
 ̂9. Donnerstag, den 11. Januar 1373. 

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

Annahme der Inserale bis II Uhr in K. Tläsrrs Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

VreiS für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung inö 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 K. Bläsers Buchdruckers im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

F ü n f u n d a ch t z i g st e r Z a h r g a n g 

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

Fellln: Jubiläum. Helsingsors: Die Nhederei Finlands. 
Petersburg: Hoftrauer. Die Militairpslichtigkeit der Ange
hörigen des deutschen Reichs. Ordensverleihung. Die Aende-
rung in der Abfassung des Budgets. Bau von Festungen. 
Regel für den Verkauf von Gütern. Uebersicht des Reichs
budgets. Besuch der Museen der Akademie. Zur Gerichts
chronik. Ein neues Lustspiel. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Generaldebatten über diekirchenpolitischenGesetzentwürse. 
UUramontane Bestrebungen bei Hose. Dresden: Das Schul-
aussichtsgesetz. Stuttgart: Bildung eines soliden Arbeiterstan
des. Straßburg: Die Gründung einer Kunstgewerbeschule. 
— Frankreich. Paris: Der Gras von Paris. Ein Unsitten-
bild von Dumas. Ve-sailles: Die Unsicherheit der Linken. — 
Amerika. New-Iork: Der Neujahrsempfang beim Präsidenten. 
Ministerwechsel. 

Feuilleton. Das General-Nivellement Estlands von vr. 
C. v. Se-dlitz III. Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Königsberg, 20./8. Jan. Der dänische Schrau-

bendampler ,,Prinzessin Dagmar" ist von Pillau hier 
eingetroffen, die Schiffahrt also bereits wieder eröffnet. 

Stockholm, 20./8. Jan. Heute sand die Eröff-
nung des Reichstags durch den König statt. Dle 
Thronrede gedenkt der bisherigen Könige von Nor
wegen und Schweden aus der BeruadoUe'schen Fa
milie, besonders Karl des XV. Der König deutet 
an, es sei sein Wunsch, das Unionsverhältniß zu 
Norwegen weiter zu entwickeln und gedenkt der in
timen Freundschaftsbeziehungen zwischen Schweden 
und Dänemark. Die Thronrede hofft, daß die skan
dinavische Münzkonvenlion angenommen werde. Un
ter den Gesetzen, welche dem Reichstag vorgelegt 
werden sollen, nennt die Thronrede die Bildung 
eines Geueralstabs als Vorläufer der für das nächste 
Jahr bestimmten Vorlage einer Umgestaltung des 
Heeres, ferner die Reorganisation der Marine aus 
Grundlage der Küstenvertheidiguug, die Fortsetzung 
der Staatseisenbahn nördlich von Geste und ein 
Neues Gesetz über di'N Sekundarunterricht. 

Paris, 18./6. Jan. In der heutigen Sitzung 
der Nationalversammlung wnrde eine Interpellation 
eingebracht, welche verlangt, der Minister der innern 
Angelegenheiten möge bei den Wahtkörperschasten 
und den Stadtbehördcn den Gesetzen Achtung ver
schaffen. Der Minister antwortete, er habe bereits 
in diesem Sinne gehandelt und fügte hinzu, so lauge 

er Minister seiu werde, wolle er den Gesetzen Gehor
sam verschaffen. Mit 426 Stimmen gegen 80 wurde 
eine Tagesordnung angenommen, welche das Ver-
trauen der Nationalversammlung in die Festigkeit 
des Ministeriums ausspricht. 

London, 20./8. Jan. Der berühmte Nomandich-
ter Lord Eduard Lyttou Bulwer ist gestorbeu. 

Ancona, 16./4. Jan. Als Beitrag zu den abnor-
men Wttteruugsverhältnisseu dieses Winters mag 
folgende Miltheiluug dieuen. Während man nicht nur 
in Deutschland, Frankreich und England über fort
währenden Regen klagt und nicht allein ganz Ober-
italien, sondern anch, jenseits der Apeninnen, Flo
renz, Rom bis nach Sicilien von Überschwemmun
gen zu leiden hat, hat es diesseits der Apeninnen 
von Bologna bis über Bari hinaus seit mehr als 
drei Monaten fast keinen Tropfen geregnet, so daß 
man in den Städten Bari, Foggia, Chieti, Ancona 
n. f. w., und auf dem Land empfindlichen Mangel 
an Wasser leidet; dabei herrschen 8 bis 12 Grad 
Wärine, und darüber. 

New-Aork, I6./6. Jan. Bei dem anhaltenden 
heftigen Regenwetter steigen die Flüsse im Osten. 
Überschwemmungen werden befürchtet. 

Philadelphia. 18/6. Jannar. Die Eriebahn ist 
überschwemmt. Alle Zeitungen protestier gegen den 
Ankauf der Samana-Bai. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. 11. Januar. Verliehen: Der Wla-

dimiroroen 3. Klasse dein ordentlichen Professor, wirk
lichen Staatsrath Or. Meykow; der Annenorden 2. 
Klaffe mit der Kaiserlichen Krone dem ordentlichen 
Professor, wirklichen Staatsrath Dr. Carl Schmidt; 
derselbe Orden ohne Krone den ordentlichen Professo-
ren v. Dragendorff, Arthur v. Oellingen, Meyer, dem 
Schnldirector Staatsrath Göök und dem anßerordentl. 
Professor Or. Slieda; der Slanislansorden 2. Kl mit 
der Kaiserlichen Krone den ordentlichen Professoren 
Volck, Willkom, Alexander Schmidt. Bergmann, und 
dem Oberlehrer Schneider, derselbe Orden ohne 
Krone dem gelehrten Apotheker der Veterinairschnle, 
Kl ver unv dem Oberlehrer Pauliou; der Annenor
den 3. Klasse dem Prof. au der Veteriuairfchule Dr. 
Rotenberg, dem Gymnasialarzt Or. Beck, den Ober
lehrern Specht und Weiner; der Stanislausorden 3. 

Klaffe dem Seminarinspector Maaß. (Rig. Ztg.) 
In Fellin hat, am 28. December Herr Friedrich 

Spraenger den 35. Jahrestag seiner Amtsführung 
als Stadtbnchhalter gefeiert und bei diesem Anlaß von 
Seiten des Nalhs, der Gilde uud vieler Freunde zahl
reiche Beweise der Anerkennung, Achtung uud Liebe 
empfangen. (Rev. Ztg.) 

Helsingsors. Die ^Bvrse" entnimmt dem Be
richt über die Rhederei Finnlands, daß dieselbe aus 
498 Fahrzeugen, darunter 83 Dampfschiffe, von 
79584Vt Lasten bestand. Dieselben wurden von 5878 
Mann bedient. (Rig. Ztg.) 

St. Petersburg. Wie das „Journ. de St. Pet." 
meldet, hat auf Befehl S. M. des Kaisers der Kaiser
liche Hos aus Anlaß des Todes des Kaisers Napo
leon III. vom 28. Dec. ab auf zwei Wochen Trauer 
angelegt. 

— Die im Juni 1870 den im Innern 
Nußlands lebenden militärpflichtigen Norddeutschen 
mit Bezug ans ihre Zurückstellung bis zu dem 
in ihrem dritten Konkurrenzjahr stattfindenden De
partements - Ersatzgeschäft gewährte Vergünstigung 
findet gegenwärtig auf alle im Innern Rußlands 
lebenden initllä'pflichtigen Deutschen Anwendung, 
und zwar mit der Maßgabe, daß dle Bescheinigungen 
für diejenigen Personen, welche nicht bayerische 
Staatsangehörige find, von der deuticbeu Botschaft 
in St. Petersburg, für bayerische Staats-Augehörige 
dagegeu von der bayerischen Gesandtschaft daselbst 
erlheilt werden. Die Befngniß der in Rede stehen
den Militärpflichtigen, ihre Zurückstellung unmittel
bar bei den heimathlichen Ersatzbehörden nachzusuchen, 
wird hierdurch mcht berührt. 

— Dem Director der deutscheu Schule an der 
Petrikirche, Grafs, ist der Annenorden 2. Klasse 
verliehen. 

— Die Aendernng in der Abfassung des dies
jährigen Budgets ist durch folgende Erwägungen 
motivirt worden. Seit 1802 wurden in den Bud
gets bei jedem Titel der Einnahmen die Erhebuugs--
kosten und die Reiueinnahmen angegeben uud bei 
den Ausgabetileln die Ausgaben zur Erhebung der 
Einnahmen von denen der allgemeinen Staatsver-
waltnng getrennt, um so genaue Nachweise als mög
lich über deu wirklichen Ertrag der verschiedenen 
Einnahmetitel und über deu Werth der angenomme
nen Steuersysteme zu gebe«. Die Erfahrung hat 

Das General-Nivellement Efthlands. 
Vortrag gehalten in der 

Dorpalcr Nalursorschcr-Gesellschaft 
von Dr. C. von Stidlitz. 

in. 
Aber in den Mulden begegnen wir auf beiden seit

lichen Gehängen noch kleineren Quer-Rücken, wie ich 
oben schon angedeutet habe, diese wollen wir Quer-
Rücken 2. Ordnung nennen, uud mit Griechischen Buch
staben bezeichnen, da Namen der Orte bei den Zwischen-
stationen von Müller nicht angegeben werden konnten. 
Die Ziffern zeigen im Beobachlungsjournale Steigung 
und Fall von Marke zu Marke in Zolllinien an, 
als Marken sind die absoluten Meereshohen in Russi
schen Fußen bezeichnet. Graphische Darstellnngen machen 
die Sache recht anschaulich, zum Nothbehels gebe ich hier 
ein paar Beispiele durch entsprechende Stellung der Zif
fern im Drucke: 
a. Ufer bei Haggers 
----225' 

« 219' 
st --- 205' 

7 ----189' 
3 ---183' 190' ----- Kikita 5. 

e --- 173' 188' -- x 
(----161- 175' ---- l 

7Z---149' 150'--S 
Kikita Sohle 135' 
--190' 

X ---161' 
^ ----153' 

v -----149- 142' Merjama ̂  
140' ----

o ----143' 136'«--- u 
135' ---- ^ 

N---138' 132'-^-5 
129' --- c 

Sohle 120' 

Die Zwischenräume zwischen solchen Quer-Rücken 
2. Ordnung sind 2 bis 10 Werst groß. Man würde 
sich irren, wenn man glaubte, das Land steige z. B. 
von « nach st, — iwn st nach ^ zc. iu gerader Linie ab, 
— oder von b nach l, — von ,, nach x in gerader 
Linie aufwärts. Keinesweges! Zwischen allen Qner, 
Rücken 2. Ordnung hat sich im Kleinen dasselbe Phäno-
men wiederholt, was wir im Großen an den Haupt-
mnlden beobachtet haben: immer ^eigt sich vor dem nieder
wärts liegenden Quer-Rücken 2. Ordnung erst eine tiefere 
Thalsohle, so daß die Böschungen das Bild einer gezahnten 
Sägeschneide darstellen. So geht's z. B. ^n « 219' 
auf 5 Sinsen hinab bis zu einer Senkung 198' und 
steigt über 1 Stufe zu st 205'; 

Dann von st 205' auf 3 Stufen hinab bis zur 
Senkung 182' und steigt über 1 Stufe zu ^ 189; 

Dann von 7 189' auf 2 Stufen hinab zur Sen-
kling 160' nnd steigt über 2 Stufen zn 3 183; 

Dann von Z 183' auf 6 Zacken hinab zur Sen-
kuug 160', und steigt über I Stufe zu s 173'; 

Dann von s 173' zur Senkung 149' hinab uud 
steigt über 1 Stufe zu L 161'; 

Dann von 5 161' zur Senkung 150' hinab und 
steigt zu 149'; 

Dann von 149' zur Haupt-Sohle 135' hinab nnd 
dann schroff über b, l, x hinauf zu Kikita 190'. 

3u 7 dieser Senkungen und zuleht in der Sohle, 
fließen seichte Bächlein, mit hölzernen Brücken überspannt, 
die Mehrzahl der Senkungen sind Wegedämme. Genau 
in derselben Weise würde ich die Böschung von k Kikita 
nach ss Merjama; von A Merjama nach Hapsal mit 
ihren resp. Qucrrnckeu 2. Ordnnng zeichnen können, nnd 
zwischen diesen Querrücken wieder Stufen lind Senkun
gen, Stufen nnd Senkungen, die wenigsten Senkungen 
überbrückt, die meisten durch Wegdämme fahrbar gemacht. 

Diese Beschreibung des westlichen Niederungs-Rcliefs 
von Esthland dürfte vielleicht die allgemeiue Versumpfung 
und Vermorastnng hier erklären, besonders wenn man 

es sich vorstellig macht, wie außerordentlich gering die 
Abflachung des Landes vom Pautifer-Plateau, 400', 
bis hinab nach Hapsal oder Werder ist. Aus 525000 
Fuß beträgt die Senkung nur 400' d. h. ---- 1312 : 1. 
Es ist als klebte man auf einen Bogen Schleibpapier, 
etwas exceutrifch nach rechts, ein Silberrubel großes Stück 
desselben Papiers! 

So flach hcrausmodellirt, wie an dem bis hierher 
betrachleten Stücke Esthlands, ist das Relief im Norden 
nnd Osten wohl nicht; indeß muß das gewaltige Meer 
iu seiner consequenten Bearbeitung der bildsamen Ober
fläche nnsrer ehcmaligen Kalkfels-Znscl an allen isohyp-
sometrischen Strandgürteln doch ähnliche Qnerrücken 1. und 
2. Ordnung mit dazwischen liegenden Mulden, Stufen 
und Senkungen zu Stande gebracht haben. Wandern 
wir also weiter, auf der 225' hohen Hauptterrasse, uud 
sehen wir zu. ob Müller's Äcabachtungsjourua! ähnliche 
Qnerprofile auf der nördlichen und östlichen Böschung 
nnserer Provinz zu bilden 

Ein knrzes und mijw'M'dentllch lehrreiches Profil hätte 
das Nivellement von R'eienberg nach St. Mathias di'reet 
in nördlicher Richtung über Munnalas gegeben; diesen 
Weg ist Müller nicht gegangen. Seine Linien, die aus 
8^ nach "ach Reval, streichen, können wir nicht 
brauchen, sie ^ Staffel iu gleicher Höhe hin, 
und wo sie KUin Strande abbiegen, stürzen sie 
über den harten Glint hinab. Weiter im Osten hat er 
einen W-ll Richtung von St. Annen 
bis Rciwl durchuivellirt, Vou 280' absol. Höhe 
begiu".^ bis 130- fällt, iu seinem letzten Viertel aber 
von 1^"' "W zu 181' über den Cournal'Johannishof-

) Giint bis ans Meer geht. In grader Linie ist er 
62 ^verst lang und führt, nach Fr. Schmidt, den Geognosten 
von der Jördmfchen Schicht der obersilnrischen Formation 
dnrch alle drei Zonen der untersilurischen Formation ans 
Meer. Oberhalb Paunkull aus den Morästen bei Post-
station Mustla-Nömm sZigeuner Heide) nimmt der Bri» 
gitteN'Fluß seinen Ansang, 15 Werst weiter nach 
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jedoch erwiesen, daß dieses Ziel nicht erreicht wird, 
weil einmal keine sichere Grundlage vorhanden ist, 
um zu bestimmen, welche Ausgaben zu den Erhe
bungskosten gezählt werden sollen, dann aber, weil 
diese Ausgaben nur nach Voraussetzungen angegeben 
werden können, die zwar als möglichst zuverlässig 
gelten können, aber sich doch oft ändern, was na
mentlich bei der Forderung außerordentlicher Kredite 
eintritt. In Betreff des Reichsbudgets, dessen Ver
öffentlichung die Berechnung der Erhebungskosten 
außerdem wesentlich verzögert und erschwert, wurde 
daher durch das am 26. December 1872 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Neichsraths festgesetzt, daß 
ans dem Einnahmebudget die Rubriken „Erhebungs
kosten" und „Reineinnahme^ wegfallen und in dem 
Ausgabebudget die Trennung der Ausgabe» der all-
gemeinen Staatsverwaltung von denen zur Erhebung 
der Einnahme aufhören sollten. (D. P. Z.) 

— Mehrere Festungen sollen, einem vom „Gol." 
mitgeteilten Gerücht zufolge, in den Grenzdistrikten 
der Gouvernements Povolien, Wolhynieu, Grodno 
und Kowuo erbaut werben, weil diese Lokalitäten, 
nachdem in ihnen zahlreiche Eisenbahnen erbaut 
wordeu, gar zu offen und schutzlos daliegen. 

(D. P. Z.) 

Neue Regeln für die Abschätzung und den öffent
lichen Verkauf von Gütern sollen, wie der „Gol." 
vernimmt, vom Justizminister entworfen und der 
2. Abtheilung der eigenen Kanzlei S. M. des Kaisers 
zur Begutachtung vorgelegt worden sein. 

—- Die Museen der Akademie der Wissenschaften 
sind im Laufe des verflossenen Jahres von 41,132 
Personen besucht worden, was für jeden Tag, an 
welchem dieselben dem Publikum geöffnet sind, 791 
Besucher ergiebt. Die meisten (3147) hatten sich am 
zweiten Pfingstfeiertage, die wenigsten (387) am 11. 
December eingestellt. Im zoologischen Museum sind 
im Laufe des Jahres 1872 77 Säugethiere, 57 Vögel, 
26 Amphibien und Fische neu aufgestellt worden, 
unter denen namentlich zwei große afrikanische Nas
hörner, ein riesiger Hausen, einige Antilopen und eine 
ganze Sammlung von Känguruhs zu bemerken sind. 

(D. P. Z) 
— Der ,Ger.-B." erfährt, daß die Sache des 

flüchtigen Börsenagenten Spöhrer, der angeklagt ist, 
200,000 N. entwendet zu haben, von dem Prokura
tor des St. Petersburger Bezirksgerichts dem Unter-
suchungsrichter für besouders wichtige Augelegenheiten 
übergeben worden ist. 

— Das Lustspiel „Der Pathe des Kardinals" 
von Friedrich Meyer von Waldeck, den» Herausgeber 
dea D. St. P. Z. wurde auf dem Berliner königli
chen Hostheater am Sylvester zum erstenmal gegeben. 
Aus den Besprechungen der dortigen Zeituugeu geht 
hervor, daß das Publikum die Novität mit Beifall 
aufnahm. Die Berliner Kritik, die bei dieser Gele
genheit einen eigenthümlichen Eindruck macht, bewegt 
sich in allen Schattirnngen vom wärmuen Lob bis 
z u m  u n g e n i r t e s t e n  H e r u n t e r r e i ß e n .  U e b r i g e u s  w a r  
„der Pathe des Kardinals" vom 31. Dezbr. bis zum 
12. Januar bereits sechsmal im Berliner Schauspiel-
Hause gegeben, jedenfalls ein Beweis, daß dem Pu
blikum die Novität nicht unwillkommen war. Das 
Stück wird am 15. oder 17. Januar an der Peter« 
burger deutscheu Bühne gegeben. (D. P. Z.) 

Uebersicht des allgemeinen Neichs-Budgets für 
1873. 

Allerhöchst bestätigt am 30. Dezember 1372. 

Keichs-Eimiahllmu 
I. 

GewöhttlicheReichs-ELnnavmen. Veranschlagte 
1) Steuer: ^ ^ ^ Einnahmen 

a) Direkte (Steuern und Abgaben für 
die Berechtigung zum Handel) 107,349,129 

b) Indirekte Steuern (Abgaben, Accise und Ge
bühren) 264,674,735 

2) Negierungs-Regalien 22,493,623 
3) Vom Staats-Eigenthum 43,975,269 
4) Verschiedene Einkünfte ........ 50,342,136 
5) Einnahme von Transkaukasien . . . . . 5,385,059 

Im Ganzen getvöhnlichMeichs-Einnahmen 495,220,001 

6) Betriebs Einkünfte . . 19,263,731 
Im Ganzen 514 433,742 

III. 
7) Ressourcen, speziell zu Eisenbahnbauten, zur 

Vertiefung der Häfen und zur Aufschüttung der 
Molen im Odessaer Hafen angewiesen . . . 2,366,092 

Im Ganzen^ 517,349,334 

^eichö-ÄNölgUbrN. Veranschlagte 
Ausgaben 

Gewöhnliche Ausgaben. 
1. Neichsschuld 91,06t,609 
2. Oberste Regierungs-Jnstitutionen .... 1,833,339 
3. Nessort des heiligen Shnod 9,559,433 
4. Ministerium des Kaiserlichen Hofes . . . 3.953,679 
5. Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 2,435,072 
6. Kriegsministerium 165,646,00 
7. Marineministerium 24,662,529 
3. Finanzministerium 73,377,203 
9. Ministerium der Neichsdomänen 9,47t,772 

10. Ministerium des Innern 42,910,640 
11. Unterrichtsministerium 12,302,615 
12. Ministerium der öffentlichen Bauten . . . 26,625,306 
13. Justizministerium 10,603,435 
14. Reichskontrole 2,044,0ll5 
15. Hauptverwaltung der Neichsgestüte .... 677,331 
16. Ausgaben für das Jnstizressort im Königreich 

Polen 810,625 
17. Ausgaben für Transkaukasien 6,166,604 

Im Ganzen gewöhnliche Ausgaben 494,192,329 
II. 

18. Für den möglichen Steuerausfall .... 1,000,000 
III. 

19. Betriebs-Ausgaben . . 19,263,741 
Im Gonzen 514,456,070 

IV. 
20. Temporäre und außerordentliche Ausgaben 

für Eisenbahnbauten, Vertiefung der Häsen 
und zur Aufschüttung der Molen im Odesfaer 
Hafen, welche durch speciell dazu angewiesene 
Ressourcen gedeckt werden 2,366,092 

Im Ganzen 517,322, i62 
Uberschuß der Einnahmen . 27,672 

517,349,334 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 18./6. Januar. Die Generaldebatten 
über dle vier kirchenpolitischen Gesetzentwürfe haben 
im preußischen Abgeordnelenhause vor überfüllten 
Tribünen begonnen. Den Ansang machte der Ent
wurf in Betreff der „Vorbildung und Anstellung 
der Geistlichen," doch griffen die Redner gelegentlich 
auch schon auf die folgenden Entwürfe aus. Der 
erlte Redner, Neichensperger (Olpe), sprach aber zwei 
lange Stunden, ohne überhaupt auf den bestimmten 

Inhalt der vorliegenden Entwürfe einzugehen. Er 
erging sich lediglich in eine lange Declamation, wie 
wir solche aus den katholischen Wanderversammlnn-
gen zur Genüge kennen, — über die in Deutschland 
ausgebrochene Verfolgung der Kirche und aller Ne-
ligion, so wie über die Gefahren jeder Abschwächnng 
des religiösen Auloritätsprincips gegenüber den So-
cial-Demokraten n. dgl. Benningsen ging empfeh
lend auf die Grundtendenz der Vorlagen, namentlich 
ver zunächst zur Discussion gestellten, uäher ein. Er 
sprach sich sür Vorberathung in einer Commission 
ans, namentlich auch zu dem Ende, daß dort 
das Verhältniß zur Verfassung noch genauer er
mittelt werde. Wenn auch Artikel 15 der Ver
fassungsurkunde nur einer berichtigenden richtigen 
Auslegung bedürfen möchte, so wird man doch für 
den Artikel 18, welcher die staatliche Bestätigung für 
die Anstellung von Geistlichen und Kirchenbeamten 
untersagt, eine Abänderung fordern. Derselbe paßt 
nur zu einem System der gänzlichen Trennung von 
Staat und Kirche, aus welchem die „Kirchen" als 
Corporationen öffentlichen Rechts gänzlich verschwin
den uud natürlich auch bezüglich der Bischofswahlen 
das staatliche Recht, der Ausschluß der mißliebigen 
Personen, aufgegeben werden müßte. Das System 
ist gänzlich unpraktisch uud unhistorisch sür Deutsch
land und liegt auch deu preußischen Verfassungs-A» 
tikeln 12—19 in Wahrheit gar nicht zum Grunde. 
Letzteres behauptete heute freilich der Abgeordnete 
Duucker, der auf Benningsen folgte. Er vertrat den 
Standpunct der Volkszeitung, schien indessen zu ver
sprechen, bei der späteren Specialberathung der Mit
wirkung zur Verbesserung der Vorlagen sich nicht 
enthalten zu wollen. Verbesserungen werden ja wahr
scheinlich möglich und nöthig befunden werden — 
zumal bei dem EntWurfe in Betreff der kirchlichen 
Disciplinargewalt. Von conservativer Seite sprach 
Graf Limburg-Slyrum sür die Vorlage. (K. Z.) 

— Nachdem der Kultusminister Falk seine Rede 
beendet hatte, sprachen noch die Abg. Virchow und 
Windthorst (Meppen) und zum Schlüsse der Mini
sterpräsident Graf Noon. Abg. Virchow erklärte im 
Namen der Mehrzahl seiner Freunde von der Fort
schrittspartei, daß sie trotz politischer und konstitu
tioneller Bedenken für die Vorlage stimmen würden. 
Der Redner ging auf eine historische Begründung 
des Gegensatzes zwischen dem deutschen Geist und dem 
auf italienischem Boden erwachsenen Ultramontanis
mus ein, in dessen Dienst jetzt Frankreich gezogen 
werden sollte; sollte Frankreich ohne die Kirche nicht 
leben können, so wäre damit sein Todesurtheil ge
sprochen. Der Staat müsse auf Sittlichkeit basirt 
sein; die Haltung der deutschen Bischöfe nach dem 
Vatikanum sei aber keine sittliche gewesen; er sage: 
diese Männer sind Heuchler. Er habe nun zwar keine 
Sympathie für die Staatserziehung der Geistlichkeit; 
zu den gegenwärtigen in den Knabenjeminaren ver
halte sie sich indessen wie der Morgen zur Nacht. Er 
sehe in ver Vorlage eine große Besserung, einen er-
sten Schritt, sich aus ven Fallstricken der Kirche her-
auszuziehe», uuo als Verweltlichung des Staates be
grüße und unterstütze er sie. (Lebhafter Beifall.) — 
Abgeordneter Windthorst (Meppen) versuchte iu bur-
lesker Weise die Regierung und die zn ihr stehen
den Paiteien ins Lächerliche zu ziehen und kam da
bei auch auf die „Ministerkrists" und vieles Andere 
zu sprechen, schließlich auch mit einigen Worten auf 

bei St. Annen der Jaggowal, ein paar wasserreiche 
Flüsse, welche tiefe Rillen in die verschiedenen kalkigen 
Schichten gesägt, dadurch aber auch sich selbst an Hunderten 
von Stellen das Bett wieder verschüttet haben. Müller 
verzeichnet ans diesem Wege 42 Brücken, von denen 
nenn 6 bis 10 Fuß über den Wasser-Spiegel haben er
höht werden innssen, weil im Frühling die Fluthen so 
hoch sich erheben. Die Sohlen gehen noch bis 6 Fuß 
unter den Wasserspiegel in den Untergrund. Man kann 
sich vorstellen, wie viel andere Wasserzeilen die Menschen 
durch Wegebanten verbarricadirt haben, denn seit 1000 
Jahren ist diese Straße Verbindungsweg zwischen Felln, 
und Reval. Bei Paunküll nnd 9 Werst östlicher, bei 
Mosel, können wir uns in Gedanken ans die classischen 
Sanddünen der alten Ostsee versehen. Die bis 286' abs. 
Höhe sich erhebenden Reste der zerrissenen Geröll- und 
Sandrücken sind offenbar pnlverisirte riesige Wälle von 
Granitblöcken (Rappakiwwi). Dem Geoguosten hat diese 
alte Küste Esthlands wenig Interessantes bieten können, 
denn Nichts als rothcr Sand liegt zu Tage, daher auf 
Sckmidt's geognostischer Karte eine 15 Werst breite, 
120 Werft lange Z^me gls Wri-u 
keine Farbe bekommen hat. 

Betrachtet man die graphisch dargestellte Linie von 
Pannknll (268') bis Wait. wo der Brigitten-Fluß vor 
dem Cournal-Johannishofschen Wall sich nach abbiegt 
(130') so hat man wieder Quer-Rückcn 1 und 2. Ord-
nnng, wie im westlichen Esthland. 
a. Pannknll 243' 
d bei der Kirche Kosch 225' 

o Kollo 200' 
ä Arro 177' 

6 Wait 130' 
Und dazwischen ähnliche Senkungen, 

zwischen a 243' bis b 225' in eine Vertiefung von 203' 
lz 225' „ o 200' „ , , 178-

5 o 200' " <i 177' . , , 134' 
Die Abhänge dieser Mulden sind wieder durch Quer-

Rücken 2. Ordnung gezackt, wie oben z. B. von e nach ä: 
o Kollo 200' 

« 184' 
ß 181' Arro 177' 

c 171' 
1s 17Z' e 166' 

3 161' 
Sohle 154' 

Der Rest dieses Weges geht, wie gesagt, von Wait 
(130') über die vorgeschobene breite Landzunge bis Krug 
Loo (181') in die Höhe und dann hinab bis zum Hafen 
von Reval. Die Böschungen nach beiden Seiten von 
Loo sind wieder in derselben Weise mit Quer-Rücken 
2. Ordnung beseht: von Wait hinab nach Loo mit 8, 
von Loo hinab nach Moik (122') mit 9 Quer-Rücken 
— von Moik bis zum Hafen eine ebene Poststraße durch 
tiefen rothen Sand. Die sehr schroff ausgezackte Zeich
nung der Linie aus der Hohe läßt vermnthen. daß hier 
die abgebrochenen Köpfe der Kalkslötze als Unterlage die 
Formation bedingt haben. 

Noch schroffer gestalten sich die Querschnitte da. wo 
Müller — 100 Werst östlich von Reval — ein paar 
Wege fast direet L — H von der Hauptterrasse bis zum 
Meere hinab nivellirt hat. nämlich vom Kruge Karrol 
(286') nach Wainopae, und von Pöddrus (225') nach 
Port Kunda. Beide Distanzen betragen nur 15 Werft; 
im letzten Drittheil begegnet ihnen wiederum der Mut 
(183' u. 173'), nachdem auf den beiden ersten Drittheilen 
die Böschungen ihre charakteristischen Quer-Rücken 1. Ord
nung erhalten haben z.B. a Pöddrus'. K201' v 171'<1 Mint 
183', mit den dazwischen befindlichen eben so charakteristi
schen Quer-Rücken 2. Ordnung und vertieften Bachsohlen. 

Sehr anschaulich stellt die'Linie, welche von der Ei-
senbahnstastion Jewe (142') über Post Jewe, Eichenhain. 
Kurtua und Eddiser nach der Kapelle Bogorodiza (228') 
führt, das stufenweise Relief der Böschung dar, denn 
hier hat der Wellenschlag des alten Narwaschen Meer-
dusens weicheres Material zur Modellimng nach seiner 

Art angetroffen. Von Eichenhain (230) bis zur Düne 
(198') vor Bogorodiza giebt es auf 13 Werften nicht 
weniger als 25 Quer-Rücken 2. Ordnung mit 15 klei
nen Holzbrücken. 

Endlich haben wir im südöstlichen Esthland ein paar 
gleichfalls im weichen Sandterrain modellirte sehr in-
ftructive 15 bis 20 Werst breite Böschungen, welche von 
der alten Strnveschen Strandlinie zum Spiegel des Peipus 
Sees absallen. Auf zwei Wegen hat Müller von nnten 
nach oben dieselben durchuivellirt, nämlich erstens von 
Rannapungern (100) über Tuddolin (138') und Onorm 
hinaus bis zn einem der oben erwähnten mächtigen Fels
blöcke. welche bei 220' absoluter Höhe im Walde liegt; 
— und zweitens von Lohhnsn am Peipus (100') über 
Awwinorm (195') nach Wennefer (243'). Trotz des 
starken Gefälles der Durchschnittsprofile, welches 5 bis 
6 Fuß per Werst beträgt sind die beiden Flüße, Pungeru 
und Lohhusu, gezwungen, hunderte von Krümmungen und 
Schlingen zu bilden, um die Qnerbarren erster und 
zweiter Ordnung zu durchbrechen. Im Lauf des Lohhusu 
zähle ich von seiner Quelle — die höher hinaus bei 
Mnnkenhoff (304') sich befindet — bis zum Peipus 65 
— und im Lause des Pnngern 50 solcher Barren. Die 
Barren 1. Ordnung zeigen 6—8 Fuß Höhe, die Barren 
2. Ordnung meistens nur 2—4 Fuß. Man kann sich 
denken, welch ein treffliches Netzwerk von Hindernissen 
gegen den freien Abzug der Wässer hergerichtet ist. Un
durchdringliche Moräste und versumpfte Wälder bedecken 
das ganze Gebiet dieser beiden Flüße. Und in gleicher 
Weise ist der Peipus See ringsum von Morästen um-
randet — eine Calamität, welche vier Gouvernements seit 
Jahrhunderten ruhig hingenommen haben. 

Nach Süden zu hat Müller nur ein Nivellement zu 
machen gehabt, welches das Profil des Weges von Uden-
küll (423') über klein Marien (373') nach Kardis (270'), 
darstellt. Es gehört dasselbe zu den Durchschnitten der ober
halb der altenStruvescheu Strandlinie befindlichen Terrassen 
Esthlands, zu deren Betrachtung wir nun übergehen wollen. 



die Vorlage selber, die er als eine brutale Gewalt« 
that bezeichnete, die nichts als Unzufriedenheit im 
Lande hervorrufen werde. — Der Ministerpräsident 
Graf Noon erklärte: „Ich war mit dem Gefammt-
ministerium lange überzeugt, nicht daß wir Rom mit 
Krieg zu überziehen hätten, wohl aber, daß wir uns 
gegen Nom zu wehren haben. Und das geschah zu 
der Zeit, wo über die Alpen die große Nachricht zn 
uns kam, wo der Scrirocco von Nom uns unsere 
deutschen Bischöfe als römische zurückführte. Von da 
an gehörte wenig Voraussicht dazu, um zn erkennen, 
wie viel Ursache der Staat habe, auf seiner Hut zu 
sein. Diese Voraussicht hat sich leider bestätigt. Des
wegen war also lange vor der vermeintlichen Minister
krists Einmüthigkeit im Ministerio über die Not
wendigkeit von Abwehrmaßregeln; und hierzu rech
nen wir die Gesetze. Jeder, auch das Ministerium ist 
dem Jrrthum unterworfen, es ist möglich, daß diese 
Gesetze den beabsichtigten Zweck nicht, oder nicht 
ganz erfüllen. Das ist ja gerade einer der Vorzüge 
der konstitutionellen Regierung, daß es nicht allein 
auf das Arbitrium von 8 oder 9 Männern ankommt, 
die sich als Gesetzgeber konstituiren, sondern daß ihre 
Vorschläge noch so und so vielen Sachkundigen vor
gelegt werden. Ich konstatire also, daß es sich um 
Maßregeln der Gegenwehr handelt, uud daß das 
Ministerium über dieselben einig war, lange bevor 
das eintrat, was Sie mit Unrecht eine Ministerkri-
sis genannt haben. Der Artikel der „Kölnischen Zei
tung" der sich das Ansehen giebt, als stamme er von 
wohlunterrichteter Seile, gilt sür mich als durchans 
mißverständlich. Der Mann, der Schreiber, hat wie 
man im gewöhnlichen Leben zu sagen pflegt, die 
Glocken läuten hören, aber nicht erfahren, wo sie 
hingen. Ich hoffe, daß damit nun endlich die vielen, 
nach meiuer Meinnng unnützen Worte, die über die 
sogenannte Ministerkrisis gesprochen, geschrieben und 
gelesen worden sind, ein Ende haben werden." Dann 
wird die Diskussion geschlossen und die Vorlage ein
stimmig an eine Kommission von 21 Mitgliedern ver
wiesen. 

— Gegenüber der Mittheilung, daß nicht Graf 
Schaffgotsch, sondern Graf Nesselrode-Ehreshoven der 
Kammerherr sei, gegen welchen sich die bekannte Er
klärung des Fürsten Bismarck im „Reichsanz." rich
tete, scheint aus einer Verhandlung des „katholischen 
Volksvereins" in Breslau doch hervorzugehen, daß 
es sich dabei um den Grasen Schaffgotsch handelt. 
Der stellvertretende Vorsitzende, Curatus Hein, sagte 
nämlich am Schluß der Sitzung, der „Schl. Ztg." 
zufolge: Sie haben in jüngster Zeit gelesen, daß ein 
hoher adliger Herr in Schlesien in ganz eigenthüm-
licher Weise gemaßregelt werden soll, ein Herr, der 
erkannt hat, daß wahres Recht, wahre Freiheit, echte 
Gesinnuug für die Verfassung nur beim Centrum zu 
finden ist und sich veranlaßt gefühlt hat, diesem Cen
trum im Reichstage beizutreten. Ich glaube, wir schul
den diesem Herrn hier in Schlesien vielfachen Dank 
für seine Opserwilligkeit zu allen guteu kirchlich-pa
triotischen Zwecken. Dank insbesondere auch für sei« 
offenes, entichiedenes Austreten. Er hat mit Manchem 
brechen müssen, was ihm lieb und theuer gewesen, 
Weil er es von seinen Vätern ererbt, durch jahre-
laugen Umgang liebgewonnen. Er hat im Interesse 
der Wahrheil und des Rechtes den Muth gehabt, dem 
Centrum beizutreten. Dem Mißtrauen von oben ge
genüber müssen wir ihm unser Vertrauen beweisen. 

A l l e r l e i  
Berlin. Das Abfchiedsconcert des schwedischen Damen-

qnartettS füllte bis auf den letzten Platz die Räume der 
Singakademie. Die massenhaften Beifallsspenden bezeug
ten. wie sehr es sich in die Gunst des Publikums hin
eingefunden. Seine Leistungen sind in ihrer Art muster-
giltig und deshalb des höchsten Lobes Werth, wie eng auch 
das Gebiet ist, auf dein sie sich bewegen. Die glocken
reine Intonation, die durchsichtige Klarheit und Sauber
keit des Vortrages, die feinfühlige Behandlung dcs Rhyth
mischen und Dynamischen, die innige Eintracht und rege 
Gegenseitigkeit zwischen den vier Stimmen, alles das ver
einigt sich zu einer Gesammtharmonie, welche mit ihrem 
freundlichen Zauber Ohr und Gemüth dcs Hörers be
strickt. In den schwedischen Nationalgesängen, die den 
Hauptbestand dcs Programms bilden, kommt als besondere 
Würze noch die Eigenthümlichkeit des musikalischen Lokal
kolorits hinzu. Die Wehmnth herrscht in ihnen als Grnnd-
tonart der Empfindung. Ein ebenso seltener Gast ist ihnen 
die Freude, wie dem Lande, aus welchem sie stammen, der 
helle, warme Sonnenschein. Selbst der Ansdruek der Lust 
hat hier etwas Gedämpftes, Umwölktes, Ueberschleiertes. 
Solchem Charakter gemäß haben sich unsere nordischen 
Nachtigallen vornämlich die Pflege des Piano angelegen sein 
lassen. Bis in die leisesten, duftigsten Schattirungen sätti
gen sie es mit quellendem Wohllante. Wie Gesang der 
Geister über dem Wasser klingt ihre süße Klage. Hervorge
hoben haben wir bereits den außerordentlichen, bis ins 
kleine 0 herabreichenden Umfang des zweiten Alts lind die 
ungemeine Lieblichkeit des ersten Soprans, einer echten 
^ngeborgstimme. Nach dem großen Erfolg, welchen sich die 
Sängerinnen von Neuem gewannen, werden sie es wohl 
mit dem Abschied nicht so genau nehmen, schon haben sie 

Mitwirknng sür das zweite Concert zum Besten der 
Gustcw.Adolfstiftung zugesagt. 

Es ist der Graf Hans Ulrich v. Schaffgotsch und ich 
e r s u c h e  S i e ,  e i n z u s t i m m e n  i n  d e n  d r e i m a l i g e n  R u f :  
Er lebe hoch! (N. Z.) 

Dresden, den 17./5. Januar. Die Zweite Kam
mer trat in die letzte Berathung des Volksschulge
setzes ein. Die allgemeine Debatte wurde von den 
beiden Referenten der Majorität und der Minorität 
der Deputation eingeleitet. Während Ersterer die für 
die Majorität prinzipiell unannehmbaren Puukte des 
Entwurfs, wie er durch die Beschlüsse der Ersten 
Kammer gestaltet ist, in läugerm Vortrage resumirte, 
legte der Letztere auf die Vortheile, die das Gesetz 
in Bezug auf Einrichtung und Leitung der Volks
schule und Stellung der Lehrer biete, das entschei-
dende Gewicht. Hierauf entgegnete der Kultus-Mi-
nister Or. von Gerber in längerer Rede. Er wahre 
die Regieruug gegen den Vorwurf mangelnden Ent
gegenkommens der zweiten Kammer gegenüber. Die 
Regierung sei davon ausgegangen, daß sie ein sehr 
liberales Werk vorschlage; von vornherein habe sie 
ohne Zurückhaltung Alles geboten, was sie ihrer 
Ueberzeuguug uach Habs bieten können. In Bezug 
auf die konfessionelle Frage betonte der Minister: 
die Regierung habe nicht das Produkt eiuer ratio
nellen Erwäguug, souderu lediglich das durch die 
Natur der realen Verhältnisse von selbst Gebotene 
vorgeschlagen; um davou abzuweichen, würdeu Um
stände, wie iu Baden nothwendig sein, welche eine 
ganz außerordentliche Maßregel, eineu Nothbehelf 
rechtfertigten. Es sei die Eigenthümlichkeit des Ent
wurfs, daß er die Staatsleitung der Volksschule mit 
einer Entschiedenheit, wie kaum ein anderes Schul
gesetz, zum Prinzip erhebe. Nur soweit ziehe es die 
Geistlichen zur Schulaufsicht heran, als es nicht im 
Interesse der Kirche, sondern der Schule uothwendig 
scheine. Dem vom Abg. Di-. Biedermann eventuell 
angekündigten Gesetzentwurf, betreffend die fachmän
nische Schulaufsicht, gegenüber verhielt sich der Mi
nister ablehnend: die Einführung der Bezirksschul-
Inspektoren habe keinerlei Werth, wenn das Gesetz 
nicht zu Stande komme; das Gesetz von 1835 lasse 
dieselben ohne alle materielle Instruktion für ihre 
Thätigkeit. Ein bloßes fundameutloses Gerüst aufzu
führen, würde werthlos fein, die Regierung könne 
uuter keinen Umständen dazu rathen. Der Entwurf 
sei hervorgegangen aus dem aufrichtigen Bestreben, 
die Volksbildung zu fördern, aus einem warmen In
teresse für den Lehrerstand; in allen Beziehungen sei 
er bemüht, dem Volke Vortheile und Segnungen zu 
bringen, von denen er überzeugt sei. daß sie nicht 
blos auf dem Papiere, souderu im Leben hervortre
ten würden. Es handle sich um einen Gegenstand, 
der gerade in nnsrer Zeit die verschiedenste Auffas
sung finde, in Bezug auf den die Gegensätze sich 
mehr uud mehr verschärften; um da etwas zu Staude 
zu bringen, müsse man von beiden Seiten im Ein
zelnen auf die Durchführung spezieller Wünsche ver
zichten, sich die Hände reichen, wenn das Werk ge
lingen solle. Eine Rede des Vize Präsidenten Streit, 
welcher den Standpunkt vertrat, daß man um der 
Vorzüge des Gesetzes willen die Bestimmungen über 
den konfessionellen Charakter der Schnle und die 
Stellenbeietzung annehmen könne, dagegen den auf 
die religiöse Erziehung der Dissidentenkinder bezüg
lichen Passus des §. 6 auch seinerseits als unannehin-
bar bezeichnete, ader der Meinung war, baß die Re
gierung denselben noch gegenwärtig fallen lassen 
könne, gab dein Äullns-Miunter zu einer Reihe von 
Erklärungen Anl.g Nameiilnch betonte er, daß der 
Charakter der Volksschule als rein bürgerlicher In
stitution durch den tou'enionellen Charakter dersel
ben nicht in Frage gellelll ^roe. I» leinein Schluß
worte stellte der Referent Dr. Panitz unter dem Bei
fall der Linken und dem Widerspruche der Rechten 
die gauze Frage als eine Machlnage zivuchen der 
Ersten und Zweite» Kammer hin. es grtte das mo
ralische Ansehen der Zweiten Kammer im Lande zu 
behaupten. Das Land erwarte, daß sie bei ihren Be
schlüssen stehen bleibe. Eine überaus erregte Diskus
sion erhob sich bei den ersten Punkten, bei denen die 
Majorität der Deputation Anfrechlerhallung der frü
heren Beschlüsse beantragt: bei H. 6., wo es sich um 
die konfessionelle Schule handelt. Die Abgg. Or. Wi-
gard, Ludwig und Dr. Ht'ine iprachen für, die Abgg. 
Walter, Käserstein und von Einsiedel gegen den Ma> 
joritälsantrag. Die frühere Fassung wurde mit 41 
gegen 37 Stimmet! aufrechterhalten, der von der 
Ersten Kammer hinzugefügte Absatz wegen des Reli
gionsunterrichts der Dissidentenkinder mit 46 gegeu 
32 Stiinmeu abgelehnt. (N. Z.) 

Stuttgart, I6./4. Januar. Der hiesige Gewerbe
verein hat den Beschluß gefaßt, eine Bitte au die 
Eiuwohnerschast zu stellen, ihn seinen Bestrebun
gen, einen braven und solide« Arbeiterstand zu bil
den, zu uuterstützen. Die Mittel, mit welchen er dies 
zu erreichen sucht, bestehen hauptsächlich in der Ange
wöhnung des Lehrlings au Fleiß und gute Sitte 
durch Überwachung, in Erweckuug und Erhallung 
seines Eifers zu möglichst vollkommener Erlernung 
seines Faches mittelst periodischer Ausstellungen von 
Lehrlingsarbeiten, womit Prämiirungen verbuudeu 
sind, im Anhalten zum Besuch der Fortbildungs
schule und i„ der Gewährung von Stipendien an 
solche Lehrlinge, welche am Schlüsse der Lehrzeit 
sich über ihre ganze Dauer iu allen Beziehungen 
mit guten Zeugnissen auszuweisen vermögen. 

Straßburg, 15./3. Jan. Ueber eine bemerkens-

iverths Scene, welche dieser Tage aus Anlaß eines 
Vortrages des Professors vr. Springer über Errich
tung einer Kunstgewerbeschule am hiesigen Orte, und 
zwar in Gegenwart des hiesigen Magistrats, sowie 
der Notabilitäten der Regierung, der Universität, des 
Beamienstandes u. s. w. stattfand, schreibt man der 
„Karlsr. Ztg.": Zum ersten Male und das wäre an 
sich schon ein Erfolg zu nennen, — sahen wir — im 
prachtvoll erleuchteten Saale des hiesigen Rathhauses 
— die Magistratsmitglieder in erheblicher Anzahl mit 
weit mehr als 100 von „herübergekommenen" Nota
bilitäten freiwillig und friedlich in einem Räume 
vereinigt, den Oberpräsidenten, den Gouverneur von 
Straßburg, den Bezirkspräsidenten, sowie die sonsti
gen ailgesehensten Männer der Stadt an ihrer Spitze. 
Professor Springer, der, wohl ohne nähere Kenntniß 
mit den inneren Verhältnissen, sich bereit gefunden 
hatte, erwähnten Vortrag zu halten, entledigte sich 
seiner Ausgabe mit aller des Trägers dieses berühm
ten Namens würdige» Tüchtigkeit und Gewandtheit. 
Mit zwingender Überzeugungskraft baute er seine 
Beweisführung auf die Erörterung der steigenden 
Wichtigkeit und des weitgehenden Berufes der Mit
telschulen überhaupt, um dann im späteren Verlaufe 
seines geistsprühenden Vortrags hervorzuheben, daß 
— gerade Straßburg der Ort sei, um daselbst I) eine 
Kunstgewerbeschule, 2) ein mit derselben eng verbun
denes kunstgewerbliches Museum mit Bibliothek zu 
errichten. Soweit war alles gut und vortrefflich, 
aber man erfuhr gleich darauf, daß der Magistrat 
der Stadt feiue Zustimmung zu dem Vortrage (!) 
an die Bedingung geknüpft hatte, daß demselben 
eine „Diskussion" folgen solle, bei der auch 
er, Magistrat, feiue Meinung kundgeben könne. Den 
allgemeinen Vorsitz führte der Beigeordnete Jmlin, 
die Ansichten des Magistrats verlas nach bereits 
vorher festgestelltem Wortlauts der Beigeordnete Go-
gel. Das war ein langes Schriftstück, welches von 
Dank und Anerkennuug für Prof. Springers Vor
trag und alle Anwesenden überfloß; aber der lan
gen Vorlesung kurzer Sinn war, daß Magistratus 
gar nicht der Ansicht sei, daß Straßburg für eine 
Kunstgewerbe-Schule passe, daß hier die „Elemente" 
und die „Atmosphäre" dazu fehlten, daß überhaupt 
der Magistrat am besten wisse, was Straßburg Noth 
thue und es — vor diesem Passus kam wieder eine 
starke Dosis Höflichkeit — etwas befremdlich sei, wenn 
solche, die erst so kurze Zeit hier seien, angeben woll
ten, was Straßburg maugle, das schon so ziemlich 
Alles besitze, was wünschenswert sei. Schließlich 
aber >— diese Zusicherung verlas wieder Beigeord
neter Jmlin — werde der Magistrat mit gewohnter 
Gewissenhaftigkeit den gehörten Vorschlag reiflichst 
überlegen und, — da sich auf gehaltene Umfrage 
Niemand weiter zum Worte meldete, war die Sache 
zu Ende und Jedermann ging nach Hause. (N. Z. 

Frankreich. 
Paris, I7./5. Jan. In der gestrigen Fraktions-

litzung der Rechten wurde beschlossen, den Dreißiger-
ausschuß aufzufordern, dabei zu beharren, daß Thiers 
bei Interpellationen an die Minister in die Debatte 
nicht persönlich eingreifen dürfe. Aon radikaler Seile 
veiöffentlichen die „Republique fran^aise" und der 
„Nuppel" dringende Mahnungen an Thiers, sich 
durch Gonlard und Dufaure nicht weiter auf der 
Bahn der Reaktion sortschieben zu lasse». Großes 
Aufsehen erregt die gestern iu einer Kommissions
sitzung vom Herzog von L-rochefoucauld gemachte 
Mulheilung, der Graf von Paris habe ihm vor zwei 
Tagen gesagt, er kenne nur uoch eine Monarchie für 
Frankreich. Das Organ des Grasen von Paris, das 
..Journal de Paris," bestätigt diese Mitthellung und 
sagl, daß die orleanistischen Prinzen keine dynasti-
f.veit Ansprüche erheben nnd Keiner von ihnen Prä
tendent sei. Aber wenn eines Tages die Monarchie 
in Fiankreich wiederhergestellt werden sollte, w könne 
es nur durch den freien Willen der Ration auf der 
dreifachen Grundlage bürgerlicher Gleichheit, politi
scher Freiheit nnd konstitutioneller Bürgschaften gg. 
ichehen. U n t e r  diesen Bedingungen würde der älteste 
Prinz des französischen Hauses der natürliche Vertre
ter der monarchischen Idee sein und keluenfalls in 
seiner Familie einen Nebenbuhler sinden. Diese Ge
sinnungen hege nicht nur der Graf von Paris, son
dern auch der Herzog von Anmale wie alle orleani-
stischen Prinzen. — Gestern Abend sand im Gymnase-
Theater die erste Vorstellung der „Femme Claude," 
eines neuen Sittenbilves von Dumas, statt. Das 
Stück war selbst diesem Pariser Publikum der ersten 
Vorstellung zu arg; nie ist so viel Gemeinheit, Schmutz, 
Infamie, Uuwahrsch^ullchkeit bis zum Blödsinn auf 
die Bühne gebracht worden. (N.-Z.) 

Versailles, 16./4. Januar. Seitdem die Auf-
lösungs-Beiveguug gescheitert ist, zeigt die Linke sich 
sehr unsicher uud müde. Es ergiebt sich, daß im 
Lande vorerst das Nuhebedürfniß übermächtig ist; 
mau läßt die Rechte in Versailles, so wenig sie po
pulär iü, wallen und murrt nur sehr wenig gegen 
die Muuster G^ulard uud Dufaure. Selbst Herrn 
Thiers kommt die öffentliche Stimme in seinem täg
lich mehr ermattenden Kampfe gegen den Dreißiger
allsschuß kaum noch zu Hülfe. Die Spaltung des 
linken Centrums hat die Linke, welche vor Kurzem 
noch der Majorität schon ganz nahe zn sein glaubte, 
noch mehr entmulhigt; bei den letzten Abtheilungs
wahlen war der Sieg der Rechten ein so durchgrei
fender, weil viele Abgeordnete der Majorität gar 



nicht erst gekommen waren; man läßt dle Dinge 
gehen, wie sie wollen. (Nat.-Zlg.) 

ÄWerira. 
New-Iork, 4. Jau./23. Dec. Der Neujahrs-

Empfang in Washington ist in der gewohnten Meise 
vorübergegangen. Ais eine Neuerung in der bisher 
beobachteten Etiquette au unserem republikanischen 
Hofe wird gemeidet, daß die Erfrischungen nur in 
Kaffee bestanden, da man von den sonst übiichen gei
stigen Getränken Abstand genommen hatte. Nächst 
dieser wichtigen Nachricht bringt ein jeder Tag neue 
Gerüchte aus der Bundeshauptstadt über bevorstehende 
Nestguatiouen von Kabinetsmitgliedern, und die Po
litiker erschöpfen sich iu Kombinationen über deren 
eventuelle Nachfolger. Herr Boulwell, so heißt es, 
wird noch vor dem 4. März zurücklreteu; bestätigt 
sich diese Nachricht, so kann das Land nur dabei ge
winnen. Keinen Glauben möchten wir aber dem 
Gerüchte beimessen, daß des jetzigen Finanzministers 
Stellvertreter, Herr Nichardson, den vakant werden
den Posten bis zur zweiten Inauguration Präsident 
Grant's einnehmen wird, um alsdann von diesem 
hohen Ehrenamt aus in das Geschänsletien, nämlich 
als Associs in ein amerikanisches Bankhaus in Paris 
einzutreten. Wir hoffen, daß sich diese Nachricht nicht 
bestätigt. Ein Sitz im Kabinet ist zu wichtig, um 
Jemanden auf wenige Wochen komplementsweise da
mit zu betrauen, und das Portefeuille des Schatzamts 
sollte unter jetzigen Verhältuissen nur nach der reif
lichsten Ueberlegung vergeben werden. Betrank Herr 
Grant den Nichter Nichardson überhaupt mit diesem Po-
sten,sobegeht erdamit,unsererMeiuuugnach, eine« ent
schiedenen Fehler; ein doppelter Mivgnffaber wäre es, 
dieses Amt an eine Person zu übertragen, von der 
man im Voraus weiß, daß sie nach kurzen zwei 
Monaten resigniren Wird. Im Uedrigen liegt noch 
nichts Osficielles vor; der Präiidenl hüllt stch, wie 
gewöhnlich, in den Manlel des Schweigens und es 
soll uns frenen, wenn er das Land aus eine ange» 
nehme Weise überrascht. Der Rücktritt unseres 
Staatssekretärs, Hamilton Fish unterliegt fortab 
keiuem Zweifel mehr. Die Nation wird ihn ohne 
großes Bedauern scheiden sehen, denn der Löiung der 
Aladamafrage, dem großen Ersolg der Grantschen 
Administration in der auswärtigen Politik, wurde 
durch seilte ungeschickten Manipulationen ein großer 
Theil ihres Glanzes entzogen. Auch Spanien gegen
über hat er die Ehre der Vereinigten Staaten nicht 
so zu wahren gewußt, wie man es zu verlangen 
berechtigt war. Als seinen Nachfolger bezeichnet man 
Herrn Evarts, einen der hervorragenden Newyorker 
Advokaten, dem ein gnker Ruf vorangeht. (N.-Z.) 

F  r  e m d e  u - L  i  s t  e .  
Hotel London. Landwirth Hoffmann, Herr Reichardt. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 
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Dorf Beresa, acht Werst von der Station 
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M Stück Milchvieh 
von großem Schlage in Arrende ver
geben. Näheres ZU erfahren bei der Besitzerin 
im Dorfe Beresa. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
F r e i t a g  d e n  1 2 .  J a n u a r  1 8 7 8 .  
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Z-itterstrasse Laus Xrö^er. 

Die 

ZchrkAkchiWlmg 
des Livländischen Vereines zur Beförderung der 
Landwirtschaft und des Gewerbefleißes wird am 
15. Januar 1S73 im Locale der Öko
nomischen Societat nm 10 Uhr Vor
mittags eröffnet und, je nach Bedürfnis 
au den folgenden Tagen fortgesetzt werden. 

Gäste haben wie früher Zutritt. 
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O r t e .  
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Taminerfors 
Helfiagfors 
Petersburg 
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Windau 
Wilna 
Marschall 
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45 
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—5 
-1 
-j-9 

-27 

-12 
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LW (!) 

8 (!) 
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Mitle r n n gsbeiibnchtnngei,, 22. Januar. is?3 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasferdamp. 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent-
halteu würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 
^arvm. 
0° C. 

Tcnip 
Eelsius 

Feuch. 
tigteit Wind. Bewölkung. 

1 M. 

4 

7 

10 

1 Ab. 

4 

7 
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39,1 
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40,3 
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-5.1 
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U (6,1) 

U (7,5) 

15 (7.0) 

15 (5,9) 

15 (4,1) 

8 (3.4) 

8 (4,7) 

3 (3,0) 

3 (3.2) 

8 (3.1) 

8 (30), 

Mittel 39,89 —4,43 

10 

10 

10 

10 

10 
10 

Z ̂  

Ä 

. - ^ . 10,0 
Temp.-Kxtr. fett 1LK5: Min. — 21,40 im Z. 1369; Mar. 1.13 
im 1.1866; 7 jähr. Mittel: - 3,19; 
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10. Freitag, den 12. Januar 1373. 

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

Annahme der Inserate bis ll Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck 
HauS des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

ltceis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

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

F ü n f , l  n d a eb t  z i  g st e r  Jahrgang 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Eine neue Vrochüve. 

Statistisches. Reval: Adresse an den deutschen Kaiser. Pe
tersburg: Bericht über die Volksvorlesungen. Stand der 
Cholera- und Pockenepidcmie. Das Budget für 1b73. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der Börsenkurier. Die Differenzen im Ministerium. Die 
Debatte über die Kirchlichen Gesetze. Straßburg - Unbotiuäßig-
keit gegen die Staatsgewalt. Stuttgart: Die Berathungen 
in der Kammer. Eine Kreditforderung für Gewehre und 
Kanonen. Beschaffung billiger Wohnungen. Posen: Der Le
benswandel uttramontaner Geistlicher. — Oesterreich. Wien: 
Die Gramontschen Enthüllungen. — Frankreich. Paris: 
Eine katholische Bank. — Amerika. Bolivia- Der Mord 
des Präsidenten. 

Feuilleton. An der Berliner Börse. 

Illiiinöj>aie Nachrichten. 
Dorpat, den 12. Januar. In Leipzig bj'ei 

E.  B i d o e r  i s t  e i n e  k l e i n e  S c h r i f t  v o n  D r .  G e o r g  
Seidlitz erschienen über „die Parthenogenese und 
ihr Verhättniß zn den übrigen Zeugungsarten im 
ThierreichV Das Heft ist der Versammlung deutscher 
Naturforscher nnd Aerzte zu ihrem fünfzigjährigen 
Bestehen gewidmet. 

-— In der Dorpater St. Johannisgemeinde sind 
im Jahre 1872 geboren: 44 Knaben, darunter 1 
todtgeborner, 25 Mädchen, zusammen 69 Kinder. 
Conftnnitt: 57 Jünglinge, 53 Jungfrauen, znsam-
men 110 Personen. Commnnicirt haben: 610 Män
ner, 1237 Frauen, zusammen 1847 Personen, dar
unter 48 Kranken-Communionen. Proclamirt wurden 
44 Paare, copnlirt 29 Paare. Gestorben: 49 Per
sonen männlichen, 46 weiblichen Geschlechts, zusam-
men 95 Personen. Von diesen 13 Kinder unter ei
nem Jahre und 23 Kinder im Aller von 1- 5 Jah
ren; im Alter von 60—65 Jahren 5 Männer und 
7 Frauen, zusammen 12 Personen, von 65—70 
Jahren 5 Frauen, von 70—75 Jahren 3 Frauen, 
von 75—80 Jahren 3 Männer, 1 Frau, zusammen 
4 Personen, von 80—85 fahren 2 Mäuner, 1 Fran, 
zusammen 3 Personen, von 85—90 Jahren 1 Mann, 
2 Frauen, zusammen 3 Personen. 

Iu der Universitätsgemeinde sind im Jahre 1872 
geboren und getauft 22 Kinder 9 männlich 13 weib
lich, von letzteren 1 todtgeboren; consirmirt 27, 12 
männlich 15 weiblich; proclamirt 8 Paare, von die-
sen hierorts getraut 4 Paare; gestorben sind 20 Per
sonen; von diesen erreichten ein Alter von 74 Jah
ren 2 Personen, von nicht ein Mal 20 Jahren 10 
Personen. Commnnicirt haben: 760 Personen; 253 
Männer 507 Frauen. (Kirchl. Anz.) 

Reval. V o n  e i n e r  A n z a h l  d e u t s c h e r  
Neichsaug ehörigen war am 2. September (21. 
August), dem Tage der Nationalster zur Erinne
rung der Siege in den Jahren 1870 und 1871, im 
„Hotel Seyfarth" ein Souper veranstaltet worden, 
bei welchem die Festtheilnehmer anch die Absendung 
einer Adresse an Kaiser Wilhelm beschlossen hatten, 
die anch im November v. I. in geschmackvoller Aus
stattung nach Berlin abging. Den Unterzeichnern 
der Adresse ist gegenwärtig nachstehendes Schreiben 
zugegangen: 

Berlin. 31. December. 
Seine Majestät der Kaiser nnd König haben das 

in so geschmackvoller Ausstattung eingereichte Festge
dicht zur Feier des 2. September 1872 mit Wohl
gefallen entgegengenommen und daraus mit besonde
rer Befriedigung ersehen, welche treuen patriotischen 
Gesinnungen uud Gefühle die in Reval lebenden 
Neichs-Angehörigen ihrem Vaterlande widmen, uud 
wie sie auch in der Ferne, im fremden Lande, aus 
der jüngstvergangenen großen Zeit des Nnhmestages 
eingevenk sind, welcher ein so hervorragendes Blatt 
in der neuesten Geschichte des deutschen Volkes bildet. 
Erfreut über diese Kundgebung, habe« Seiue Majestät 
mich zu beauftragen geruht, den sämmtlichen Unter
zeichnern des Festgedichts Allerhöchst Ihren besten 
Dank für die Darreichung desselben auszusprechen. 

Es gereicht mir zur Freude, mich dieses Allerhvch-
sten Befehls hierdurch zu eutledigeu. 

Der Geheime Cabinets-Nath 
gez. v. Willmowsky. 

St .  Petersburg .  U e b e r  d i e  V o l k s v o r l e «  
snngen beim pädagogischen Museum der Militär-
Lehranstalteu, die mit Allerhöchster Genehmigung am 
28. Dezember 1871 eröffnet wurden, veröffentlicht 
die ,.N. St. P. Ztg." einen Bericht der Kommission, 
welche diese Vorlesungen leitet. Es sind im Ganzen 
128 Vorlesungen gehalten und dies« von 35,000 Per
sonen besucht wordeu, von denen mindestens 85 pCt. 
derKl.derGewerbetreibendeu augehörten. Seit29.Okt. 
v. I. wurde die Mannigfaltigkeit der Vorlesungen 
durch Musik uud Gesang erhöht, und das Juteresse, 
welches dies bei den Zuhörern erweckte, veranlaßte 
die Kommission, Gesangsstunde» einzurichten, welche 
seit November unter Leitung des Herrn Sfokolow 
zweimal wöchentlich ertheilt werden, nnd für welche 
die Lernenden ö Kop. pro Lektion entrichten. Es 
nahmen nngefähr 30 Personen an dieser Lektion mit 
Lust und Eifer theil. Dieser Erfolg ließ den Ge-

danken entstehen, auch noch den Unterricht im Vio
linspiel einzuführen, der unter Leitung des Herren 
E. Veit ertheilt werden wird, und für den die Ler
nenden 25 Kop. für die Lektion oder l '/2 Rbl. für 
acht Lektionen zu entrichten haben werden, wobei sie 
die Violinen des Museums uuentgeUUch benutzen 
können. Hieran hofft man später die Einsührnng noch 
anderer Instrumente schließen zu köuuen. (D. P. Z.) 

—  L a u t  d e r  i n  d e r  W o c h e  v o m  29. Dez. bis 
z u m  5 .  J a n n a r  b e i m  M e d i z i n a l d e p a r t e m e n t  
eingegangenen offiziellen Nachweise waren noch in 
Moskau, in den Gonv. Chersson, Grodno, Kiew, 
Kowno, Lomza, Penfa, Piotrkow, Plock, Nadom, 
Siedlce, Ssimbirsk, Snwalki, Twer, Warschau und 
Wolhynieu uud im Geb. Uralsk Cholerakranke vor-
handeu, deren Gesammtzahl sich auf 948 belief. Die 
meisten Kranken hatten die Gouv. Lomza (177) und 
Grodno (174), die wenigsten die Gouv. Penfa nnd 
Twer (je 2) nnd Moskau (I) aufzuweisen. Die Po
cken herrschen in den beiden Hauptstädten und in 
den Gouv. Chersson, Ehstland, Kasan, Kiew, Piotr
kow, Warschan und Wilua. Im ganzen waren 879 
Kranke vorhanden, von denen 418 aus die beiden 
Hauptstädte kamen. (N.-A.) 

—  I m  B u d g e t  f ü r  1 8 7 3  i s t  u n t e r  d e n  gewöhn» 
licheu Einnahmen bei 29 Titeln eine Erhöhung um 
27,386,585 Nbl., bei 7 anderen eine Verminderung 
um 3,014,909 Nbl. eingetreten. » Die Erhöhung der 
Einnahme betrifft vorzugsweise folgende Artikel: die 
Getränkeaccise ist mit Rücksicht auf das wirkliche Ein
gehen derselben in den letzten Jahren um 4.173,178 
Rbl. und die Tabaksaccise aus demselben Grunde 
um 1,804,965 Nbl. höher veranschlagt wordeu. Die 
Accise von der Nnnkelrübenzuckerfabrikation ist theils 
in Folge der Verstärkung der Normen bei dem täg
lichen Ergebniß der Sastpreßapparate, theils wegen 
der diesjährigen günstigen Nunkelrübenernte um 
1,420,380 Nbl. erhöht worden. Die Einnahme von 
den Grenzzöllen ist mit Rücksicht auf das stetige 
Wachseu der wirklichen Erträge um 7,261,500 Rbl. 
und die von den Stempelpapier-, Kaufbrief- und 
Kanzleigebühren nm 1,970,000 N. höher veranschlagt 
worden. Von dem Verkaufe vou Staatseigeuthum 
erwartet man 1,794,156 N. mehr, hauptsächlich weil 
diesem Titel ein Theil des Grundzinses von den 
ehemaligen Neichsbauern der westlichen Gouverne
ments, der in Loskanfszahluugen verwandelt worden, 
zugezählt wordeu ist. Die Einnahmen der Eisen
bahnen sind in Folge der Vermehrung der Zahlnu-

An der Berliner Lörse. 
(Aus der Deutschen St. P. Zeitung.) 

Ein Viertel ans Zwölf. Der von Hitzig erbaute 
Tempel, Ecke der Burg- und Neuen Friedrichsstraße, hat 
seine Pforten geöffnet und die offene Säulenhalle mit 
ihren 13 Eingängen (eine ominöse Zahl!) ist bereits von 
Zeitungsjungen, Apfelsinenmädchen, Dienstmänuern und 
Ausläufern belagert. Vou alleu Seiten strömen die 
Jünger Merkurs herbei; sie kommen zu Fuß und Wagen, 
in gebrechlichen Droschken und in glänzenden Equipagen 
mit betreßten Kutschern und Bedientem An dem Ban-
quier mit dem Mill^'.eubauch drückt sich scheu der blut-
junge, noch kaum au^giwachsene Komiuis vorbei, der erst 
kürzlich aus der Plmmiz angelangt ist und noch in Mühe 
und altmodischem Röckchen einherläuft. In dein vou 
Granitsäulen getragenen Vestibül thront die marmorne 
Kolossalbüste des Kaifers Wilhelm, halten zwei stattliche, 
geschmackvoll nuisormirte Portiers strenge Wacht. Während 
sie vor den Handelsfürsten sich bis zur Erde verneigen, 
mnstern sie den kleinen, dünnen, „jungen Mann" mit 
dem Blicke eines Polizeirichters nnd lassen ihn erst passi-
ren, nachdem er sein „Haus" genannt hat. Links geht 
cs zur Geld-rechts zur Produktenbörse, Ivo der Zuspruch 
ein weit geringerer ist. Eine mächtige Thür, in Form 
eines Drehkreuzes, die man geschickt und behutsam be
nutzen muß, führt iu die geräumige Garderobe und dann 
tritt man in den Börsensaal. 

Er ist unter allen geschlossenen Räumen der Haupt
stadt der größte, beispielsweise dreimal so groß als der 
früher vielbewunderte Köuigsfaal bei Kroll, uud doch ist 
er für seine Bestimmung nicht entfernt mehr ausreichend, 
was man übrigens schon vor neuu Jahren erkannte, da 
er gerade fertig geworden war. Doch ist der Anblick, 
den er bietet, ebenso prächtig wie großartig. Polirte, aus 
ciunn Stück bestehende Säulen von schlesischem Grämt, 
128 nn dxr tragen iu zwei Reihen übereinander 
gestellt, eine ringsumlaufeude Gallerie, von Welcher etliche 
Damen und Offiziere neugierig lächelnd hcrabblicken. 

Die 65 Fuß hohe gewölbte Decke ist ebenso wie der ge
täfelte Fußboden ein Stück kunstreicher Arbeit. Eine 
offene Arkade, über welche eine nach beiden Seiten hin 
sichtbare Uhr mit doppeltem Zifferblatt angebracht ist, 
theilt den Saal in zwei Halsten: die nördliche gehört 
der Fonds-, die südliche der Waarenbörse; nnd beide sind 
von den Sitzreihen der Handelsfirmen durchzogen. 

Es ist erst Zwölf, aber schon sM sich ^r Saal. 
Schon sind die Makler auf ihren Plätzen, die mau un-
läugst erhöht uud mit schränken umgeben hat. An 
einer Barre werden Staatspapiere, an der andern Eisen
bahnen, an der dritten Äudustriesacheu. an der vierten 
Bankaktien gehandelt. Die letztere hat sich wegen Mangel 
an Raum bereits iu die Produkteubörfe flüchten müssen. 
UeberaU werden Austräge entgegeugeuommeu. überall 
melden sich Käufer und Verkäufer. Die Zahl der amt
lich augestellteu oder vereideten Makler mag bereits über 
200 betragen; erst ganz kürzlich sind wieder eiuige 50 
eiugereiht wordeu. Außerdem giM es noch eine Menge 
sogenannter Pfuschmakler, welche übrigens eher mehr denn 
weniger Geschäfte als jene vermitteln; und da nun die 
Meisten Makler wieder mich Gehülfen neben sich haben, 
so bilden allein diese Zwischenhändler ein Staunen er« 
regendes Korps. 

Zwölf Uhr. Mächtige anhaltende Schläge dnrch-
zittern die Luft, und zugleich >Mrd die Börse mittels einer 
Glocke förmlich eingeläutet. Der Saal ist so voll wie 
ein Bienenstock, nnd wie in einem Bienenstocke summt 
imd rauscht, wogt und drängt es. Nur Schritt für 
Schritt, nur mit Armen und Schultern, mit Schieben 
und Stoßen vermag man sich Bahn zu schaffen; und oft 
ist die Masse wie eingekeilt, und undurchdringlich. Anch 
die Blaklerschranken vor denen ein Börsendlener postirt 
ist, sind buchstäblich vollgepfropft, nnd nian begreift nicht, 
wie die Insassen, fast an jeder Bewegung behindert, hier 
ihre Notizen machen uud mit dem Publikum verkehren 
können. Bald ist diese, bald jene Barre von einem 
3—10sachen Gürtel umlagert, und aus den Fußspitzen 

stehend und sich die Hälse ausreckend, handelt man über 
die Köpfe von sechs Vordermännern hinweg Köln-Min-
dener oder Nhcin-Nahebahn, wirft man sich Fragen und 
Antworten zu. 

Aber ein noch ärgeres, ein zehnmal ärgeres Gedränge 
herrscht in dem Winkel des Saales, wo die sogenannten 
Spielpapiere gehandelt werden, zu deuen bekanntlich in 
erster Reihe österreichische Kreditanstalt gehören. Im Ver
gleich zu diesem Schauspiel ist daS ganze übrige Trei
ben der Börse still uud matt zu nennen. Hier ist ein 
wahres Schlachtgetümmel, ein Kampf wie einst vor Tro-
ja mit lauten Rufen im Streit. Man stürzt hin und 
her, mau fpriugt auf die Sitze, inan steht einander fast 
auf den Köpfen. „Wer kauft Kredit." „W-x h^t Kre
dit?" „Ich nehme Frauzosen mit 2V«!" „Ich gebe Lom
barden mit 13'/2!" „Wie stellt Kredit?" „Was gelten 
Lombarden?" — schallt es wild durcheinander. Wild 
nnd ununterbrochen. Während an den anderen Barren 
doch zuweilen Stockungen und Paujen eintreten, wogt 
nnd tobt es hier ungc/ciMrcht svrt, wird die allgemeine 
Aufregung uud TliMkeit immer fieberischer. 

Und doch verkauft man, was man gar nicht besitzt; 
kauft mau, was umn nimmer zu übernehmen gedenkt. 
Es ist ja nur ein Spiel, aber eiu solches, gegen welches 
alles Hazardiren au grünen Tischen unschuldig und kind
lich bleibt, denn man kennt häufig genug nicht einmal 
den Eiiis^' ^ ist ein bloßes Wetten und Wagen, 
aber ein halsbrecherisches nnd lebensgefährliches. Man 
kann hier Ut einer Viertelstunde Hab und Gut, Vermö
gen und t^hre einbüßeu. Uud wie verwickelt und viel-
artig ist dieses Spiel! Kauf auf fixe Lieferung. Kauf auf 
fixe und tägliche Lieferung, Kauf auf Ankündigung, Vor-
und Rückprämien, einfache und zweischneidige Stellage, 
und endlich die famosen Nochgeschäste — zwei-, drei-
und fünfmal Noch!! Es gehört Kopf und Zeit dazu, 
um das Alles blos zu begreifen. 

Allerdings gelten diese Zeit- oder Disserenzgeschäfte 
nicht sür ganz reinlich nnd zweifelsohne; sie werden nicht 



gen, welche die Privatgesellschaften auf Grundlage 
ihrer Verbindlichkeiten zu leisten haben, mit 1,870,870 
Rbl. höher angenommen worden. Die Steuern 
im Generalgouvernement Turkestan haben sich um 
1,546,470 N. erhöht, weil die Einnahmen aus der 
Provinz .Sarjawfchan in das Reichsbudget aufge
nommen worden sind. Die Einnahmen des Neichs-
schatzes an Kommunalabgaben und aus anderen 
Quellen habe« sich im Verhältniß zum Steigen der 
auf diese Quellen bezüglichen Ausgaben um 1,333,957 
R. vermehrt. Für die zufälligen Einnahmen hat 
sich zufolge des wirklichen Eingehens derselben eine 
Erhöhung um 1,518,956 N. ergeben. Vorzugsweise 
aus demselben Grunde sind die Steuern für die 
Berechtigung zum Handel um 212,600 N., die von 
den Bergwerken um 206,205 N., die Münzeinnahme 
um 259,954 R., die Posteinnahme um 166,896 R., 
die Einnahme vou deu Tetegraphen um 270,006 N., 
die von den Wäldern um 196,867 R., die aus Trans-
kaukafien um 404,350 N., und die von einzelnen 
Thelteu verschiedener Titel zusammen um 966,275 
Rbl. höher veranschlagt worden. Eine Verminde
rung des Anschlags ist bei folgenden Artikeln not
wendig erschienen: Steuern (MMiii) um 1,543,661 
R., hauptsächlich in Folge der Umwandlung eines 
Theils des Grundzinses von den ehemaligen Reichs
bauern der westlichen Gouvernements (1,516,586 R.) 
in Loskaufszahlungen, die den Einnahmen vom Ver-
kauf von Staatseigenthnm zugezählt worden; die 
Einnahme von Salz um 1,105,620 R., vorzugsweise 
in Folge der Geltattung des freien Salzhandels im 
Königreich Polen; einzelne Theile verschiedener Titel 
zusammen um 365,628 Nbl. 

— Daß die Annahme von der Erhöhung der 
Einnahme für 1873 eine begründete ist, wird auch 
schon durch die Resultate des Budgets früherer Jahre 
erwiesen. Die wirklich eingegangenen gewöhnlichen 
Einnahmen beliefen sich 1868 auf 421,000,000 R., 1869 
auf 457,000,000 N., 1870 auf 480,000,000 Nbl. uud 
1871 auf 508,000,000 N., welche Summe die sür 
1873 verauschlagte ^495,000,000) um 13,000,000 
N. übersteigt. Die wirklichen Resultate des Budgets 
für 1872 sind noch nicht festgestellt, unzweifelhaft 
werden aber die Einnahmen die Ausgaben (trotz der 
Vermehrung derselben im Vergleich mit dem Anschlage) 
decken, ohne zu neuen Steuern ober zu den Mit-
teln des Kredits Zuflucht nehmen zu müssen. (D.P.Z.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 18./6. Jan. Die „N. A. Z." schreibt: 
„Mit dem „Berliner Börsenkourier" treibt die deutsch
feindliche Petersburger Börsenzeitung" eine Art von 
Kultus, indem sie dem, was in dem genannten Blatt 
etwa gegen Rußland geschrieben sein soll, eine Wich
tigkeit beilegt, von welcher hier Niemand eine Ahnung 
hat. Dies geschieht aus keinem anderen Grunde, als 
weil es der Petersburger „Börsenzeitung" paßt, ihre 
Leser glauben zu machen, daß in Deutschland die 
freundliche Gesinnung für Nußland nicht vorhanden 
sei, die doch fämmtilche deutsche Zeitungen, welche 
nur irgeud iu Betracht kommen, bei jeder Gelegen
heit an den Tag legen." 

Die Annahme, daß die Differenzen im Mi
nisterium noch weil entfernt sind, ausgeglicheu zu 
sein, findet der „D. N.-C." zufolge dadurch neue 

in dem amtlichen Theile dcs Conrszettels, sondern in 
einem Nachtrage noütt und ausschließlich durch Pfusch
makler vermittelt; der Börsenvorstand ignorirt sie ge
wissermaßen nnd duldet sie nur. Aber trotzdem beherr
schen sie die ganze Börse, geben sie täglich Stimmung 
und Haltung derselben au, setzen sie Hausse oder Baisse 
auch für alle übrigen Papiere m Seene, Wieviel Mill. 
an Effekten auch wirklich und^ baar umgesetzt werden: 
es sind verschwindend kleine Summen gegen diejenigen, 
welche bei den D>sferenzgeschäften fjguriren. Tagtäglich 
werden wohl mehr Zeit- als Kassageschäfte gemacht; und 
den ganzen Monat hindurch richtet sich das Denken und 
Sinnen, Fürchten und Hoffen der Börse hauptsächlich 
auf den Ultimo uud die Ultimoregiilirnng. 

Die sogenannte Coulisfe, welche tatsächlich weder 
kauft noch verkauft, sondern nur spielt und weitet, mm 
saßt heute vielleicht schau die größere Hälfte sämmtlicher 
Börsenbesucher. Unter den Jobbern ist jedes Aller vom 
milchbärtigen Jüngling bis zum gebrechlichen Greise ver
treten, und sie gehören den verschiedensten Ständen an. 
Dieser dicke Herr ist ein Gutsbesitzer aus der Nachbar-
schaft, der des Börsenspiels halber täglich nach der Stadt 
kommt. Er verkauft ein Hundert Stück Kredit nach dem 
andern, und kauft dann wieder ebensoviel um sich zu 
„decken", wie es in der Börsensprache heißt! Aber o weh! 
er hat zu früh gekauft; Kredit fällt, und er verkauft 
nun Wieder Posten um Posten, bis'Kredit plötzlich zu 
steigen beginnt, und fortan im Steigen bleibt. Der 
dicke Herr stöhnt nnd flucht, sein rothes Gesicht perlt von 
Angstschweiß — doch es Hilst ihm nichts „ei- oder 
dreitausend Thalerchen sind gewißlich verloren. Dort sitzt 
ein kleines kaum 5 Fuß hohes Kerlchen mit schwarz
wolligem Haar und großer gebogener Nase. Er sitzt 
Wie eiu bevorrechteter Stammgast unmittelbar vor dein 
Makler, dem er fortwährend Austräge ertheilt. und den 
er fast allein beschäftigt. Er hat sich in diesem Kreise 
schon bekannt gemacht, und feine Glaubensgenossen, die 
Baissiers, sehen zu ihm mit Bewunderung, wenn auch 

Nahrung, daß Fürst Bismarck dem heutigen Ordens
fest nicht beigewohnt hat. Als derselbe nach Lauen-
burg abreiste, hieß es, er werde am Donnerstag oder 
Freitag dieser Woche hier wieder eintreffen. Der 
Fürst ist auch heute noch nicht eingetroffen uud es 
fällt das um so mehr ans, als bekanntlich vor Kur
zem dem Reichskanzler die Brillanten zum Schwar-
zeu Adler-Ordeu vom Kaiser verliehen wurden und 
die Ordensstatuten vorschreiben, daß diejenige» Ritter 
dieses Ordens, welche im Lause des Jahres ueu de-
korirt fiud, dem Ordenskapitel beizuwohnen haben. 
Wie gesagt, das neue Ereigniß ist durchaus uicht 
geeignet, im Publikum die Beruhigung hervorzuru
fen, welche der Ministerpräsident durch seilte gestrige 
Rede so gern herbeizuführen wünschte. (D. P. Z.) 

— Mit der erste» Lesuug des Entwurfs über die 
Ausbildung und Anstellung der Geistlichen ist das 
Abgeordnetenhaus fertig geworden. Die Debatte war 
in hohem Maße interessant. Nachdem Graf Bethusy-
Huc unbedingt für die Falk'schen Vorlagen eingetre
ten war, bekämpfte sie Strosser auf das Rücksichts
loseste, aber nicht ungeschickt. Das Haus hörte dem 
konservativen Redner mit ungeteilter Aufmerksam
keit zu. Strosser hält für uubillig, daß mau vou al
len Beneficien uud Vorthcileu die Geistlichen aus
schließt, aber sie mit den härtesten Strafgesetzen heim
sucht. Es werde, wie er sagt, in nächster Zeit Nie
mand mehr Lust haben können, dem geistlichen Staude 
sich zu widmen. Der Kultusminister vi'. Falk erhob 
sich zu eiuer Rede, welche unstreitig die beste gewesen 
ist, die er gehalten hat. Ist sie mehr als specifisch 
Falkisch, giebt sie die Anschauungen des Gesammt-
ministeriums wieder, so darf aus ihr geschlofseu wer
den, daß mit allen Traditionen der letzten zwei De-
cennien gründlich gebrochen wurde. Der Stadt will 
w i e d e r  d a s  l e t z t e  W o r t  h a b e n ;  d i e  K i r c h e  s o l l  f r e i  
sein uud bleiben in ihren Angelegenheiten, aber 
überall da, wo Dinge in Rede stehen, die den Staat 
anch angehen dem Staat sich uuterorduen. Keine 
schwächlichen Vorschriften mehr, sondern vollgültige 
Gesetze! Virchow war voll Geist uud Witz. Unuach-
sichtlich die evangelischen „Rechtgläubigen" geißelnd, 
die gegen Eopernicus sich auflehnen und Herrn Sy-
dow absetzen, ränmt er ein, daß die katholische Kirche 
ihre große Kulturaufgabe hatte uud sie im Mittel
alter vorzüglich löste. Aber das moderne italienische 
Papstthum hat nicht mehr eine Kulturmisston. Die 
Hierarchie, die sich einbildet, sie sei die Kirche, ist 
abzuthuu. Alles von dieser Welt hat dem Staate sich 
uuterzuordneu, dem Staate, der sittliche Ziele hat. 
Ist Alles sittlich, was die Clerisei erstrebt? Sie be
kennt sich zur Unfehlbarkeit, das ist Heuchelei. Wir 
haben den Staat, der die Emanzipation von der 
Kirche erstrebt, zu unterstützen. Wiuothorst (Meppen) 
ebenfalls geistvoll und witzig deducirend, rekapitulirl 
die ganze Debatte. Er kommt auf Alles uud noch 
etwas zu sprechen. Vom Ministerpräsideuten Roon 
sagt er: er nahm feinen Abschied aus Krankheits
rücksichten und er trat ins Ministerium zurück aus 
Gesuudheilsrücksichteu. Deu Or. Falck charakterisirt 
er als den „uufehlbahreu" Kultusmiuister. Man will 
uns vergewaltige«! ruft der Redner aus, es wird 
nicht mehr lange daueru, und es kommt wohl ein 
Gesetz ans Haus, das dem Centrum verbietet, sich 
im Parlament noch auszusprechen. Man wird auch 
noch vre Gebete, kurz man wird Alles verbieten. Der 
Kultusmiuister muthet uns Beschlüsse zu, wie sie der 

seiner Kleinheit wegen, nicht hinauf, so doch — hinunter. 
Erst vor einem Jahre soll er, als ein stellefuchender Haud-
lnngsgehülfe, nach Berlin gekommen, mit einem Kapital 
von 10 Thlr. an die Börse gegangen sein, uud indem 
er beherzt aus das Fallen der Kurse spekulirte, inzwischen 
an Fünfzigtaufeud gewonnen haben. Ueberhaupt Wim-
melt es hier von Leuten, die ihren Beruf verfehlt oder 
bei Seite gelegt haben. So wird uns jener Mann mit 
den Niesenhänden als ein ehemaliger Hausknecht bezeich
net; »nd in seinen', langen bleichen Nachbar glauben wir 
unseren früheren Schneider zu erkennen. Auch fehlt es 
nicht an sehr fragwürdigen Gestalten,^ an echt konsiszirten 
Gesichtern, denen wir nicht gern bei Nacht, oder im tiefen 
Walde begegnen möchten. 

Die Mehrzahl der Jobber hält nicht lange Stich, 
sondern verschwindet etwa binnen Jahres- ja hanfig schon 
nach Monatsfrist; und sie werden nnr dann vermißt, 
wenn sie, was sich nicht zu selten trifft, die Differenzen 
schuldig geblieben sind. Doch giebt es unter diesen auch 
bemooste Häupter, die hier eiuen mehr oder minder zu
reichenden Lebenserwerb finden. 2L>e man sagt, sollen 
die Haussiers besser als die Fixer gedeihen, aber im 
Ganzen genommen, spinnen auch die Jobber keine Seide, 
sondern bereichern eigentlich nur Banguiers und Makler. 
Nur selten versteht eS Einer, sich mit seinem Gewinnst 
zur rechten Zeit zurückzuziehen; in der Regel verliert er 
ihn wieder und das doppelte und dreifache dazu. Uud 
sicher ist, daß hier viele Familien ruiuirt werden, uud 
der Teufel hier eine reichliche Ernte hält. Durch dieses 
erstickende Gewühl und Gedränge winden sich fortwäh
rend die Boten mit telegraphjscheu Depeschen, und als
bald ist der Fußboden mit farbigen Kouverts bedeckt. 
Der Empiänger wagt das Telegramm nur halb aus
einanderzufalten, nnd liest es dicht vor dein Gesicht, 
damit ein Nachbar rechts oder links nicht mit hineingucke. 
Will Einer dem Andern etwas allein sagen, so packt er 
ihn beim Kopf und flüstert ihm ins Ohr. In gleicher 
Weise verkehren auch die Ausläufer und die „jungen 

französische Konvent faßte, vr. Falck ist der reine 
David Strauß, allermiudesteus der Mann des Pro-
testantenvereins. Das Alles sprach Windhorst zu größ
ter Freude seines neuen Fraktionsgenossen v. Gör
lach (Magdeburg), der auf der vordersten Bank des 
Centrums Platz genommen hat. (D. P. Z)' 

Straßburg, 17./5. Januar. Ein Mitglied des 
elsässischen Klerus hat ein Beispiel der Unbotmäßigkeit 
gegen die Staatsgewalt gegeben, welches an nackter 
Deutlichkeit alle Uebergriffe deutscher und schweizeri
scher Bischöse und selbst die Sprache der päpstlichen 
Allokutiou weit übertrifft. Die „Elf. Volksz." berich
tet darüber: Der kommissarisch angestellte katholische 
Strafanstalts'Geistliche Forneß in Enfisheim, welcher 
ohne andere kirchliche Funktionen lediglich für die 
Strafaustalt vom Staate ernannt uud besoldet ist, 
wurde zur Ableistung des Staatsdiener-Eides aufge
fordert. Er verweigerte denfelben, nicht etwa aus 
politischer Abneigung gegen die deutsche Negierung, 
aus deren Händen er vielmehr seiuer Zeit willig sein 
Amt angenommen hatte, sondern neben einigen dila
torischen Bedenken peremptorisch wegen der in der 
Eidesformel enthaltenen Verpflichtung, die Gesetze zu 
beobachten. Bei der Weudung,welche die Gesetzgebung 
in neuer Zeit genommen habe, gestatte ihm sein 
Gewissen nicht, Beobachtung der Laudesgesetze eidlich 
zu geloben. Abbe Forneß wurde durch telegraphische 
Anordnung des Präsidenten v. d. Heydt von seinem 
Amte an der Strafanstalt suspendirt. der Ortspfarrer 
um einstweilige Uebernahme seines Amtes ersucht. 
Da der Ortspfarrer dieselbe ablehnte, wird seit Weih-
nachten katholischer Gottesdienst in der Strafanstalt 
nicht abgehalteu. Der katholische Lehrer leitet eine 
Andachtsstnnde der katholischen Sträflinge. Jnzwi-
sehen ist durch den Oberpräsidenten v. Möller die 
definitive Entlasfnng des Forneß verfügt und die 
Neubesetzung der Stelle eingeleitet. (D. P. Z.) 

Stuttgart, 15./2. Jauuar. Unsere Kammer ar
beitet uoch immer an dem Gesetze über den Unter-
stützuugswohnfitz. Die Berathungen über diesen Ge
genstand daueru uuu schon 14 Tage, und bis jetzt 
sind erst dreizehn Artikel erledigt, während das Ge
setz 54 Artikel umfaßt. Bei so schleppendem Geschäfts
gang ist ein Ende der taudständifchen Arbeiten noch 
gar nicht abzusehen. Während ursprünglich eine Ver
tagung der Kammer noch vor Weihnachten in Aus
ficht genommen war, wird jetzt vor Ende Februar 
kaum die Erledigung der dringendsten Gesetze erwar-
tet werden können. Unter den zu erwartenden Vor
lagen ist auch eine Kreditforderung des Kriegsmini
sters für die Anschaffuug ueuer Gewehre und Kano
nen. In einzelnen Blättern war die Summe, welche 
von Seiten des Kriegsininisteriums gefordert wurde, 
auf nicht weniger als 16 Millionen beziffert wor
den und im reichsfeindlichen Lager war darob große 
Freude, weil man voraussah, daß dies zu einer höchst 
mißliebigen Diskussion in der Kammer geführt ha
ben würde. Wie ich nun aber aus guter Quelle er
fahre, wird die Kreditforderung des Kriegsininisters 
sich höchstens auf 1 bis 2 Millionen Guldeu belaufen 
und selbst diese wird die Kammer zunächst nur als 
Vorschuß zu bewilligeu habeu, weil es der Entschei
dung des Reichstages uoch vorbehalten bleibt, ob die 
zur Neuarmiruug der Reichstruppen erforderlichen 
Gelder aus Neichsmittelu zu decken siud, oder ob 
die Anschaffung der verbesserten Waffen mit zum 
Netablissemeut der Armee gehört. In diesem letzteren 

Leute" mit ihren Chefs, denen sie Meldungen machen 
oder von denen sie Befehle erhalten. Die großen Ban-
quiers sitzen in stolzer Zurückgezogeuheit ans ihren Plätzen, 
oder trinken am Büffet ein Glas Wein; während die 
Börsenkommissare. denen „die Erhaltung uud Handhabung 
der äußeren Ruhe, der Ordnung nnd des Anstandest 
obliegt, gewöhnlich fernab von dem lärmenden Treiben 
ein Ntitiagsfchläfchen hallen, und es sich nicht träumeu 
lassen, daß so eben ein paar erhitzte Jobber sich mit den 
schwersten Injurien belegen, oder gar einander mit schal
lenden Maulschellen traktiren. 

Bon Zeit zu Zeit gehen die Berichterstatter der Presse 
durch den Saal, um über den Stand der Geschäfte Er
kundigungen einzuziehen. Diese Herreu, sast durchweg 
orientalischer Abkunft, nahmen ehemals unter den Jour-
ualisten nur einen bescheidenen Rang ein; wogegen sie 
jetzt bei ihren Blättern eine Hauptrolle spielen und an 
der Börse mit einem Gefolge von 3 bis 6 Adjutanten 
aufziehen, unter denen die Kursnotirung der verschiedenen 
Fonds und Aktien vertheilt ist. Wenn die hiesigen 
Zeitungen heute ihr Format und ihren Umfang wachsen 
lassen, fo thun sie es eingestandenermaßen, nnr um des 
Börfentheils willen; nnd die Abendnnmmer der großen 
Blätter ist hauptsächlich mit Börsennachrichten angefüllt. 
Die Herren Berichterstatter sind Jedermann bekannt, und 
Jedermann kommt ihnen bereitwillig entgegen. Da ist 
Herr Julius Schweitzer vou der „Nationalzeitung", der 
die eingehendsten Börsenberichte schreibt. Da ist Herr 
Killisch, genannt v. Horn, Eigenthümer der „Börfenzei-
tung", die ihm bisher mindestens eine halbe Million 
eingebracht hat; da ist Hr. Treuherz von der „Neuen 
Börsenzeitung", der den „Nathgeber" erfunden hat, und 
feiueu Abonnenten (nicht blos Lesern!) täglich 999 Fra
gen beantwortet, die alledaranshinauslaufen, welches Papier 
am ehesten und am meisten steigen werde; da ist auch 
Herr Saling, dessen „Börsenpapiere" sich in Aller Händen 
befinden und der jetzt den größten und vollständigsten 
Kurszettel herausgiebt, einen Kurszettel von vier engbe-



Falle würden die süddeutschen Staaten je für sich 
und ebenso der norddeutsche Bund für die Aufbrin
gung der nöthigen Mittel zu sorgen haben. 

— Nach dein Jahresbericht ver Handels- oder 
Gewerbekammer in Würtemberg für das Jahr 1871 
ist in Stuttgart eine Anzahl von Männern zusam
mengetreten, welche die Alldung einer von aller spe
kulativen Absicht entkleideten Aktiengesellschaft WS 
Auge gefaßt haben, mit dem Zwecke, innerhalb des 
Weichbildes dieser Stadt kleine und billige Wohnun
gen für die arbeitende und unbemittelte Bevölkerung 
derselben zu beschaffen. Das Unternehmen soll aber 
nicht den Charakter einer Almosenanstalt an sich tra
gen, sondern den sich Bethelligenden wird neben vol
ler Sicherheit ihrer Einlagen eine Verzinsung der
selben geboten, welche dem landläufigen Zinsfüße 
entsprechen wird. Den Arbeitern und Unbemittel-
ten aber sollen Wohnungen verschafft werden, welche 
ihren Verhältnissen angemessen, für sie erschwinglich 
sind, und worin sie ohne die Gefahr periodischer 
Steigerungen sich in Ruhe niederlassen können. Auch 
liegt es in der Ablicht der Gesellschaft, den weniger 
Bemittelten den Ankauf solcher Wohnungen durch 
Einräumung billiger Zahlungsbedingungen möglich 
zu machen, und den größeren oder kleineren Fabri
kanten und Arbeitgebern Gelegenheit zu bieten, sich 
bei der Unternehmung in einer Weise zu betheiligeu, 
welche ihnen für ihre Arbeiter eiue entsprechende 
Zahl von Wohnungen sichert. Sofern sich bei der 
Nermiethung oder Veräußerung der Gebäude eiu Uber
schuß über den landläufigen Zins ergeben sollte, 
h ä t t e  d e r s e l b e  d i e  B e s t i m m u n g ,  z u m  g l e i c h e n  Z w e c k  
des Baues kleiner und billiger Wohnungen verwen
det zu werden. Die auf diesen Grundlagen errichtete 
Gesellschaft soll die Firma „Stuttgarter Gemeinnüt
zige Baugesellschaft" annehmen. — Das Aktienkapi
tal ist im Maximum auf 1,000,000 Thaler, einge-
theilt in 10,000 Stück Aktien ü. 100 Thaler ---
175 sl., in Aussicht genommen. (K. Z.) 

Posen, 17./5. Jan. Der Poseuer Korrespondent 
des „Kraj" ist ein gefährlicher Gegner sür die ultra
montane Partei. Nachdem er in einer langen Reihe 
von Korrespondenzen die staals- und gefellschasts-
feindlichen Bestrebungen und die geheimen Praktiken 
dieser Partei schonungslos aufgedeckt und sich dadurch 
den Haß derselben zugezogen hat, dringt er jetzt Ent
hüllungen über den unmoralischen Lebenswandel 
ultramontan gesinnter Geistlicher der Stadt und 
Provinz Posen, die so skandalöser Natur sind, daß 
ein deutsches Blatt Bedenken tragen muß, sie wieder
zugeben. Er nennt dabei die Namen und Wohnorte 
der von ihm als wahre sittliche Ungeheuer geschilder
ten Geistlichen und führt die einzelnen Umstände der 
ihnen schuld gegebenen moralischen Extravaganzen 
mit einer Genauigkeit an, die kaum einen Zweifel 
an der Wahrheit seiner piqnanten Enthüllungen auf
kommen läßt. (D. P. Z.) 

Oesterr -Ungavische Monarchie. 
Wien, 18./6. Jannar. An den Brief des Her

zogs von Gramont an Benst knüpft das Pariser 
Blatt „La Presse" die folgenden vielleicht ebenfalls 
von Gramont inspirirten Bemerkungen: „In der 
durch die Briefe der Herren von Beust und Gra
mont angeregten Polemik ist ein wichtiger Punkt 
hervorzuheben. Herr v. Gramont spricht immer von 
nach der Kriegserklärung übernommenen Verpflich
tungen, und Herr von Beust antwortet mit Aufüh-

druckten Seiten in Hochfolio, der von der Unzahl der an 
der Berliner Börse gehandelten Papiere einen Begriff 
giebt. — Die Adjutanten der Herren Berichterstatter 
pflegen nebenbei auch ein wenig selbst zu disserenzeln; 
und dasselbe thun auch wohl die Herren Ausläufer nnd 
Komptoirdiener. Denn Gelegenheit macht — Jobber. 

Die eigentliche Börsenzeit lst von 12 bis 2 Uhr an
geordnet, aber bis Uhr wird allgemein gehandelt. 
Erst dann leert sich rasch der Saal nnd die meisten 
Makler haben schon die Kluse festgestellt. Nur in jenem 
Winkel geht daS Disscrenzspiel noch immer seinen Lauf 
und es währt, so lange es irgend währen kann. Schlag 
Z Uhr wird die Börse mit aller Macht ausgeläutet, 
und dieser Aufforderung weicht dann endlich anch der 
Jobber, aber wie man auf hundert Gesichtern in Fraktur
schrift lesen kann, nur zögernd und bedauernd. 

A l l e r l e i  
Berlin. Der abnorme Winter, der einem vollstän

digen Frühling gleicht, hat alle Bauten ungemein fördern 
helfen, so auch das Sieges.Denkmal, zn welchem jetzt 
Säule an Säule, wie von unsichtbarer Hand befördert, 
emporfchwebt und so der Vollendung derartig entgegen
geführt wird, daß dessen Einweihuug am 1. September, 
am Tage von Sedan, bestimmt erfolgen wird. Wie der 
Baumeister, Ober-Hosbaurath Strack, das Denkmal fördert, 
so fördert Gladenbleck den Guß der Drake'schen Kolossal
statue, der Victoria, deren Hanplstücke bereits fertig sind. 
Die vielen Reliefs zu dein Denkmale werden mit zauber
hafter Schnelligkeit modellirt, in viele Stücke geschnitten, 
nni dann von eben so vielen Händen in den Werkstätten 
ausgeführt zn werden. 

Die Oelprinzen von Pennsylvanien haben wiederum 
zu striken beschlossen. Um die Preise für Petroleum in 
die Höhe zu schrauben, sollen in den nächsten 20 Tagen 
keine neuen Oelquellen gebohrt und die alten nur 12 
Stunden täglich benutzt werden. 

rung der Vor der Kriegserklärung gemachten Vorbe
halte. Die Versprechungen und Verpflichtungen sind 
vom 20., die Vorbehalte vom 11. Juli. Die Ver
sprechen vom 20. annulliren die Vorbehalte vom 
11. Uebrigens war der Hergang folgender: Sowie 
Herr von Vitzthum nach Wien zurückgekommen war, 
nachdem er den Kaiser und den Herzog von Gra
mont gesehen hatte, fand in Wien eine Berathung 
statt, in welcher zwei Ansichten, einerseits die Ent
haltung, andererseits die Rüstungen, lebhaft diskutirt 
wurden. Man entschied sich für die Rüstungen, und 
am Ausgange dieser Couseil-Sitzung wurde die De
pesche vom 20., welche die von Gramont ansgeführ-
ten Zusicherungen enthielt, abgeschickt. Dies alles 
wurde dem Herzog durch den österreichischen Bot
schafter schriftlich mitgetheilt. In der That glaubte 
man in Wien wie in ganz Europa an den Sieg der 
französischen Waffen, u., war der Krieg einmal erklärt, so 
wollte Hr. v. Beust auf Seite derSieger sein. Daraus er-
giebt sich auch, warum er von diesem Tage an gleich
sam nach Gelegenheit sucht, um sich zu kompromitti-
ren, indem er selbst mehr schreibt, als seine Sache 
es nothwendig machte. Es sind also drei Phasen in 
dem Verhalten Benst's genau zu unterscheiden; 1) 
Anstrengungen, um den Krieg, der ihn überrascht, zu 
verhindern; 2) der unmäßige Wunsch, sich einen 
Antheil au den Vortheilen des Sieges, den er für 
sicher hielt, zu sichern, und daher Versprechungen und 
Verpflichtungen: 3) die gegenwärtige Phase, Ableug-
nnng der Versprechen und Verpflichtuugen, oder we
nigstens Versuch, sie zu desavouireu, indem er ihnen 
die Friedensbemühnngen der ersten Phase entgegen-
stellt. Allein die Versprechen und Verpflichtungen 
liegen vor, geschrieben mit nicht erloschener Tinte, 
erörtert uud vermehrt durch authentische Korrespon
denzen. Alle Behauptungen Gramont's beruhen auf 
Thatsachen; sie werden nicht widerlegt uud können 
durch eiue uoch so sinnreiche Vermengung der Daten 
nicht abgeschwächt werden." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 15./3. Jan. Ein kleines Seitenstück zu 

den Dachauer Banken spielte gestern vor dem Pariser 
Zuchtpolizeigericht. Vor einigen Jahren gründete der 
katholische Buchhändler Carion unter dem Namen: 
,.Kirchspiels-Kreditbank" ein Unternehmen, an dessen 
Spitze er trat und das sich ostensibel die Aufgabe 
stellte, den katholischen Gemeinden beim Bau und bei 
der Nestauration ihrer Kirchen, bei der Anschaffuug 
von Glocken, geistlichen Geräthen u. s. w. mit Vor
schüssen behilflich zu sein; in Wahrheit war es aber 
auf eiue systematische Ausbeutung und Prellerei der 
Landgeistlichen und ihrer Beichtkinder abgesehen. Im 
Januar 1L70 begab sich Carion nach Kroatien unter 
dem Vorwande, dort bedeutende Güterkomplexe anzn-
auf; bald ließ er seine Familie nachkommen. 
Dies erregte Verdacht und es stellte sich schnell her
aus, daß die „Kirchspielskreditbank" sich schon längst 
in dem Falle befand, ihren Konkurs anzumelden; die 
Passiva deliefen sich auf 6,380.916, die Aktiva nur 
auf 150,000 Francs. In den Passiven betrug das 
persönliche Konto des Hrn. Carion allein 1,044,156 
Francs. Carion wurde gerichtlich verfolgt und da 
die mit der österreichischen Regierung eingeleiteteu 
Unterhaublungen wegen seiner Auslieferuug sich in 
die Lauge zogen, in tnuwmuowm, zu fünf Jahren 
Gefängntß, 3000 Francs Strafe und zur Schaden
ersatzpflicht verurtheilt. Carion, der in Kroatien wirk
lich zwei Güter, Cernay uud Bietra, gekauft haben 
soll, kehrte vor einiger Zeit freiwillig nach Frankreich 
zurück und stellte sich Wnen Richtern, die nun in 
den letzten Tagen auss Neue gegen ihn verhandelten. 
„Die mit Beschlag belegte Korrespondenz des ,,Credit 
des Paroisses," sagte der Vertreter der Civilpartei, 
Advokat Alfred Blanche, in dem Prozesse, „zerfällt 
in zwei Kategorie». Die eine, nämlich die Briefr, 
welche mit den Geprellten geführt wurdeu, triefeu 
vou Frömmlgkeit nnd inniger Liebe zu Jesu Christo 
und seiner Kirche, namentlich aber von blindem Ver
trauen in die heilige Jungfrau. Die zweite Serie, 
bestehend ans den Brieien, welche Carion mit seinen 
g e i s t l i c h e n  A g e n t e n  a u s t a u s c h t e ,  i s t  a b e r  w e n i g e r  e r -
banlich. Man muß tief bedaueru, Priester iu so 
schmutzige Affairen verwickelt zn sehen, aber die 
Briefe liegen uns vor uud cm ^fl mau z. B-: 
„Von Fräulein T, werden wir 10,000 Francs be
kommen: sie läkt sich wohl noch ein wenig beim 
Ohr ziehen, aber ich habe ihr von der heiligen Jung-
irau nnd chrem Chor kleiner Engel einen solchen 
Schwindel vorgemalt, daß sie vor Entzücken geweint 
hat."" Uno ein anderes Mal: <^Jch mache eben 
in V. Jagd aus einen Herrn mit 5V00 Frcs. Den 
sollen wir schon in unsere Klauen bekommen"" zc. Der 
Bertheidiger Carious sticht di^eu einen halb 
unzurechnungsfähigen religiösen Schiväimer hinzu
stellen, der von Jntriguailteu mißbraucht worden sei 
und selbst in der von ih>n gegründeten Bank sein 
Vermögen verloren hätte. Der Gerichtshof bestätigt 
die erste Vernrtheilung wegen einfachen Bankrottes, 
setzt aber die Strafe Canons auf ein Jahr Gefängniß 
und 1000 Francs herab. lN.-Z.) 

Amerika. 

Bolivia, Aus Lima liegen Nachrichten bis zum 
14. Dezember vor. Der Präsident von Bolivia, Ge
neral Morales, ist diesen Mitteilungen zufolge von 
seinem Neffen, Obersten La Fay6, in Folge eines 

rein persönlichen Wortwechsels ermordet Wörde». 
Er i st der dritte südamerikanische Präsident, der in 
Zeit von 13 Monaten eines gewaltsamen Todes 
starb. Die näheren Einzelheiten über die Sache ent
rollen ein eigenthümliches Bild über die politischen 
Verhältnisse im Staate Bolivia. Wie es scheint, war 
schon seit einigen Monaten der Präsident mit der 
gesetzgebenden Versammlung auf schlechtem Fuße ge
wesen. Er suchte unter dem entschiedenen Wider
stände der Gesetzgebung sich einiger höchst werthvol
len Bergwerke zu bemächtigen. Am 24. November 
feierte er den zweiten Jahrestag des vollständigen 
Sturzes seines Gegners Melgarejo und trank sich 
bei dieser Gelegenheit eiren bedeutenden Rausch. In 
seiner aufgeregten Stimmung kamen ihm seine Hän
del mit dem Kongreß in's Gedächtniß, und sporn
streichs eilte er wie ein Wüthender in die Versamm
lung der Volksvertreter, um denselben in der unum° 
wuudensten Weise seine Meinung zu sagen. Die Ver
handlungen wurden unterbrochen, und nur mit gro
ßer Mühe gelang es seinen Begleitern, den Wüthen-
den zu eutfernen. Während das Haus noch über den 
Vorfall sich unterhielt, trat dann plötzlich ein Offi-
cier mit einer Anzahl von Kavalleristen und einem 
Mnsikkorps in den Sitzungssaal. Die Musikbande be
gann einen Trauermarsch, und die Deputaten mein
ten in allem Ernste, ihr letztes Stündlein habe ge
schlagen nnd schickten sich an, mit Anstand aus dem 
Leben zu scheiden. Als der Oberst Daz, der die Truppe 
führte, übrigens sah, daß der Kongreß nicht einzu
schüchtern sei, zog er ab. Tags darauf versuchte Don 
Casimir Correl, das Faktotum des Präsidenten, auf 
dem Wege einer Konferenz den Zwist beizulegen, je
doch ohne Erfolg. Morales, der sich wieder berauscht 
hatte, empfing seinen Abgesandten, als er unterrich
teter Sache zurückkehrte, so unangenehm, daß der
selbe auf der amerikanischen Gesandtschaft Schutz zu 
suchen genöthigt war. Der Präsident rückte nun an 
der Spitze seiner Truppen vor das Kongreß-Gebäude, 
welches er leer fand und verlas dort vor dem Volke 
und den Soldaten eine beleidigende Rede gegen die 
Volksvertretung, die er al? Verrätherbande bezeich
nete. Das entrüstete Ministerium trat in Folge des
sen zurück, und die Aufregung des Volkes wuchs zu 
bedenklicher Höhe. Ein Zufall machte aber jetzt dem 
Unwesen ein Ende. In Furcht und Wnth versetzt 
durch einen Brief, der anzeigte, einer seiner Adju
tanten wolle ihn bei Nacht gefangen nehmen, stürzte 
Morales am selben Abend in das Adjutantenzimmer, 
und fuhr unter die dortigen Officiere wie außer sich 
mit Schlägen, Schimpfworten und Verwünschungen. 
Oberst La Fayö, sein Neffe, suchte ihn zurückzuhal
ten, zog aber deu Zorn des Sinnlosen nur anf sich 
selbst. Es erfolgte eine knrze heftige Scene, worauf 
La Fay6 den Präsidenten mit seinem Revolver nie
derschoß und bann die Flucht nahm. Die Ruhe und 
Ordnung wurde nicht gestört, da der Staatsrath pro
visorisch bie Regierung übernahm. (N. Z.) 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel Londvn. Kirchspielsrichter v. Samson. Herr Ma

lenberg, vr. Fridolin, A. Lehmann, Kaufmann Nedetien, Herr 
v. La Trobe, Herr Külbach. 

Witterunastelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 22. Jan. 

O r t e .  
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingsors 
Petersburg 
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Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warschan 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Tislis 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Katharinenb 
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A  i  t t e r n n  y  S l i e o  b  a c h t "  "  g  e  n , 2 3 .  Januar. 1373 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamp-
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der -'I^^l^hare enthalten waren. 
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Temp.-Extr. M 1865: Min. - 18,14 im I. 1363; Max. -
-m J. 1872; 7 jähr. Mittel:-9,65; 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 12. Januar 1373. 



Anzeigen und BekaiintmachniiM. 
Durch die Urkunde der Robert Heim-

bürgerschen Stiftung zur Unterstützung 
der wissenschaftlichen Thätigkeit der Zöglinge und 
Docenten der Kaiserlichen Universität zu Dorpat 
ist ein Theil der Iahresrenten des Stiftnngs-
Capitals zur Prämiirnng eines solchen wissen
schaftlichen Original-Werkes deutscher, russischer 
oder lateinischer Sprache bestimmt, welches be
reits seit einem bis fünf Jahren gedruckt ist, und 
dessen Verfasser entweder auf der Dorpater Uni
versität wenigstens zwei Jahre lang stndirt, oder 
an derselben wenigstens ebenso lang als Docent 
gewirkt hat oder noch wirkt. Wer sich mit seinem 
Werk um die Heimbürger'sche Prämie (510 N.), 
welche am 12. i24.) December 187Z zuerkannt 
werden soll, zu bewerben wünscht, hat dasselbe 
wenigstens in 2 Exemplaren dem Conseil bis 
zum 1. (13.) Februar 1872 einzureichen. Ein
sicht in die Stiftungs-Urkunde kann man in der 
Conseils-Cancellei erlangen. 

Dorpat, am 13. December 1872. 
Rector G. v. Dettingen. 

(Nr. 547). Secretär A. Heinrichsen-

l ^ a k e u l e i u  
unä alle Lorten 

Jaroslawer Lein 
erliielt 

Im Gouvernement Pleskan, Kreis Porchow, 
Dorf Beresa, acht Werst von der Station 
Borowitsch werden circa 

1W Mck Milchvieh 
Von großem Sehlage in Arrende ver
geben. Näheres zu erfahren bei der Bescherm 
im Dorfe Beresa. 

Commerz-Club. 

S o n n t a g ,  d e n  J a n u a r  

Musik 
Anfang 9  U h r  Abends. 

D i e  D i r e c t i o n .  

r. 

1^. 1^,. 

ilMUllllil 
dei 

n. MIW. 
>Vin ^AI5HRÄR' ? TIIzi naek Nitta^ 

imäet iw Hotel I^onäon M K ctie 

äer am 1?amili6N-^apirale tdeilnelimenäen 
V«I» HjvSi'S'selien^amilienmitglieäer statt. 

Wä IlRRNilt l t 

Eichene Pettolemsüsskr 
mit ^je sielzen eisernen L.ejfen dei 

Domlzei'^6. 

Tisch- md DWNer 
in guter Qualität ist zu haben in der Milchbude 
im Clausschen Hause, Stationsberg. 

Abreisende. 
Chr. Lundmann. 
I. Franz, deHufs Paßwechsels. 

(1) 
(2) 

öffentlichen Jahresversammlung, 
^elede 

an weleliem ^a^e vor tuntunä^van îA -laliren äas Ltatut äer Veterinair-Lelmle äie 
^.llerlioekste Lestätî unZ erhalten, 

Uli» '/2I V!»r 

im Vs.s.1s cZ.lSSsr ^_rists.1t 

>virä, 

llei' vil'eetot' Pros. MerdeiM'. 
^ vorpAi, ä. 12 ^armui' 1873. 

IlALkl-VMielieiMx. 

Jortschnng der Generalversammlung 
l8oi»ntaK Lrül» 

Linem Iiolien ^.äel unä lioeliZeekrten ?ndliouni, erlauben uns kieräureli an^u^eiZen, 
äass sieli unser 

Junen-MM-Inger 
wiederum in äiesem .lalire, ain grossen Narkt FFtttTV F 

eine Irexpe deünäet unä empfehlen wir sämmtlieke 

als 

varuen - ̂ Vinter-, Herbst- unä I'rüIyÄlus-I'alktots, ?roinena-

äen-I^aletots inxl ^a^uettes, lvv!>l>en'l'!llcti»<>, 8onuner» und 

Aininer-^av^vn, Havels elc« unä seiäene Kedüriüen, liefen-

NAntel etv. ete. 

^u äen Dreisen, nnä ditten um geneigten ^uspruek. 

^e«I»A!ii>  ̂ 0«. »nsi Uij>iu 

Stanä am grossen Nai lct, kau« Lävkvi mei8ter L«r«ll, 

eine Treppe Iioek 'HM 

vis 

kilWMlw IlilWl'V-kWkIIMst 
im 18^1 

maolitliiemit Ze^iemenä bekannt, äass sie ibre ^.^entur 5ür äen estniselien unä lettiselien "I'Iieil 

I ivlitittl« imä Kl I^tliuul 

Herrn in Dorpat üdertragen liat. 

K r .  ? 6 t e r s d u r ^ ,  i l ^  1 8 7 3 .  

Ult öe^uA auk oI)iZe Lelianntmaeliun^ erlande ieli mir ein z?. ?. z?nl)1î um 2UM 

^dselüusse von 

K»K«I V erÄederimM« 
lwAelist ein2u1aäen unä ^veräe ioli aued stets bereitwilligst alle einselüäAiZen Auskünfte unä 

^ukklärnn^en ertlieilen. 

Uelzer äie allgemein anerkannte Loliäität äer (^esellseliakt, sowie äeren Organisation 

ertlieilen äie Statuten, welelie in meinem Oomptoir gratis ausAellänäiAt vveräen, äen beisüA' 

lielien ^.nkseNluss. 

VorMt, 10. Januar 1873. 

1^. ^ . IlV» » 

Mterstrasse Haus XröZer. 

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



11. Sonnabend, den 13. Januar 1373. 

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

Einnahme der Inserate bis II Uhr in W. SISstrs BuchdruckevLi-im Eck
haus des Conditors Borck ,nb.ey dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorvuSteilx, oder deren Raum 3 Kop. 

F  ü  n f u  n  d  o  

Zeitung. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich L0 Kop. 

Durch die Post: monatl. K5 K., vierteljährlich I R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Glilsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
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. 
Jnlä»dis<ver ^Theil. Dorpat: ^atistisches. Riga.-

Personalnachrichten. Anna Böckler. P-nersburg: Bulletin. 
Die Aufhebung der Militärbezirke. Die Steuerreform. War
schau: Die Festsetzung des russischen Elements. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Das System Strousberg. Debatte über die kirchlichen 
Gesetze. --Großb ritannien. London: Empfang bei der 
Wittwe Eugenie. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Die Kaiserwahl der Deutschen von l349. II. 
Beilage. Ein Blick auf die historische Bedeutung Ruß

lands. -- Die Kaiserwahl der Deutschen von 1849. I. — 
Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
St. Petersburg, den 13. Januar. Die Reichs

bank hat ven Disconlo für Wechsel auf 7V-, für 
Lombard auf 8'/- Procent herrrbFesstzt'. 

Rigaer Börse vom 13. Januar.! Amsterdam — 
Hamburg 276^ — London 32V^ — P^ris — 
— 5°/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 90'/-— 
Erste innere Prämienanleihe 152 Br., — G. 
Zweite innere Prämienanleihe lö3 Br., — G. 
— Rig. Commerzbank 169V2 5°/o kündb. liv-
ländische Pfandbriefe 100 G. — 5<Vo unküudb. 
livländische Pfandbriefe 95^4 G.— Riga-Dünaburger 
Eisenbahn-Actien 137 — Flachs (Krön) 45 

Berliner Börse vom 24./ 12. Januar. Wechsel 
Petersburg 3 Wochen 90'/2 Thlr. für 100 N. S. — 
Russische Credilvtllele 82Vs Thlr für 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
St. Petersburg, 11. Januar. Der ,Reg.°Anz." 

sagt, daß der dreijährige Notenwechsel zwischen dem 
Petersburger uud Londoner Cabinet über Central-
asien sortlauseud bis heute einen freundschaftlichen 
Charakter bewahrt und daß bei dem gegenseitigen 
Gedankenaustausch keine Meinungsverschiedenheit ob
gewaltet habe. 

Berlin, 23/11. Jannar. Die Negiernngsorgane 
betonen ven einheitlichen Charakter des Ministeriums 
und äußern ihre Befriedigung über den Ausgang 
der Mission des Grafen Schuwalow. Ein Gerücht, 
der Kronprinz des deutschen Reiches sei erkrankt, wird 
dementirt. Um des Todes des Kaisers Napoleon wil
len ist Hostrauer angeordnet. Die Abzahlung der 
vierten Milliarde hat begonnen. In Paris sanden 
^ den Kirchen Demonstrationen der Legitimisten 
wie der Bouapartisten statt. 

Mrlin, 22./10. Jan. Die Kommission für die 
Kirchengesetzvorlagen ist in die Lorberathung über 
die mÄ'diesen Vorlagen verbundene Verfassungsän
dernd getreten und hat Gneist zu ihrem Referenten 
erwählt. Verhandlungen über Veränderungen im 
Handelsvertrags mit China sind angeknüpft worden. 
Der Reichstag wird im März zusammentreten. Dal-
wigk weist die Beschuldigungen zurück, welche iu den 
Enthülluugen Gramonts gegen ihn enthalten sind. 
Der Oberkirchenrath hat dem Prediger Sydow die 
Erlaubniß ertheilt, den Conftrmandenunterricht abzu
halten. Es wird dementirt, daß eine Fusion der 
Orleans stattgefunden habe. In Stockholm wurde 
der Reichstag eröffnet. In der Thronrede betonte 
der König die Notwendigkeit einer Heeresreform. 

Königsberg, 21./9. Januar. Die eingekomme
nen Schlffe berichten, daß das Haff vollständig eis-
frei ist. Die Segelschifffahrt ist eröffnet. Wegen 
des Barometerstandes wird der Ausbruch eines Or
kans befürchtet; sämmtliche Schiffe im hiesigen Hafen 
sind gewarnt. 

Wien, 21./9. Januar. Die Mittheilungen meh-
rerer hiesiger Journale, in der Laurionsrage sei eine 
Verständigung erzielt, entbehren verläßlichen Privat-
nachrichten zufolge zur Zeit der Begründung. 

Brüssel, 22./10. Januar. Auf heute, morgen und 
übermorgen sind Versammlungen der Gläubiger der 
Unionsbank angesetzt. In der heutigen Versammlung 
wurde die Auuahme des Aufschubs beschlösse«. 

Paris, den 22./10. Januar. Eine Ratenzahlung 
im Betrage vou 150 Mill. Frcs. ü. vouw der vier-
ten Milliarde an Deutschland ist abgegangen. 

Versailles, den 20./8. Januar. In der Natio
nalversammlung brachte Johnston eine Interpellation 
ein, durch welche dem Minister des öffentlichen Un-
terrichls eine Bemerkung gemacht werden sollte über 
das Cirkular, welches das System des öffentlichen 
Unterrichts modificirt. Der Antrag des Abgeordne
ten Christophe auf Uebergang zur Tagesordnung, 
welchen der Minister acceptirt hatte, erhielt die Prio
rität mit 353 gegen 303 Stimmen. Bei der Abstim
mung über die von Christophe vorgeschlagene Tages
ordnung selbst hatte die Rechte sich der Abstimmung 
enthalten und war dieselbe wegen ungenügender 
Stimmenzahl ungültig. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, den 13. Januar. Iu der St. Petn-Ge-

meiuoe zu Dorpat sind im Jahre 1872 geboren: 

105 Knaben, darunter 5 todtgeborne, und 84 Mäd
chen, zusammen 189 Kinder. Confirmirt wurden: 
41 Knaben, 42 Mädchen, zusammen 63 Personen. 
Commnnicirt haben: 1516 Männer, 2692 Frauen, 
zusammen 4208 Personen, darunter 72 Krankencom-
munionen. Proclamirt wurden 59 Paare, copulirt 
40 Paare. Gestorben: 87 Personen männlichen, 70 
Personen weiblichen Geschlechts, zusammen 157 Per
sonen; von diesen 45 Kinder nnter einem Jahre und 
50 Kinder im Alter von 1—5 Jahren, im Alter von 
5—10 Jahren 4 Kinder, im Alter von 60—65 Jah
ren 6 Männer 7 Frauen, zusammen 13 Personen, 
von 65—70 Jahren 4 Frauen, von 70—75 Jahren 
2 Männer 3 Frauen, zusammen 5 Personen, von 
75—80 Jahren 4 Frauen, 83 Jahre wurde 1 Frau 
uud 98 Jahre 1 Mann alt. 

Riga, Der Rath der livlän. Gonv. Reg. 
Staatsrath Blumenbach, ist seiner Bitte gemäß 
unter Enthebung von diesem Amte dem Ministerium 
des Innern zugezählt. 

Der stellvertretende Assessor der kownoschen Gon-
v e r n e m e n t s r s g i e r u n g ,  C o l l e g i e n s e c r e t a i r H a f f e n b e r g ,  
ist seiner Bitte gemäß unter Enthebung von diesem 
Amte dem Ministerium des Innern zugezählt und 
dem Gouverneur von Livland zur Verfügung gestellt, 
und mit der Verwaltung des Amtes eines älteren 
Secretairs der livl. Gouv. Reg. vom I.Januar o. ab 
betraut worden. — Wie die ,Ztg. f .Stadt u. Land« 
hört, ist der Redacteur der ,Balt. Ztg.", Conwlent 
Weinberg, als Secretcur in unserer Gouverne
mentsverwaltung angestellt worden, nachdem auch der 
Secretair E. v. Stahl uud der ältere Secretairsgehilfe 
E. v. d. Brüggen, ihren Abschied genommen haben. 

(Rig. Ztg.) 
—  U e b e r  d a s  K i n d ,  A n n a  B ö c k l e r ,  f ü r  

deren Ermittelung die preuß. Staatsregierung eine 
Prämie von 300 Thalern ausgesetzt hat, berichtet die 
Livl. Gouv. Ztg., daß die Nachforschungen bisher 
noch zu keinem gedeihlichen Erfolge geführt. Jndeß 
hat unlängst das Stettiner Gericht von einem ge
wissen Robert Wetzet, der sich Artist und Akrobat 
nennt, ein Schreiben aus Heiligenstadt erhalten, in 
welchem die Anuahme festgestellt wird, daß die Anna 
Böckler einein gewissen Grünholz zur Verwendung 
übergeben wäre, welcher lebende Bilder darstellt, in 
denen er auch kleine Kinder auftreten läßt. Derselbe 
soll, wie es in diesem Schreiben heißt, bereits meh
rere Jahre in Rußland umher reisen. Solche An
nahme erscheint auch deshalb wahrscheinlich, weil in 

Die Haiserwahl der Deutschen von 1849. 
ii. 

Beckerath's Ansicht war die richtige. Das monarchi
sche Prineip mußte 1849 in Deutschland gestärkt und 
erneuert werden. Jeder besonnene Patriot, der in diesem 
Augenblick die alten Sünden der Monarchien gegen die 
nationale Idee zusammenhielt mit der Stellung, die ihnen 
durch den Selbsterhaltungstrieb der Nation in dem neuen 
Reiche angeboten ward, der mußte v. Beckerath zustimmen, 
nenn er sagte: „Die Krone des Kaisers, umleuchtel von 
dem zwiefachen Strahl ruhmvoller Vergangenheit nnd 
Wieder erwachender deutscher Größe, wird das Symbol 
vollendeter Versöhnung des Volkes mit den Thronen, das 
Zeichen des Wiederbeginns besserer Zeiten sein." „Ich 
weiß/ hieß es an einer anderen Stelle weiter, „daß 
Ew. Maj. nicht nach Machterweiternng streben ; ich-^eiß, 
daß auch der Glanz, der den altv^Tlston''der Hohen
staufen umgibt, keine verlockende Macht aus einen in 
christlicher Demuth fest begründeten Sinn ausübt; aber 
ich weiß auch, daß die Demuth gleichbedeutend ist mit 
hingebendem Gehorsam gegen diWMsrschüng. und ich 
würde den Glanben an die sittliche Willeltsgröße Ew. Maj., 
von dem ich tief durchdrungen bin, verlängnen, wenn ich 
nur einen Augenblick daran zweifeln könnte, daß Cw. Maj. 
jeden Beruf, den die Vorsehung Prenßen auferlegt, als 
eine heilige Pflicht zu erfüllen entschlossen sind." Schließ
lich mahnt v. Beckerath an das Jahr 1813 und das 
Beispiel Friedrich Wilhelm's III., der Angesichts des 
Rheinbundes nnd der lauernden Neutralität Oesterreichs 
das Signal znr Erhebung gegen die Fremdherrschaft gab. 
,Wie mag der gewissenhafte Fürst gernngen haben mit 
dem großen EntschlnßZ Aber der Nothschrei des Vater
landes drang ihm ins Herz, er erfüllte die schwere Negen-
tenpflicht, dr rettete Deutschland, und seine segengekrönte 
That wird gepriesen werden, so lange es eine deutsche 
Geschichte giebt. Cw. Kgl. Maj. haben gelobt, in den 
Wegen des Vaters zu wandeln, und so wird das Vater-
mud im Augenblick der Entscheidung von dem Einen 

nicht verlassen sein, in dessen Hand allein die Vorsehung 
die Rettung gelegt hat. Nur rasches nnd entschiedenes 
Handeln kann nns aus innere^ und äußeren Gefahren 
erretten. Furchtbar wäre der Schlag, mit welchem ein 
Nein aus dem Munde Ew. Maj. die abermals in allen 
ihren Hoffnungen getäuschte N.uion treffen würde, furcht
bar die Veraulwortung für die alsdann hereinbrechende 
Katastrophe. Die Voriehuiig wird unser Vaterland nlcht 
sinken lassen; das Haus Hohenzollern wird bei Deutsch
land stehen, und diesem werden Ew, Maj. sein, was 
Wilhelm der Oranier, der Gründer der Größe Englands, 
dem stammverwandten Jnsellande war." 

Darauf antwortete der König ans Charlottenburg 
unter dem 20. März folgendermaßen- habe J.n'en 
langen, inhallöschuMA L5mf, Mem guter, lieber Becke 
rath, so eben erhalM. ^uien ganz ähnlichen hat mir 
der alte, treue Moriz Arndt am 9. j>. geschrieben, Bas
sermann und Saucken wenige Tage später. Alle diese 

.B.rlHHmd, wie der Ihrige, in glühender Vaterlandsliebe, 
Mit brennendem Herzen, überwallend in der Ahnung eines 
schweren Geschickes geschrieben. ^ Meinem alten Freund 
Arndt habe ich geantwortet. Was ich jhui gesagt habe, 
quillt aus einer — zum Mmnmdesten eben so heißglü
henden deutschen Vaterlandsliebe und brennendem Herzen. 
Was darin anders als die Wünsche so ^eler edler treuer 
Männer lautet, stammt aber zugleich aus einem kühlen 
Haupt, das, vor Jahresfrist mitten im Strome des Ver
derbens durch den König der Könige gnädig gehalten, in 
aufrechter Stellung blieb, die>e Stellung im November nicht 
zu verändern brauchte u. dieselbe im März 49 nicht ändern 
wird. Will Arndt es gestatten, so habe ich nichts dagegen, 
wenn er Ihnen, theaerster Beckerath, „,xjne Antwort zeigt. 

Wenn Sie dann meine Zeilen, was Gott gebe, mit 
nngeblendeten Augen lesen, so müssen Sie darin die 
Sprache des Königssohnes, des Königs „von Gottes 
Gnaden", die Sprache der festen Treue des Landesherr«, 
der unerschütterlichen Ehre dcs Hecressürften erkennen und 
ehren. Ich stehe hoch genug über der Revolution, um 

sie zu überblicken, und die reinen wie die gränelhaften 
Bestandteile ihres Stromes zu unterscheiden. In Frank
furt, wo man in ihr schwimmt, ist dieser Blick unmög
lich. Doch nein. Einem Geiste, der Gott verehrt und 
liebt, wie der Ihrige, mein lieber Beckerath, ist er mög
lich. Drum ausgeschaut! um und unter sich geschaut! 
dann werden Sie nnd alle, die ihr heiliges Chrlstenvor-
recht nicht verscherzt haben, den rolhen Boden>ah mi 
Strome unterscheiden und denselben nicht mehr sur den 
Slroin selbst halten. Der aber muß versiegen, wenn 
Deutschland von der Verwesung gerettet werden soll. 
Mau besiegt aber den Teufel nicht, indem >»an >lch ihm 
ergibt. Die Gefahr des Augenblicks ist ungeheuer, wenn 
Welcker's, des Preußenfeindeö, Antrag durchgeht. Ich aber' 
kann nicht anders. Druiu, l.ie.her ^ ̂ rach^thun (sie, 
was Sie irgend vermögen,'multtrheil zu ver
hüten. Das ist Ihre und ^ eichen 
ligste Pflicht in diesem schick,alslchwangeren Augenblick. 
Vor den .Rothen- N-rcht'"nch mchr. Die fällt das 
Kreuz und der Ruf: „Hie Schwert Gottes uud Gideon! 

" gez. Fuedrich Wilhelm." 
Der Brief an Arndt, auf den hier Bezug genommen 

ist und den v. Beckrath sich wortgetreu abgeschrieben, 
hatte in zwei Sä^n gegipfelt. Zuerst war betont, die 
Versammlung i" Fr^snrt eine Krone weder zu 
geben, noch zu bieten. „Sie hat eine Verfassung zu 
entwerfen, um diejelbe demnächst mit allen von ganz 
Europa anerkannten regierenden Herren und Städten 
Deutschlands zu vertragen. Wo ist der Auftrag, der 
diese Männer berechtigt, über die rechtmäßigen Obrigkeiten, 
denen sie geschworen, einen König und Kaiser zu sehen? 
Wo ist der Rath der Fürsten Deutschlands, der nach 
tausendjährigem Herkommen dem heiligen Reich seinen 
König kürt und die Wahl dem Volke zur Bestätigung 
vorlegt?" Und demgemäß entschied der König: „Ist diese 
Geburt des gräulich kreisenden 1848sten Ächreö eme 
Krone? Das Ding, von dem wir reden, trägt nicht das 
Zeichen des heil. Krenzes, drückt nicht den Stempel von 



der im Jnlimonat 1872 in der Umgegend Flatows 
angehaltenen Zigeunerbaude sich unter anderen eiue 
Familie Namens Grünholz befunden, und einige 
Glieder dieser Familie bekräftigt haben, daß Anna 
Böckler einem von ihren Verwandten in der Umge
gend von Posen oder Gneien übergeben worden sei. 
Es sind deshalb die sorgfältigsten Nachforschungen 
zur Ermittelung des Wohnorts des erwähnten Grün
holz, sowie zur Ausfiuduug der Auna Böckler anzu
stellen. (Nig. Ztg.) 

St. Petersburg. B u l l e t i n  ü b e r  d e n  G e -
s u n d h e i t s z u s t a n o  I .  K .  H .  d e r  G r o ß f ü r s t i n  
Helen ePaw low na. 9. Januar 10 Uhr Morgens. 
I. K. H. die Großfürstin Helene Pawlowna, deren 
Gesundheit schon seit langer Zeit zerrüttet war, er
krankte am 4. Januar au einem akuten Magen- uud 
Darmkatarrh und am 8. trat ein vollständiges Sin
ken der Kräfte ein. Obgleich Ihre Kaiserliche Hoheit 
nach Anwendung von Reizmitteln eine ziemlich ru
hige Nacht hatte, trat doch am Morgen eine aber
malige Abnahme der Herzthätigkeit ein, so daß Ihre 
Kaiserliche Hoheit sich im Zustande äußerster Gefahr 
befindet. Leibmedikus Zdekauer. vr. Eichwald. 

Ihre Kaiserliche Hoheit, die Großfürstiu Helene 
Pawlowna erholte sich nicht wieder von der kürzlich 
eingetretenen Abnahme der Herzthätigkeit. Heute 
Mittag zeigten sich Merkmale eines starken Gehirn-
ergusses und um 2 Uhr entschlief Ihre Kaiserliche 
Hoheit sanft im Herrn. Leibmedtkus Zdekauer. 
Or. Eichwald. 

— Die deutsche St. P. Zeitung schreibt: Ihre 
K a i s e r l i c h e  H o h e i t ,  d i e  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n e  P a w 
lowna, die letzte Vertreterin der älteren Generati
on unserer geliebten Kaisersamilie, die Beschützerin 
und Pflegerin der Künste, die Trösterin der Armen, 
Hülflofen und Verwaisten, der Schutzengel der Kran
ken ist heimgegangen zur ewigen Ruhe. Die Verstor-
bene Großfürstin war eine Tochter des Prinzen Paul 
von Würtemberg. Sie wurde am 28. Dezember 
1806 geboren und am 8. Februar 1824 mit dem 
hochseligen Großfürsten Michael Pawlowitschvermählt. 
Die Großfürstin Helene Pawlowna hinterläßt eine 
einzige Tochter, die Großfürstin Catharina Michai-
lowna, vermählt mit dem Herzog Georg von Meck-
lenburg^Strelitz und einen einzigen Bruder, den 
Prinzen August von Würtemberg, kommanvirenden 
General des preußischen Gardekorps. Mit dem Er
lauchten Kaiserlichen Hause, das in der Verstorbenen 
ein vielverehrtes, geistig hochbedentendes und her
vorragendes Mitglied verliert, trauert unsere ganze 
Stadt, die der Geschiedenen mannigfaltige Schöpfun
gen und Anregungen in Wissenschaft uud Kunst, in 
Unterricht und Erziehung, zahllose Wohlthaten in 
Pflege und Sorge für Bedürftige und rieche verdankt, 
trauert ganz Nnssland, das mit seinem Kaiferhause 
jede Empfindung des Schmerzes wie der Freude theilt! 

(D. P. Z.) 
— Der „Rufs. Invalide" meldet, daß die Zeituugs-

Nachrichten über eine bevorstehende Aushebung der 
Militärbezirke völlig unbegründet sind. 

—  D i e  S t e u e r r e f o r m  s o  s c h n e l l  a l s  m ö g l i c h  
einzuführen, erscheint der „N. St. P. Z." als ein 
Ding absolutester Notwendigkeit. In einem länge-
ren Artikel motivirt sie ihre Ansicht durch Aufzäh
lung der Fälle, in denen die Steuerrückstände sich 
bis zum Unerschwinglichen angehäuft haben. So 
wurde unlängst in den Zeitungen die Nachricht mit-

„Gottes Gnade" anfs Haupt, ist keine Krone. Es ist 
das eiserne Halsband der Knechtschaft, durch welches der 
Sohn von mehr denn 24 Regenten, Kurfürsten und Kö-
nigcn, das Haupt von 16 Millionen, der Herr des treue-
sten und tapfersten Heeres der Welt der Revolution zum 
Leibeiguen gemacht werden würde. Und das sei ferne!" 

Revolutionär war diese Krone allerdings, eben so 
revolutionär wie Ursprung, Vollmacht und Verfafsungs-
werk der Versammlung, die sie anbot. Nur eine revo
lutionäre Fürstennatnr konnte sich entschließen, sie anzu
nehmen, uud mir eine eherne Eharakterkraft sich zutrauen, 
der Folgen Meister zu werden, welche die Annahme 
haben mußte. Friedrich Wilhelm IV. fühlte sich dazu 
nicht gemacht, und darnm hatte er Recht, als er ablehnte. 
Die Rolle.deS Parlaments ^ war zu Ende. Ein letzter 
Versuch der Verständigung., mit dem Beckeraih beim 
Köllig betraut ward, war vergebens. Aber doch waren 
die Worte Dahl mann's wahr: „D>e Hallen der Paulskirche 
können zur öden Stätte werden, aber das Wcrk der Einheit, 
das hier angefangen, geht so wenig zurück, als einst das Werk 
dcs Rettungsjahres 1813. Nicht zum ersten Maie haben be-
scheidene Ansänge in gerechte Sache uns Deutsche zu 
Erfolgen geführt, über die die Welt erstauut ist." 

Mit der königlichen Botschaft vom 9. Januar 1850 
war die Verfassungsfrage in entscheidende Phase ein. 
getreten. Dle Verfassung vom 5. December 1848 war 
zuerst durch zahlreiche königliche Verordnungen, dann 
durch die Beschlüsse der Revisionskammern vom Herbst 
und Winter 1849 sehr erheblich eingeschränkt worden. 
V. Beckerath hatte im Abgeordnetenhause mit Simson, 
Camphausen u. A. zu der Minderheit geh^t, die in 
ritterlichem, aber meist fruchtlosem Kampfe der immer 
mächtiger einherwogenden Reaction jeden Fuß breit Boden 
streitig machte. Die Freiheitsrechte, die am 5. Decem
ber 18^8 in breitem Ausmaß gewährt worden waren, 
schienen Ende 1849 genügend beschnitten, um nunmehr 
einem endgültigen Abschluß durch die Sauetion des Königs 
kein Hinderniß mehr zu bereiten. Nichts desto weniger 

getheilt, daß im Gouvt. Mohilew verschärfte Maß
regeln zur Eintreibung der Mlt I^Mill. angewach
senen Rückstände ergriffen seien. Aus dem Bericht 
der Neichskontrole über das Eingehen der Steuern 
im Jahre 1871 ergiebt sich, daß zum Jahre 1872 
auf dem Gouvt. Mohilew gegen 2 Mill. rückständiger 
Loskaufszahlungen und über eine Mlll. nichtbezahlter 
direkter Steuern lasteten, was in jeder der beiden 
Arten von Abgaben mehr als einen Jahresbetrag 
ausmachte. Natürlich waren auch die begüterten 
Bauern nicht im Stande, eine doppelte Steuerzah
lung zn leisten. Das Gouvt. Mohilew steht in dieser 
Hinsicht nicht vereinzelt da. Ihm reiht sich .das 
Gouvt. Ssmoleusk au, welches zum Jahre '5872 
gleichfalls mit einem Jahresbetrage der Loskausszah-
lungen und Steuern im Rückstände war. Nach An
wendung aller Maßregeln zur Eintreibung dieser 
Rückstände mußten einigen Kreisen dieser Gouverne-
ments Erleichterungen gewährt werden. Dieselbe 
Erscheinuug hat sich im Gouvt. Nowgorod wahrneh
men lassen. Außerdem haben sich sehr bedeutende 
Rückstände in den Gouvts. Witebsk, Wilua, K?kvno, 
Estland, Pskow, St. Petersburg und Tschernigow 
gebildet, uud die Mehrzahl der übrigen Gouverue-
ments ist keineswegs frei davon. Die Kreise Eholm 
(Gouvt. Pskow), Mglin und Ssurash (Gouvt. Tscher
nigow) siud sogar durch ihre nicht zu überwältigen
den Nothstande allgemein bekannt geworden. Hieraus 
scheint denn doch hervorzugehen, daß man die Rück
stände nicht mehr als eine zusällige Erscheinung oder 
gelegentliche Kundgebung des Eigensinns betrachten 
darf, da die verschärften Maßregeln nicht viel helfen. 
Wenn dieselben auch die Einzahlung der Abgaben zu 
einem Termin ermöglichen, so rauben sie dem Bauern, 
dem sein Vieh verkauft wird, jede Möglichkeit, sie 
zum anderen zu bezahle», und die im Interesse des 
Fiskus ergriffenen verschärften Maßregeln verursachen 
gerade dem Fiskus den größten Schaden. Erfreulich 
siud die Maßnahme», welche von Regierung uud 
Landschaft zu Guusteu der Kreise Mglin und Ssurash 
getroffen worden sind uud diese» Kreisen bedeutende 
Erleichterungen gewähre». Besonders wird der Be
schluß des Tschernigowschen Landtages, um Erleich
terung des Umzugs der Bauern in bessere Lokalitäten 
zu bitten, als empsehlens- und nachahmungswerth 
hervorgehoben. Aber alle derartigen Maßregeln sind 
nur Palliative gegen ein Uebel, dessen vollständige 
Hebung nnr von der Steuerreform zu erwarteu ist. 

(D. St. P. Z.) 
Warschau. G e g e n ü b e r  d e n  o p t i m i s t i s c h e n  

Aeußerungen der Eorrespoudeuten mehrerer Peters
burger Blätter klagt eiue Eorrespondenz des „Golos" 
über den geringen uud dabei nicht bleibenden Er-
folg, der durch den Verkauf vou Landgüter» zur 
Festsetzung des russischen Elements in Polen erzielt 
werden soll. Währeud iu der ersten Zeit nach Er
laß der am 1. (13.) Juli 1871 Allerhöchst bestätigten 
Regeln über den Verkauf vou Kronsgütern Hierselbst 
an Personen russischer Abstammung sich ein großer 
Andrang von Kaufliebhabern bei den öffentlichen 
Torgen bemerkbar machte, habe er nachher bedeutend 
abgenommen. Die Erklärung zu dieser Erscheinung 
glaubt der Eorrespoudent darin zu finden, daß einer
seits diese Landgüter, dereu Nntzuießuug früher der 
katholischen Geistlichkeit zustand, zu kleine Wirt
schaftseinheiten seien: ihr Areal schwankt zwischen 
60 und 24 Dessätinen und wirft im Durchschnitt 

machte die königliche Botschaft vom 9. Januar 1850 
neue Abänderungen zur Vorbedingung des Eides auf die 
Verfassung, und das Bedenklichste an diesen Vorschlägen, 
insbesondere über Presse. Fideicommisse und die Bildung 
einer ersten Kammer war dies, daß sie einerseits die 
Bureaukratie. andererseits das reactionäre Junkerthum 
mit neuen Waffen versahen, wahrend das Palladium der 
Zweiten Kammer, ihr Stenerbewilligungsrecht, uoch halt
los in der Luft schwebte. 

Unter dem Eindruck dieser Botschaft schrieb von 
Beckerath: „Eine Reihe von nenen Anfordernngen an 
die Kammer, ohne daß ihnen auch nnr die geringste Eon-
cession gegenüber gestellt ist! Statt, wie wir hofften, nach 
so viel Mäßigung und Selbstverläugnung an einem er
wünschten Ziele anzulangeü. sehen.. wir uus aufs Neue 
in hartnäckige Kämpse gestürzt. Ter König hat vou 
einer jetzt etwa vorzunehmenden Feststellung nnd Be
schwörung der Versaffnug AufangS gar nichts wissen, 
souderu Alles verschieben wollen; die Minister hqlM, die 
heftigsten Auftritte unt ihm gehabt und nur diM die 
Erkläruug ihres eventuellen Austritts die jetzige (dennoch 
ganz uuauuehmbare) Vorlage erlangen. Manteuffel. 
dessen blasse Gesichtsfarbe mir bei seinem gestrigen Er
scheine« in der Kammer auffiel, sagte mir selbst, er 
fühle sich innerlich wie gebrochen von all diesen Kämpfen." 
Am 18. schreibt er: „Die Sache des Vaterlandes steht 
schlimm. Der König ist unter dem Einfluß der Gerlach 
uud Eonsorten, die den schwachen Ministern über den 
Kopf gewachsen sind. Die Vorschläge von Eamphauseu 
im Eentral-Ausschuß der Ersten Kammer sind aus den 
Zeitungen bekannt; sie wären das Aeußerste, wozu die 
Kammern sich gegen Bewilligung einer theilweise erblichen 
Pairie verstehen könnten. In einem vorgestern Vormit
tag auf Bellevue gehaltenen Ministerrathe. dem der Kö-
nig selbst präsidirte, kam es zu den ernstesten Verhand-
luugen. Der König war hartnäckig, nnzugänglich. er-
klärte, daß er sich durch die Demission der Minister nicht 
erschüttern lasse, daß er durch Annahme jener Vorschläge 

einen Ertrag vou 90 bis 700 Nbl. ab. Anderer
seits sei der Kauspreis, der durch Capitalisiruug 
dieses Ertrages (zu 5 pEt.) normirt wird, so hoch, 
daß derselbe bei den Torgen nnr um einen gerin
gen Betrag gesteigert würde. Die hohe Taxation 
des Gruudwerthes beruhe auf der des Landescredit-
vereins, der im Interesse der capitalbedürstigen Guts-
Herren die Güter sehr hoch taxire. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 20./8. Jan. Im prenssischen Abgeord
netenhaus wurde bei Gelegenheit der Debatte über 
die große Eisenbahnanleihe auch Strousberg erwähnt. 
Interessant sind die Aeusserungen des Regierungs-
kommissars Weishaupt über denselben. Derselbe er
klärte u. A.: „Strousberg war einschieben der Mann 
seiner Zeit. In elnem Augenblick, wo Staatsfonds 
für Eisenbahnbau-ten nicht zur Disposition standen, 
wo die Privat-JttVustrie sich von dem Eisenbahnbau 
vollkommen zurückgezogen hatte, wo die alten Gesell-
schaften ans ihren Lorbeeren ruhten, erschien Strous
berg; ihm schlugen und kamen die Herzen aller Kreise 
entgegen, welche bis dahiu vergeblich und ungedul
dig aus Eisenbahnen gewartet hatten. Strousberg er
kannte dies mit seinem richtigen Blick; er wandte 
sich an die beteiligten Kreise und Gemeinden und 
forderte sie zu Opfern auf. Diese Opfer siud ihm in 
reichlichem Maße geflossen; unter Anderem hat man 
Millionen und abermals Millionen gezeichnet in 
Stamm-Aktien zahlbar in baar al xu,r1. Ich erin
nere au die Berlin-Görlitzer Bahn, wo die Städte 
Görlitz, Cottbus, Spremberg, Wusterhausen, der Prinz 
Friedrich der Niederlage für circa 2 Millionen Tha-
ler Stamm-Aktien ül pari übernommen haben. So 
ging es weiter, unter Andern anf der Bahnlinie 
Halle-Sorkn-Guben, wo die Magdeburg-Leipziger Ge
sellschaft ihr Vorrecht auf den Bau der Bahn 2 Jahre 
hatte ruhen lassen und demnächst davon Abstand nahm. 
Natürlich wendeten viele sich dem aufgehenden Ge
stirn zn. Strousberg verstand es, mit Geschick die 
Sachen zu gruppiren und neue Unternehmungen ins 
Leben zu rufen; mit Hülse von Finanzkräften, wie 
der Kreise und Gemeinden wurde es ihm leicht, Kau-
tiou zu stellen und Eisenbahn-Gesellschaften zu kon-
stituiren unter Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften. 
Hätte in jenem Augenblick für die Staatsregierung 
eine Veranlassung vorgelegen, diesen Gesellschaften 
die Konzession nicht zu ertheileu ? Das System Strous
berg beruht im Wesentlichen auf der General-Entre-
prise und der Zahlung größtentheils in Aktien statt 
in baar. Das System hat die Thätigkeit des Urhe
bers eutschieden überdauert, es wird fortgesetzt von 
den Baubanken und Finanz-Konsortien: es sind dies 
im Allgemeinen Stronsbergs auf Aktie». Ich glaube, 
man wird sich nicht darüber wundern können, wenn 
das Handels-Ministerium, worüber gestern geklagt 
wurde, älteren und potentere» Eisenbahn-Gesellschaf
ten in Konkurreuzsällen den Vorzug eingeräumt hat 
bei der Konzessionirung von Bahnen einem solchen Sy-
steme gegenüber, von dem ich nicht erst anzuführen 
brauche, daß es vom Haudels-Ministerium keineswegs 
für ein besonders günstiges und lobenswerthes ge
halten wird." (K. Z.) 

— Das Abgeordnetenhaus berieth ferner den Ge
setzentwurf über die kirchliche Disziplinargewalt und 

den Staat morden würde, daß er auf seiner Vorlage be
stehe. daß er, wenn ihre Annahme nicht Statt fände, die 
Verfassung, wie sie jetzt revidirt ist, zwar unterschreiben, 
durch die Gesetzsammlung publiciren, sie als Landesgc-
setz achten, aber — nicht beschwören werde! Endlich ge-
lang es den Ministern, ihn dahin zu erweichen, daß er 
die Eamphausen'schen Vorschläge wenigstens als Basis 
einer Verständigung gelten ließ und gestattete, daß 
Camphausen auf den Abend zu ihm nach Charlottenburg 
beschieden wurde. Camphausen hat nun den König 
freundlich und mild gefunden; obgleich er keine positive 
Zusage von ihm erhielt, so glaubte er ihn doch hinsicht
lich der Eidesleistung auf gutem Wege; ein böses Vor
zeichen war es aber, daß Camphausen, als er auö dem 
Cabiuet des Königs trat, im Vorzimmer die beiden 
Brüder Gerlach harrend^ fand. Späterem Vernehme» 
nach sind dieselben 'vier Stundeu beim Könige gewesen 
nnd am folgenden Tage — gestern — erhielt Camphau
sen vom Könige ein Schreiben, worin er ihm, „damit 
Uber seine, des Königs, Aeußerungen kein Mißverstand-
niß entstehe". ncWvMch erklärte, wenn seine Vorlage 
nicht angenommen würde, so schwöre er nicht. 

Die Minister scheinen redlich eine Ausgleichung zu 
wolleu, sie haben dem Könige erklärt, daß sie sich znr 
Auflösung der Kammern nicht verstehen würden; die 
Antwort war: „das werde allerdings die Aufgabe ihrer 
Nachfolger sein." Diese Minister sind keine großartigen, 
staatsmännischen Charaktere, nm bei einem Fürsten, der 
sie geistig überragt, etwas zu erreichen. Die Kammer 
aber kann nicht nene Vorschläge machen, ohne gewiß zu 
sein, daß die Krone sie annimmt. So haben wir denn, 
wenn Gott nicht eine nach menschlicher Einsicht kaum zu 
erwartende Lösung sendet, die beste Aussicht auf ein 
Ministerium der äußerste» Rechten, auf Auflösung der 
Kammern und auf eine österreichisch-russische Allianz, anf 
welche die Gesandten der beiden nordischen Mächte mit 
allem Nachdruck hinarbeiten." 

Am 26. Januar ward die große Entscheidungsschlacht 



die Einrichtung eines königlichen Gerichtshofes sür 
kirchliche Angelegenheiten. Es melden sich II Red
ner für, 8 gegen die Vorlage zum Wort. Abge
ordneter Holtz erachtet es als eine sehr üble Lage 
für einen evangelischen Christen nnd konservativen 
Mann, sich über diesen Entwurf entscheiden zu müs
sen. Der Eid auf die Versassuug sei sür ihn ein viel 
zu grobes Ding, als daß es nicht auch ein sehr ein-
faches sein sollte. Er brauche keine Belehrung von 
Staatsrechtslehrern, um zu sehen, daß alle diese kirch
lichen Vorlagen direkt der Verfassung widersprechen 
und er verstehe nicht, wie sie der Kultusminister, der 
ja auch den Eid auf die Verfassung geleistet habe, 
habe einbringen können (großer Lärm). Gerne gebe 
er der Negierung die Mittel in die Hand, sich gegen 
wirkliche Uebergriffe der katholischen Kirche zu weh
ren, aber nun und nimmer würde er ihr durch die
ses Gesetz die Waffe in die Hand drücken, um der
selben den Lebensodem abzuschneiden; das hieße ein
greisen in die Weltordnung Gottes (Gelächter). Die 
evangelische Kirche theile die Disziplinargewalt mit 
dem Landesherr«, und da müsse er doch fragen, ob 
unser allergnädigster König und Herr davon unter
richtet sei, daß er sein höchstes und heiligstes Recht 
an einen Gerichtshof abgeben solle, von dessen Mit
gliedern nicht einmal feststehe, ob sie Christen sein 
sollten oder nicht? (Große Unruhe.) Allerdings sei 
ihm in einem solchen Gerichtshof Herr Lasker noch 
immer viel lieber, als etwa Herr Virchow oder Herr 
Müller (Gelächter). Das Haus möge die Folgen sei
nes Votums bedenken; Gerechtigkeit erhöhe ein Haus, 
aber die Lüge sei der Leute Verderben. Der Kultus' 
minister: Nur ein Morl! Der Vorredner hat in ei
ner mit seiner sonstigen Stellung sehr unvereinbaren 
Weise die Person Sr. Majestät in die Debatte ge
zogen. (Sehr richtig!) Ich denke, der Hinweis auf 
die Unterschrift „Wilhelm" unter diesem Gesetz ge
nügt als Antwort ans seine Insinuation. (Beifall.) 
Abg. Jung: Das preußische Königthum hat von je
her den Haß des Papstthums auf sich gezogen; als 
Friedrich I. die Königskrone aufsetzte, schleuderte Papst 
Clemens seinen Fluch auf dies „schamlose" Beginnen. 
Die Sache ist dann von allen Päpsten fortgesetzt bis 
zur letzten Weihnachtsallokntion Pius IX, Natürlich 
Ware» das immer nur Kolophoniumblitze, aber trotz-
dem sind sie stets die Gewissensnoth aller gebildeten 
Katholiken gewesen (Sehr richtig!) Ich vertrete, wenn
gleich Protestant, hier eine überwiegend katholische 
Stadt und ich darf deshalb mit demselben Recht, wie 
die Herren aus dem Centrum, Kenutniß der Stim
mung in katholischen Kreisen beanspruchen. Nach mei
ner Erfahrung begrüßen alle gebildeten Katholiken 
diese Gesetze mit Freuden. Es tritt zu klar hervor, 
in welche Kulturzustände das jetzige Regiment der 
katholischen Kirche, wenn seine Herrschaft nicht be
schränkt wird, Deutschland führen muß. Ich erinnere 
Sie daran, daß die in katholischen Seminarien über-
oll eingeführte Moraltheologie von Gury zu einem 
großen Theil fast wörtlich ans dem Jesuiten Sanchez 
ausgeschrieben ist, dessen Werk Ludwig XIV. wegeu 
Obscönität durch Henkershand verbrennen ließ (Hört! 
hört!); ich erinnere Sie an Alban Stolz, der kürz
lich einen Ausruf erließ, ihm Fälle mitzutheilen, in 
denen die göttliche Gerechtigkeit hier auf Erden schon 
die Sünder ereilt habe und der als eins dieser Bei
spiele dann erzählte, Graf Eulenburg, nachdem er 
sich eben mit einem Freimaurer über den Pairsschub 

in der Zweiten Kammer geschlagen. Die Sache v. Becke-
rath's nnd semer Freunde unterlag. Die Minister appel-
lirten an die Furcht vor einem Ministerwechsel, der die 
brutale Reaction aus Nuder bringen, den Bruch mit jeder 
nationalen Politik erklären und der ganzen Entwicklung 
feit dem 5. December 1848 die Katastrophe bereiten 
würde; diese Furcht gab den Ausschlag. „Die Alter
native, die hier gestellt ward," sagt v. Beckerath in einem 
Schreiben vom Tage nach der Entscheidnng, „war für 
schwächere Gemüther furchtbar und mußte selbst die Ent
schlosseneren erschüttern. Viele erlagen. Aus unserer 
Fraction schieden mehrere Mitglieder aus. Einer dar
unter gestand mir in großer Gemüihöbewegnng, daß er 
gegen seine Ueberzeugung gestimmt, aber nach dem heftig
sten Seelenkampfe es nicht über sich vermocht habe, dem 
moralischen Zwange jener Alternative zu widerstehen. Eiu 
Anderer sprach dies geradezu auf der Tribüne aus. Die 
Mehrheit betrug übrigens nur 12 Stimmen, und der 
moralische Eindruck, sowohl in der Versammlung als 
auf deu mit 5—600 Menschen angefüllten Tribünen, 
war durchaus zn unseren Gunsten; besonders hat der 
Schlußvortrag Simson's — ein wahres Meisterstück 
parlamentarischer Beredsamkeit — die Hörer hiugerisseu; 
die Wirkung war tief ergreifend und nur mit dem Ein
druck zu vergleichen, den die Rede Riesser's im Marz 
v. I. in der frankfurter National-Versammlung hervor-
rief." „Wird nun aber der König wirklich schwören?" 
^agte sich v. Beckerath am Schlüsse des Briefes. Der 

Februar brachte die Antwort. „Ich komme eben", 
^ircjbt er am genannten Tage, „aus dem königlichen 

chlosse^ hon einem Acte, den man wohl einen 
^geschichtlichen nennen darf. Die absolute Macht des 

>st uicht mehr, sie hat durch feierlichen Eid-
n Trügers die Beschränkung auf einen be-

^^tskreis neben diesem das Gebiet der 
Zoltsrechtc Was auch Unvollkommenes an 
unjeren polltiichen Zuständen sein mag, die quälende Un
gewißheit Uber die Grundlage unseres Staatslebens ist 

unterhalten, auf der Treppe das Bein gebrochen habe 
(stürmische Heiterkeit); ich erinnere Sie au die soge
nannten Volksschriften, wie sie auf den rheinischen 
Kircheusesten seilgeboten werden, wie z. B. die Ge
schichte der heiligen Therese, welche iu der Grobheit 
die höchste Tugeud sieht und ein Gebet mit den Wor-
ten beginnt: O heilige UnHöflichkeit! (Heiterkeit); ich 
erinnere sie an die Dachauer Bauten, an Langrand-
Dumouceau, an die Bank des Paroisses und Sie 
werden mir zugeben, daß gegen diese heiligen Grün
der der schwärzeste Gründer von Berlin und Wien 
wie ein Engel des Lichts erscheint (Große Heiterkeit); 
ich erinnere Sie an den Unfug des Prozessionswe-
sens, das hoffentlich in dem neuen Neichsvereinsge-
setz verboten werden wird, wie es in Frankreich be
reits verboten ist; ich erinnere Sie an die Tumulte 
von Krefeld, Emmerich, Essen u. s. w. Diesen Zu
ständen ein Ende zu macheu, hat die Regierung nicht 
nur das Recht, sondern auch die Pflicht uud sie 
greift damit nicht im Geringsten in die Rechte der 
Kirche ein. Wenn ich im Centruin so viel hochgebil
dete Männer sehe, erstaune ich stets, daß sie nicht, 
statt gegeu die Staatsordnung zu kämpfen, der Miß-
leitung ihrer eigenen Kirche sich widersetzen und der 
Gewissensnoth ihrer gebildeten Glanbensgenossen ein 
Ende machen. Dann können sie segensreich wirken, 
während sie jetzt einen vergeblichen Kampf führen; 
denn heutzutage hat das Wort: looutu. 
est! eiuen höheren Klang ais das alte: üoraa, 1c>-
euw est.! (Lebhafter Beifall.) Abg. v. Gerlach spricht 
gegen das Gefetz, ist aber auf der Tribüue völlig 
unverständlich. Die Rede dauert bereits eine Stunde, 
ohne daß ein Ende ersichtlich ist. (N. Z.) 

Großbritannien. 

London, den 17./5. Januar. Ueber einen Em
pfang bei der Kaiserin Eugenie schreibt die Engl. 
Corresp.: „Nach dem Trauerspiel, das mit der Beer
digung des Hetden geendigt, noch ein kleines Nach
spiel. So ist es auf den Theatern üblich, und die 
Welt, welche die Bühneneffecte getreulich copirt, hat 
auch die Nachspiele aufgenommen. Dazu muß natür-
lich eine Verwaudlung auf der Bühue vorgenommen 
werden, und unsere Bühne, Camden House in Chis-
lehurst,wie verwandelt ist sie! Jede Spur von Schwarz 
und Trauer ist verschwunden. Der Kaiser ist todt, 
der Kaiser ist begraben, aber die Kaiserin lebt und 
„Napoleon IV." muß sich Sympathien verschaffen. 
Drei Extra-Eisenbahnzüge bringen 1000 Statisten, 
Franzosen, die in Empire machen, nach Camden 
House. Zuerst eine Volksscene, die wahrste uud auf
richtigste; nämlich Speculauten, die Photographien 
des Kaisers und Büsten des Todten feilbieten. Die 
vorzüglichsten Statisten werden in den blauen Sa
lon, den man den „Thronsal" nennen könnte, ge
wiesen. In dem Vorsaal gruppiren sich 60—70 Her
ren in zwei lange Reihen. Doch nein, der Ober-
Ceremonienmeister, Herzog von Cambacöres, fin
det diese Stellung nicht effectvoll genug; ein 
Wink, uud die Statisten bilden einen Doppel-
Halbkreis. Draußen im Corridor stehen drei lange 
Reihen, in dem Speisezimmer sind die Damen 
versammelt, und Alle erwarten schweigend das Auf
treten der Haupacteurs. Die Namen nochmals auf-
zuzähle«, verlohnt nicht der Mühe. Es siud diesel
ben, die beim Leichenbegängnisse zugegen gewesen uud 

gehoben, die nagenden Zweifel, die so manche edle Kraft 
lähmten und oft dem redlichsten Willen die Freudigkeit 
benahmen, sie sind beseitigt, die Zukuuft unseres Vater
landes ist gesichert, wenn Eide noch heilig siud auf Er
den und wenn daö Volk die nun geöffnete Bahn der 
Entwicklung mit Einsicht, Beharrlichkeit und Mäßigung 
betritt. Es war eine große, mir unvergeßliche Stunde; 
jeder Theilnehmer an der feierlichen Handlung fühlte die 
tiefe Bedeutung; am bewegtesten war aber der König 
selbst, und gewiß hatte Keiner in der Versammlung mehr 
Veranlassung dazu. Bedenkt man, daß in der Seele 
dieses Mannes die alte und die neue Zeit, gleich zwei 
Welten, mit einander ringen, daß dem alten 
Regime seine Neiguug, die Grundrichtuug seiner 
so eigenthümlich organisirten Individualität zur Seite 
steht, daß das neue sich ihm — freilich nachdem er es 
in feiner edleren Erscheinung zurückgestoßen hatte — in 
der scheußlichen Gestalt der Pöbelherrschaft aufdräugte, 
— bedenkt man, daß die Höfe von Petersburg und Wien, 
an deren Freundschaft ihn das Wort des sterbenden Vaters 
gewiesen hat, Alles ausboten und noch in den legten 
Tagen die äußersten Anstrengungen machten, die Eides
leistung zn verhindern, — daß selbst die Königin sich 
diesen Bestrebungen anschloß, und daß es am Abend dcs 
30. Januar, bevor die Entscheidung siel, zu einer Scene 
zwischen dem hohen Ehepaare gekommen sein soll, die 
damit endigte, daß die Königin ohnmächtig dahin sank 
— bedenkt man all diese Momente, so wird es klar, 
welche Kämpfe in dieser Seele ausgefochteu werden mußten, 
bevor er es über sich errang, heute vor Gott nnd Men
schen von dem alteu Preußen sich loszusagen nnd zu 
geloben an dem Bau des neuen — aus Grundlagen, 
denen er nur halb vertraut, -- mitzuwirken. Er saß 
gebrochen auf dein Throne seiner Väter; seine Stimme 
war mild, das war nicht mehr der herausfordernde Ton 
vom Ii. Apeil 1847, das war die Sprache eines Be
siegten, der in dem Augenblick, wo er in das Unver
meidliche sich fügt, seine Würde zu wahren nnd gegen

schon oft genannt worden sind. Nur Einer fehlt; 
Prinz Napoleon, der in Elaridge's Hotel ebenfalls 
einen Empfang hält. Im blauen Salon sind die 
Statisten sämmtlich decorirt, sie sind alle „ehrenwerthe 
Männer" und daher Ritter oder Commandeure der 
Ehrenlegion. Jetzt tritt der 17jährige Knabe in daZ 
Zimmer. Wie ein Souverain, wie ein „Napoleon 
IV.", verbeugt er sich nach rechts und links, äußerst 
huldvoll, äußerst gnädig. Er setzt sich nicht nieder, 
er geht an der ganzen Reihe vorbei, schüttelt Jedem 
die Hände, „und in manchem Auge sah man eine 
Thräne glänzen." Auch der srauzösische Thronsolger 
ist gerührt. Er kehrt nun in den blauen Salon 
zurück. Dort sieht er seines Vaters älteste und 
treueste Freunde. Viele knieen nieder, weinen und 
küssen des Prinzen Hände. Das war höchst theatra
lisch, höchst effectvoll, und darum folgt jetzt eine fünf 
Minuten dauernde Kunstpause. Jetzt erscheint die 
Primadonna. In Trauer gehüllt, das Gesicht mit 
einem langen Kreppschleier bedeckt, bewegt sich Eugenie 
laugsam durch den Saal, die Statistenreihe entlang. 
Alle knieen nieder, küssen inbrünstig ihre Hand, seuf
zen und stöhnen. Andächtige Mienen, Ausrufe des 
Bedauerns. Der Prinz kann sich nicht mehr halten 
und bricht in Thränen aus. Die Kaiserin ist ihrer 
vor Rührung nicht mehr mächtig und muß sich zurück
ziehen. Doch nein, noch fehlt die Schlußscene. Die 
Deputation der Arbeiter wird der Kaiserin vorge
stellt. Die Arbeiter küssen die dargereichte Hand 
der Kaiserin in einer an Höfen nicht üblichen, 
aber desto rührenderen Weise. Sie versucht in 
wenigen Worten ihren Dank zu stammeln. Aber die 
Mutter des Volkes ist von dieser Huldigung des 
geliebten Volkes zu gerührt. Sie vermag es nicht 
und langsam wankend, zieht sich die stolze anmuthige 
Dame in Schwarz zurück. Die Abendsonne sendet 
ihre Strahlen durch die buntfarbenen Fenster. Ein 
Meer rosigen Lichts badet die Treppe, die jetzt die 
Kaiserin besteigt und von der sie bald verschwindet. 
Nach diesem Rückgang bei bengalischer Beleuchtung 
übernimmt der kaiserliche Prinz seine Nolle wieder. 
Er führt sie wunderbar standhaft aus. Er dankt 
den Arbeitern. Er spricht wenige, aber feste Worte, 
bittet Herrn Amignes, den braven Arbeitern, welche 
er und seine Kameraden vertreten, seine wärmste 
Anerkennung auszudrücken und ihnen zu sagen, daß 
er hoffe, eiues Tages im Stande zu sein, ihnen 
persönlich zu dauken. Neues Händedrücken, die De
putation zieht sich zurück und — der Vorhang fällt." 

(K. Z.) 

Aus Dorpat. 

Für die zu gründende zweite Bewahranstalt sind 
in dieser Woche bei mir eingegangen: von Frau L. 
3 Rub. und von M. v. G. ebenfalls 3 Rub. Die 
bisherigen Darbringungen betragen somit 1L17 Rub. 
58 Kop. 

Dorpat, deu 13. Januar 1873. 

Dr. F. Nidder. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 13. Januar 1373. 

über dem grellen Contrast zwischen dem Jetzt nnd Vor
mals wenigstens eine innere Uebereinftimmung zwischen 
seinem heutigen und früheren Handeln nachzuweisen sucht. 
Eine Regung tiefster Theilnahme ergriff mich, als der 
schwer geprüfte Fürst seine Rede mühsam, aber in einem 
Tone ablas, der aus dem Herzen kam; man fühlte ihm an, 
daß er ohne Groll, ohne Bitterkeit sprach, daß es ihm heili
ger Ernst sei mit seiuein Wort, daß er versöhnen, daß er um 
des Vaterlandes Willen Großes opfern wolle. Ein 
freudiges Gefühl der Befriedigung herrschte nach der 
Eidesleistung in der Versammlung; Männer aus 
allen Parteien drückten einander die Hand, nur die 
Kreuzzeilimgsmäuner standen finster grollend zur Seite. 
In dem Weißen Saale war die Festtafel eingerichtet. 
Große Erinnerungen bemächtigten meiner beim Ein
tritt in diesen Raum; welch cinc Geschichte liegt zwischen 
dem vereinigten Landtag und diesem Tag! Man hatte 
v e r n o m m e n ,  d a ß  d e r  K ö n i g  b e i  ^ i s c h  n i c h t  r e d e n  w o l l e ;  
doch mag auch auf ihn die Stimmung der Versammlung 
belebend eingewirkt haben, er erhob sich ^d sprach den 
schönen Toast: Meine Herren! kurzes, aber gutes 
Wort; den Dank des Vaterlandes durch den Mund des 
Königs!" Nach aufgehobener Tafel bewegte sich der König 
über eine Stunde in der Versammlung umher; im Ge
gensatz zu früher, wo er uns immer vermied, suchte er so
wohl als die königlichen Prinzen die bekanntesten constilu-
tiouelleu Depuurlen ans; ^mch erwies er sich sehr freund
lich, und als >ch >m Laufe des Gesprächs äußerte, der heutige 
Tag werde einen legensreicheuEindruckim Lande hervorbrin
gen drückte er nur mit Wärme die Hand u. sagte lebhaft: »Wie 
freut es Mich das aus Ihrem Mundezu hören." Zu Simson 
sagte er Mit Bezug auf die deutsche Sache; „Lassen sie uns. was 
auch kommen möge, denKopf oben behalten, u. wenn es eines 
gulcu Beispiels im muthigeu Ausharren bedarf, so soll es an 
Miruichtfehlen!" „Gottgebe/ fügt v.Beckerath hinzu, „daß 
dies nicht Ausflüsse einer bloßen Stimmung, sondern einer 
Gesinnung seien!" 



Anzeige» und Bekanntmachungen. 

Ausverkauf 
verschiedener 

Herren-Stiefel 
in besonders großer Auswahl. 

Amerikanische, Französische, Lackleder« und 
Hamburger-Roßleder Gamaschen, Roß uud Pe
tersburger Kalbleder Schaft-Stiefel, Wasserstiefel 
und Galoschen bei 

Dankmantt, Schuhmachermeister. 
HauS Johannlen, hinter dem Rathhause, 

S5 

K 
S 

S 

8 

v 

K 
s 
«j 

S 
im 
-s 
d« 

"X-

5, 

s 
:eö 

« 

^ Z 

"0^  

M»»!j -4^ 
sS ^ 

<4m»s ^-l 

L s 
!« 0 

S 
'S 
sß) 

-s Ä 
. S -

'S «M« 

>^z 
a 

dO Q 
^2 N-Z 
--Ä 

<?<, 

'S 
-S 

i 
S 

s «DA 
Ä 

«S 

l-
'S 5-
s V 

Z s 

zz L 
« ̂  

»? rn 'S üi 

oö 

^2 s 

. v 

c) 
«2 

Z 
PI 

Z 

Möbelstoffe 
in Rips und Damast Gewebe, Gobelin 
Tischdecken, Möbelzitze (Creton) bei 

A. G. Grosse °us Reval. 
Montag, den 15. Jannar 

S i t z u n g  
der 

Mimischen Gesellschaft. 
Prof. Bergmann: Ueber Fettembolie. 

Den Patienten äer oplttlialino-

PgA ^ loAiselien I^iinüc vvirä Inerinit ^nr 

ILenntniss ^edraelit, äass sie dis 10 Nor-

^ens in äerselben sieli ein^uünäen daden, 

^viäriZenkg.11s sie niekt äarauk reelmen Können 

an äeinselden I'aZe untersuolit unä in Le-

danälunZ Zenoininen >veräeu. 

«S. v. 
Dirsetvr äsr OpdtliglmvIoAlsollöll Ivlivilx. 

Commerz-Club. 
S o n n t a g ,  d e n  5 4 .  J a n u a r  

c^f Musik V. 
A n f a n g  9  U h r  A b e n d s .  

D i e  D i r e c t i o n .  

öffentlichen Jahresversammlung, 
an» Sonntag ^4. Isanua» -

an vveleliem vor fünsunä^^van/iZ ^aliren üas Ltatnt äer Veterinair-Lolmle äie 

^.llerliüeliLte Kestätiguus- erhalten, 

um '/2I VI»r 

iiri V̂ s.1s cHsssr r̂ists.1t 
stattünäcin v?irä, 

ilei' Dieeetor Prot. I>. tlnterliei'M'. 
^ Dorpat, 6. 12. Januar 1873. ^ 

küKMede« kNMee 
Gereifte grosse VellSr^xrima. Qualität per vntMQä 1 Ildl. 50 (Zop. 

blatte „ „ seeunäa ,, „ „ 1 „ 35 Oox. dei 

DW KMMMren-INger 
von 

M. W. Behrenstimnn ans Riga 
empfiehlt zur diesjährigen Messe sein wohlassortirtes und ZEFt>«ß^5tt«5»Lager 
zu den billigsten Preisen 

Stand im Hause Scharte, eine Treppe hoch, am Markt, 

In- und ausländische Leinewand 
in allen gangbaren Breiten, Tischgedecke, Handtücher, Taschentücher 
und Dowlas (Halblein) empfiehlt die Handlung 

Stand im Hause M. ÄtHmuS am Markt. 

ÜWl-VemelieiWA. 
Fortsetzung der Generalversammlung 

8oi»ntaA trül» RQ R7I»r. 

I^rri ^r-scz1iSÜI.sii v/ii-cl KS'kSisri. 

Ich bitte die Schülerinnen der unteren 
Gassen nicht zur Schule zu schicken, wenn 
die Aältc über IS Grad steigt, die der oberen 
nicht, wenn es mehr als 2l> Grad sind. 

M. Mwtzfchel. 
1^1-. 

I' !ALMvt«eIl 
bei 

I'. II. MIter. 
Großes Gürstenlager 

aus Zkiga. 

Eine reiche Auswahl an vorzüglichen Bürsten, 
als: Kopf., Zahn-, Nagel-, Kleider-, Möbel-, 
Teppich, Nttd Dielenbürsten, sowie Bartpinsel em 
pfiehlt zu den billigsten Preisen 

C. Traudtmann aus Riga. 
Stand Haus Nehling. 

Uebimgell im Vierhändigspielen 
können Schnleriunen gegen mäßiges Honorar 
had-m. Von wein? ersählt mcili tn NK. Glasers 
Leihanstalt, Haus Conditor Borck 1 Treppe hvch. 

Die ^.nknadine StaNonärei' 

tRSNtSi»WÄie opI»tI»atnUO!oKi«Qt»e 

U.IIIKKK. ünäet vom 15. Januar an statt. 

OSASI^lioIlG 

^ a l i i ' ß S v s r s a i n i n I u n K  
äor 

»Vinter I»!ttiiik«r8<;I>erM8vIl8cIlskt 

«Donnerstag, ä. 18. Januar, 6 Ulir Xbenäs. 

R,Lo!>26Qscz^iikts1»<Zi'ioIit. Vortrag äos LsrrQ ?rok. 
1)r. voll 8eiälit2: Ilslzor äas ^nsral-
MvellöllivQt von Ustlaaä. 

Vorder um 5 Utir. SitnuQg äsr ^irl-Ll. Älit-
AÜöäsr: ^Vakl einos ^rÄsiclentso, oines 
^oorstairoQ unä iiwoior Direetorsn. 

Hiezn eine Beilage 

Verlag von I. C. Schünmann. Druck von W. G läse?. 



Anlage zu Ar. 11 der Mptschen Zeitung. 
Ein Blick auf die 

historische Bedeutung Rußlands, 
im Zusammenhange mit der Entwicklung 

der Weltgeschichte überhaupt. 
Von 

vr. M. kostierg, Prof. omer. 
Der Raum, den Rußland einnimmt, ist ungefähr 

doppelt so groß, als derjenige der größten Reiche, die je 
existirt haben, Rom nicht ausgenommen. In seiner jetzi-
gen Bevölkerung von beinahe achtzig Millionen, in be
ständiger Zunahme begriffen, zählen die Rußen, ein in
telligenter uud energischer Volksstamm circa sechszig 
Millionen Menschen, welche dieselbe schöne und reiche 
Sprache reden, sich zu derselben Consession bekennen, 
durchschnittlich dieselben Sitten uud Gebräuche besitzen; 
sie behaupten in compacter Masse eine conlinentale Stel
lung auf einem Gebiete, das überall vermittelst ricscn-
haster Ströme, fünf Meere, darunter das Weltmeer, mit 
einander verbindet. Rußland erstreckt sich von Preußens 
und Oesterreichs Grenzen bis zum stilleu Occau, von 
den arktischen Finthen bis zum Ararat einerseits nnd 
bis tief nach Mittelasien anderseits. — Faßt man das 
Alles ms Auge, so kann man wohl der Meinung eines 
bekannten Schriftstellers beipflichten, daß unser Vaterland, 
nicht den cmdcru Staaten im gewöhulichen Sinne ähnlich, 
gewissermaßeu einen besonderen Weltlheil sür sich ausmacht. 
Seine Waffen erblitzten in den kalten Einöden Lapp
lands, in den Gefilden der Lombardei, auf den Alpen 
der Schweiz, an den Usern dcs Rheins, der Seine, dcs 
Euphrats, im griechischen Archipelagus, uuter den Maucru 
vou Konstautinopcl und Teheran. 

Gewiß, eine Macht, die eine so gewaltige innere nnd 
äußere Thütigkeit offenbart, die seit tausend Jahren un
ablässig ihre Kräfte weiter und weiter entwickelt hat, kann 
nicht bloß zufälliger Weife existiren, sondern muß eine 
providentielle Mission haben, die sie, durch verschiedene 
Phasen ihrer materiellen, politischen und moralischen 
Entwicklung fortgehend, erfüllt. Nach Allem, was vor
liegt, ist Rußland in der That dazu berufen die blutigen 
Zwistigkeileu des Occidents und Orients auszugleichen, 
ihrem langen Hader ein Ziel zu setzen und die heteroge
nen Elemente der beiden großen Widerlicher zu versöhueu. 

Herodot, ein mehr dichterischer, als kritischer und philo
sophischer Geschichtsschreiber, hat zuerst das Ringen Europas 
mit Asien beobachtet. Dieses Ringen ist kein willkührliches: 
es stammt weder vom Ehrgeize der Menschen, noch von 
den Zufälligkeiten der Umstände ab; solche Gründe sind 
untergeordneter Art. Es ist der nothwendigc Kampf 
zwischen zwei verschiedenen Civilisatiouen, zwischen zwei 
entgegensetzten Principien: —der Krieg des abendländischen 
Genius gegen den Genins des Morgenlandes. Sie käin-
psen mit einander seit nndenklichen Zeiten und ein jeder 
sucht seinen Gegner zu entwaffnen. Es dürste vielleicht 
leicht zu errathen sein, wer zuletzt den Sieg davontragen wil d. 
Die Philosophie der Geschichte ist jedoch kciue Prophetin; 
sie kann nur, indem sie den Gang der Begebenheiten 
Verfolgt, das wahrscheinliche Gesetz bestimmen, welches in 
der von nns erwähnten Erscheinung sich äußert, so wie 
die Regel, die den davon abhängigen Umwälzungen zu 
Grunde liegt. Dieses Gesetz, diese Regel kann nuu aber 
so ausgedrückt werden, daß die immer wachsende Macht 
der occidentalen Welt die allmälige Überlegenheit Europas 
über Asien, des Westens über den Osten bezeichnet. 
Wollen wir, wenn auch flüchtig, die fortschreitende Ent-
Wicklung der Menschheit von diesem Standpunkte aus 
durchmustern! 

Die charakteristisch > europäische Bildung taucht in 
Griechenland auf; hier fängt die Empöruug des Occidents 
gegen den Orient an. Griechenland, 1500 Jahre vor 
unserer Aera, geht selbst fast vollständig aus den morgen
ländischen Eolonien hervor: alles ist dort cgyptisch, 
phrygisch, phönicisch; alles trägt, mit emem Worte, das 
Gepräge Asiens. Der hellenische Volksstamm, die Nach-
kommen Japhets und Prometheus kommen sodann 
von Norden her uud störeu den Frieden der starreu 
Bildung. Sie trinmphiren durch Waffen, wie der 
Norden immer durch dieses Mittel über den Süden 
triumphirt; aber bald unterwerfen sie sich den orien
talischen Sitten nnd werden eine Beute Asiens. Mit 
einem Male treten jedoch die Heraklideu aus. Auferzogen 
in den Gewohnheiten und im Geiste des Nordens, er
neuern sie wiederum den Kampf des Westens und bewir
ken in Griechenland das, was später die Karolinger in 
Frankreich bewirkten. 

Die Herakliden führen Sen occidentalifchcn Geist nach 
Griechenland zurück, wie später die Karolinger die Herr
schaft des germauischcn Geistes nach Frankreich. Sie 
bewahrten Griechenland vor der Abhängigkeit von der 
Morgenländischen Richtung, wie die Karolinger Frankreichs 
Neigung zur altrömischcn Richtung zurückhielten. Sie 
führten Hellas ucuen Geschicken entgegen. Seit der Epoche 
der Herakliden ist schon ein Europa vorhanden; es giebt 
schon eine Welt des Wcsteus, obgleich noch schwach und 
ans einen sehr engen Raum beschränkt, jedoch fähig die 
Angriffe dcs Gegners auszuhallen und beharrlich iu Ver-
theidigung ihrer Eigenheiten. 

»Die persischen Kriege beweisen, glauben wir, das 
Obengesagte hinreichend. Der Orient, durch den Widerstand 
dieses scheinbar hinfälligen Europas aufgebracht, schleudert 
gegen dasselbe seine unzähligen Heere. Er will die neu
geborene Welt des Westens durch das ganze Gewicht der 
asiatischen Welt erdrücken. Er ist besiegt bei Marathon, 

Salamis, Plataea, keine besonders hervorragenden Schlach
ten, wenn man nnr die Zahl der Sieger in Betracht 
zieht, aber von einer unabsehbaren Tragweite, wenn man 
deren Folge erwägt: denn sie haben über das Schicksal 
der späteren Civilisation den Ausschlag gegeben. . . . 
Und die Vorsehung, die den Ruhm menschlicher Thaten 
in dem Maße spendet, in welchem sie ihren Zwecken 
entsprechen, umstrahlte die Siege der Griechen mit un» 
sterblichem Ruhme. 

Niedergeworfen bei Salamis und Plataea, griff der 
Orient zu seinem gewöhnlichen Auskunftsmittel: er gewann 
Zeit nnd fing an zu demoralisiren. Griechenland neigte 
sich bald wieder zu Asien. Nach dem Frieden von An-
talcidas verfügt der Große König über dasselbe nach 
Gutdünken. Was wird aus Europa werdeu? Diese 
Furcht ist unbegründet. Schon erhebt sich im Norden, 
wie es immer geschieht, schlagfertig die maerdonische Macht, 
berufen, ihre Waffen in das Innere von Asien selbst 
zu tragen. Aber das Werk dieser Macht, obgleich gigan
tisch, ist dennoch ohne Dauer. 

Die Nachfolger Alexanders, ja sogar er selbst, erge
ben sich schon nach der Besetzung von Persepolis 
uud Babylon moralisch denen, die sie durch Gewalt ge
stürzt haben: die Ptolomäcr, die Sekunden, sind nichts 
anders, als orientalische Herrscher, ähnlich den Monarcheu 
von Persien und Lydien. Der Osten, eine Weile durch 
den Westen zurückgedrängt, verstärkt sich, faßt seinen 
Gegner uud bereitet sich vor ihn zu ersticken. Da erscheint 
Nom, — der Orient ist abermals besiegt! Jedesmal sind 
seine Verluste empfindlicher, seine Niederlagen bedeutender, 
trotzdem behauptet er noch seine Überlegenheit, uud wenn 
er auch nicht zn siegen versteht, so versteht er wenigstens 
seine Sieger zn absorbiren. 

Worauf beruht denn diese Überlegenheit, die so viele 
Verhängnisse überlebt? Auf einer entscheidenden Be
dingung: — der Orient hat aus seiner Seile die Mehr
heit der eivilisirtcn Nationen. Welche Völker waren damals 
von dem europäischen Geiste durchdrungen? Griechen und 
Römer. Griechenland und Italien machten ganz Europa 
aus; uud iu diesem, so geringen Europa, wie viel rein 
asiatische Institutionen! — Die Sclaverei, die häusliche 
Kuechlschast der Frauen und bald in Rom der Despotis
mus, verkörpert in Ealignla, Nero, Commodus, Eara-
calla. Heliogabal. Vergleichen wir hiermit den weiten 
Umkreis der orientalischen Bildung, so treten uns vor 
allen Dingen Egypten, Syrien, der Poutus, Armenien, 
die griechischen Eolonien in Kleinasien entgegen, die von 
Tag zu Tag, in Bezug auf Gebräuche, gesellschaftliche 
Grundsätze uud Religion mehr dem Oriente verfallen. 
Dieser umspann mit seiuem ungeheuren Netz die quauti-
tative Majorität der gebildeten Nationen und selbst in 
der europäijcheu Welt gehörte ihm die Majorität der Be-
strebungeu und Begriffe ansschließllch an. 

So erklärt sich die Überlegenheit des Ostens im 
Alterthum, gleich wie die uliernnßliche Energie, nut welcher 
er, nachelnander, alle seine Sieger Griechen, Macedv-
nier, Römer, absobirt hat. Rom war seine letzte, seine 
wichtigste, reichste Benle, und wohl zu melken — wie 
viele Jahrhunderte hat er gebraucht, um dasselbe sich zu 
unterwerfen, seit Luciilliis, dem ersten asiatischen Römer, 
bis aus Diocletianiis! unter des letzm'e» Regierung er
scheint die Degeneration vollendet. Der Orient verlor nicht 
nur vieiZeit, cr sollte sich noch zu ernstenOpfern emichlleßcn. 
Vergleicht man die Absorbirung der maceoonischen Macht 
mit der von Rom, — was für cin gewalliger Unterschied! 
Wie war die erste nicht nnr rascher, sondern glänzender, 
vollständiger als die zweite! Zur Zeit der macedouischen 
Traussorinatiou. bleiben einerseits die Sclaverei und an« 
dererseits die Knechtschaft der Frauen noch unberührt. 
In der Epoche der römischen Transformalion schwankt 
bereits die Sclaverei, während dle Feaueu verhältniß« 
mäßig in eine freiere Stelluug übergehen. Diese un-
vollständige, schwierige Absobirung daß die Energie 
der asiatischeu Eivilisalion säM zu sinken anfing, wäh
rend die europäische wuchs uud sich unablässig verstärkte. 
Die historische Epoche, von der wir sprechen, bietet eine 
eigenthümliche Mischung dar: die Well bildete ein 
halb asiatisches, halb europäisches Ganze, viel mehr ein 
Durcheinander, als eine Assimilation. Es ist interessant 
einen solchen Zustand der Gesellschaft in der progressiven 
Reihenfolge der römischen Kaiser zu beobachten 
Die bcideu feindlichen Tendenzen, die im Staate und in 
der Gesellschaft ringen, der östliche Geist und der Geist 
des Westens haben wechselseitig ihre Kaiser, einen jeden 
ans seiner Schule: Hadrian gehört z. B. der asiatischen, 
Marcus-Aurelius der europäischen au. 

Das Christenthum hatte anfänglich keinen augenfälli
gen Einfluß auf einen solchen unbestimmten Zustand. 
Sein Licht verbreitete sich damals nur langsam. Die Ideen 
der ersten Christen neigten sich iMiß Europa zu; sie selbst 
aber stammten aus Ästen, llnter der Oberpriesterschnfl 
der Päpste nahm zwar die Kirche eine wahrhaft euro
päische Farbuug au; die Päpste selbst hatten aber 
noch wenig Gewicht. Die christliche Religion herrschte 
nicht in Europa; Rom erwies sich mehr und mehr 
orientalisch. Konstanlin gründete Konstantinopel nnd 
errichtete auf der äußersten Grenze des Occidents den 
Reichsthron. Der Orient, obgleich geschwächt, erschöpft 
in feiner Kraft, hatte noch immer die Oberhand; 
cr besaß noch immer die Majorität. Gallien und Deutsch' 
land, zum Theil sür westliche Civilisation gewonnen, er

setzten bei weitem nicht den fast totalen und entschiede» 
nen Abfall des römischen Reiches. 

Die menschliche Gesellschaft konnte durchaus nicht in 
diesem Schwanken zwischen zwei Principien verbleiben. 
Die zwei entgegengesetzten Welten des Orients u. Occi-
deuts ermüdeten einander dnrch eine gegenseitige Reibung 
und verloren dabei viel vou ihrer inneren Festigkeit. So 
mußte entweder eine Überwältigung dcs einen durch die 
andere stattfinden, oder es müßten sich beide ihrem na
türlichen Genius zuwenden. Diese Tendenz offenbart 
sich in zwei denkwürdigen Begebenheiten: — die eine, 
rein europäische, — in dem Einfall der Barbaren, die 
andere, -- rein asiatische —, in dem Gesetze von Ma-
homet. 

In diesem Zustande der Krise, den wir bezeichnen, 
befand sich Europa in großer Gefahr; sein Schwung 
wurde paralysirl uud deswegen fand der Ausbruch in 
ihm zuerst statt. Die Barbaren stürmten aus dein Nor
den hervor. Da wurde Europa noch einmal gegründet, 
aus eine dauerhaftere Weise aber, als zur Zeit der Hera« 
kliden, Alexanders oder Roms. Tausend fünfhundert 
Jahre der Unabhängigkeit nnd die gegenwärtige Über
legenheit des Westens über den Osten, beweisen unwider
leglich die Stabilität dieser neuen Gründung. 

Der Einbruch der Barbaren vereinigte nicht uninit« 
telbar die Mehrheit der Stimmen zn Gunsten Europas; 
es zeigte sich aber wenigstens eine Parität: die neue 
Civilisation, die auf ihrer Seite Frankreich, England, 
Spanien uud Deutschland hatte, kämpfte muthig gegen 
die seiudliche, die nunmehr, weder sie zn besiegen, 
noch ihrem Einfluß sich zu unterwerfen vermochte. 
Dies Gleichgewicht dauerte ungefähr fünfzehn Jahrhnne 
derte fort. Rußland warf zuletzt sein Schwert in die 
Wagschule, indem es in die gemeinschaftliche Sphäre ein
trat. Erst von diesem Augenblicke an war die Überle
genheit Europas über Asien zweifellos entschieden. 

Der Orient, hart von Europa, zur Zeit des Barbaren
einfalls, bedrängt, zögerte nicht sich zu rächen. Im sie. 
benten Jahrhuuderte erscheint Mahomet. Mahomet ist 
die glänzendste Reaction des Orients gegen die occiden. 
talische Zivilisation: es ist die Rückkehr zur Sclaverei, 
zur Knechtschaft der Frauen. — Einrichtungen, die die 
Basis des Ostens ausmachen. Mahomet befreite Asien 
von Allem, was es an enropäischer Bildung besaß, wie 
die Barbaren Europa von Allem, was es Asiatisches 
hatte, befreit haben. 

Seit diesen Ereignißen stehen die beiden wetteifernden 
Bildungen einander gegenüber, messen sich gegenseitig, 
kämpfen unausgesetzt mit einander und der Sieg bleibt 
noch lange ungewiß. Die Eroberungen der Araber lassne 
die Invasion der Barbaren theuer bezahlen; die Kreuz-
züge siud wiederum eine Reaction gegen die Eroberun
gen der Araber, und die Türkenkriege, endlich, eine Rück
wirkung gegeu die Kreuzzüge. Seit dem Anfange der 
neuen Periode hören die beiden entgegengesetzten Welten 
nicht aus iu Couslictc zu gerathen. Tausend fünfhundert 
Jahre hindurch aber kann keine von ihnen die andere 
überwältigen. Was ist wohl die Ursache davon? Ohne 
Zweisel die Gleichheit der Kräfte! Eine Grundbedingung 
von Niederlagen ist die Ungleichheit der Mittel. Früher 
lriumphltte der Osten über den Westen, weil die Ueber-
legenheit sich auf seiner Seite befand. Als die Barb-u 
reu erschienen, als Europa sich um die Parität der 
Mittel iu der Welt bewarb, da verlor zwar der Orient 
auf immer seine Überlegenheit; jedoch war sie dadurch 
noch nicht für Europa gewonnen: — daher die Schwankun
gen des Kampfes, 

Im sechszehnten Jahrhunderte ändert sich die bisherige 
Ordnung der Dinge: Europa wächst und constituirt sich; 
Der Orient sinkt; die wilde Tapferkeit der Ottomanen 
erlischt nach und uach: die Schlacht bei Lepanto ver-
setzl der asiatischen Seemacht einen verhängnißvollen Schlag. 
Im sibzehuteu -- erschüttern dann die Siege des Prinzen 
Eugeu uud des -Königs Johanu Sobiesky von Polen den 
Riesen mehr uud mehr. Im achtzehnten endlich tritt 
Rußland iu die Schranken und England breitet sich in 
Indien aus. Vou hier au datirt das Übergewicht, wel
ches Europa gegenwärtig über seinen Nebenbuhler besitzt. 
Sobald diese Überlegenheit zu Gunsten unseres Welt
teiles entschieden worden war, griff dann der Oceidmt 
mit Heftigkeit den Orient an. 

Zwei Triebfedern haben den unwiderstehlichen Nach-
druck dieser Bewegung befördert: die Kraft der Waffen 
nnd die der Civilisation. besten hat seinen alten 
Muth nicht vergessen; ^7" außerdem bezwingen seine 
Sitten und Ideen die Botter, die von seinem Schwerte 
verschont bleiben. Die höhere EntWickelung des geselligen 
Lebens, der Künste und der Wissenschaft, die einst dem 
Oriente dazu verhalscn seine Heuligen Sieger zu über
wältigen, macht jetzt den Vorzug des siegreichen Europas 
vor Asien auö. 

Alle Begebenheiten während der letzten hundertfunfzig 
Jahre nne wunderbare Weise diese Eroberung 
befördert, ^lußland, das, wie es scheint, dazu berufen 
ist, den W^n der Vorsehung am Oriente zu vollziehen, 
drängt me Usmanen an der Donau nnd in Kleinasien 
zurück, ruckt nach Persien und tief nach Mittelasien vor, 
indem es zugleich von einer anderen Seite her die Han
delsbeziehungen mit China cultivirt; England ferner ver
größert sich in Indien und richtet seine Kaufleute, seine 
Reisenden, seine Forscher nach dem Schooße des birmani
schen Reiches. Der General Bonaparte faßt sodann den 



Plan Egypten zu erobern, und sein Plan ist beinahe in 
demselben Augenblicke ausgeführt, wie erdacht. Hierauf 
wird fast wie durch einen Zufall, — durch einen Schlag 
mit dem Fächer, den der Dey von Algier dem französischen 
Confnl ertheilt, — aus einem Barbareskenstactt eine fran
zösische Colonie. Griechenland schüttelt das Joch der 
Türken von sich ab. bricht seine Fesselu und gewinnt durch 
Ausdauer seine Unabhängigkeit wieder. Die türkische 
Flotte wird unter Catharina der Zweiten, unter Nikolaus 
bei Tschesma, bis Navarin zweimal vernichtet. Rußland 
überschreitet das Balkangebirge unter den Mauern des 
alten Byzanz der hohen Pforte deu Frieden zu Adria-
nopel dielirend, anneetirt später die Amurgegenden und 
bemächtigt sich durch einen Handstreich Mittelasiens. Die 
Moldau-Wallachei wird von der orientalischen Herrschaft 
befreit. Alle mongolischen Reiche, die früher Rußland 
Gesetze vorgeschrieben haben, stehen schon längst unter 
seiner Botmäßigkeit. Fügt mau noch hinzu, daß die 
Ueberzeugung, der Einfluß unserer Ideen, zu Zeiten der 
Ruhe, dasjenige vollführen, was zu Kriegszeiten unsere 
Waffen, so geht auf diese Weise kein Augenblick für die 
europäische Civilisation verloren. Die Türkei unterwirft 
sich allmälig unseren Sitten; Egypten wird in der Schule 
Europas unterrichtet; in der That überall weicht der 
Orient vor dem Oeeidente; überall drängt nnd überwäl-
tigt unser Welttherl den Osten. 

Was für eiu erstaunliches, prachtvolles Schauspiel 
entwickelt sich bei dem Anblick dieser Verkettung uud 
dieses Ganges der Vorsehungsgesehe? Ein Dichter 
besingt iu herrlichen Versen eine Eichel, die von dem 
Winde in eine Felsenspalte getragen wird; die Eichel 
wird hier bald zu einem Strauch, dnun zum Stamm, 
dann zu einem gewaltigen Baum, dessen Zweige das 
Thal beschatten. Vor mehr als dreitausend Jahren fiel so 
von den Gipfeln des Kaukasus und aus der Hand des 
Prometheus in einen unbekannten Winkel Griechenlands 
auch eine Eichel, ein schwacher Keim: — es war der Ge-
nius der fortschreitenden Bildung. Trotz der Stürme ist 
er gewachsen, hat er sich verstärkt und breitet sich jetzt 
majestätisch über die Welt aus. Wie es stark, wie es 
groß ist mit seinen Künsten, seinen Bestimmungen, seinen 
Ideen, mit dem Dampfe, der seine Schisse treibt, mit dem 
Feuer, das seine Rache trägt, — dieses Europa, welches sich 
einst nnter den Zelten der Nachkommen von Hellen in 
irgend einer Schlucht der Felscn Thessaliens verbarg. 
Wie es schön ist, den schnellen Lauf dieses Triumphwa
gens der neuereu Civilisation zu verfolgen, aus welchem 
Prometheus den Funken des göttlichen Feuers blitzen ließ, 
wie die Morgenröthe eiuer in der Ausdehnung der Zeiten 
nie untergehenden Sonne, damit sie das Weltall erleuchte! 
Wie Viele Gegenden sind nicht aus ihrer fünfuuddreißig 
Jahrhunderte sich erstreckenden Bahn von ihr aufgeklärt 
worden? Wie viele Wege hat sie geöffnet uud öffnet 
uoch? Heute rollt jener Triumphwagen durch zwanzig 
Thore aus ein Mal in den Umkreis des Orients hinein, 
bald mit den: Donner unserer Artillerie, bald mit deu 
Entdeckungen, Erfindungen und Büchern unserer Gelehr
ten. Möge Aefchylos wieder erscheinen, — er würde 
nicht mehr deu gefesselte», sondern den siegreichen Pro
metheus besingen. 

Die Rolle, die Rußland im großen Drama der Ge
schichte spielt, mnß in der That ein lebhaftes Interesse 
in jedem Denkenden erregen, da sie sich an die Haupt-
Verhültniße und Fragen der Menschheit anknüpft. Diese 
bildet einen harmonischen Organismus, wo jeder Staat 
ein besonderes, fürs Allgemeine uothwendiges Werkzeug 
darstellt, indem es bestimmte Funclioueu zu erfüllen hat. 
In der ollen Welt sieht mau Griechenland in allen sei
nen Schöpsnngen, Werken und Erzeugnissen, vorzugs
weise die Idee uud das Gefühl des Schönen, des Har-
monischen ausdrücken; — Rom. — die praktische Kraft 
uud das Recht. In der modernen Welt, bietet das 
Muster des geselligen Lebens —, Frankreich dar; Deutsch
land manisestirt die Gelehrsamkeit, Abstraetiou und An
wendung der durch die Wissenschaft gewonnenen Resul°-
täte; England vertritt haupijächlich Gewerbefleiß und 
Handel. Diese Staaten, diese mannigfaltigen Functionen 
vereinigen sich in große Unikaten mit dem Gepräge eines 
gemeinschaftlichen Charakters nnd einer allgemeinen In
dividualität. wobei die geographische Lage, besonders durch 
große Dimensionen, die Grundbedingung ausmacht. Un-
geachtet seiner Spaltungen nnd Schwankungen hat 
Europa immer daS Prineip der Bewegnng, des Fort
schritts, der unabsehbaren Entwickelung vertreten; Asien, 
im Gegentheil. nach allen Seiten, in deu aufeiuandersol-
genden Perioden seiner zeitlichen und räumlichen Existenz, 
manisestirt das stationäre Prmeip, das Prinzip der Träg
heit, der materiellen Realität. Nun aber müssen zwei 
untereinander entgegengesetzte Elemente eiu Medium haben, 
in dem sie sich verschmelze», eiu Medium, das sie um-' 
faßt und doch von ihnen verschieden ist: so verlieren sich, 
im Gebiete der Chemie zwei Substanzen in einem Pro-
ducle, das beiden unähnlich ist. in welchem sich aber ihrehete-
rogenen Eigenschaften zu einem besouderen Ganzen vereinigen. 

Im Orienle scheinen die Regierungen und die Völker 
in gleicher Weise unbeweglich z» ^ Umwälzungen 
sind dort zum größten Theil bloß äußerliches sind Ero-
berungen nnd Invasionen, welche die Oberfläche der Ge-
sellschast stören, ohne in ihre Tiefe eiuzudringeu, Sie 
verursachen entweder materielle Zerrüttungen oder lassen 
den früheren Zustand der Dinge unberührt. Im Occident 
haben dagegen die mehr oder weniger eonservativcn Re
gierungen mit beweglichen nnd rührigen Völkern zu thnn 
gehabt. Das sind die Hauptursachen der blutigen Un-
ordnuugeu, der gewaltigen Confliete, welche zu verschiede

nen Epochen die schwierige Geburt der europäischen Cr« 
vilisation begleiteten. In Rußland endlich hat im Ge
gentheil die Regierung immer die Nation nach Kräften 
geleitet; ihr verdankt sie ihre Vervollkommnung; sie steht 
bis jetzt noch an der Spitze aller socialen Verbesserungen. 
Dieser eigenthümliche Charakter seiner historischen Ent-
wickelnng zugleich patriarchalisch und progressiv, ebenso 
fremd dem Osten wie dem Westen, macht seiue Kraft und 
die feste Basis seiner Macht aus. 

Weun die geographische Lage für jeden Volksstamm, 
für jeden Staat, wie oben gesagt, von weittragender 
Bedeutung ist, —- so fällt diese Bedeutung nirgends 
schärfer in die Augen, als gerade hinsichtlich Rußlands, 
das längst eine unermeßliche Strecke, die Grenzscheide 
zwischen den zwei wichtigsten Welttheilen einnimmt. Solche 
Beziehnngen umfassen auch die Slaveu, welche als die 
späteren Ankömmlinge gleichsam den Nachtrab der arischen 
Race in ihrem Vordrängen aus Asien nach Europa aus
machen, die Slaven namentlich, welche die überwiegende 
Mehrzahl der Bevölkerung Nußlauds bildeu. Sie sind 
weder reine Asiaten, noch reine Europäer uud werden 
trotz aller Versuche, sie iu etwas Auderes umzuwaudelu, 
trotz aller Ereignisse, diesen gemischten Charakter bewahren, 
der ihre Eigenschaften bis in die kleinsten Einzelheiten 
kennzeichnet, der übrigens aus den geographischen Ver
hältnissen ethnologisch — unmittelbar hervorwuchs, daraus 
in die Natur der Nation selbst eingedruugeu ist und sich 
in der ganzen Entwickelung ihrer Geschichte klar abge
spiegelt hat. Die Schwankungen und Neigungen, bald 
nach dieser, bald nach jener Seite, die davon nolhwendig 
abhängen, lassen sich sogar in der Reihenfolge der russi» 
schen Herrscher, besonders seit Peter dem Großen, wie im 
kaiserlichen Rom, nach unserer früheren Bemerkung ziem« 
lich deutlich nachweisen. 

Was den Staat, von dem hier die Rede ist, betrifft, 
so wurde er der Stellung fernes Volkes, so wie seiner 
geographischen Lage gemäß, unter dein Einflüsse der oben 
bezeichneter entgegengesetzten Factoren im neunten, zehnten 
und eisten Jahrhundert organisirt, -- von Süden her 
religiös und moralisch durch Koustautinopel, damals schou 
den orientalischen Bestrebuugeu vollkommen ergeben; vom 
Norden her dagegen durch die abenteuerlich-kriegerische 
Energie der Normannen. Daher stellt Rußlaud seit der 
ersteu Epoche seine.' Existenz dieselben Züge dar, die es 
in verschiedenen Beziehnngen bis auf die neueste Zeit von 
andern Reichen unterscheiden. Durch seine Lage muß es 
uothwendig in eiue feiudliche Berühruug mit asiatische« 
Horden geralhen, es stellt ihnen zuerst eiuen passiven 
Widerstand entgegen, wird überwältigt, sügt sich seinen 
Siegern, absorbirt dieselben schließlich in seinem weiten 
Schooße und rettet dadurch den Westen vor ihrer sonst 
unausbleiblichen, verlMguißvollen Invasion. Die sieg
reiche, offensive Reaction Nußlauds sängt erst am Ende 
des vierzehnten Jahrhunderts uuter der Regierung Derne-
trius des Donische,i an. Endlich befreit, zur Zeit des 
Großfürsten Johann des Dritten erholt es sich allmählig 
von seiner langjährigen Knechtschaft; es gestaltet sich zu 
eiuem gewaltigen Reiche, weist die europäischen Aggressio
nen der Polen und später Karls des Zwölften von 
Schweden zurück uud erobert seinen Platz un kreise der 
civilisirten Staaten, indem es zugleich mitunter harte 
Schläge der Türkei und Persien versetzt. 

Europa, beseelt durch den größten kriegerischen Genius 
der modernen Epoche — durch Napoleon, — wagl eine 
verzweifelte Anstrengung, es seinem ausschließlichen Ein
flüsse zu unterwerfen; Rußland hält jedoch Europa aus, 
werft es zurück, räumt die sich entgegenstellenden Hirrder-
uisse auö dem Wege, läßt wiederum den Hcklbmond er
bleichen, betraft die alte Heimath der Darms und Ferxes, 
offenbart später von Neuem eine gigantische Gegenwehr 
vor den vereinigten Mächten Frankreichs, Englands, der 
ottomanischeu Pforte nnd Piemonts, an den Finthen des 
stillen Oceans. des weißen Meeres, an den Usern Finn
lands uud Ehstlands bis hinab zum Pontus Euxmus, 
deu Küsten der Krim und Transkautasiens. Seine Feinde 
werden lange den so khener erkauften momentanen Erfolg, 
eingedenk der glorreichen Verteidigung Sevastopols, 
nicht vergessen. Aus diese Weise schreitet Rußland, indem 
cs beide von uns bezeichneten Extreme durch seine Lage 
unwillkürlich vermeidet und zn gleicher Zeil ihnen zum 
Verbindnngsgliede dient, nach und nach, aber uuarrshalt-
saur zu dem vou der allgemeinen Entwickelung ihm be
stimmten, erhabenen Ziele unwandelbar fort. 

Die Kaiserwahl der Deutschen von I8W 
i. 

Die Kaiferwahl des fraukfurter Parlaments wird alle
zeit für eiue überaus merkwürdige Wendung in der Ent 
wickluugsgeschichte des deulschuationaleu Gedankens zu 
gelteu Haben. Mit höchster Entschiedenheit war durch 
diese Thatsache zweierlei arrsgesprocheu: erstens, daß die 
frei gewählten Gesetzgeber des neuen Reichs in ihrer über
wältigenden Mehrheit festhielten an dein Grundsatz der 
eonstitutionellen Erbmonarchie, und zweitens, daß inner
halb dieser Mehrheit die Uebcrtraguug der nationalen 
Krone auf das königliche Haus des Hohenzollern als die 
einzig mögliche nnd einzig heilsame Lösung der deutschen 
Wirren erschien. Ein monarchisch'constitutioneller Ab
schluß des frankfurter Verfassungsbaues war von Anfang 
an mit ziemlicher Sicherheit vorherzusehen gewesen. Eiue 
Preußische Spitze aber war Monate lang selbst den ent
schiedensten Vertheidigern derselben als eine kaum aus
führbare Möglichkeit erschienen. 

Zu wenig waren die Ansichten über die Natur der 
deutschen Frage als einer Machtfrage zwischen Oesterreich 

! und Preußen ursprünglich in der Versammlung geklärt, 
zu tief hatte der blutige 18. März den Radiea'lismns 
un Süden gegen Preußen ausgestürmt, zu bitter war seit 
dem Wasseustilistaud vou Malmö und vollends seit dem 
Ministerium Brandenburg die Verstimmung zwischen 
Frankfurt und Berlin geworden, als daß die Sache der 
preußischen Einheitspartei ans eigener Kraft hätte obsie
gen können über jene Fülle von Haß nnd Leidenschaft, 
die sich jedes Mal lärmend Luft machte, wenn in jenen 
Tagen ern Mitglied der Dynastie auch nur mit Namen 
genannt ward. 

Nur die Art, wie die beiden Großmächte selber sich 
zu dem Bundesstaate des Parlameuts stellten, konnte den 
unversöhnbaren Widerstreit massiver Interessen hervortre
ten lassen, der sich am Ende mächtiger erweisen mußte, 
als alle Zu- und Abneigungen der Parteien. Von der 
preußischen Regierung kam der Anstoß dazu gewiß uicht. 
Sie hat, zumal der Oberhauptsfrage gegenüber, allzeit 
eine Zurückhaltung bewahrt, als fürchte sie durch den 
bloßeu Schein eigener Wünsche tödlich zu verletzen. Un
ternehmend war ihre Politik sicherlich nicht, wenn sie 
aber in irgend etwas folgerecht und rrnerschütterlich war, 
so war sie es in der Verkündung und Uebung des Grund
satzes, daß sie die Entscheidung einzig uud allein ans 
dem Wege friedlicher Vereinbarung annehmen, anf keinem 
anderen jemals suchen werde. Das besagten ausdrücklich 
die Erklärungen, die der Graf Brandenburg im Deeem-
ber 1848 dem Parlamentsabgeordneten Or. Falk machte 
das beurkundete die Antwort des Königs am 3. April 
1849, das besiegelte endlich die Unionspolitik durch die 
That brs zu ihren letzten und schmerzlichsten Niederlagen. 

Dem Beschlnß vom 28. März 1849 konnten die 
Gegner des dentschen Buudesstaates alles Mögliche zum 
Vorwurf machen, nur das Eine nicht, daß er ein Tri
umph prenßrscher Slaalskunst, ein planmäßig ersochtener 
Sieg des berlmer Hofes gewesen sei. In der ganzen 
Sache spielte Preußeu die Rolle eiuer Macht, die sich 
scheut vor dem Verdachte eigeneu Wolleus, die sich sürch. 
tet vor dein Bewußtsein ihres eigenen Könnens. Um 
was es sich hier handle im letzte« Grunde, das wäre 
niemals klar geworden, wenn Oesterreich sich in dieselbe 
Znrückhaltnng gehüllt hätte wie Preußen; das aber hat 
es nicht gelhan, vielmehr ist es das große Verdienst des 
Fürsten Schwarzenberg, gegen Frankfnrl in einer Weise 
operirt zu haben, die auch dein Besaugensteu die Binde 
von den Augen riß. Ganz klar, ganz roh und hand
greiflich mußte der sachliche Widerstreit der deutschen und 
der österreichischen Interessen zu Tage gezerrt werden, 
damit die Ideologie erkannte, daß es hier wirklich nur 
eine Wahl gebe: entweder Bundesstaat mit preußischer 
Spitze, oder Rückkehr zum Brrudestag unter österreichi-
scher Herrschast. 

Ehe es zu dieser Entscheidung kam, hatten Ernst 
Moriz Arndt am 9. März, H. v. Beckerath am 18. 
März an den König Friedrich Wilhelm IV. geschrieben, 
nm ihn zur Annahme der deutschen Krone geneigt zu 
machen. Beiden war in verschiedenen Wendnngen die-
selbe Antwort zn Theil geworden. Mit großer Bered
samkeit hatte v. Beckerath Alles entwickelt, was gerade 
aus die Individualität dieses Monarchen den meisten 
Eindruck machen konnte. Vortrefflich nicht bloß in die
sem Verweht war gleich zu Aufaug der Hinweis auf die 
Ärisis des mouarchiichen Prineips iu der deutschen Re
volution: „Es ist der Beruf der Monarchie, die sittliche 
Grundlage des Staates mit dein Schilde ihrer unantast
baren Macht zu decken und die Berechtigung des Be
stehenden mit den eben so begründeten Forderungen des 
Werdenden zu vermittelu. Ew. Kgl. Maj. haben diesem 
Berufe eine Erfüllung gegeben, die dem preußischen Volke 
durch muthvolle That seines Königs jene geheiligte Grund-
läge aller Staatsordnung gerettet und seinein berechtigten 
Drang uach selbstthäNger Theilnahme am Staate eine 
geordnete Bahn eröffnet hat. Aber das preußische Volk 
rst nur der Theil eures größeren Ganzen, und die,es 
Ganze wartet noch aus semen Retter. Ev harrt in ban
ger Noth, von dem Gefühl durchzuckt, daß es in Trüm
mer fällt, wenn es nicht des einheitlichen Daseins, nach 
welchem es ringt, in der allein möglichen Form eiuer 
kräftigen monmchischen Staatsordnung theilhaftig wird. 
Uud rn der That rst es anch hrer allein die Monarchie, 
welche, eine unabweisbare Forderung der Nerizeit, die 
Erfüllung einer alten Sehnsucht des deutschen Volkes 
mit dein Bestehenden zn vermitteln vermag. Weh uns, 
wenu diese Vermittlung versagt, wenn nicht das monar'-
chische Element in Deutschland durch Errichtung eines 
Thrones gestärkt wird, in welchem das Volk eine dau
ernde Bürgschaft zugleich seiner Einheit und seiner Frei-
heil erblickt und in welchem die alte Liebe und Ehrfurcht 
der Deutscheu gegen ihre Fürsten, so vielfach geschwächt 
in unserer Zeit, sich wieder emporrichten kann." 

(Fortsetzung im Hauptblatt.) 

A l l e r l e i .  
Die Patrie meldet: „Auf dem Schießplatze von Calais 

wird eine Reihe von Proben mit einer Kanone Statt 
finden, die aus einem neuen System beruht, wozu die 
Idee vom Präsidenten der Republik selbst ausging. Nach 
den ersten Versuchen der Commission wird sich Herr 
Thiers mit dem Kriegs-Miuister dahin begeben, um sich 
von den erzielten Resultaten persönlich zu überz-ugcn " 

Die Hypothesen in Darwins Werke „Abstammuug'dcs 
Menschen und sexuelleZuchtwahl "haben durch Bree'ö /Trug

schlüsse des Darwinismus (London 1872) einen erschüt-
ternden Stoß erlitten. 

Verantwortlicher Redaeteur: Hr." Mäser. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 13. Januar 1373, Druck von W. Gläser. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Hierdurchwird bekannt gemacht, daß Diejenigen, 

Welche zu Anfang des ersten Semesters nächsten I. 
m die Dorpater Universität als Stndirende 
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck 
am 1Z IL. und 17. Jannar bei der 
Universität zu melden und die gesetzlich vorgeschrie
benen Zeugnisse bei dem Secretaire für Angelegen
heiten der Stndirenden einzureichen haben, wobei 
darauf hingewiesen wird, daß nur solche Personen 
zur Aufnahme in die Zahl der Studirenden zuge
lassen werden können, welche die nöthigen Zeugnisse 
vollständig einliefern. 

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

Dorpat, den II. December 1873. 
ruandatura: 

(Nr. 815.) Secretaire W. Grundmann. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Nachlaß des Hieselbst verstorbenen Kaufmanns 
G. A. Klinge und des Herrn Carl Friedrich 
Obram entweder als Gläubiger oder Erben oder 
unter irgend einem anderen Nechtstitel gegründete 
Ansprüche machen zu können meinen, hiermit 
aufgefordert, sich binnen sechs Monaten a dato 
dieses Proelams, spätestens also am 29. Juni 
1873 bei diesem Nathe zu melden und Hierselbst 
ihre etwaigen Forderungen und sonstigen Ansprüche 
anzumelden und zu begründen, bei der ausdrück
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend 
welchem Ansprüche gehört oder zugelassen, sondern 
gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich also 
Jeder, den solches angehet, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 29. December 1872. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1496.) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem verstorbenen Karl Hirschson gehörig gewesene, 
allhier im 1. Stadttheil sud Nr. 178 an einer 
Ecke der Techelferschen und der Grenzstraße auf 
Stadtgrund belegene Wohnhaus öffentlich verkauft 
werden soll. Es werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
16. Januar 1873 anberaumten ersten, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Unsbot-Termine, 
Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nalhhaus am 11. November 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1291.) Obersekretaire Stillmark. 

Vorräthig bei Th. Hoppe und C I. Karow 
in Dorpat und Fellui: 

L e i t f a d  e  n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
G e b u u d e n  P r e i s  9 0  K o p e k e n .  

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

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

Mete» der Große. 

Seine Jugend nnd das Wesen seiner 
Reformen. 

Von Prof. vr. I. Engelmann. 
Preis 40 Kop. 

W. Glüftrs Verlag in Dorpat. 
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Hiermit deelire ieli mieli an?u?eiK6Q, äass ielr Iieute aus IU68IAM' 

ein 

unä 

unter äer l?irma 

errielitet Irade. 

Die lanAjalrri^e IlrätiAkeit, äie iok diesen kaekeru Aexviämet trade, 

dereelUigt miek xu äer Holl'inmA äass mein lluteruelimeu äureli ^ut'trä^e 

untersinkt vvirä, deren sorgfältige ^uslukrunA mir stets angelegen sein wirä. 

HoelmektunALvoll 

D o r p a t ,  ä e n  1 .  H a i m a r  1 8 7 3 .  

Unterzeichneter beehrt sich einem hochgeehrten hiesigen und auswärtigen Publikum 
die ergebene Anzeige zu machen, daß cr zum diesjährigen Jahrmarkt wiederum mit einem 

reichhaltigen Kager 
Volt 

Herren- n»i> Damm-Cleidem,^ 
sowie 

Äc>> Ml Hmtü-GMrobe gehörizen GeMsMen 
eingetroffen ist und empfiehlt gute und reelle Waaren zu den bekannt billigen Preisen. 

Mit der Bitte ihn auch in diesem Jahre mit recht zahlreichen Einkäufen zu be
ehren macht er besonders aus folgende Artikel aufmerksam. 

Kleider aller Art in den nenesten Mustern und Stoffen. 
Für Herren. 

Winter- und Soniiner-Paletots, 
Pnttenröcke, 
Pinjacks, 
Iagnettes, 
Beinkleider nebst Westen, 
Bail-Anziige, 
Oberhemde in Lein nnd Schilling, 
Schlashcmde, 
Unterbeinkleider inLeineivand, Barchent, 

Trieot nnd Piqne, 

Wollene Hemdemitu. ohne Vorhemdchen, 
Vorhemdchen, 
Slipse aller Art. 

Für Damen. 

Paletots in blau, braun und schwarz, 
in den reichhaltigsten Garnituren, 

Mäntel mit Kragen, 
Englische Zacken mit Pelzbesatz, 
Donblestoff Haus-Jacken, 
Sommer-Zäckchen. 

Für das ihm seit 5 Zahren geschenkte Zutrauen dankend, bittet auch m diesem 
Jahre um geneigten Zuspruch 

A. Wulfsobn, 
S  c h  n  e  i  d  e  r  m  e  i  st e  r  a u s  R i g a .  

Stand am großen Markt, im Hause des Bäckermeister Borck, t. Etage rechts. 

So eben ist erschienen nnd liomithig bei den Herren: Th. HaM, E- I. Karow, L. Höf-

linger, Ed. Jansen, H. Lankmann nnd W. E. Wohlfeil 

Neuer Dorpater Kalender für 1873. 
Mit Holzschnitt: Aussicht auf den Donrgraben. 

144 Seiten 25 Micken, 

Inhalt: Dorpat im Jahre 17S1 ^ Zur Jahresgeschichte Dorpats 
Neber Haken nnd Thaler — Die A3 Eisenbahnen — Anordttnngen 
und Taxen — Maaße und Gewichte ^ Meteorologisches — Regenten — 
Kalendarimn — Adreßkalender — Verkehrskalender — Nene Postregeln. 

W. Masers Verlag in Dorpat. 



von 

Leopold Volkmam k Co. in Aga 
emplielilt 

ilir voklkelcanntes unä gut assertirtes I^aZer I IIaiI8 IZ<» < selnAZ 

über äer Kelnaninlselien Hiniälnn^) destekenä in Artikeln von LsiÜV, Nolls, L-SIII n. AsllM-

VvIIv als: Heniäen, kainisöler, Ilnterlcleiäc;r, Ktrüinpke, Keeken, Hanäselrnlre kür Herren, 

Dünien nnä Ivincler, 8trninpkliinA6n in ^Velle nnä Lanin volle iznin ^.nstrielcen, gestriezte 

Dainenröelce, üinäer^jaelcen ete. Werner 

kkriiMr VssekN "MW 
von Itkin unä LdirtillK als: Heniäen, Unterlileiäer, Heniäeneinskt^e, (üaelietten u. Nan» 

selietten, OklnienIiraZen, Latist-, I^ein» n. ZZasttaselientnelier, Z?rotiertüelier, ( ruvulten. Cor-

settes kür Omnen nnä Xinäer, Lieleieläer nnä Kelilesiselre I^ein, Ktriekvvollen in allen warben, 

dorlc-KoelvssLresunälieitssolilen), w ollene Lettäeeken, >VÄlä>vell>v!iÄren, ^Vatte n. Oel. evt. ete. 

InWke GeMMaß 
VsrsiMsrMK 

voll 

(Kapitalien uncl Renten 
gegründet im ^alirs 1835. 

1,000,000 
I'lÄliiieil-ke^l'v« mil ull. kt>!. 

Unter <I-e^vüliruug vell3tanäiger Lielierdeit 
uuä güustiger Bedingungen übernimmt die <^e-
sellsedM gegen uitäl j,iIÜKv 
alle ^.rten 'todestÄU» Ki-Ivl,e»s- uittl 
itiss-Versielt^runAei», gleieliwie 
l k ' e n s i o n s -  n u l l  ^ u s s t e u S r  ( K i n d e r - )  V s i -

uud verwaltet äie TIvIierlviniuKS-
^ssoeiaiitjiie»». 

Nit dem ^.bseliluss und äer Rntgegennalime 
äer l)6i?üglieiieu Versielierungsvertrnge betreut 
sie äie IIH. I^okal-^gönten so^vie ikreu bevell-
mtlelitigten Orgu-nisÄteur und Requisiteur kür Our-
laud und I^ivland 

Herrn Inspektor ^»»»»5 
Oerplit^ Letel Inenden ^lr. 4. 

Nie Vireetien in 8t. ?etei sdm'K 
grosse Norskazg. U'r. 15. 

vie ^il>M-Vei!008iittK 
^uili Resten äes I^rauenvereins 

wird aneb in diesem ^abr ?:um Lebluss äes 

Monats wie gewöbnlielr im 8aal äe8 Xaiserl. 

^mnasinms statt tinden. 

Da äer ^ranenverein ?nr Ilnterbaltung sei-

ner versebieäenen Institute: Narienliilke, Klein-

lcinäerbewabr - Anstalt, ^rmenmääebensebnle, 

'Uittwenbans, ^rbeitsvertlieilung, vorzugsweise 

aut' äen Lrtrag äer Verloosung angewiesen ist, 

ergebt äie äringenäe Litte au alle Uiuwobner 

Dorpats, wie bisber, so aueli in äiesein dalir 

ilire llieilnabmö clein tlnternelnnen ^uwenäen 

^u wollen. 
ver Beginn äer ^.usstellung, so ^ie äer 

'lag äer Aeliung >virä später dekannt Ae-

inaelit werden. ?nr's Lrste wirä um krennä-

liebe 8penäunA ven (^ab6N ^nr VerleesunA 

gebeten, /u äeren LinpkanA^äer^eit bereitsinä: 

<DI»«rpast«r 
k'rau VItlistiu vo» 

t rau Vvlt K 
r'rl. 1^. v. Ii!nAeUi»rt1t. 

den Buchhandlungen von TH Z0PPt und E. I. 
Karow in Dorpat und Fcllin siud wieder ennge 
Exemplare zu haben von 
Prof. Willkomms Streifzügen durch die baltischen 

Provinzen. Schilderungen vou Laud und 
Leuten. Erster Theil: Liv- uud Kurland. 

Preis 2 Nbl. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Die 

kiiWMliv IIsKkI-VüiMmuM-KmIKMt 

maelitllienüt Ze^iemenä bekannt, äass sie ibre ^.Zentnr Lür äen estniselien unä lettisolien ^deil 

I^ivlitiitl^ unä tiu k^tlanä 

Herrn F2. in vorM übertrafen Imt. 

L t .  ? 6 t e r s d u r A ,  i r u  ^ l n u n a r  1 8 7 3 .  

MZG I^»sDMFFWWM. 

Nit Le^UA auk obi^e LekanntmaeliunZ erlaube ieb mir ein ?. ?. ^ublikuin ?:um 
^bseblusse ven 

IIi>!i«IV erÄelieruAKe« 
böüiebst ein^ulaäen unä weräs iek auelr stets dereitwilliZst alle einseliläZiKen ^.uslcnni'te unä 

^uklclärunKen ertbeilen. 
Ueder äie allgemein anerkannte Soliäität äer (^esellseliatt, sowie äeren Organisation 

ertlieilen äie Ltatulen, welebe in meinem Oomxtoir gratis ausssebänäigt weräen, äen be^üA-

lieben ^.ukseliluss. 

Derpat, am 10. ^auuar 1873. 

WZ. ^ » i 

Ititterstrasse Haus Kreier. 

^VNvNDHMg 
bei 

?. k. UMer Nmzmt. 
äer 8t. Petersburger (-esellsebatt 

?ur Versieberung gegen treuer unä ven Gebens-
renten unä Kapitalien. 

Die 

Zahttüiitrsmmlriig 
des Livländischen Vereines zur Beförderung der 
Laudwirthschaft und des Gewerbefleißes wird am 
13. Januar 1873 im Locale der Öko
nomischen Societnt um 10 Uhr Vor 
mittags eröffnet und, je nach Bedürfnis 
all den folgenden Tagen sortgesetzt werden. 

Gäste haben wie früher Zutritt. 

Tisch- m> Kiichknbntter 
in guter Qualität ist zu haben in der Milchbude 
im Clansschen Hause, Statiousberg. 

Im Gouvernement Pleskau, Kreis Porchow, 
Dorf Beresa, acht Werst von der Station 
Borowitsch werden circa 

M Mck Milchvieh 
vou großem Schlage in Arreude ver
geben. Näheres zu erfahren bei der Besitzerin 
un Dorfe Beresa. 

Abreisende. 
Chr. Luudmaun. 
I. Frauz, behufs Paßwechsels. 

(2) 
(3) 

W it te ru i lqs l icob ach l i lngen,  24.  Januar. is?3 
Feuchtigkeit: Angabc, wie viel Proz. der Menge Wasserdamp-
welche die gesättigte Lust bei der herrschendem Temperatur cnt-
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde ^arom. 
0° C. 

Temp 
Cviflu«! «euch-

tigkeit Wind. Bewölkung. 

1 M. 49,7 -13,2 — >— «SZ -
4 50.3 - 13.3 - — 

«'S ^ 

7 50.4 -15.2 — 6 (3,5) S (0,7) 10 
l0 

l Ab. 

50.9 

51,1 

-16.6 

—17,3 

12 (4,4) 

U (3,4) 

V (0,4) 10 

7 
4 51,6 -19,1 — k (3.l) L (0,3) 2 Ä «Z 

Ä LKs Z „ 
7 52, l -20.5 — ki (0.2) 6 (2,6) 1 

Ä «Z 
Ä LKs Z „ 

10 52.7 -21.2 — ^ (1,0) L (2,7) 1 Ä 3 »N " 
Biittel ^51,09 -17,05j 5,2 
Temp.-Extr. seit 1LV5: Min. 
im J. 1372; 7 jähr. Mittel: — 

- 23,91 
9,39; 

l'N Z. IS68; Ätax. - 0,60 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 13. Januar lS73. Druck yon W. Gläser. 



12. Montag, den 15. Januar 1373. 

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

Ülnnahme der Inserate bis II Uhr in W. Tläsers Buchdruckerei im Eck 
Haus des Couditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Lreis für die Korpuszeiie oder deren Raum 3 Kop. 

Z ilttng. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop. 

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

abonnirt in V. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Cou-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch-

F u n f » n d a eh t z i g st e r r g a n g 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Jnländistvcr Theil. Mitau: Ordensverleihung. Ples-

kau: Der Fluß Welikaja. Petersburg: Allerhöchstes Mani
fest. Die Angelegenheiten in Centralasien. Regeln sür die 
Prüfungen der Gymnasiasten. Das Preßgesetz. Prämienge-
winne. Kiew: Ein Gewitter. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der Konflikt im preußischen Ministerium. Straßburg: 
Spaltungen im Magistrat. — Türkei. Konstantinopel: Re
formen in der Verwaltung. 

Aus Dorpat. 
Petersburger Waareuprcise. 
Feuilleton. Der Tod des Kaisers Napoleon von Gustav 

Freytag. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 23./11. Januar. Kaiser Wilhelm und 

KaiserinAugusta wohnten demTrauergottesdienste in der 
K i r c h e  d e s  r u s s i s c h e n  B o t s c h a f t s p a l a i s  f ü r  d i e  i n  G o t t  
ruhende Großfürstin Helena Pawlowna bei. — Die 
„Nordd. Allg. Ztg." veröffentlicht ein huldvolles 
Hand- und Dankschreiben, welches der Kaiser bei Ge
legenheit der Verleihung des Schwarzen Adlerordens 
in Brillanten an den Fürsten Bismarck gerichtet hat. 
In Folge des Ablebens des Kaisers Napoleon ist 
eine achttägige Hostrauer angeordnet. 

Wiesbaden, 22./10. Jan. Die verbreiteten un
günstigen Gerüchte über das Befinden des Kronprin
zen des deutschen Reichs sind völlig unbegründet. 
Der Kronprinz besucht das Theater nnd macht selbst bei 
schlechtem Wetter lange Spaziergänge. Sein Befinden 
ist durchaus zufriedenstellend. 

London, 23./1I. Jan. Der bonapartistische Fami° 
Neurath zu Chislehurst beschloß, daß die Kaiserin 
Eugenie und Prinz Napoleon an der Spitze der Partei 
und die politischen Vormünder des kaiserlichen Prin
zen bleiben. Sie werden weder eiu Manifest noch 
eine Proklamation erlassen. Das nach Australien 
gehende AuSwandererschiff „Northfleet" wurde, als es 
Nachts im Kanal ankerte, von einem ausländischen 
Dampfer niedergerannt. Von etwa 412 Personen 
konnten nur 85 gerettet werden. 

Versailles, den 22./10. Januar. Der Bericht über 
die Petition des Prinzen Napoleon ist nach stattgefun--
dener Erklärung des Präsidenten Thiers vertagt 
worden. 

Paris, den 22./10. Januar. Am 16., 17. und 
13. Januar hat die Zahlung der ersten 150 Millio
nen auf Rechnung der vierten Milliarde der Kriegs

entschädigung an die deutsche Negierung stattgefunden. 
Die Prinzen von Orleans wohnten zum ersten Male 
der Seelenmesse für den König Ludwig XVI. bei, 
was in Paris Aufsehen erregte. 

New Jork, 22./ 10. Januar. Nachrichten aus 
Peru melden von einem mißlungenen Attentat auf 
den Präsidenten Pardo, den man vermittelst Torpe
dos zu tödten versucht hatte. 

Inländische Nachrichten. 
Mitan. Ordensverleihung: S. M. der 

Kaiser hat dem früheren Landesbevollmächtigten von 
K u r l a n d ,  K a m m e r h e r r n  W i r k l i c h e n  S t a a t s r a t h  B a r o n  
von der Recke am 5. Januar den Wladimir-Orden 
2. Klasse zu verleihen geruht. 

Pskow. Der Fluß Welikaja ist wieder zu
gefroren und statt der fortgerissenen Brücke zur Her
stellung der Kommunikation eine Laufbrücke geschla
gen worden. (D. P. Z.) 

Petersburg. Allerhöchstes Manifest. Von 
G o t l e s  G n a v e n  W i r  A l e x a n d e r  d e r  Z w e i t e ,  
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, König von 
Polen, Großfürst von Finnland u. s. w. u. s. w. u. f. w. 

thuu hiermit Unseren treuen Unterthanen kund 
und zu wissen: 

Dem Allmächtigen Gott hat es gefallen, Unsere 
v i e l g e l i e b t e  T a u t e ,  d i e  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n e  P a w 
lowna, zu Sich zu rufen. Ihre Kaiserliche Hoheit 
verschied am 9. Januar nach knrzer aber schwerer 
Krankheit im 67. Lebensjahre. Indem Wir dieses 
betrübende Ereigniß allen Unseren treuen Untertha
nen verkünden, bleiben Wir überzeugt, daß sie die 
Trauer Unseres Kaiserlichen Hauses theilen, ihre 
warmen Gebete für die Seelenruhe der Entschla-enen 
im Reiche der Seligen vereinigen und ein dankbares 
Andenken an das halbhundertjährige Weilen Derfel» 
ben in Russland bewahren werden, während dessen 
Sie ans der Bahn der Wohlthätigkeitsübung und der 
Förderung nützlicher Bildung unermüdlich thätig ge
wesen ist. 

Gegeben zu St. Petersburg am 9. Januar im 
Jahre des Herr» 1373 dem achtzehnten Unserer Re
gierung. 

Allerhöchsteigenhändig unterzeichnet: 
( D .  P .  Z )  „  A l e x a n d e r /  
-  O f f i z i e l l e  M i t t h e i l u n g .  V o r  K u r z e m  

noch konnte man mit Vergnügen bemerken wie ru

hig und gesund das Urtheil und wie gemäßigt der 
Ton der englischen Zeitungen hinsichtlich der Angele-
genheiten in Centralasien war. Nicht ohne einiges 
Erstauen muß man jetzt wahrnehmen, daß in letzter 
Zeit diese Frage in der englischen Presse hartnäckig 
verfolgt wird. Man kann nicht positiv bestimmen, ob 
diese Hartnäckigkeit einen wirklichen Boden unter sich 
hat nnd der treue Ausdruck der öffentlichen Meinung 
ist, oder ob die englischen Blätter sich hierbei durch 
Parteiansichten oder durch den Wunsch, Popularität 
zu gewinnen, leiten lassen. Jedenfalls ist es nöthig, 
zu konstatiren, daß die englische Presse keine Veran
lassung hatte, den mittelasiatischen Angelegenheiten 
eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die Un-
handlungen zwischen dem Kaiserlichen und dem bri
tischen Kabinet über die Angelegenheiten in Central
asien sind keine neue Erscheinung. Sie tauchten 
schon vor drei Jahren aus und haben beständig ei
nen sehr einfachen und freundschaftlichen Charakter 
gehabt, den sie auch jetzt nicht geändert haben. 
Von Hause aus stellte sich zwischen den beiden Kabi-
neten ein vollständiges Einverständniß über ihr gegen
seitiges Verhalten in Centralasien behufs Befestigung 
des Friedens in diesem letztern und zur Sicherstel
lung der guten Beziehungen zu einander ein. Sie 
einigten sich ebenso hinsichtlich ihrer Handlungsweise 
bel Losung ihrer friedlichen Aufgabe, sowohl in dieser 
wie auch in der anderen Richtung. Es blieben eben 
nur noch die Grenzen zu bestimmen, was übrigens 
bei den Wirren, die bis dahin in diesen noch wenig 
bekannten Ländern geherrscht, keine leichte Aufgabe 
ist. Der Gedankenaustausch, welcher zwischen den 
beiden Kabineten stattgefnnden, hat keinen anderen 
Zweck; uud hierbei muß nochmals wiederholt werden, 
daß er den freundschaftlichsten Charakter hat. Zwi-
schen den Anschauungen der beiden Kabinete findet 
keine bemerkenswerthe Differenz statt. Es unterliegt 
keinem Zweifel, daß sie, nachdem sie sich einmal hin-
sichtlich des Zieles geeinigt haben, keine Schwierig
keit finden werden, sich auch über die praktische An-
weuduug der Prinzipien, die beide Länder gleichmäßig 
interessiren, zu eiuigen. (D. P. Z.) 

—  N e u e  R e g e l n  f ü r  d i e  P r ü f u n g e n  d e r  
Zöglinge der Gymnasien und Progymnasien werden 
durch ein Cirkulär des Hrn. Unterrichtsministers an 
die Herren Kuratoren der Lehrbezirke vom 7. Januar 
mitgetheilt. Diese Regeln, welche von dem Herrn 
Unterrichtsminister am 8. Dezember 1872 bestätigt 
worden lind, haben das Bestreben zur Grundlage, 

Der Tod dcs Kaisers Napoleon 
von Gustav Freytag. 

Die von Alfred Dove herausgegebene Wochenschrift 
„Im neuen Reich" hat in ihren Nummern von 1873, 
welche mit Beobachtung der geschlichen Censurvorschriften 
zu beziehen sind, folgenden Inhalt, und zwar in 

Nr. 2: Die Entwicklung der niederländischen Malerei. 
I. A. Erowe. — Gassen- nnd Häusernamen zu Frank-
fnrt und Strasburg. Wilhelm Stricker. — Trojans 
Monument ans dem römischen Forum. A. Klügmann. 
Berichte ans dem Reich und dem Auslände: Aus dem 
Elsaß. Wirren aller Art. Ans Wien. Ans Sieben
bürgen. Die Einhüllungen deö Herzogs v. Gramont. 
Die prenhische Ministerkrisis. 

Nr. 3: Die Deutschen in Brasilien (ans der Pro
vinz Rio Grande do Snl). — Berichte aus dem Reich 
und dem Auslande: Hansische Selbstverwaltung (ans 
Bremen). — Literatur: R. Gottschall. König Pharao. 

Nr. 4: Der Tod des Kaisers Napoleon. Gnstav 
Freytag. — Die Dentschen m Brasilien. II. Aus der 
Prov. Rio Grande do Snl. — A. W. Thayer's For
schungen über Beethoven. F. Gehring. — Berichte auö 
dem Reich und dem Auslande: Die Berliner Inquisi
tion. Zum Kaisertage. Aus Badeu. 

Literatur: Tyndall's Klettersporl; Moderne Lyrik. 
F o l g e n d e s  s c h r e i b t  G u s t a v  F r e y  t a g  ü b e r  

Napoleon III: 
Durch fast 25 Jahre hat sich die öffentliche Meinung 

Europas unausgesetzt mit der Persönlichkeit deö Mannes 
beschäftigt, welcher jetzt unerwartet ans dem Leben ge
schieden lst. Kein anderer hat während dieser Zeit grö
ßeren Einfluß auf die politischen Geschicke der Erde aus
geübt, und doch merken wir Deutschen jetzt, wo wir sein 
Leben im Zusammenhang übersehen möchten, daß uns 
gar nicht leicht wird, die Verschlingung der Fäden zu 
erkennen, durch welche ihm sein Schicksal bereitet winde. 
Zum Theil kommt dies daher, weil die Mischung von 

Böse und Gut, von Vorzügen und Schwächen in roma
nischen Naturen für uns Deutsche immer schwerer ver
ständlich ist, als die der eigenen Volksgenossen oder selbst 
der Slaven. Daun aber ist dos innere Leben dieses 
Mannes während längerer Zeit verhältnismäßig wenig 
bekannt und die Glaubwürdigkeit vieler überlieferten 
Aneedoten nicht zweifellos. Auch die folgenden Zeilen 
wollen nnr an Bekanntes erinnern. 

Bei jedem Leben, welches abgeschlossen vor nns liegt, 
prüfen wir znerst die beschränkenden Verhältnisse, unter 
deren Herrschaft es sich gestaltete, demnächst, wie weit das 
Tüchtige, Vernünftige, Gute, das die Zeit von dem Manne 
fordert, zu Tage kommt in dem unablässigen Kampf 
zwischen freier Selbstbestimmung und zwischen dem Zwange, 
den die eigene Vergangenheit auf Jedeu legt. Bei solcher 
Betrachtung findet sich wM in jedem kräftigen Leben 
ein Höhenpunkt, wo der Mann siegreich gegen die Be-
Ichränktheit der eigenen Vorbildung das Gute, welches 
seine Zeit von ihm begehrt, durchzusetzen weiß. Und es 
ist kein Zufall, daß auf solchen Höhenpunkt sehr häufig 
eine starke Depression folgt, in welcher mlsche Schritte, 
übermülhiges Wagen oder auch der übermächtig werdende 
Zwang des früheren Lebens die Kran mindern, den 
klaren Blick trüben, dein Manne fein V^rhängiuß bereiten. 

Unendlich verschieden si»d diese störenden Motive, 
sehr verschieden auch die Gewalt ihrer Nachwirkung; aber 
sie lassen sich fast in jedem Leben, weiches bis in das 
höhere Alter reicht, erkennen! Es ist eine merkwürdige 
Erscheinung, daß diese Zeit der Prüfung oder des Rück-
falls häufig zwischen dem 5l) und 55. Lebensjahre liegt. 

Die Ehe, durch welche Louis Napoleon feinen Namen 
und feine Ansprüche erhielt, wurde nnr unter dem harten 
Befehl seines Oheims äußerlich zusammengehalten, Un
wahrheit nnd falscher Schein umgaben schon seine Wiege. 
Die großen Eindrücke seiner ersten Knabenjahre waren die 
vierjährigen Kämpfe Europas, durch welche die Dynastien 
seines Hanfes gestürzt winden. Der Knabe Louis wurde 
ans Frankreich verbannt, als ein Heimathlofer war cr 

in Baiern nnd der Schweiz längere Zeit von deutscher 
Art beeinflußt. Als er heranwuchs, verfiel er den blasir-
ten und verdorbenen Kreisen der Emigrirten, welche 
abenteuernd und genußsüchtig in der Fremde umhertrie-
ben, oft im Kampf nicht nur gegen die bestehende Staats
gewalt, auch gegen Sitte und Recht ihrer Zeit. Von 
seiner Mutter, der glänzendsten Frau der Napolconiden, 
ging anf ihn eine Zartheit der Empfindung in allen 
persönlichen Verhältnissen über, das Bedürfniß und das 
Geschick Menschen an sich zu fesseln. Er war erzogen 
mit den Ansprüchen eines Prätendenten, iii^charfer Oppo
sition und Mißachtung der bestehenden Staatsordnung, 
kein Wunder, daß er ein Mitglied der revolutionslustigen 
Gesellschafien wurde, welche damals von iinem Hauplsltz 
Italien ihre Fäden nach Frankreich, p>olen, Rußland 
zogen. Cr schwor als Carbonaro seinen Bluteid, be-
theiligte sich 1831 an dem italienischen Aufstaud, wurde 
mit Mühe den Kugeln der Oesterreichcr entzogen, und 
nnr durch die Erfolge der Bussen verhindert sich gleich 
darauf an die Spitze der panischen Revolution zn stellen. 

Ans dieser wüsten ^^lchwörerwirthschaft, deren Ge-
bahren seinemfein orgaiiilulenGeist sicher bald unbequem war, 
hob ihn 1832 der Tod "eö Herzogs vou Reichstadt heraus. 
Seitdem wurde er Uibe der napoleouischen Ansprüche anf 
Frankreich, er gewann em hohes Ziel für sein Leben und 
trat in Verbindung^ Mt französischen Unzufriedenen. 
Freilich ww'dc die>e Führerschaft sür feinen Ruf zunächst 
kein Vortheil. Oie kindischen Attentate von Straßbnrg 
und Voulogne, welche er nnd seine Umgebung mit der 
früheren V^lchwörerpraxis in Scene setzten, brachten ihm 
Geflinguiß und ruhelose Jahre eines Abenteurerlebens in 
Amerika und England. Dennoch haben diese Versuche 
ihn persönlich gefördert. In den Jahren gezwungener 
Muße arbeitete er ernsthaft an seiner Bildung: in Amerika 
nnd England erhielt er Einsicht in mächtige Staats- und 
Eulturverhäiinisse, sogar der Fluch des Lächerlichen, dem 
er damals unterlag, wurde ihm später vortheilhast, denn 
er gab ihm den Schein der Ungefährlichkeit. 



die Gymnafialbildung zu heben, ohne die Schüler zu 
überbürden. In Folge dessen soll dem bestandigen 
Fleiße und der beständigen Aufmerksamkeit der Schü
ler während der Unterrichtszeit in der Klasse mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt werben und die Beurtei
lung ihrer Kenntnisse weniger von zufälligen Um-
stänoen abhängig sein, die oft, namentlich auf die 
mündlichen Prüfungen, Einflnß üben. Dann sind 
die Prüfungen abzukürzen, um dem Unterricht nicht 
so Viel Zeit zu entziehen und bei den Prüfungen 
zur Versetzung sowohl, als behufs Erlanguug des 
Zeugnisses der Reife vorzugsweise diejenigen Kennt
nisse zu berücksichtigen, welche nur durch anhaltenden 
Fleiß und nicht durch eine hastige Vorbereitung zum 
Examen gewounen werden können. Ferner siud bei 
den Prüfungen in den drei unteren Klassen und in 
der 5. Klasse behufs Zeitersparnis nur schriftliche 
Arbeiten sür russische Sprache, alte uud neuere Spra
chen und Mathematik anzufertigen. Das Abiturieu-
examen ist auf eine Abhandlung in russischer Sprache, 
die schriftliche unv mündliche Prüfung in der grie
chischen uud lateinischen Sprache uud iu der Mathe
matik, und die mündliche Prüfung in der Religion 
und in der Geschichte zu beichräuken. Die Negelu 
für die Prüfungen der Schüler der 4. und der 6. 
Klasse werden erst im nächsten Studienjahre (1873 
bis 1374) ganz in Krasl treten. Endlich wird in den 
neuen Regeln der Beurteilung der Schuler in mo
ralischer Hinsicht eine höhere Bedeutung beigelegt. 

(D. P. Z.) 
— Der »Nuss. Welt" entnimmt die „Nord. Pr." 

daß in letzter Zeil in den höheren Regierungssphären 
die Rede davon sei, die gegenwärtig destehenden Be
stimmungen über die Presse anch fernerhin unver
ändert fortbestehen zu lassen, bis die Erfahrung neue 
Fingerzeige geliefert. Das von der Allerhöchst ein
gesetzten Specialcommission für Preßangelegenheiten 
entworfene Project wird also vorläufig noch nicht 
in den Reichsrath gebracht werden. 

—  V o n  d e n  b e i d e n  g r ö ß t e n  G e w i n n e n  
der letzten Ziehung der innern Prämienanleihe fiel 
der erste Gewinn mit 200,000 Nbl. dem Hauslehrer 
Strachow in Twer, der zweite mit 75,000 Rbl. 
einem Angestellten der Asow-Don'scheu Bank zn. 

Kiew. Ein Gewitter mit Donner und Blitz hat 
sich am 2. Januar über Kiew entladen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./9. Jan. Die Vertrauten der Wil
helmstraße warnen vor den Gerüchten, welche nicht 
nur von einer Verschärfung des Konflikts zwischen 
dem Fürsten Bismarck und dem Grafen Eulenburg, 
sondern auch von einem neuen Dissens zwischen dem 
Reichskanzler und dem Ministerpräsidenten sprechen. 
Beschwichtigend wird erklärt, daß seit jenem Mini
sterräte, welchem zuletzt Fürst Bismarck beiwohnte, 
zwischen ihm uud dem Grasen Roon keine „Scene" 
stattgefunden, weil beide Staatsmänner keine persön
liche Zusammenkunst mehr hatten. Der Fürst verließ 
in der That aus Gesundheitsrücksichten die Haupt
stadt. Er habe nur einmal seit seiner Rückkehr aus 
Varzin einen Spazierritt nach dem Thiergarten un
ternommen, aber schon auf dem halben Wege nach 
Charlottenburg sei er von seinen alten nervösen 
Schmerzen befallen worden und mußte zurückkehren. 

Als ihm 1848 die Revolution Frankreich öffnete, 
flog er wie ein Raubvogel herzu. Noch einmal wurde 
er weggescheucht. Als er aber wenige Monate daranf 
nach Paris zurückkehrte, wurde er Herr der Geschicke 
Frankreichs,^ um diese Stellung dnrch 22 Jahr zu be
haupten; für diese Periode machte er sich znm ersten 
Politiker, Frankreich zum bestimmenden Staat Europas. 

Ein zwanzigjähriger Verkehr mit Verschwörern hatte 
ihn zn einem sehr hinterhaltigen Manne geformt. Cr 
h a t  ü b e r h a u p t  n i c h t  m i t  e i n e m  g r o ß e n  V o r r a t h  v o n  p o 
litischen Ideen gearbeitet, die aber, welche ihm einmal 
in der Seele aufgegangen waren, hat er eisenfest gehal
ten. Er steckte sie zurück, wenn er starke Hindernisse 
fand, aber er kam immer wieder daraus hin. Und die 
herrschende dieser Ideen war, daß er Erbe Napoleons I. 
und Beherrscher Frankreichs werden müsse, nnd zwar auf 
demselben Wege, auf dem fein Vorfahr Erfolge gehabt; 
auch er mußte' Herr der Revolution werden, indem er 
die revolutionären Krüste sich dienstbar machte, und er 
mußte Repräsentant der Republik werden, um diese zu 
beseitigen. Er gewann, obgleich er kem Soldat war. 
zuerst das Heer, dann die arbeitenden Classen, endlich 
das Vertrauen der Ruhe liebenden Bürger, und sehte 
ohne den Kriegsruhm seines Ohms in vier Jahren durch, 
daß det Kaisermantel um seine Schultern gelegt wurde. 
Die Form der allgemeinen Abstimmung, welche er wie. 
der einführte, vermochte Niemanden über die ungeheure 
Selbstsucht zn täuschen, mit welcher er sich außerhalb der 
Parteien festsetzte, weil er in dem unsicher« und energie
losen Staatswesen fast der einzige Mann war, welcher 
genan wußte, was er wollte. Aber die Frauzosen woll
ten sich täuschen lassen und sanctionirten an der Stimm-
urne den großen Betrug. 

Er hatte sich eingedrängt, und er blieb trotz allem ein 
Fremder mit der schweren Aufgabe seine Anmaßung un
ablässig zu rechtfertigen. Er war weniger Franzose als 
Napoleon I., der doch seine lange militärische Laufbahn 
im französischen Heere gemacht hatte, er war in der Art 

Mit seiner Abreise nach seiner Herrschast in Lauen-
bürg habe er sich allerdings einer Anzahl Hof- und 
militärischer Festlichkeiten entzogen, die ihn mehr 
als je nervös afficiren. 

— Im Abgeordnetenhause theilte der Präsident 
zunächst mit, daß die Kommission zur Vorberathung 
der kirchlichen Vorlagen gewählt sei und sich koasti-
tuirt habe; Vorsitzende: v. Benningsen und Graf 
Bethusy-Hue; Schriftführer: Graf Limburg-Stirnm 
und v. Branchitsch. Das Haus setzte darauf die erste 
Berathuug des Gesetzentwurfs über die Greuzen des 
R e c h t s  z u m  G e b r a u c h  k i r c h l i c h e r  S t r a f -  u u d  Z u c h t -
mittel fort. Abg. v. Wedell-^ehliugsdorff erklärt feine 
und seiner politischer Freunde, d. h. eines Theils 
der altkonservativen Partei, Zustimmung zn dem Ge
setz in der feste» Hoffnung, baß es der Staatsregie-
rnng Ernst fei mit ihrer wiederholten Versichernng, 
sie wolle durch diese Vorlagen den Frieden mit der 
katholischen Kirchs herbeiführen. Sollten sich diese 
Versicherungen nicht bewahrheiten, wolle die Regie
rung den Kampf nicht mit der Kirchenmacht, sondern 
mit der Kirche selbst, so würde er ihr freilich nicht 
mehr folgen können. Gegen die Haltuug des Kultus
ministers habe er mancherlei Beoenken, namentlich 
gegen den Erlaß der neuen Schulregulative; es sei 
mehr als eine leere Redensart, daß der unfehlbare 
Papst dnrch den unfehlbaren Kultusminister abgelöst 
werden solle (Gelächter). Die Regierung möge sich 
wohl hüten, die Wege der Gerechtigkeit zu verlassen. 
Abg. Strosser sieht durch die Vorlage bereits das 
innerste Helligthnm ver Kirche bedroht. Wenn man 
wirklich nur Uebergriffe der katholischeu Kirche strasen 
wolle, weshalb ziehe man die nnschnldige evangeli
sche Kirche in Mitleidenschaft? Vernichte man dnrch 
Annahme dieser Gesetze den Art. 15 der Verfassung, 
so werde der Landtag kompetent sein, über alle in
neren kirchlichen Angelegenheiten mitzusprechen; über 
jeden abgesetzten Pastor und Bischof würden Inter
pellationen gestellt uud aus der politischen Versamm
lung würde eiu Konzil werden, dessen ganze Thätig-
keit kirchliche Streitigkeiten absorbirten. Wenn nach 
§ 4 des Gesetzes der Name des kirchlich Bestraften 
nicht vom Geistlichen öffentlich bekannt gemacht wer
den dürfe, so streite dies direkt wider das göttliche 
Wort selbst. Redner verliest unter Protest des Hau
ses einige Stellen aus dem Evangelium Matthäl. Es 
sei ein gutes Recht der Kirche, Mitglieder, die sich 
ihren Satzungen nicht fügten, auszuschließen, ein 
Recht, das sich keine Freimaurerloge und keine Kasi
nogesellschaft nehmen lassen werde. Und die Ausschlie-
ßuug aus der Kirche berühre auch gar nicht die bür
gerliche Ehre; im Gegentheil feiere man den Betros-
senen, toastire auf ihn und mache ihm gar noch al-
lerlei Geschenke. (Gelächter). Mit diesen Gesetzen be
ginne eine neue Aera im preußischen Staatswesen, 
die das Gegentheil von Heil uud Segeu mit sich 
führen würde. Negierungskommissar Geh. Rath Hüb
ler: Es ist nicht wahr, daß § 4 dem klaren Worte 
Gottes widerstreitet. Im Matthäus steht, daß der 
Name des zu Bestrafenden der Gemeinde genannt 
werden solle, während H 4 verbietet, ihn öffentlich, 
d. h. dem Publikum bekannt zu mache». Publikum 
uud Gemeinde ist nicht identisch, bei einem Gottes
dienst im Kölner Dom z. B. ist doch keine^ exklusive 
Gemeinde, sondern eine aus allen Kouiessiouen ge-
mischte Versammlung zugegen. Abg. Lasker: Obgleich 
ich im Allgemeinen das Prinzip beobachte, bei rein 

seiner Großmutter ein Crcole, dazn ein wenig Corse. 
ein wenig Holländer; über allem ein Heimathloser, der 
mit unheimlicher Schärfe die Schwächen und herrschenden 
Neigungen der Franzosen beobachtete, und unablässig in 
seinem geheimen Cabinet anf das Hämmern der Drähte 
horchte, welche ihm die politischen Tagesstimmungen aus 
dem Lande zutrugen. 

Er war ein hinterhaltiger und doch kein unzuverläs
siger Mauu. Oft so schweigsam, daß er auch seine 
Vertrauten peinigte, machte er da. wo er sich anssprach, 
im Privatverkehr den Eindruck der Wahrhaftigkeit, auch 
in den Geschäften galt er für znverlässig und treu feinem 
Worte. Das war wahrscheinlich nicht blos Klugheit, er 
war auch feiner Anlage nach eine vornehme Natur. Diese 
Zuverlässigkeit wurde ihm darum leichter, weil die Ideen 
und Zielpunkte seiner Politik im Ganzen sehr einfach und 
dauerhaft waren. Denn die Falschheit des Politikers ist 
nur in seltenen Fällen Verlogenheit, sie wird vorzugs
weise an solchen Staatsmännern auffällig, welche iu der 
Lage sind, ihre Ziele und Mittel oft wechseln zn müsseu. 
Unter den leitenden Ideen des Kaisers standen in der 
auswärtigen Politik einige Sätze bis in die Jahre seines 
Verfalls sehr fest. Er wollte die Fchler^vermeiden. welche 
seinen Oheim gestürzt hatten, darum Frieden und gutes 
Einvernehmen mit England halten und mit Deutschlaud. 
Er hütete sich ängstlich Nationalitäten gegen sich zn em-
Pöreu und da feindlich entgegenzutreten, wo Nationen 
von unfertigem Staatswesen nach einheitlicher Organisa 
tion rangen. Im Innern aber hielt er für seine Auf
gabe durch Vergrößerung des materiellen Wohlstandes 
und durch streuge Polizei das Gefühl der Sicherheit und 
des Behagens zu geben, den Bauern höhere Landescul-
lur, den arbeitenden Classen sympathische Fürsorge für 
ihr Wohl, den Bürgern reiche Entwickeluug der produc-
tiven Kräfte, den Genießenden üppige Entfaltung des 
Luxus, deu Parisern das stolze Bewußtsein, die schönste 
und lustigste Hauptstadt der Welt zu haben. Cr wnßte, 
daß er den Franzosen nicht nur unablässig wohlthun, 

kirchlichen Gesetzen nicht das Wort zn ergreifen, ss 
halte ich mich heute doch dazu für befugt, weil das 
Gesetz nicht einseitig den Katholizismus oder den Pro
testantismus trifft, sondern ein im weitesten Sinne 
religiöses Gesetz ist, unter welches anch die Religion, 
der ich angehöre, fällt. Die kirchlichen Straf-- und 
Zuchtmittel sind ja auch keine Erfindung der christ
lichen Konfessionen, sondern ein trauriges Erbe, das 
sie von den vorchristlichen Religionen überkommen 
haben (Sehr richtig!); sie werden in den jüdischen 
Gemeinden vielleicht am häufigsten und strengsten 
ausgeübt. Ich begrüße in diesem Gesetze einen Akt 
der höchsten Humanität. Bedarf denn die Kirche mit 
den vielen Millionen wirklicher Gläubigen noch der 
weltlichen Mittel, um einige wenige Verstockte zu 
zwingen, ihren Widerwillen gegen die Religion zu 
verbergen uud zu religiöse» Heuchlern, d. h. Heuch-
lern der schlimmsten Art zn werden? Es ist ein Mit
tel der Kindererziehung, durch die öffentliche Bestra
fung des einen die andern abzuschrecken, aber unter 
Erwachsenelt hat dieselbe Methode die entgegenge
setzte Wirkung. Gewinnt die Kirche durch die beschä
mende, öffentliche Strafe äußerlich ein Mitglied wie
der. so jtöszt sie um so mehr Glieder znrück, denen 
diese Strasart ein Greuel ist; gewonnen hat sie ei
nen niedrigen Charakter, abgeschreckt gesunde und 
tüchtige. Vorhin hat ein Mitglied, das nns schon 
vielfache Versicheruugen seiner großen Frömmigkeit 
gegeben hat, gesagt, der Ausschluß aus der Kirche 
berühre die bürgerliche Ehre nicht; im Gegentheil, 
man feiere den Betroffenen. ^Mir scheint diese Auf
fassung wenig von wahrer Frömmigkeit eingegeben 
z n  s e i n  ( S e h r  r i c h t i g ! ) ;  a b e r  s i e  i s t  a u c h  n i c h t  w a h r ;  
es steht erfahrungsgemäß fest, daß selbst sür die mit 
ihrer Kirche nnr noch loie zusammenhängenden Mit
glieder der formelle Ausschluß aus derselben eine sehr 
empfindliche Strafe ist. Redner widerlegt daraus in 
eiugeheuder Weise die gestern von Neichensperger er
hobenen Kompetenz-Bedenken und schließt mit der 
Versicherung, baß wenn er aus eurem Gesetzentwnrf 
die Stimme der neuen Zeit höre, welche fordere, daß 
nur noch die innere Macht der Sittlichkeit in reli
giösen Dingen die Menschen zusammenhalte, es dies 
Gesetz sei und daß er es deshalb für ein Werk des 
Friedens halte, dem er unter allen Umständen seine 
Zustimmung gebe» werde (Lebhafter Beifall). Abg. 
v. Mallinckrodt meiut, daß der Vorredner zwar viel 
geredet, aber wenig gesagt habe Delächter). Er läßt 
sich dann in eine weitgreifende Polemik gegen die 
früheren Reden des Kultusministers, des Abg. Gra
fen Limburg-Stirnm n. s. w. ein. (N. Z.) 

Straßburg, I8./6. Januar. „Es ist nichts so 
fein gesponnen, es kömmt doch an die Sonnen." 
Der hiesige Magistrat, der es wohl verdiente, daß 
man ihm eine eigene politisch-psychologische Studie 
widmete, giebt nenerdings in seinem eigenen Schöße 
Spaltungen kund, Zdie nicht von gestern sind, die 
aber doch erst jetzt in ihrem innersten Zusammen
hange deutlicher bekannt werben. Daß diese Ge-
meinde-Vertretnng längst nicht mehr die wirklichen 
Ansichten der Straßburger Bevölkerung repräsentirt, 
sagt man sich bereits lant auf alleu Straßen und 
Plätzen. Nun hatte das magistratische Kollegium 
(sie Gliederuug iu zwei Kollegien ist nach dem fran
zösischen Gesetze unbekannt) sich von Anfang der neuen 
Zeit an, mit großem Geschick und von der uner
schöpflichen Langmuth der Regiernng begünstigt, steif 

auch ihrer Ruhmsucht Befriedigung gewähren mnßte. 
Cr selbst war keiu Krieger und hatte große Ursache, cincu 
siegreichen General zu fürchteu. Und doch durste er dcn 
Traditionen des alten Kaiserthums: Ausbreitung der 
französischen Herrschaft nicht untreu werden. Darum 
wurde sein Bestreben, mit möglichst geringer Gefahr nnd 
sicheren Allianzen die Grenzen gegen schwächere Nachbarn 
hinauszuschieben. 

Cr fand die Geister nnd Gewissen der Franzosen 
unter der Herrschaft zweier agitirender Mächte, welche, 
obgleich mit einander verfeindet, beide dem Priucip seiner 
Herrschaft feindlich waren, unter der Pariser Presse uud 
der katholischen Geistlichkeit. Die Presse, wie sie war. 
parteisüchtig, turbulent, maßlos und arm an Gewissen, 
vermochte cr nicht zu gewiuuen, ja er vermochte neben 
ihrer uugezügelten Thätigkeit gar nicht zu dauern, die 
Geistlichkeit stand feindselig gegen das Princip seines 
Hanfes, verbündet mit seinen Feinden, ebenfalls in unver
söhnlichem Gegcnsatzzu einerfesten nationalen Staatsgewalt. 

Die Aufgabe seiuer Regierung wurde es, einen stillen 
unablässigen Kampf gegen Beide zu sichren, bald dein 
Einen, bald dem Anderen nachzugeben oder eutgegenzu-
treten. Als er znletzt die Kraft verlor, die Presse zu 
zwingen nnd der herrschlustigeu Biiudesgeuosseuschast der 
Priester zu widerstehe«, da verging er. 

Wer die 24 Jahre seiner Regiernng jetzt nnbesangen 
überblickt, der erkennt leicht, wie er die ersten 10 Jahre 
der Kaiserherrschaft sich siegreich über allen Gegnern aus-
breitet. durch das englische Bnudniß und den Krimkrieg, 
der wenigstens für ihn selbst vorteilhaft war, durch den 
österreichischen Krieg und die Befreiung Italiens, noch 
mehr dnrch eine Reihe großartiger Reformen im Innern, 
dnrch das Freihandelssystem. Erhebung der Laudbauer, 
durch große Landeseulturen, den Ausbau von Städten, 
Chausseen und Canälen. Für Frankreichs materielles 
Wohl — im besten Sinne des Wortes — ist er in Wahr-
heit ein Angnstus gewesen, denn er hat dem Erwerb nnd 
der Production ein Gedeihen geschaffen, wie cs Frank-



und eisern darauf zu stellen gesucht, Allem was deutsch 
hieß und was sich auf eine Stunde weit als deutsch 
erkennen ließ, die Schneide des unbeugsamsten, schroff
sten Widerstandes entgegenzuhalten. Jeder Zollbreit 
Weges, der in städtischen Dingen nach der deutschen 
Seite hin geschehen sollte, wurde mit einem Trotze, 
oder wo es mit dem Trotze absolut nicht ging, mit 
einer Schlauheit, einer Rafftuirlheit streitig gemacht, 
neben der sich die deutsche Gelassenheit und Geduld 
mehr als einmal in einem ziemlich unschmeichelhasten 
Lichte ausnahm. Am Leichtesten hatten es dabei im 
Magistrate natürlich Diejenigen, welche ihr Beruf 
selten oder niemals mit den Organen der höheren 
Verwaltungsbehörden in Verbindung brachte. Ihr 
Wirken blieb auf die Verwerthung ihrer Eigenschaft 
als Mitglied der Munizipalität in den Bürgerkreisen 
zu agitatorischen Zwecken — und auf Redeübuugen 
iu den geheimen Magistratssitzungen (denn hier ist 
Alles dergleichen geheiiu)^beschränkl. Da soll es nun 
nicht selten die toll>ten Sceneu gegeben haben. Ge-
stützt auf die Beobachtungen innerhalb ihres eigenen 
engen GelichtskreiseS singen diese „großen Unbekann
ten" gar bald an, aus dem nachsichtigen Schweigen 
und aus der Langmuth der Negierung schiefe Schlüsse 
zu ziehen. Siegeriethen allmälig in deu Gedankengang, 
daß iie meinten, einer Regierung, die so Manches nicht zu 
sehen schien, könne man nach und nach immer mehr, zuletzt 
Alles abtrotzen uud in diesem Gedankenkreis belan
gen, ging es an einen Sturmlauf gegen die unglück
lichen Beigeordneten oder Adjuukteu, wie es ihnen 
melodischer klingt, von denen man bald nicht mehr 
begreifen konnte, daß sie mit der deutschen Regie
rung, die ja ihre Sprünge gar nicht meike, so viel 
Federlesens machten. Die armen Adjunkten! — Auf 
der einen Seile werben sie langsam geröstet von der 
Milden, aber Tag und Nacht wirkenden Wärme der 
höheren, uuwiderstehlichen „Zumuthungen" — auf 
der andern Seite sind sie dem tooernden Fanatismus 
der geheimen Sitzungsschreier ausgesetzt, Venen es 
natürlich ein Leichtes ist, sich mit einem beliebig zu 
beziffernden Gros von „Entrüsteten" zu umgeben, 
die hinter der Scene und gänzlich außerhalb der 
Schußlinie einen Theaterdonner machen, der nichts 
zu wünschen übrig läßt und dessen Blitze über kurz 
oder lang auf die müden Häupter der Herren Ad
junkten niederschmettern werden. 

So ist die Lage, in der wir den neuen Gemein--
dewahlen entgegen gehen. Auf sofortige große Er
folge bei diesen Wahlen, mit denen uch viele unserer 
neu zur hiesigen Bevölkerung gekommenen Landsleute 
s c h m e i c h e l n ,  r e c h n e n  w i r  n i c h t .  W o  z u e r s t  d i e  A x t  
anzulegen wäre, das ist die gemeindliche Geietzgebuug, 
vor Allem die Einführung der Oeffentlichkeit in die 
Verhandlungen der Gemeindevertretung. Was von 
diesen Verhandlungen bis jetzt in das Publikum 
dringt, sind die eigens und mit großer Vorsicht zu-
bereiteten Berichte der „Mairie" in dem hiesigen 
unpolitischen Wochenblatt: „Asfiches de Strasbourg", 
— Berichte, die ebensoviel, ja mehr verschweigen 
und bemänteln als sie uns nnttheilen. Haben wir 
erst die volle unbeschränkte Oeffentlichkeit dieser Ver
handlungen, wie es sich nach deutscher Sitte gebührt, 
daun wirb sich schnell die Spreu vom Weizen schei
den; dann wird auch die Muttersprache der Straß-
burger, die deutsche, envlich ven ihr gebührenden 
Einzug in die dürgermeistertichen Hallen halten, und 
die Zahl der lachenven Anguren, die bisher aus der 

Kenntniß und Behandlung städtischer Angelegenhei
ten ein bequemes Monopol machten, wird sich schleunig 
vermindern. — Dieser Reform würden wir den größ
ten Werth beilegen und sie würde in Bälde auch 
von den Alt-Straßburgern uach ihrer wahren Be
deutung erkannt werden, auch wenn diese einfache 
Reform späteren organischen Gesetzen erheblich vor
anliefe. (Rat.-Ztg.) 

Türkei. 
Konstautinopel. Verschiedene in jüngster Zeit 

erlassene Beiordnungen deuten auf das Bestreden 
der Regierung, Reformen in der Verwaltung anzu
bahnen. So hat das Kriegsiniuisteriuin eine Armee-
Reserve-Statistik auszunehmen befohlen, auch ist die 
Reduktion des stehenden Heeres aus 100,000 Mann 
in Aussicht genommen. Gleichzeitig soll eine genane 
Liste der aktiven Beamten und des von ihnen bezo
genen Gehalts angelegt werden, auch ist eine Ver
ordnung an die Statthalter der verichiedenen Pro
vinzen erlassen worden, welcher zufolge die Eigen-
thums-Ueberlragungs-Gebühreu sür Waisen wesent
lich reduzirt werden. Die Frage der Justizreform, 
ober vielmehr die Abschaffung der Konlulargerichts-
barkeit, ist dagegen noch keiner Lösung zugeführt. 
Nachdem dieselbe voll Nubar Pascha, dem auswärti» 
gen Munster oes Vizekönigs von Aegypten, zuerst 
angeregt worden war, ist dieselbe zwar theoretisch 
ihren Grundzügen nach auf der gegen Ende 1869 
in Eairo stattgehabten Konferenz der Vertreter der 
europäischen großen Mächte nnb der Vereinigten 
Staaten gelöst wordeu, indem man sich damals über 
die Gruuoiätze einigte, nach welcher künftig die Ge
richtsbarkeit ocgainsirt werben lollte. Ob aber die 
praktische Durchiühruug lodatb iu Augriff geuommen 
werben wirb, bleibt abzuwarten. Iii finanzieller 
Beziehung sind die Schwierigkeiten, welche sich der 
Herstellung des Gleichgewichtes un Staatshaushalte 
entgegenstellen, außervrvenltich groß. Wersen von 
den laufenden Euinahinen vre Zinsen der Reute und 
sonnigen <s?ta-lsanteil)en gedeckt, so bleiben nur 
eiuige Millionen Psunb sür die Bestreitung der Be
dürfnisse des Staats, sür die Erhaltung einer großen 
Armee und eines Heeres von nomluell nicht schlecht 
bezahlten Beamten und den Hoistaat des Sultan 
übrig. (Nat.-Ztg.) 

Alls Dorpat. 
Gestern beging die Veterinair-Schule, gleichzeilig 

mit dem Jahresseste, ihr erstes Jubiläum. Die Fest-
rede hielt Prof. Jessen über die Tuberkulose des 
R i n d e s ,  w o r a u s  d e r  D i r e c t o r  H .  P r o s .  F .  U u t e r -
berger, vor Verlesung des Jahresberichtes zuerst 
die Mitteilung machte, daß vieleGratnlationsschreiben 
eingegangen: von ehemaligen Zöglingen, in- und 
ausländischen gelehrten Gesellschaften und Gönnern. 

Der Director gab dann einen geschichtlichen Ueber-
blick über die Leistungen der Anstalt in dem eriten 
Vierteljahrhnndert ihres Bestehens. Er hob hervor, 
daß ein fruchtbringender thierärztlicher Unterricht nur 
iu Verbindung mit einer wohlbesetzten Klinik ertheilt 
werden könne. Eine solche sei in Dorpat geschaffen, 
vorzugsweise durch ihren Begründer und noch gegen
wärtigen Leiter derselben. Vom 1. October 1848, an 
welchem Tage die Klinik eröffnet worden, bis zum 
1. Januar 1850, waren 777 Patienten behandelt 
worven, im abgelaufenen Studienjahr 3704, seit dem 
Bestehen der Anstalt aber, stationair, ambulatorisch 

reich vorher nie gekannt hat Er gab sich redlich Mühe, 
den Kreis seiner Anhänger dnrch Heranziehen der an
ständigen Leute zu vergrößern und sich selbst vor Europa 
als gerecht, mild, weise zu bewähren. ES gelang ihm, 
das Mißtrauen der alten Dynastien iu hohem Grade zn 
überwinden, nicht nur feinen Franzosen, der gesammten 
civilisirten Welt gründlich zn imponiren. Anch cr selbst 
war Haupt einer Dynastie geworden, er hatte für ein 
Kind zu sorgen, das er zärtlich liebte. Frankreich blühte 
auf, das Heer war durch siegreiche Expeditionen und 
glänzende Erfolge an ihn gebunden, cr hatte durch Ver
vollkommnung der Feuerwaffen und Einführung der 
Panzerschiffe die Kriegsmacht Frankreichs, wie man an
nahm, zu der ersten der Welt gemacht, zweifellos galt er 
für den ersten Mann der Zeit, gefürchtet, gehaßt, bewundert. 

Da faßte ihn etwa um das Jahr 1862 das Ver-
hängniß. Wir erkennen Station sür Station sein Sinken, 
aber wir vermögen nicht genau nachzuweisen, mit welcher 
That oder welchem Leiden in seinem inneren Leben der 
Verderb beginnt. Denn in der Regel wird solches Her
absteigen eines Mannes dnrch ein bestimmtes Unrecht be
zeichnet, das er selbst begeht und das zerstörend in seinem 
Geist nnd Leibe fortwirkt. War es eine dnrch seine alten 
dissoluten Gewohnheiten hervorgerufene Zerrüttung der 
Ehe. welche der spanischen Gemahlin größeren politischen 
Einfluß gab? war es nur die Abnahme seiner Körper-
und Geisteskraft? War es die Eorrnption in seiner Um
gebung. gegen welche ihn sein Mangel an sittlicher Kraft 
wehrlog machte? — Sichtbar aber wird sein Verfall seit 

Zeit, ^o ^as Leben Eäsars schreibt, während die 
. "^'in mit der unglücklichen Tochter des Königs Leo-
Nia ^ mexikanische Expedition ersinnt, nnd wo Fürst 

'Mark Minister des Königs von Preußen wird. Von 
-^ilst !^iert Kaiser Napoleon das Vertrauen zu sich 
jeton und deri Glanben an seinen hohen Berns mit reißen-
der Schnelligkeit. Der Mißerfolg feines Cäsar, für sein 
inneres ^even weit wichtiger, als die Zeitgenossen glaubten, 
die furchtbare Katastrophe von Mexiko, die Schlacht von 

Köuiggräh nnd die darauf folgende Conferenz seiner Ge
neräle, in welcher cr mit schrecken inne wird, daß die 
militärische Macht Frankreichs nicht genügt, nm die Prä-
tensionen seiner Stellung zu behaupten, das alles sind 
wesentliche Momente seines inncrn Verfalls. Noch ein
mal rafft er sich auf. Das Ehaffepotgewehr nnd die 
Industrieausstellung sollen ihn nach außen nnd im In
nern schuhen. Vergebens müht er sich ans Schleichwegen 
Luxemburg zn gewinnen und tastet nach einer BnndeSgc-
nossenfchaft gegen Preußen: der Gegner, den er sich in 
Nikolsbnrg geschaffen hat, ist Ichlaner und stärker als er. 
Diese Crkenntuiß mehrt seine Unsicherheit, das Geschrei der 
französischen Presse besängt ihn. Gemahlin, welche 
unter die Herrschaft der Jesuiten gekommen ist, verleitet 
ihn bei der römischen Kirche Anlehnung zn suchen. Mit 
den Pariser Journalisten wäie cr vielleicht uoch fertig ge
worden, daß auch die geheimen Führer des Elerns den 
Krieg mit dem protestantischen Pmißm wollten, machte ihn 
zum Opfer dieser unseligen Junta, welche bisher noch jede 
Dynastie nnd jeden Staatsmann verdorben hat, der sich ihr 
überlieferte. Als er im Sommer 1^70 sich in einen großen Krieg 
drängen ließ, der völlig gegen das System seiner gnten Zeit 
war, da arbeitete er nur noch als Werkzeug seiner Umgebung. 

Als ein Abenteurer war er heraus gekommen, mit 
fürchterlicher Selbstsucht und frevelhafter Willkür hatte er 
das Geschick einer Nation an das seine gebunden; viele 
große Eigenschaften und manche hohe Tugend eines Re
genten hatte cr während feiner Herrschaft bewährt, nnd 
zuletzt fügte eine rächende Vergeltung, daß cr nach 
24 Jahren eines höchst umsichtigen, oft weisen Regimen
tes zu einer Kriegserklärung verleitet wnrde, die sich fast 
ebenso übereilt und abenteuerlich erwies, als seine Expe
ditionen von Straßburg und Boulogne. Dennoch fühlen 
wir Alle, daß anch in seinem Leben ein langes und nicht 
immer siegloses Ringen war, die Beschränktheit nnd das 
Unrecht feines Ursprungs zn überwinden, und die Ver
söhnung zu finden mit der ewigen Vernunft, die sich in 
der Geschichte der Völker unablässig offenbart. 

oder poliklinisch, 48,655 kranke Thiers, unter diesen 
10,186 Rinder. Eine so bedeutende Frequenz lasse 
sich nur durch das Vertrauen erklären, welches vie 
Nationalen in der näheren und weiteren Umgebung 
von Dorpat zur Veterinairschule gefaßt; aber auch 
aus Lettland, Ehstland, dem Pleskauschen Kreise des 
gleichnamigen und Gdowschen Kreise des Petersbur-
ger Gouvernements wurden der Klinik Patienten zu-
geführt. 

Seit dem I. 1856 beginnt eine neue Aera sür die 
Anstalt. Aus den erübrigten Oeconomie-Summen 
wurde ein eigenes Areal gekauft und in einigen Jah
ren die nöthigen Baulichkeiten aufgeführt, wie sie 
das Allerhöchst bestätigte Statut angeordnet hatte. 

Bis zum Schlüsse des vorigen Jahres erschienen 
von den Docenten der Hauptfächer, kleinere Arbeiten 
und Übersetzungen mitgerechnet, 331 Druckschriften 
und von ehemaligen Studirenden 9 Magister-Disser
tationen. 

Verhältnißmäßig gering war die Zahl der Zog-
linge. Von 176 verließen die Anstalt vor Beendi
gung des Eursus 35, fünf von diesen bezogen die 
hiesige Universität, 3 starben, 5 wurden entlassen 
gegen ihren Wunsch, 28 Stubirende befinden sich 
gegenwärtig in der Anstalt. Die geringe Zahl der 
Stnbirenden müsse ben Uneingeweihten überraschen, 
fände aber ihre Erklärung darin, daß im Lause der 
Jahre zwei Mal, mit Allerhöchster Erlaubniß Krons
zöglinge vom Pflichtbienste befreit werden mußten— 
weil längere Zeit keine Vacanzen für Veterinaire in 
Rußlaub vorhanden wareu. Dieser Umstand und die 
Besorgniß, möglicher Weiss mit einem Gehalt von 
115 Rbl. jährlich angestellt zu werden, habe viele 
von den jungen Leuten in den Ostieeprovinzen vom 
Stndinm der Veterinairmedicin zurückgehalten, da 
i,>er junge Mann daran gewöhnt, alle Vor- und 
Nachiheile bei der Wahl seines Berufes zu erwägen. 
Wenn indessen nicht alle Zeichen trügen, so dürsten 
schon in nächster Zukunft endlich Stellen für Kreis-
veterinaire mit ausreichendem Gehalt creirt werden 
und daun würben auch die Auditorien der Veteri-
uair-Schule sich mehr füllen als bisher. 

Dem Bericht des Direktors, von dem wir hier 
nur einen kurzen Auszug gegeben, folgten die zahl
reichen Anwesenden, der Reclor magnificus und der 
Präsident der Kaiserl. livländischen oekonomischen 
Societät an der Spitze, mit gespannter Aufmerksam-
keit. Die Feier schloß der Redner mit einem Segens
wunsch aus Seine Majestät den Kaiser und das ganze 
Kaiserliche Haus. 

M a r k t - B e r i c h t  
St. Petersburg, den II. Januar 1S73. 

Benennung der Waaren: 
Roggen Nylander 

„ Johanni 
Weizen 
Hafer 
Leinsaat 
Flachs 
Hanf 
Hanfgarn 
Kalbfelle 1. Sorte 
Theer 
Talg 
Leinöl 
Hanföl 
Butter, beste Küchen pr. Pud 

„ Schmand- oder Tisch-
Käse nach Qualität 
Wachs „ 
Honig „ 
Eier, frische pr. 1000 Stück 
Rindfleisch, frisches pr. Pud ..... 
Kalbfleisch, gemästetes „ ..... 
Hammelfleisch 
Schweinefleisch frisches 
Kartoffeln 
Mehl 1. Sorte pr. Sack (1 Sack — 5 Pud) 

m" 5," " " " Noggemneyl 
Rufs. Stärke 
Buchweizengrütze pr. Kull ...... 

Haunemaml cd Co. 
Agenten Landwirthschaftlicher Gesellschaften. 

Telegramm-Adresse: „Hanneinann Petersburg 

P r e i s e :  
12'/- N. 

„ 
13'/.-13'/, „ 

3 V,» ,, 
isv« 

40-41 „ 
34'/,-36'/, „ 

35-37 „ 
24 „ 

49 „ 
4'/, .. 
4V-

9-10 
11-13 „ 

3—6 „ 
20—25 „ 

7„ 
16-26 „ 

4V.°-4>/, „ 
6 ,, 

3'/--5 „ 
3"/lo—4 „ 

Via 
15'/,—16'/, „ 

14'/, „ 
S'/«-S'/, „ 
2 ^ / , o — »  

N7.» .. 

F  r  e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren v. Wahl, v. Akermann, Baron 

Wolfs, Verwalter Baumau, Herren Penart, Herrinuth, Kare-
zewsky, Frehinann. . ... 

Hotel Garni. Herren Faber aus um, Ströhmberg, 
Debler, Sadowski, Günther ans Nauge, (oeorüder Klawan, 
Her^ SadowM aus Dorpat. 

W l ll e rllII g s ve 0 b nchrII >l en , 25. Januar. 1373' 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamp-
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 
">cirvm. Temp 
0° C. 

5-uch' 
tigkcit Wind. Bewölkung. 

1 M. 

4 

7 

l0 

1 Ab. 

4 

7 
10 

53,3 

54.2 

Sö,4 

57.3 
53.7 

60,3 

61.8 

63,2 

—50,9 
^20,3 

-22.0 

-21.9 

-20,4 

-20,5 

—22,0 

-21,9 

Mittel j 53,02 —21,24^ 

^ (0.8) 
N (1.6) 

N (l,2) 

N (0,6) 

N (1,0) 

(0,5) 

L (1,7) 

L (0,6) 

N (1,1) 

^ (0,3) 

N (0,5) 

4 

0 

0 

0 

1 
:o 

wZ -x 
L -? ? 

ZI is 

2,5 
^'"p.-^xtr. seit 1365: Min. — 32,59 im I. 1LW; Max. - v,vo 
nn 1.18721 7 jähr. Mittel: — 12,58; Abends Nordlicht. 

/'erantwi'rrticht'r ?>tedakieur: W. H. Chr. Gläser. 
Bon der Censur erlanbt, Dorpat den 15. Januar 1373. 



V elonr- unä M^-Ieppiobe, 
, VÜII- unä kerner Vordäik^ 

xen v«i» Pavillons, HKaÄ» ats:eit«Su^S aus K<eRi» unä lkauuiHvoUv ^u 
äen ^RlIiA'SteiKkreisen bei 

^S. Sv. «A«OLK6? M^DWF. 

DW KurZMAren-ANger 
von 

M. W. Behrenstilmm ans Riga 
empfiehlt zur diesjährigen Messe sein wohlassortirtes und Z?FH--tISttttI»Lager 
zu den billigsten Preisen 

Stand im Hause Scharte, eine Treppe hoch, am Markt, 
vis 

kiiWkelie «rMeruW - K^MeliM 
maelitbiemitge^iemenä bekannt, äass sie ibre ^Zentur kür äeri estniseben unä lettiseben Ibeü 

I^ivIanÜ8 unä M' K^tlauü 

Herrn F. / 5 in Derxat übertrafen bat. 
L t .  ? e t e r s b u r A ,  i r n  J a n u a r  1 8 7 3 .  

Nit Le^uZ auk «bisse Delcanntmaebun^ erlaube ieb mir ein ?. ?. Publikum ^um 
^.bseblusse von 

ÜAKvi-VersiMeiMMii 
böüiebst ein^ulaäen unä neräe ieb aueli stets bereitwilligst alle einsebläZisen Auskünfte unä 
^.uMürunAen ertbeilen. 

Heber äie allZeMein anerkannte Loliäität äer (xesellsebakt, sevvie äeren Organisation 
ertbeilen äie Ltatulen, belebe in meinem (Zomxtoir gratis ausZebänäigt >veräen, äen beisü^-
lieben ^.uksebluss. 

Dorxut, am 10. <lannar 1873. 

H ^ ÜSr» 
Hitterstrasse Haus XröZer. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Os^sn^NczliS 

^abresvers^mmlunZ 
äer 

voepoter ssstni'loi'zelwi'MMelialt 
iin alten UniversitätsAebauäe 

eine Irexxe boeb 

vonnei'stgg, ä. l8. ^snusr, 6 ^benäs. 

Reobensobaktsberiebt. Vortrag äes ZZerrn 1?rok. 
Dr. von Keiälit^: ilebor äus (General-
Nivellement von ^lLstlanä. 

Verlier um. 5 Hbr. 8it!?unA äer virlcl. klit-
Zlieäer: eines ?rasiäenten, eines 
Leeretaire unä !?^eier Direetoren. 

Großes Mrftenlager 
ans Riga. 

Eine reiche Auswahl an vorzüglichen Bürsten, 
als: Kopf', Zahn-, Nagel-, Kleider-, Möbel-, 
Teppich, und Dielenbürsten, sowie Bartpinsel em
pfiehlt zu den billigsten Preisen 

C. Traudtmann aus Riga. 
Stand Haus Rehling. 

Heute am Januar 

AliMnjimmlmg 
des Livländischen Vereines zur Beförderung der 
Landwirtschaft und des Gewerbefleißes im 
Locale der Ökonomischen Societät. 

H. v. Samson. 

Geßentlicke Vorlegungen 
zum Besten des 

Hilfsvereins 
in der Aula der Kais. Universität 

Mittwochs und Sonnabends von 6—7 Uhr Abends. 

Den 20. Jan., Professor Dr. Brückner, Kaiserin Ka
tharina II. und die französische Nevo> 
lution. 

„ 2 4 .  ,  j  P r o f e s s o r  e i n e r .  D r .  N i d d e r ,  ü b e r  d i e  
>Lehre Darwins. 

27. 
," 31. Professor Dr. Ulmann, über Kaiser 

Maximilian I. 
» 3. Febr. Prof. Dr. Schwarz, über die kleinsten 

kosmischen Körper. 
, 7. , Professor Dr. Teichmüller, über ein 

philosophisches Thema. 
„ 10. „ Professor Dr. Arthur v. Oellingen, 

über die Methode der Temperatur-
Messungen. 

„ 14. , Professor Dr. v. Engelhardt, der so-
cial-politischeFortschritt und die christ
liche Kirche. 

„ 17. „ Professor Dr. Brückner, die Publi
zistik in Deutschland und Frankreich 
in den letzten hundert Jahren. 

., 21. „ Professor Dr. Erdmanu, über die 
" Civilehe. 

Abonnementsbillete auf sämmtliche 10 Vor
lesungen für I Person zu 3 R., für 2 Personen zu 
S N.. sür 3 P- Zu ? N., für 4 P. zu 8 N.. für 
5 P. zu 10 Nbl. u. s. w. und Eintrittskarten 
sür einzelne Vorlesungen zu g<> A. oer Buch-
Handlung des Hrn. E. I. Karow zn h^n. 

in Rips und Damast-Geweben, Gobelin, 
ferner Möbelzitz (Creton) und Rips- und 
Flanell-Tischdecke» in großer Answahl 

bei 

A.G.Äolseileval. 
Der Unterricht 

in meiner Schule beginnt am 16. d. M 

A. Schultz. 

Eine Auswahl schwarzer , 

Seidenstoffe, 
persische Seidenzeuge (Canaus) in allen 

Farben, empfiehlt 

A. G. Brsffe 
aus Reval. 

Durch Krankheit sind wir daran verhindert, 
unseren 

Kindergarten 
mit dem Beginn des Semesters wieder zu eröffnen. 
Sobald es uns möglich ist, wird der Termin 
des Beginns durch die Zeitung bekannt ge
macht werden. 

F. u. H- von Behaghel. 

Der Fraueuvereiu macht hiemit bekannt, daß die 

Ausstellung der Gewinne 
seiner Verloosuug, am 22. d. M. im Lo
kal des kaiserl. Gymnasiums beginnt, 
und bis zum 30. , dem Tage der Ziehung, 
täglich von 10—4 Uhr statt findet. 

Ilm freundliche Betheiligung an diesem Unter-
ternehmen bittet dringend 

die Direction des Frauenvereins. 

M IsKKWwel» 
bei 

!«. VMe. 
Ich bitte die Schülerinnen der unteren 

Classen nicht zur Schule zu schicken, wenn 
die Kälte über 15 Grad steigt, die der oberen 
nicht, wenn es mehr als 20 Grad sind. 

M. Muyfchel. 

Tisch- mid KüchcMttl 
in guter Qualität ist zu haben in der Milchbude 
im Clausschen Hause, Stationsberg. 

Im Gouvernement Pleskau, Kreis Porchow, 
Dorf Beresa, acht Werft von der Station 
Borowitsch werden circa 

W Stock Milchlich 
Von großem Schlage in Arrende ver
geben. Näheres zu erfahren bei der Besitzerin 
im Dorfe Beresa. 

Abreisende. 
Chr. Lundmann. (3) 

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



13. Dienstag, den 16. Januar 1373. 

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

>lnnähme der Inserate bis 11 Uhr in W. GlSstrs Buchdruckerei i,n Eck 
Haus deö Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Lreis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. 5S K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

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

I n h a l t .  

Neuere Nachrichten. 
Inländischer TheU Dorpat: Concert des Violomsten 

Laub. Petersburg- Der^Besuch des deutschen Kaisers. Fe
rienarbeiten. Das Marinebudget. Der allgemeine Zustand der 
Atmosphäre. Odessa- Der Brand des Theaters. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Bismarck wider Bismarck. Die Durchführung der Kreis-
ordnung. München: Die Gränzreguliruug zwischen Staat und 
Kirche. Die Spitzedersche Untersuchung. — Oesterreich. 
Wien: Der Streit zwischen Gramont und Beust. — Dänemark. 
Kopenhagen: Die deutsche Petrigemeinde. — Frankreich. 
Versailles- Die WiderHerstellung der Monarchie. Paris: Die 
Briefe des Kaisers von Oesterreich an Napoleon. Die Ab
zahlung der Kriegsschuld. 

Feuilleton. Der Präsident Thiers. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, den 25./13. Jan. Das Abgeordnetenhaus 

wird am nächsten Dienstag die Berathuugen über 
den Autrag der Kircheugesetzcommission beginnen, der 
die Verfassungsänderungen in Form eines Separat
gesetzes eindringen will. Die Agitationeu des Klerus 
gegen die Kirchengesetzeutwürse dauern fort. Der Bi
schof von Paderborn hat eiueu Protest gegeu diese 
Gesetzentwürfe erlassen. Der Prinz von Wales hat 
seine Theilnahme an der Eröffnung der Wiener Aus
stellung zugesagt. In Paris haben bedeutende Bau-
ken fallirt. Wiederholt haben Hinrichtungen von Kom
munisten stattgefunden. 

Wiesbaden, 24./12. Jan. Nach der nunmehrigen 
völligen Wiederherstellung des Kronprinzeu des deut
schen Reichs kouute der Leibarzt Dr. Wegeuer deu-
selben verlassen und kehrte heute uach Berlin zurück. 

Washington, 23./11. Jan. Finanznüuister Bont 
well hal den Vertrag mit zwei Syndikaten vollzogen, 
welche stch zur Ausgabe von 30(1 Millionen Bouds 
vereinigt haden. 

New Aork, 23./ 11. Januar. Der Senat von 
Washington hat eine Vorlage, den Bau »euer Kor
vetten betreffend, augeuommeu. Die Zahl dieser 
Fahrzeuge soll bis auf zehu vermehrt werden. Ueber 
den stattgehabte» Schneesall in Miuuesota treffeu 
schmerzliche Details ein. Viele Menschen nnd huu--
derte Stück Vieh siud erfroren. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. 16. Januar. Wir erfahren, daß der 

berühmte Violinist, Herr Ferdinand Laub, Pro
fessor am Conservatorium in Moscau, unsere Sladt 

besuche,! wird und in den ersten Tagen des Februar 
hier ein Concert zu gebeu beabsichtigt. Derselbe 
spielte hier schou vor zwölf Jahren mit großem Bei
fall und hat sich seither so vervollkommnet, daß er 
nnter den wenigen ersten Geigern der Jetztzeit einen 
hervorragende» Platz behauptet. 

St. Petersburg. H i n s i c h t l i c h  d e s  B e s u c h s  
des deutsch eil Katsers beim hiesigen Hofe, wird 
der „Nnss. Welt" geschrieben, daß iu Warschau die 
offizielle Nachricht eingetroffen ist, Kaiser Wilhelm 
werde zum Geburtstage S. M. des Kaisers uach 
Petersburg kommen. In Folge dessen soll das in 
Warschau stehende Petersburger Greuadierregimeut 
des Königs Friedrich Wilhelm III., dessen Chef der 
König von Preußen ist, Anfangs April nach Peters
burg berufen werden, um während der ganzen Dauer 
des Aufenthalts Seiner Majestät am hiesigen Hofe 
hier zu verweilen. 

—  I n  e i n e m  C i r k u l a r  d e s  H e r r n  U n 
terrichtsministers an die Kuratoren der Lehrbe-
zirke vom 7. Januar wird auf den Umstand aufmerk
sam gemacht, daß die Schüler der lÄyinnasien und 
Progymnasien, besonders die der mittleren und un
teren Klassen, während der Sommerferien sich gar 
nicht beschäftigen und in Folge dessen viel vergessen. 
Es wird deshalb angeordnet, daß vor Schluß jedes 
Lehrjahres die Lehrer der Religio», der russischen 
Sprache, der alten Sprachen und der Mathematik in 
jeder Klasse unter dem Vorsitze des Direktors oder 
Inspektors, jedenfalls aber unter Betheiligung des 
Klassenlehrers, sich über die Aufgaben berathen, welche 
deu Schülern für die Sommerferien zu ertheilen sind. 
Diese Aufgaben müßten so eingerichtet fein, daß sie 
ein Schüler von mittelmäßiger Kraft ohne fremde 
Hülfe löfeu kauu und daß sie die Schüler nicht der. 
artig beschästigen, daß ihueu keiue Zeit zur Erholung 
übrig bleibt. Beim Wiederbeginn der Stuudeu sind 
die während der Ferien augefertigten Ardeiten durch
zusehen und den Schülern mit der Korrektur zurück
zugeben. (D. P. Z-) , ^ 

—  U e b e r  d e u  a l l g e m e i n e n  Z u s t a n d  d e r  
Atmosphäre wird am 12. Jan. ans Petersburg 
berichtet: Das Steigen des Barometers dauert in 
gauz Rußland fort; der anhaltende Polarstrom in 
der Norvhälfte des Reiches hat dle Temperatur be
deutend erinedrigt. Ain »attischen M er fällt Schnee. 
Den 10 Januar wüthete ein staiken Südsturm in 
der Türkei nnd auf dem schwarzen Meer. In Stam-
ropol Halle gestern ein Gewitterregen mil Hagel 

stattgefuuden. Den 10. Januar Abends wurde in 
Noworossisk ein Nordlicht beobachtet. 

—  D a s  d i e s j ä h r i g e  A u s g a b e  -  B u d g e t  
der Marine ist das größte, das jemals dagewesen. 
Wir entnehmen darüber dem „Kr. Z." Folgendes: 
Im Jahre 1854 beliefeu sich die Ausgaben des Ma
rine-Budgets auf 12,554,517 R. Seitdem sind sie 
beständig gewachsen, was einfach durch die Einfüh
rung der Dampfer und dann der Pauzerfahrzeuge zu 
motiviren ist. Im Jahre 1865 waren die Ausgaben 
auf 22,452,149 N. gestiegen. Seitdem haben sie be
tragen: 

1866 . . 22,708,130 N. 
1867 . . 16,612,391 „ 
1868 . . 17,281,997 « 
1869 . . 17,034,788 „ 
1870 . . 17,124,048 „ 
1871 . . 17.595,570 , 
1872 . . 20,769,268 „ 
1873 . . 24,662,529 . 

Die letzte Summe, obgleich sie die bedeutendste 
ist, hat jedoch durchaus nichts Auffallendes, wenn 
man das beständige Wachsen aller Preise, die nnge-
heuere Vermehrung des Werthes der jetzigen Kriegs» 
fahrzenge, ihrer Maschinen und ihrer Artillerie und 
die Wiedererweckung der zeitweise unthätig gewesenen 
Häfen des Schwarzen Meeres zu neuem Leben in 
Erwägung zieht. (D. P. Z.) 

Moskau. Im „Neg.-Auz." wird der Bericht über 
die Verhandlung des Netfchajewschen Prozesses, die 
am 8. d. Mts. vor dem Moskauer Bezirksgericht un
ter Betheiligung der Geschworenen stattgefunden hat, 
mitgetheilt. Nachdem die Geschworenen nach einer 
Berathung von 20 Minuten das Verdikt „schuldig" 
gebracht, fällte das Gericht sein Urlheil, welches noch 
in derselben Sitzung folgende definitive Fassung er
hielt : Am 8. Januar 1873 wurde auf Befehl S. M. 
des Kaisers iu der öffentlichen Sitzung der I. Ab-
theilung des Moskauer Bezirksgerichts, das aus dem 
Vorsitzenden Gerichrspräsideuten I. A. Deyer und den 
Mitgliedern P. D. Orlow und W. W. Sawjalow 
bestaud, während K. N. Shnkow als Staatsanwalt 
und M. I. Banmstein als Sekretär fuugirten, und 
unter Betheiligung der Geschworenen, der Prozeß ge
gen den den Titel eines Hauslehrers führenden Schu» 
jaschen Bürger Ssergej Gennadijew Nelschajew ver
handelt, welcher der Ermordung des Zuhörers der 
Petrowski'chen landwirtschaftlichen Akademie Jwa-
now angeklagt war. Durch die Entscheidung der Ge-

Der Präsident Thiers. 
Aus Paris wird der Kölnischen Zeitung von Dr. 

C .  M i c h a u d  z u r  E h a r a c t e r i s t i k  d e s  P r ä s i d e n t e n  
Adolf Thiers Folgendes geschrieben: 

Herr Thiers nimmt eine hinreichend hohe Stellung 
ein, um selbst uuter den ernsten Sorgen des gegenwär
tigen Augenblicks die Aufmerksamkeit zu fesseln, und selbst 
im Anstände. Was ihn betrifft, betrifft anch Frankreich, 
und Frankreich, wie unglücklich und herabgekommeu es 
anch sei, ist Niemandem gleichgültig. Welcher Partei 
man angehören mag, wird man Hrn. Thiers die Ge
rechtigkeit widerfahren lassen, daß er dem Lande weife 
Nachschlage gegeben, daß er mit allen Kräften gegen das 
Project des Krieges mit Preußen gewirkt, daß er während 
dieses Krieges eine in jeder Weise peinliche Reise durch 
Europa gemacht hat, nm Sympathieeu für Frankreich zn 
erwerben, daß cr sich dabei als großen Patrioten bewährt, 
daß er dem Unheile der Commune ein Ende gemacht, 
daß er seitdem alle seine Zeit nnd alle seine Anstren-
gungeu der Reorgauisation des Landes gewidmet, uud 
daß, wenn er dabei keinen vollständigen Erfolg gehabt, 
cr wenigstens den Bürgerkrieg verhindert hat, indem er 
die monarchistischen Parteien verhinderte, ihre antirepubli-
canischcn Projekte zu verwirklichen. Das ist wohl genug 
für einen Mann, um ihm die Dankbarkeit aller fran
zösischen Herzen zu sichern. Aber nach dieser Huldignng 
wollen wir eben so aufrichtig im Tadel sein, wie im Lobe. 
Dem Staatsoberhaupte schmeicheln, ist nicht immer dein 
Lande dienen; im Gegentheil, hänfig ist derjenige, welcher 
sein Laud liebt, genöthigt, die Männer zu tadeln, welche an 
der Spitze desselben stehen. In diesem Sinne schreiben wir. 

.Für uns ist Herr Thiers nur ein großer Mann im 
Kleinen. Begabt mit einem scharfen und durchdringen' 
den Geiste, beschäftigt er sich besonders mit den Einzel
heiten. Das ist sehr gut, aber nnr nuter der Bedingung, 
uicht das Ganze ans dem Auge zu verlieren nnd die 
Einzelheiten mit dein Ganzen in Verbindung zu halten. 
Herr Thiers aber subtitisirt mehr, als er urthcilt; er ist 

mehr spitzsindig wie logisch; er macht es in der Politik, 
wie es Samte'Bmve in der Literatur inachte. Diese 
beiden, in vieler Beziehung so verschiedenen Geister sind 
doch von derselben Familie. Wenn Samte Benve ein 
Buch oder einen SchriflstcUer kritlsirte, so zersetzte cr sie 
in alle ihre Theile, aber er stellte sie nie wieder zusam
men; er zeigte mehr die Schattirung der Ideen, als die 
Ideen selbst, und die Züge des Gesichtes, welches er 
stndirte, mehr, als das Gesicht. So anch Herr Thiers. 
Wenn cr eine Frage untersucht, so zerlegt cr sic ins 
Kleinste. Auch schneidet er niemals dnrch. obgleich er 
Alles zersetzt. Bewuudernswerth im Trennen des Ver
bundenen, ist er nicht im Stande, das Getrennte zu ver
binden. Ein DesorganN'ator eisten Ranges, ist er kein 
Organisator. Sehr stark, um da, wo Einverständnis; 
herrscht. Zwiespalt hervorzubringen, kann er keinen Frie
den schaffen, wo Krieg ist- Durch seine Geschicklichkeit 
wird er den Sieg dieser oder jener Partei hindern, 
weil er vortrefflich versteht, die Parteien sich gegen
seitig bekämpfen zu lassen uud die Starkeu zu lähmen 
durch die Gegeuwirknng der Anderen, aber cr wird nie-
Mals geschickt genug sein, um die Trennung wirklich zu 
besiegen durch die Herstellung einer solideu Eiuigkeit. 
Es liegt dies einmal in der Art seines Geistes. Darum 
beruht seine ganze Politik mich außen nnd nach innen 
auf dein alten Axiom: Diviäe ^ iinxoru; die Einheit 
der fremden Nationen verhindern, nm die Oberherrschaft 
Frankreichs zn sichern; die Parteien im Innern getrennt 
halten nnd gegen einander Hetzen, nm seine eigene An-
torität zn wahren. Jedesmal, wenn er trennen nnd 
auflösen wollte, ist es ihm gelungen, sein ganzes Leben 
beweist es, aber jedesmal, wenn er vereinigen und orga-
nisiren wollte, ist es ihm mißlungen. Neulich hat er 
auf alle Weise die Einigung des rechten Centrnms mit 
dem linken betrieben, aber vergebens. Zn zaghaft, um 
eiucu festen Entschluß zn fassen, ist er nur zu Unent-
schlossenheit nnd Zweideutigkeit gelangt. Das ist das 
Schicksal der Geister dieses Schlages; gewöhnt, nur im 

Einzelnen zn beobachten, geht ihnen zuletzt der Begriff 
des Ganzen und des Princips verloren. Das Princip? 
Sie verachteu es! Es giebt für sie nur Ausknnstsmittel, 
in ihren Äugen weichen die Gesetze den Thatsachen. Die 
Thatfache behält Recht, weil sie glückte, uud das Prin
cip hat Unrecht, weil es nicht zum Siege kam. Man 
muß ihnen nicht von Ewigem sprechen, sie haben nur 
Augen für das Gegenwärtige, nnd wenn sie sich aus 
Vergangenes berufen, so geschieht es nur, um in der Ge
genwart zu triumphireu. Deßhalb ist das Leben, der 
menschliche Verkehr, die Führnug der öffentlichen Ange
legenheiten, für sie nur ein Spie!. Früher lagte man, 
es kommt darauf an, wer Recht behalten wird; heute 
sagen sie, es kommt darauf an, wie man sich ans der 
Sache ziehen wird. „Wer zuletzt lacht, der lacht am 
besten", und nach ihrer Meinung hat, wer zuletzt lacht 
nnd nntcr ihren Augen zuletzt lacht, Recht. Es kommt 
nur auf geschicktes Spiel an, darin besteht alle Weisheit, 
alle Lebenskenntniß. Wozu »uitzt die Treue gegen sich 
selbst, das Beharren bei den alten Ueberzcugungen; man 
muß mit der Zeit schwimmen, der Mann der Zukunft 
ist zunächst und vor Altem der Mann der Gegenwart, 
der sich in Alles zu saMen weiß. Sie sprechen vom 
„Fatnm", und glauben rannt Alles gesagt zu haben. 

So ist Herr Thiers. Mann der Vergangenheit in 
seinen Ideen, ist Mann der Gegenwart in seinen 
Handlungen. ^"t nur auf das Heute und nichts ist 
ihm zu lheuci', um der Mann dcs Tages zn bleiben. 
Er widerspricht sich nut derselben Leichtigkeit, womit cr 
seinen Gcgmrn widerspricht. Es ist nnr Widerspruch 
unter dein Scheine der Vermittlnng. Diese Verfalität 
entwickelt den Skepticismns. Auch ist Herr Thiers ein 
unvergleichlicher Skeptiker sowohl in der Religion, als 
in der Politik; die Religion ist übrigens für ihn auch 
nur Politik, und er behandelt sie als solche. Ein schlech
ter Ehrist, nach der Art Voltaire's, würde er ein treff-
licher Papst sein. Ihm gefällt die List, cr hält nicht 
daraus, zu löse«, sondern lösen zn scheinen. Große 



schworenen wurde der Angeklagte Netschajew schuldig 
befunden, daß er, nachdem er aus persönlichem Hasse 
den Entschluß gefaßt, den Zuhörer der Petrowski-
schen Akademie Iwanow des Ledens zu berauben, 
vier andere Personen, weiche wegen dieses Verbre
chens bereits zur Zwangsarbeit vernrlheilt worden, 
überredet hatte, dieses Verbrechen zu verüben, worauf 
er denn auch am 21. November 1871 den entworfe
nen Plan in Ausführung brachte, indem er Iwanow 
an einen einsamen Ort — eine Grotte der Petrow-
skischen Akademie — lockte und ihn mit eigener Haud 
durch einen Revolverschuß tödtele. Das Moskauer 
B e z i r k s g e r i c h t  h a l  e r k a n n t ,  d e n  N e t s c h a j e w  z u m  V e r -
Inst der Bürgerrechte, zu zwanzigjähriger Zwangs
arbeil in den Bergwerken und hierauf zu lebens
länglicher Ansiedlung in Sibirien zu verurtheilen. 

(D. P. Z.) 
Odessa. Im Gebäude des lstadttheaters, welches 

ganz eingeäschert ist, wurde gegen sechs Uhr Mor
gens das Feuer zu allererst an der Uhr bemerkt. 
Nach 7 Uhr aber drangen bereits die Flammen 
ans deu Fensteru des obersten Stockwerkes her
vor und war das Feuer meist in der Gegend der 
Bühne, sowie des Schnürbodens concentrirt, wo 
namentlich das meiste Brennmaterial, als Deeora-
lionen, Requisiten u. dgl. aufgehäuft wareu. Nur 
vom Anbaue nach dem Palais-Royal, und zwar aus 
dem Nebenzimmer des Theatercomptoirs. konnte nn-
ter Gefahr ein Theil der Bibliothek gerettet werden. 
Ins Innere des Gebäudes selbst vou dieser Seite 
aus einzudringen war rein unmöglich. Zu gleicher 
Zeit mit der Bergung eines Theiles der Bibliothek 
gelang es auch noch, das uach dem englischen Club 
gelegene Büffet fast gänzlich auszuräumen. Damit 
war aber auch Alles abgethan, denn kurz nach 8 Uhr 
brach das Dach zusammen. Nach und uach vollendete 
das Feuer im Lanse des Tages das Zerstörungswerk. 
Am Tage brach auch eiu Theil der Mauer nach der 
Richelienstraße zusammen, und gegen Abend, nach
dem die Garderobe, der Repetitionssaal, sowie das 
Büffet ausgebrannt waren, stürzte auch die Haupt
mauer, sowie der oberste Theil der Säulen, nach 
dem englischen Club zu gelegen zusammen. Im Iu-
nern des Hauses brannte es unter den Trümmern 
wie in einem Fenerosen fort und von Zeit zu Zeit 
schlugen die Flammen lichterloh empor. Das Thea
tergebäude sammt Zubehör, wie Möbeln, Garderode
stücke, Bibliothek, Requisiten u. dgl. war als Eigen
thum der Stadt im Ganzen sür 165,000 Nbl. ver
sichert. Der Znfall hat bei der Katastrophe anch eine 
Rolle mitgespielt, da der Brand vor der Mittags
stunde, wo die Versicherungspolice abgelaufen, aus
gebrochen nnd dem Vernehmen nach die Erneuerung 
der Police unterlassen worden, wodurch die Stadt 
leicht zu Schaden hätte kommen können. (N. Z.) 

Ausländische Rachrichte». 
Deutsches Reich. 

Berlin, 22./10. Jan. Der berühmte Proeeß 
Fürst Bismarck wider Fürst Bismarck, schreibt man 
der ,.Schl. Z.", geht seinem Ende entgegen. Er ist 
in voriger Woche vor dem königl. Oberappellations-
gericht, der obersten Instanz für Schleswig-Holstein, 
Hannover, Hessen-Nassau, Waldeck und Laueuburg, 
mündlich verhandelt worden. In Anbetracht der 
Weitläufigkeit der Sache war das Referat und Kor-

schicklichkeit besitzt er, die Leute hinzuhalten und zn amusi-
ren. um Zeit zu gewinnen und die Principien durch 
glückliche Worte zu ersetzen, ganz, wie man es zn Rom 
macht. Niemand besitzt mehr, wie er, das Geheinmiß, 
seine Zeitgenossen mit Gelegenheitsphrasen zn beschäftigen. 
Die kleinen Komödianten machen Esfeetphrascu, die großen, 
wie cr, machen einfache, scheinbar voll von Wahrheit, in 
der That voll Zweideutigkeit. Keineswegs Theologe, hat 
er doch die ganze Gewandtheit der Scholastiker, selbst der 
Jesuiten. Die Aufrichtigkeit, die Entsagung, die Selbst-
losigkeit predigend, wird er niemals die Jutriguen der 
kleinen noch die Listen der großen Welt vernachlässigen, 
und indem er die Klarheit preist, übt er die Politik des 
Näthfels. Niemals hat ein Journal das System der 
Umgehung so gebraucht und gemibbrancht, wie das. wel-
ches er inspirirt, und das sich nicht scheut, sich Le Bieu 
Public zu nennen: heute für die theilweise Erneueruug 
der National-Versammlnng, morgen sür dereu Auflösung, 
übermorgen für ihre Beibehaltung; alles das mit dersel
ben Leichtigkeit des Wortes, des Tones und in derselben 
Manier. Kurz Herr Thiers wäre der Freund von 
Sergius III. und von Johannes ^ eben so gut gewesen, 
wie von Leo X. und Pms VII. Alle sind ihm gleich, omniu 

uud uach feiner Ansicht hat der Prediger Salomo 
eben so viel philosophisches Verdienst, wie die Verse Voltaire's. 

Im Ganzen genommen könnte Herr Thiers nur ein 
großer Diplomat sein. Aber nach uuserer Meinung kann 
ein großer Diplomat weder ein großer Fiuanzmaun. noch 
ein großer General, noch auch ein großer Staatsmann 
sein.' In den Finanzen, in der Strategie, in der Politik 
ist Herr Thiers brillant und subtil, aber weder genau 
noch tief. Niemaud versteht, wie er, in der Berathung 
eines Budgets die Zahlen spielen zu lassen, aber er ver-
steht es nicht, wirkliche Ersparungen zu machen. Was 
bat er gethau, seit cr am Nuder ist? Steuern erhöht, 
wodurch sich der Unterschleif entwickelt hat. Hat nicht 
die Verthenrnng der Jagdcrlaubnißicheine z. B, die Wild-. 
dieberei zu einem stehenden Gewerbe gemacht? Hat die 

referat lithographirt nnd unter die Richter uud An- i 
wälte vertheilt worden, so daß der mündliche Vor» I 
trag des Richters wegfiel. Das Plaidoyer dauerte 
vier Stuudeu. Die Publikation des Erkeuutuisses 
findet in acht Tagen statt. Der Streit dreht sich 
bekanntlich um die Frage, ob die preußische Monar
chie von den Schulden, welche sie von Dänemark 
übernommen, den aliquoten Theil auf das Herzog
thum Laueuburg abwälzeu dürfe, was Laueubnrg in 
Anbetracht seiner exceptionellen Stellung bestreitet, 
nach welcher es au den Schulden des Gesammtstaates 
Dänemark nicht partizipirte. Da der Reichskanzler 
in seiuer Eigenschaft als früherer Ministerpräsident 
die preußische Mouarchie und iu seiner Eigeuschast 
als Minister sür Laueuburg das letztgedachter Her-
zogthum vertritt, so hat man dem Prozeß scherzweise 
den Namen Bismarck eontru, Bismarck gegeben. (N.-Z.) 

— Die „Provinzial-Correspondeuz" konstatirt, 
daß nach allen übereinstimmenden amtlichen Erklä
rungen in den letzten Wocheu trotz der früheren 
Meinungsverschiedenheiten über die Durchsühruug 
der Kreisorduuug uud trotz des eingetretenen Per« 
sonenwechsels im Präsidium des Staatsministeriums 
doch vollkommene Einigkeit über die zu versolgeudeu 
Ziele iuuerhalb der Regieruug obwalte und daß die 
Vermuthuugeu über innere Widersprüche und Gegen
sätze unter den Ministeru keine tatsächliche Stütze 
fänden. (D. P. Z.) 

München, den 16./4. Jan. Je mehr man sich 
hier mit dem Inhalte der neuen Falk'schen Gesetz
entwürfe bekannt macht, welche von den liberalen 
Blättern vollständig zum Abdruck gebracht wordeu, 
desto eutfchiedener finden sie Billigung; um so stär
ker äußert sich aber auch der Mißmuth darüber, daß 
man in Baiern auf das Reich zu warten haben 
wird, bis die richtige Gränzregnliruug zwischeu Staat 
und Kirchengesellschaften hergestellt wird. Wie viel 
schwieriger die Lösung dieser Fragen für einen Staat 
von der confessionellen Zusammensetzung Baierns ist, 
braucht man nicht zu verkennen, aber auch hier hat 
sich Baiern wieder glänzend als das Land und die 
Regierung der verpaßten Gelegenheiten gezeigt. Jetzt 
kann der politische und kirchliche Liberalismus zu-
uächst uur wüuscheu, daß die Energie des ersten 
deutschen Staates rasch und entschieden sür den grö
ßeren Theil des Reichsgebietes die richtige Lösung 
b r i n g t .  D a ß  e s  P r e u ß e n  i s t ,  w e l c h e s  v o r a u g e h t ,  w i r d  
reichlich seine Früchte tragen. 

V o u  u n s e r e n  m ü u c h e u e r  E i g e n t h ü m l i c h k e i t e n  m a -
chen augenblicklich das Durcheinander in der hiesi
gen ultramoutanen Presse, wo es wie auf einer nie-
derbaierischen Kirchweih hergeht und Jeder auf den 
Andern schlägt, so wie die Großartigkeit der Spitze-
der'schen Untersuchung von sich reden. Nach dem jüng
s t e n  P o l i z e i b e r i c h t e  s i t z e u  s c h o u  e i u  V i e r h u n d e r t  v e r -
schiedener Industrieller und Damen wegen Dachauerei 
hinter Schloß uud Riegel. In Bestätigung früher 
gemachter Mittheilnngen, daß bei der Ueberwachnng 
des Spitzedertreibens die höheren Polizeibeamten ei
nem Theile ihrer niederen Bedientesten nicht trauen 
kouuten, stellt sich jetzt heraus, daß eiue allerdings 
übertrieben abgeschätzte Anzahl der Letzteren durch 
Entgegennahme von Darlehen von der Schwindlerin 
abhängig geworden waren. Dieselben sind jetzt ihres 
Dienstes entlassen worden, weil ihnen von vorn her
ein verboten war, und im Interesse des öffentlichen 
Dienstes sicher mit allem Rechte, mit den Dachauer 

Erhöhung der Zuckerstener ein besseres Resultat gehabt? 
Wenn man ihm glaubt, müßte die famose Steuer ans 
die Rohstoffe das Land retten; sie sollte sogleich 65 Mil
lionen einbringen und in Kurzem 93, uud es ist nach 
gemachtem Versuche uichts gewesen. Und um zu diesem 
kläglichen Resultate zu gelangen, hat Herr Thiers die 
Industrie des Landes in eine gründliche Erschütterung 
versetzt, hat das ökonomische System, welches für Frank
reich eine Qnelle des Wohlstandes gewesen war, in Frage 
gestellt nnd das System nnserer Allianzen gebrochen. 
Wenn man die Industriellen und die Kauflcnte hört, so 
hat Herr Thiers über alle Handelssragen nur veraltete 
Ideen. Hört man die Generale und alle Leute, die 
fähig sind, die Geschäfte dcs Kriegsfaches zu verstehen, 
so sieht Herr Thiers in diesen Angelegenheiten nicht klarer, 
wie in denen des Handels. In den machen der Reli
gion ist er von einer ungewöhnlichen Nullität; er besitzt 
alle die Kleinlichkeit der jesuitischen Verwaltung ohne 
deren Kühnheit und Festigkeit. H'ür nns ist die Religion 
vor Allem eine Sache des Gelvisiens; für Hcrru Thiers 
wie sür die römische Curie ist sie vor Allein die Sache 
des administrativeu Räderwerks, und wer nicht größer 
ist als eine Berwaltungsmaschine, wärc er noch so groß, 
ist immer nnr klein, lind wir fürchten, daß Herr Thiers 
in der Politik nicht mehr wirkliche Bedeutung hat, wie 
in der Religion, in derStrategie und dein Handel. EinMann, 
der im 19. Jahrhundert, nach der Revolution von 1789, noch 
bei dem westfälischen Frieden steht, kann nur ein kurzsichtiger 
Politiker sein. Darüber aber MW die Zukunft richten. 

Was die Gegenwart betrifft, beweist der Zustand der 
Zerfahrenheit, in dem Frankreich sich nach zwei Jahren 
von Versuchen befindet, der Rückschritt, den alle Fragen 
erleiden, um eiuige Persönlichkeit«:» zu schonen, an denen 
Herrn Thiers etwas liegt, die Richtigkeit der vorstehenden 
Analyse seines Talents nnd seiner Fähigkeit. Wenigstens 
hat er sich mcht als Charlatan bewiesen bei der Cur. 
die er Frankreich angedeihen läßt. Gleich den erfahrenen 
Aerzten, welche die Nutzlosigkeit der meisten Mittel kennen, 

Banken in irgend welche Beziehungen zu treten. Der 
Umstand zeigt aber wieder, mit welchen Schwierigkei
ten das amtliche Vorgehen gegen den kolossalen Be
trug verbuuden war. (K. Z.) 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 
Wien, 19./7. Jauuar. Die Erwiderung Gra-

mouts an den Grafen Beust scheint diesem sehr un
gelegen gekommen zu sein. Man hoffte mit dem 
ersteu Briefe Beust's die gauze Angelegenheit besei
tigt zu haben, hat aber damit erst recht tu eiu Wes-
peuuest gestochen. Die Vertheidiger des Grafen 
Beust, die erst jeden, der nicht an die große Fähig
keit ihres Protektors und an seine korrekte Politik 
glaubeu wollte, eiueu Lüguer und elendes Subjekt 
nauuten, uud an ihrer Spitze die „Neue Freie Presse", 
stehen nuu vollstäudig blamirt da. Als Dauk für 
ihre Vertheidiguug wird diesen Blättern noch der 
Gramout gegenüber erhobene Vorwurf Beust's zu 
Theil, daß sie „vaierlaudslos" gehandelt uud sich 
vou Bismarck habeu erkauseu lasse». Die Ansicht, 
daß die Depesche vom Ii. Juli 1370, von welcher 
Gramont sagt, lie sei niemals zu seiuer Kenntniß 
gebracht worden, untergeschoben wurde, findet hier 
immer mehr Glauben. Kaum eiu namhasles Blatt 
außer der „Neueu Freien Presse" wagt es noch, für 
Beust eiuzulreteu, uud selbst diese scheiut seit der 
letzten Gramont'schen Enthülluug sehr abgekühlt zu 
seiu uud allmälig aus eiue Schweukuug hinzuarbei
ten. Ein Blick in die Verhandlungen der Delega
tionen im Januar 1871 weist überdies die jener 
Note vollkommen entgegengesetzte Auffassung Beust's 
auf. Er suchte die Angriffe iu deu Delegalionen 
eiusach zu umgehen, indem er erklärte, es sei nicht 
gut. Staub aufzuwirbeln. Dadurch köune leicht die 
Stimmung Deutschlands gegen Oesterreich wieder auf
geregt werden, ^aß die österreichischen Rüstungen 
im Juli 1870 zu Gunsten Frankreichs uuternommen 
seien, wurde ebenfalls in einer Denkschrift des Kriegs-
Ministeriums zugestanden. Es scheint deshalb ein 
sehr vergebliches Bemühen zu seiu, wenn die „Mor-
genpost" in einem inspirirten, vielleicht von Beust 
selbst verfaßten Artikel die Sache so darstellt, als 
wenn Oesterreich nur deu Drohungen Latour d'Au-
vergne's, des frauzösischen Botschafters, nachgege
ben und scheinbar eine Allianzpolitik mit Frank-
reich eingefädelt habe; Latour d'Auvergne soll näm-
lich hier versichert haben, Napoleon werde auf 
jeden Fall an Preußen den Krieg erklären. Wenn 
aber Oesterreich sich nicht auf Seite Frankreichs stelle, 
alsdann werde sich letzteres nach ein paar Schlachten 
mit Preußen auf Kosten Oesterreichs uud Belgiens 
verständigen uud bei diesen Staaten die Entschädi
gung sich holen. Darauf hiu sei dann Graf Vitz
thum nach Paris geschickt worden, um Napoleon an 
der Ausführung dieser Drohuug zu verhindern und 
ihm einen Allianz-Vertrag vorznspiegelu. Als einzi
gen Beweggrund dieser Haudlungsmeise wird die 
Furcht angegeben, daß Napoleon uud Bismarck sich 
auf Kosten Oesterreichs verständigen könnten. Diese 
neueste mit offiziösem Gebahreu austretende Einhül
lung der Morgeupost" ist aber wahrlich nicht dazu 
geeiguet, Beusts Aktien steigen zu machen, weist viel
mehr den vollständigen Bankerott desselben aufs 
klarste nach. (N. Z.) ' 

Pesth, 23./I1. Januar. Im Unterhause setzte der 
Ministerpräsident bei Gelegenheit der Budgetdebatte 
in längerer Rede auseinander, daß die Finanzlage 

hat er seinem Patienten gefärbtes Wasser gegeben, um 
desto besser der Natur und der Zeit das Werk der Hei
lung überlasseu zu tonnen. Und besser ist Wasser, °als 
ungesunde Medicinen; es hätte aber vielleicht für einen 
Kranken wie Frankreich noch etwas Stärkenderes gegeben, 
Wie gefärbtes Wasser. Es ist ohne Zweifel schon viel' 
Frankreichs nicht sterben zu lassen in eiucm Augenblicke, 
wo jede Partei bereit ist, es zu opfern, damit der Mann 
ihrer Wahl triumphire; nichts desto weniger würde ein 
wirklich großer Mann sich nicht begnügen, es in einem 
kränkelnden Zustande sortschmachte» zu lassen, er würde 
verstehen, es neu zu beleben. 

A l l e r l e i .  
Paris. Im Gymnase wurde eine Komödie von Alex. 

Dumas Sohn: „Frau Claude" aufgeführt, eiu dramati
sches Plaidoyer sür die bekannte These deö Verfassers, daß 
der beleidigte Ehemann das Recht hat, die Schuldige zu 
tödteu. Das Publikum wies das Stück trotz der ausge-
zeichueteu Darstelluug mit Protest zurück. — Der „Figaro" 
erzählt von dieser ersten Vorstellung folgende Anekdote. Als 
episodische Figur sührt das Stück eine Jüdin Rebekka vor, 
welche in mystischer Weise vou der Wiederherstellung des 
Königreichs Jerusalem schwärmt. Während der Vorstellung 
suchte der Bankier Bischoffsheim den ihm befreundeten 
Dichter hinter den Coulissen aus, nm ihm die üblichen 
Artigkeiten zn sagen. „Nun", kommt ihm der junge Dnmas 
entgegen, „ich hoffe, daß Sie mit mir uud meiner Pro
paganda sür Ihre Glaubensgeuosseu zufrieden sind?" 
„Gewiß", antwortete Hr. Bischosöheim, „und ich wünsche 
von ganzem Hcrzen. daß Ihnen diese Agitation gelingen 
werde. Dann hätte ich aber eine Bitte au Sie- wenn 
alle Israeliten glücklich in Palästiua Vereinigt sind so intri-
gniren Sie doch gefälligst nm dortigeu Hofe daß'man mich 
als Botschafter nach Paris schicke, wo es mir recht gut gefällt." 



des Landes keineswegs besorgnißerregend sei. Die 
Negierung — sagte Ver Minister — acceptire die 
Anträge des Finanzausschusses und werde die Ge
setzentwürfe über Erhöhung der Steuern, das Kri
minalgesetzbuch, das neue Handelsgesetz und die Ak
tiengesellschaften dein Hanse vorlegen. Die Rede des 
Ministers, welche Sparsamkeit und Nutzen bringende 
Institutionen zusagt, wurde mit großem Beifall auf-
genommen. 

Dänemark. 
Kopenhagen. Die deutsche St. Petri-Gemeinde 

in Kopenhagen besteht bereits nahezu 300 Jahre. 
Von König Friederich II. hat sie 1585 die schöne, 
im gothischen Styl erbante Petrikirche überwiesen nnd 
von König Christian V. 1678 die bestimmtesten Pri-
vilegien als „deutsche" Gemeinde verliehen erhallen. 
Namentlich war ihr auch als Recht verbrieft worden, 
daß ihre Mitglieder in der Wahl des Patrons, des 
Hauptpredigers und der Kirchenbeamten durchaus 
unbeschränkt bleiben sollten. So hat sie in innerem 
Frieden gelebt bis in die neuere Zeit, wo der Kamps 
um die deutschen Herzogtümer begann, deren schließ
licher Verlust in Dänemark eine starke Abneignng 
gegen alles Deutsche hervorrief. Seitdem wurde auch 
die Berechtigung der „deutschen" Kirche in Kopen
hagen stark angefochten. Mißwollende Administra
toren wirtschafteten mit dem Kirchenvermögen, das 
1813 noch 95.438 Ndl. betragen hatte, derart, daß 
dieses von 1865 bis 1870 in fünf Jahren von 
24,170 Ndl. auf 14,947 Ndl. zusammenschmolz. Das 
machte die aus 700 Familien bestehende Gemeinde 
um ihre Selbständigkeit besorgt. Sie beschloß, mann
haft gegen innere und äußere Feinde anzukämpfen 
und ihr altes, verbrieftes Recht zu wahren. Im 
December 1868 wurde der Particulier Ferd. Ney' 
mann zum Kirchenvorsteher gewählt. Derselbe ge-
rieth mit seinen College», welche die Mißwirtschaft 
bemäntelten, bald in heftigen Streit. Im October 
1370 war ein neuer Kirchenältester zu wählen. Anch 
dabei siegte der deutschgesiunte Candidat mit Vs sämmt-
licher Stimmen gegen den Anhänger der dänischen 
Plane. Aber der Patron der Kirche, der sattsam 
bekannte Geh. Conserenzrath Fr. Ferd. v. Tillisch 
weigerte sich, den Gewählten zu bestätigen, weil ge
gen denselben eine Jnjurienklage schwebe, welche 
einzelne Mitglieder des Kirchencollegiums anhängig 
gemacht hätten. Am 30. Dec. 1872 war wieder eine 
Neuwahl zweier Kirchenvorstehervorzuuehmeu. Obschon 
das in seiner Macht bedrohte Kirchencollegium, dessen 
Willkür und Mißwirtschaft durch eine Broschüre 
von H. W. Boldt ins grellste Licht gestellt worden 
war, Alles aufgeboten hatte, die Stimmenmehrheit 
sür sich zu erlangeu, so siegteu doch die beiden dent-
schen Candidaleu mit resp. 315 uud 302 gegeu resp. 
180 und 167 Stimmen. Sofort erklärte Herr von 
Tillisch, er werde die beiden Gewählten nicht bestä
tigen, weil sie nicht, wie die Kirchenordnnng vor
schreibe, „begüterte Bürger" seien. Nun sind aber 
diese beiden anders Niemand, als der obenerwähnte 
Herr Neymann, der die 1868 von ihm bestellte Cau-
tion von 3000 Nbl. noch in der Kirchencasse 
liegen hat, und der königliche Beamte Oci-nä. gui-. 
Boldt, der Verfasser obgedachter Broschüre. Nur 
daraus erklärt sich der Widerwille des Herrn von 
Tillisch, der schließlich in seinem Uebermnthe so weit 
ging, die beiden dänisch gesinnten Canditaten der 
Minderheit ohne Weiteres sür gewählt zu erklären 
und als Kirchenvorsteher zu bestätigen. Das hat sich 
denn aber die Gemeinde doch nicht gefallen lassen 
wollen, sondern ist beim Cullus-Minister mit einer 
Beschwerde vorstellig geworden, die hoffentlich dahin 
beschieden werden wird, daß Herr v. Tillisch Unrecht 
bekommt und die Danisirnngs-Tendenzen seiner Cli
que abgefertigt werden. Hat doch Herr Hall bereits 
erklärt, die juristische Existenz der Gemeinde sei an 
ihre Eigenschaft als „deutsche" geknüpft. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 18./6. Jan. Der „Spener'schen Ztg." 

wird aus Paris geschrieben: 
„Da denn der Herzog v. Gramont es angemessen 

gefuuden hat, in seiner Neplik an den Grafen Benst 
eine Stelle aus eiuer Depesche des letzteren Staats
mannes wörtlich anzuführen, in welcher von öster
reichischen „Zusagen" die Nede ist, „die in den im 
Jahre 1869 zwischen deu beiden Souveränen (Napo
l e o n  u n d  F r a n z  J o s e p h )  a u s g e t a u s c h t e n  B r i e f e n  v e r -
zeichnet sind," so habe ich keinen Grund Ihren Le
sern länger vorzuenthalten, was mir über diesen 
delicaten Gegenstand bekannt ist. Ich glaube hinzu
füge« zu können daß meine Mitteilungen aus zu
verlässigen Quellen herrühren. Die wichtigen Docu-
meute, welche den Gramonl'schen Enthüllungen zn 
Grunde liegen, sind in der That die eigenhändigen 
Schreiben, auf die iu der Depesche des Grafen Beust 
vom 20. Juli 1870 Bezug genommen wird. — 
Schreiben, welche übrigeus Herr v. Gramont, wie 
wir bald sehen werden, weder im Original noch ab
schriftlich besitzt. Es lag der Wiener Negierung seit 
der Evolution, welche sie in ihrer berühmten Decem-
der-Depesche ausgeführt hat, schwer ans dem Herzen 
diese Docnmente in fremden Händen zn wissen, nnd 
^ .^eß es an Versuchen nicht fehlen, wieder in den 
Belitz namentlich mehrerer Briefe zn gelangen, welche 
der Kaiser Franz Joseph im Jahre 1869 an den 
Kailer Napoleon gerichtet hatte. Man vermnthete 
dieselben zuerst bei Einile Ollivier, und schickte eine 
Vertrauensperson nach dem oberitalienischen Tuscu--

lum, wo'? der Mann mit dem leichten Gemüth der-
maleu iu tiefer Zurückgezogeuheit lebt. Ollivier war 
eben mit einer Nechtfertiguugsschrift über seine Theil-
nähme an den Ereignissen, welche den^Krieg herbei, 
geführt hatten, beschäftigt — einer Schrift, deren 
Veröffentlichung er in der Folge auf den Wunsch 
seines Herru und Meisters bis auf weiteres unter
lassen hat. Er erklärte dein österreichischen Sendling: 
daß ihm jene Handschreiben allerdings bekannt seien, 
und daß er derselben auch in seiner Schrift Erwäh-
nuug zu thun gedenke, d^ß er aber die Originale 
nicht besitze, nnd daß dieselben sich wahrscheinlich noch 
in den Händen Napoleons III. over seiner Gemahlin 
befinden. Anf diese Andentnng hin unternahm Fürst 
Metternich, von seiner Regierung Lazu veianlaßt, 
im Frühjahr 1872 eine Reise nach England, und 
wartete der verbannten KaisersanuUe in Chiselhurst 
a u f .  A l s  e r  w ä h r e n d  d i e s e s  B e s u c h s  d e m  K a i s e r  v o u  
den in Nede stehenden Briefen sprach, und die Wie
dererstattung derselben uahe legte, öffnete Napoleon 
III. vor seinen Augen eine Schatulle uud sagte ernst
hast: „Ich besitze diese Docnmente in der That, und 
sie sollen für alle Znknnft ein Eigenthum meiner 
Familie bleiben. Das verspreche ich Ihnen; sie 
werden diesen Gewahrsam nie verlassen, anch nach 
meinem Tode nicht! aber mein Sohn soll sie als 
Andenken bewahren." Metternich mußte sich mit 
dieser Zusage begnügen, uud die Papiere bliebeu 
und befinden sich noch heut in Chiselhnrst. Ueber 
den Inhalt derselben gestehe ich ganz offen nicht 
mehr zu wissen, als man ans der heut in den Blät
tern erschienenen Neplik Gramonts an Beust erratheu 
kann. Aber es muß uur immer wiederholt werden, 
daß alle diese postHumen Enthülluugen uud Deuun-
ciationen, iu welche gleißuerische uud perfide Form 
sie sich anch kleiden mögen, für die gegenwärtigen 
und künftigen Beziehnngen zwischen Deutschland und 
dem österreichischen Kaiserstaat vollkommen gleich
gültig sind. Für Berlin, sagt Herr v. Gramont, 
wie er selbst mit schlecht verhohlenem Aerger eilige« 
steht, nichts nenes; dort war man über die ganze 
Episode theils durch eigeue Organe, theils, wie ich 
höre, durch die Papiere aufgeklärt worden, die man 
Während des Kriegs iu Cercey, dem Landhause des 
Herru Nouher, vorgefunden hat. In Salzburg wur
den 1871 vsterreichischerseits noch einige offene Er
k l ä r u n g e n  g e g e b e n ,  d i e  s c h o n  d a m a l s  ü b e r f l ü s s i g  w a 
ren, seitdem ist über die Sache längst dichles Gras 
gewachsen." (A. A. Z.) 

— Eine Notiz der Pariser Blätter besagt, „der 
Finanzminister habe bereits 200 Millionen anf die 
vierte Milliarde der Kriegsschuld bezahlt und besitze 
in seinem Portefeuille weitere 800 Millionen, so daß 
er den Nest der vierten Milliarde sofort bezahlen 
könne und dieses nur unterlasse, um keiue Geldkrisis 
herbeizusühreu." Mit der Zahlung der ersten 200 
Millionen soll allerdings seit einigen Tagen begon
nen sein, aber das Weitere dieser Notiz ist doch kaum 
der Widerleguug Werth. Der Finanzminister kann 
in Folge seiner Operationen mit der Drei-Milliarden-
Anleihe möglicherweise in diesem Augenblicke über 
verschiedene Hundert Millionen verfügen, aber damit 
ist doch uicht gesagt, daß er im Stande ist, der deut
schen Negiernng Zahlung zu leisteu. Die französi
schen Banknoten sind gewiß ein hübsches Papier und 
dnrchans sicher, allein der Friedensvertrag hat leider 
dieses Zahlungs-Mittel ausgeschlossen uud ganz genau 
die Geldsorten, die Banknoten und die Wechsel be
zeichnet, welche angenommen werden. Die Noten 
der französischen Bank in diese Geldsorten, Bankno
ten nnd Wechsel zu verändern, ist aber eine schwie
rige Operation, bei der mit großer Vorsicht verfah
ren werden muß, wenn die Finanzverwaltung nicht 
zu große Eiubuße erleiden will. (N.-Z.) 

Versailles, 13./6. Jan. Nach dem osficiösen 
„Soir" geht aus deu Worten, welche die Mitglieder 
der Rechten in der Dreißiger-Commission haben fallen 
l a s s e n ,  z u r  G e n ü g e  h e r v o r ,  d a ß  d i e s e l b e n  w e i t e r  n i c h t s  
im Sinne haben, als die Befestigung der Republik 
zn verhindern und an der Wiederherstellung der 
Monarchie zu arbeiten. Die Nachsicht des Herrn 
Thiers der Rechten gegenüber erklärt der „Soir" 
dadnrch, daß der Präsident es aufgegeben, mit ihr 
die Republik zu grüuden, und die Verwirklichung 
seiner patriotischen Hoffnungen auf spätere Zeit ver-
tagt habe. Wie Thiers es ansangen soll, nm, falls 
die Royalisten auf ihren Planen beharren. Herr der 
Lage zu bleibeu, sagt der „Soir" jedoch uicht, und 
wahrscheinlich weiß es der Präsident selbst nicht, 
da er jetzt sast das ganze Terrain verloren hat, da 
er seinen Sieg vom 29. November nicht sosort mit 
Energie zu benutzen wagte. (K, Z.) 

Aus Dorpat. 
Ans dem Jahresbericht der Veterinairschnle für 

1372, welcher bei der Feier des füufuudzwanzigjährigen 
Bestehens am letzten Sonulag verlesen wurde, kön
nen wir folgende Nachrichten mittheilen. 

Im abgelaufenen Studienjahre sind in dem Per
sonal der Anstalt folgende Veränderungen eingetre
ten. Pros. Di-. Rosen berg ist aus Allerhöchsten Be
fehl zu einem wissenschaftlichen Zwecke aus ein Jahr 
in's Ausland commandirt worden; feiue Stelle ver
tritt einstweilen der Prof^ oraer. vi-. Bidder nnd 
der Prosector, Magister E- Semmer. Uebergesührt 
wurde anf seine Bitte der Assistent der Klinik Bruhns 
iu das Neffort der Oververwaltung des Neichsgestüt-

Wesens; statt seiner wurde angestellt der jüngere Ve-
terinairarzt des kasanschen Gouvernements Gut--
mann; zu der Erfüllung der Pflichten des Prosec-
torgehülsen ist der Veterinair Zelming zugelassen. 
Allerhöchste Belohuuugeu im I. 1872 erhielten: 
Director Professor Vr. Unter berger den St. Wla
dimir-Orden 3., Professor Vr. Rosen berg den 
St. Annenorden 3. Classe nnd ver gelehrte Apotheker 
Klever deu St. Stanislausorden 2. Classe. Direc
tor Uuterberger begab sich zwei Mal nach Mos
kau als Bevollmächtigter bei dem Comitä der poly
technischen Ausstellung, Prof. Je ff eil und er nah
men, auf Befehl Sr. Kaiserlichen Hoheit des Groß
fürsten Nicolai Nicolajewitsch, als Mitglieder 
der Commission Theil an der 2. gesammtruffischen 
Viehausstellung und sungirten daselbst als Deputirte 
bei der 3. gesammtrussischeu Pferdeausstellung; den 
D i r e c t o r  b e g l e i t e t e  d e r  L e t e r i n a i r a r z t  R ö s b e r g .  

Die Zahl der immatriculirten Studirenden belief 
sich auf 36; außerdem besuchten 2 Hospitanten die 
Klinik nnd einige Vorlesungen. Bon den ersteren 
verließeu die Anstalt: mit dem Grade des Magisters 
1, mit dem des Veterinairen 5, ein Zögling verließ 
die Anstalt auf seinen Wnnsch, ein 2. wurde aus 
derselben entfernt. Dem Receptionsexamen unterzogen 
sich 21 Aspiranten, von welchen 6 sogleich und 4, 
nach Wiederholung eines Theils des Examens als 
Zöglinge immatriculirt wurden, 11 bestanden das Exa
men nicht. 

Gedruckt erschienen von dem Director, den Pro
f e s s o r e n  J e s s e n ,  N o s e n b e r g  u n d  A .  U n t e r b e r -
ger, von dem Prosector E. Semmer 24 Arbeiten 
und vou dem Magister A. Semmer eine Disser
tation. 

Für die Vervollständigung der Bibliothek, der 
Kabinete und Sammlungen wurden 1003 Nbl. 34'/? K. 
verausgabt. 

V o m  I .  1 8 7 1  v e r b l i e b e n  i n  d e n  k l i n i s c h e n  A n 
stalten: 9 Pferde, 1 Rind, 2 Schafe, 2 Schweine, 
1 Hund, 1 Huhn und 2 Tauben; es kamen im 
I. 1872 hinzu: 943 Niuder, 1727 Pferde, 453 
Schafe, 233 Schweine, 1 Ziege, 2S6 Huude, 9 Kat
zen, 1 Fuchs, 26 Hühner, 1 Storch, 3 Kanarien
vögel und 1 Nachtigall, im Ganzen 3704 kranke 
Thiere. Von diesen wurden behandelt: stationair 333, 
ambulatorisch 1650 und polyklinisch 1739. Geheilt 
wurden 2435, es starben 77, mit Einwilligung der 
Eigentümer wurdeu getödtet 22, uugeheilt entlassen 
165, der Ausgang der Krankheit blieb unbekannt bei 
1014 Patieuteu. Operationen sind ausgeführt 499, 
daruuter Kastratiouen an 55 männlichen und 8 weib
lichen Thieren. In der stationairen Klinik verblie
ben zum 1. Januar 1873: 4 Pferde, 1 Kalb und 
4 Schweine. 

Von seuchenartig vorgekommenen Krankheiten in 
der Umgegend von Dorpat ist nur der Milzbrand 
zu nennen, zu deffeu Tilguug von der Klinik aus 
die nötigen Maßregeln ergriffen wurden. Im Wer-
roschen Kreise trat diese Krankheit ebenfalls auf, die 
betreffeudeu Guts- und Gemeindeverwaltuugeu wand
ten sich an die Directiou der Anstalt und auch dort, 
Dauk der Verwaltung des Präsidenten des ehstni-
schen landwirtschaftlichen Vereins, erlosch die Seuche 
in verhältnißmäßig kurzer Zeit. Vom Medicinal-
Departement des Minist, des Innern wurden aus 
Dorpat commaudirt: zur Tilgung des Milzbrandes 
der Magister A. Semmer in das Orlowsche und 
zur Tilgung oder zur Ergreifung von Maßregeln 
gegen die Rinderpest in das Petersburger Gouver-
uement: die Veterinaire Schmidt, Bruhns und 
Gntmann, letzterer nach Petersburg selbst; der Di
rector entließ zu demselben Zwecke, auf deu Wunsch 
d e r  L a n d s c h a f t S - V e r w a l t u n g ,  d e n  V e t e r i n a i r e n  N e u -
ckardt nach Gdow. 

Es wurdeu verschrieben: für die Klinik 1431 
Necepte zum Betrage von 509 Nbl. 35'/2 K. nnd 
2325 Recepte gegen Zahlung von 606 Nbl. 73-/2 K.; 
letztere Summe und 516 Nbl. 11 K., in der statio
nairen Klinik eingegangen, zusammen 1122 R. 84-/2 K. 
beträgt 290 Nbl. 89-/2 K. mehr als nach dem Bud
get im I. 1872 einkommen sollten und lil Nbl. 
39'/2 K. mehr als im I. 1871 eingekommen. 

23 Kronszöglinge bezogen das Stipendium ü. 
150 N. und 10 von ihnen, aus Anordnung des Herrn 
Ministers der Volks-Aufklärung, außerdem noch eine 
einmalige Zulage von je 1^ Rbl. 

Auf die für das vorige Jahr gestellte Preisfrage 
ist keine Beantwortung eingegangen. Für das Jahr 
1873 lautet sie: Ueber die Physiologische Wirkung 
des Chloralhydrats im Thierkörper. Bei der nächsten 
Jahresfeier kommen zum ersten Male die Interessen 
des von Bradke-Kaptlals zur Verwendung, dasselbe 
beträgt gegenwärtig 866 Nbl. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johantt iskirche. Getauft: Des Nitterschafts-Re-

visvr (5. ^onzcu Woldemar Carl Eduard. Des Hand-
lungsco>n>>u6 Mattisseu Tockter Johanna ^Natalie. Des 
Hofgerichtö'^dvocaten S. Lieven Sohn Max Alexander Sigis
mund. Procranrirt: Der Verwalter Christian David Beck 
,nit Bertha ^ulie Müller. Gestorben: Der derzeit. Kirchen
vorsteher, Apotheker, Colk'gienrath Johann Ludwig Adolph 
Sturm, 56''/z Jahr alt. 

Mnversitätskirche. Getauft: Des General Jakob Ba
ron Giesenhausen Sohn: Gerhard Diedrich Jakob. Gestor
ben: Der Generalleutnant Georg Baron Wrangell, 70 Jahr 
alt. OM. Joh. 14, 13. ^ » 

St. Marienkirche. Getauft: Des Schreibers I. ̂ ane 
Tochter Mcme Elise; des Gärtners I. Misner Tochter Jenny 



Johanna Alexanbrine; des Schuhmachers I. Kuus Sohn 
Leon Adelbert; des Buchhalters bei der Steuerverwaltung A. 
L. Dankmann Sohn Arthur Georg Fromnrhold; des Fuhr« 
menns G. Neißner Tochter Katharine Elisabeth Charlotte; des 
Schuhmachergesellen S. F. Nack Sohn Karl Ernst Leonhard; 
des Pächters K. Puck Sohn Wilhelm Theodor Friedrich. 

St. Petri-Gemeinde. Gestorben: Des Michel Ell
mann Weib An 57 Jahr alt, Laur Tomson 72 Jahr alt, des 
Michel Tiggane Sohn Johann 2Vt, Jahre alt, Lillo Penna 
LS Jahre alt, 

F r e in d e n-L i st e. 
Hotel London. Frau Fuchs aus Palloper, Herren Hun' 

nius und Bergfeldt aus Hapsal, Fräulein Eiland aus Werro' 
Müllermeister Schildorf, Herr Kruse nebst Frau Gemahlin aus 
Menzen. 

Verantwortlicher Nedakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» n»d Bekaiiiitmachimgen. 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

die Studireuden der Kaiserlichen Universität Dochat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß dieZtnä. plmrin. 
Gustav Blomerins nnd nmtli. Vitold Zahorski 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 16. Januar 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 16.) Secretaire W. Gruudmauu. 

^s a l l l '68  V61 '8UMMl l1NA 
äsr 

»oiPster M>ii'loi'8ekei'M8eIl8eIial't 
im alterl Hni versitäts^od^uät) 

eiue treppe lioeli 

VvnnenLtag, tj. !3. ^snug»', 6 ^denä8. 
IleodsllsodMLderiedt. Voi'ti-ug' äes lZoi'i'ii 

Dr. 0. von Koiälits: Hebor äus l^Liiei'u!-
Hivellöinsllb von ^stlauä. 

Voi'Iior nui 5 Ulir. Lit^unA' äsi' Nit> 
Alieäor: 'VValil eines ?rü.siäerltLU, eines 
8eersta.ire nvä 2>veisr Dii'ee^oreii. 

Durch Krankheit sind wir daran verhindert, 
unseren 

Kindergarten 
mit dem Beginn des Semesters wieder zu eröffnen. 
Sobald es uns möglich ist, wird der Termin 
des Beginns durch die Zeitung bekannt ge
macht werden. 

F. ll, H. von Behllllhel. 

Die reZelrriüssiAell ^urnNdui^ev de^inuen ara 
HA. nnä Huden an ^eäem 
nnä stttK V ?»»8 8 in 
äei- Lurndiüle stutt. Nsläun^en ä^n >veräsn 
an äen Vi»» enlAeALNA-eneinmen. 

i 
liei 

I'. N. VVMr. 
Ich bitte die Schülerinnen der »ntcren 

Classen nicht zur Schule zu schicken, wenn 
die Kälte über 15 Grad steigt, die der oberen 
nicht, wenn es mehr als 20 Grad sind. 

M. Muysch-l. 
L.m S«. 7 i uaod Nitwg 

kuäet im Hütet I^ouäou lNr> ^ 

Zer am Emilien - O^itale tlieilnelimenäen 
V«It ^amilieninitZlieäer statt. 

Tisch- ii»!> Kiichcnliiittel 
in quter Qualität ist zu haben in der Milchbude 
im Clausschen Hause, Stationsberg. 

vou 

nnä Kti iek^aR i», WZsti aina» 
ÄTtl a, Z^^ensQltii INS, i2stMA in OaeI»en»Ri, ItäiRÄSi 
nnä Keltl Sihiuate» talieiR ^u äen Dreisen bei 

U. >V. kein «<»>>>. 
Ktkmtl iin Hausv tv ani Narlct. 

In- und ausländische Leinewand 
in allen gangbaren Breiten, Tischgedecke, Handtücher, Taschentücher 
und Dowlas (Halblein) empfiehlt die Handlung 

U» G» MM «s Ä 
Stand im Hause Ätsztnns am Markt. 

Cello Cm sehr gutes 4^V steht billig zum 
W5" Verkauf. 

Das Nähere in der Expedition „dieser Zeitung." ^ 

EÄutei» 

VSrkautt dilliZ 

FD F««DIF« 
Heute am 16 Januar 

Abeniniechlmlmg 
des Livländischen Bereutes zur Beförderung der 
Landwirthschaft und des Gewerbefleißes im 
Locale der Oeconomischen Societät. 

H. v. Samson. 

I ^ k e n l e i n  
nnä alle Lorten 

Jaroslauicr Lew 
erlüelt 

F» FF. S» 6,55, , 
Im Gouvernement Pleskau, Kreis Porchow, 

Dorf Beresa, acht Werft von der Station 
Borowitsch werden circa 

M Stück Miichiiieh 
von großem Schlage in Arrende ver
geben. Näheres zu erfahren bei der Besitzerin 
im Dorfe Beresa. 

Ausverkauf 
verschiedener 

Herren-Stiefel 
in besonders groß^' Auswahl. 

Amerikanische, Französische, Lackleder- und 
Hamburger-Roßleder Gamaschen, Roß- und Pe
tersburger Kalbleder-Schlift-Stiefel, Wasserstiefel 
und Galoschen bei 

DttttkmaMt, Schuhinacherineister. 
Haus Johann sen, hinter dem Nathhause. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
F r e i t a g  d e n  1 9 .  J a n u a r  1 8 7 3 .  

Vortrag des Herru Prof. i»r. Vogel: 
Ueber Epilepsie. 
Anfang 9 Uhr. 

Das literarische Comit6. 

Möbe Koffe 
in Rips und Damast-Gewebe, Gobelin 
Tischdecken, Möbelzitze (Creton) bei 

A. G.SrosseausNeml. 
WitterunftStelegramm 7 Uhr Morg. Montag 27. Jan. 

L i n d .  O r t e .  
Baromt. Aenderg 

in 2t St Abweich. Temper. 

Archangelsk 72 -j-I3 -16 
Nleaborg 68 -i-12 -8 
Nikolaistadt 63 ,-i-l — —3 
Kuopio 66 4-3 -s-17 —21 
Tammerfors 64 ^-3 4-13 —11 
Helsingsors 76 4-5 -i-13 —21 
Petersburg 76 -s-6 -s-16 —19 
Reoal 75 -l-5 -i-16 —9 
Dorpat 70 -s-4 -^-11 -2i 
Riga 72 -^5 

4-6 
— 13 -14 

Windau 73 
-^5 
4-6 -s-13 -13 

Wilna 63 -s^3 -^-13 -15 
Warschau 60 -3 
Kiew — — 

Moskau 56 4-3 ->-10 —10 
Charkow — — — 

Odessa 69 —2 4-1 
Tislis — — — 

Stawropol — — — 

Orenburg 53 —3 -l-o -14 
Kasan 59 —1 -t-1 -10 
Katharinen!? 5! —4 -f-13 —23 

SI5 (2) 
SL (1) 
L (5) 

LL (1) 
(0) 

c, 3 (l) 
(0) 

LL (Z) 
SL (3) 

(1) 
NI5 (3) 

(2) 

L (5) 

SL (6) 
(4) 

15 (6) 

W n I c u n g s b e  °  b » c h n >  u g e  > . , ,  2 7 ^  J a n u a r  I S 7 S .  
Feuchtigkeit. Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampr 
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent-

Stunde 
!'nrom 
0° E. 

T e m p  
^elsiu? 

Feuch
t igke i t  

Wind .  Bewölkung. 

1 M. 69,3 -13,3 HZ L 

4 70,0 -20,2 — — — ^ . 
7 

10 

70,3 

71.3 

—20.5 

-20,3 

31 

31 
— 0 

0 

L «  L  ̂  

1 Ab. 

4 

71,2 

71,5 
-17,3 

-17,7 
31 

32 

N (0,3) 15 (0,2) 

L (1,0) 
0 
v 

7 

10 

7!,2 

71,1 

—19,3 

-19,3 
33 

33 

k (1,0) S (0,3) 

L l0,4) L (1,0) 

0 -> ^ 
A, 

Mittel 70,71 -19,24^ 0,2 

Temp.-Extr. seit 1365: Min. 
imJ.1S06; 7jähr.Mittel:-

- 22,37 im I. 1363 i Max. 1,50 
10,63; Abends schwaches Nordlicht. 

Der heutigen Zsitungsnummer liegt bei der 

Rechenschaftsbericht 
der Direction des 

Dorpater HilfsvexeinK 
für das Jahr is?2. 

Verlag von I. C. Schünmaltn. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 16. Januar i873. Druck von W. Gläser. 



14. Donnerstag, den 17. Januar 1873. 

Dörptschk 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate biS II Uhr in W. Släsers 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 60 Kop. 

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

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

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

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Eiu neues Werk von 

vi-. K. E. von Baer. Riga- Bau einer orthodoxen Kirche. 
Petersburg- Störung der Telegraphenlinien. Die allgemeine 
Wehrpflicht. Eine neue Art von Photographien. Odessa: 
Die Einführung der allgemeinen Neichsinstitutionen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Ein Schreiben des Kaisers an den Reichskanzler. Die 
Auswanderung aus Preußen. — Oesterreich. Wien: Die 
Wahlreformvorlagen. — Großbritannien. London: Eine 
Nachricht von Liviugstone. Emissionen im Jahre 1372. — 
Frankreich. Paris: Das Verhalten des Herrn Thiers dem 
Drießigerausschuß gegenüber. Die letzwilligen Verfügungen 
Napoleons. Ein Gewitter. 

Feuilleton. Das Ordensfest in Berlin. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Nigaer Börse v o m  1 7 .  J a n u a r .  A m s t e r d a m  —  

Hamburg 276'/a — London 32 ^/i« ^ Paris — 
— 5"/o Juscripttouen von oer 5. Anleihe 90'/? — 
Erste innere Prämienanleihe 152 Br., 151 G. 
Zweite innere Prämienanleihe 153 V2 Br., 152^ G. 
— Rig. Eommerzbank 168 — 5"/o kündb. liv-
ländische Pfandbriefe 100 G. — 5<V«, uukündb. 
livländische Pfandbriefe 95^ G.— Niga-Düuaburger 
Eismbahn-Actien 136— Flachs (Krön) 45. 

Berliner Börse vom 28./16. Januar. Wechsel 
Petersburg 3 Wochen 90°/s Thlr. für 100 N. S. ---
Russische CredilbiUete L2-'/lk Thlr für 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, den 27./15. Januar. Die Commission 

zur Prüfung des Kirchengesetzvorlagen hat die wich
tigsten Paragraphen des Gesetzes sür Vorbildung des 
Klerus angenommen. Die Commission für das Eisen« 
bahnanlehen hat ihre Beratungen aufgeschoben; man 
zweifelt an der Annahme des Anlehenprojects: Alle 
Höfe des deutschen Reiches haben Hoftrauer in An
laß des Ablebens Napoleon's angeordnet. Die Ver-
stimmnng zwischen Frankreich und Italien ist beseitigt. 

Berlin, den 25./13. Jan. Im Abgeordneten
hause erklärte Fürst Bismarck bei der Beratung des 
Etats des Ministeriums der auswärtigen Angelegen« 
heilen bezüglich der jüngsten Vorgänge, seine Arbeits
last sei zu groß gewesen und seine Gesundheit schwä
cher geworden; einen nichtpreußischen Reichskanzler 
halte er für nicht möglich. Fürst Bismarck betonte 
ferner die Einheit Preußens und des Reiches, welche 
im Kaiser beruhe. Von Dissonanzen zwischen ihm 
und den übrigen Ministern sei keine Rede; auf sein 
Zureden habe Graf Noou das Präsidium im Staats-

ministerinm übernommen. Die Reise des Kaisers 
znm Besuch der Wiener Weltausstellung ist auf den 
Juli dieses JahreS festgelegt. Die Commission des 
Abgeordnetenhauses sür die Berathuug der kirchen-
rechtlichen Fragen hat sich dahin entichieden, daß die 
Vorlagen eine Verfassungsänderung mit sich bringen. 
Der Klerus hal eine Adresse an t>en Kaiser gerichtet, 
welche gegen die Kirchengesetzvorlagen genchtel ist. 
Der Oberkirchenrath hat den Veichlub gefaxt, die vom 
brandenburgischeu Eonsiftorium verfügte Amlsent-
setzunq Sydow's aufzuheben. 

Düsseldorf, 2l./9. Jan. Nach einer Depesche ist 
die Moiel 10'/z Fuß vom 19. auf den 20. d. Mts. 
gewachsen. Alle Rebenflüsse find ebenfalls im schnel
len Steigen begriffen und der Rhein ist in vergan
gener Nacht in Folge dessen bereits schon über ein 
Fuß gestiegen. 

Metz, 20./S. Jan. Durch anhaltenden Regen, 
der gestern nnd heute Nacht in der Umgegend fiel, 
ist die Mosel heute Nacht um nahezu 50 Ceutimeler 
gestiegen ist und immer noch im Steigen begriffen. 

London, 2S./13. Jan. Die „Times" giebt zu, 
daß die Behauptung des ,Reg.-Anz." es bestehe zwi
schen der englischen nnd russischen Negierung keine 
wichtige Meinungsverschiedenheit, richtig sei. 

Versailles, 25./13. Jan. Der Dreißiger-Aus
schuß und Hr. Thiers sind geneigt, das Amendement 
Delacourt anzunehmen, nach welchem Hr. Thiers 
allgemein politischen Interpellationen, nach vorheri
ger Entscheidung des Ministerraths, beizuwohueu hat. 

Bucharest, 24./12. Jau. Die Kammer votirte 
heute einstimmig eine Beileidsadresfe an die Wittwe 
des Kaisers Napoleon und berieth jsodann den Ge
setzentwurf über die Modifizirung des Strafgesetz-
buches. 

Washington, 23,/II- Jan. Zwischen Bouthwell 
und zwei Syudicaten ist ein Vertrag abgeschlossen 
worden behufs Ausgabe von 300 Millionen Bonds. 

MIliildische Nachrichte». 
Dorpat, 17. Januar. Vom Akademiker vi-. 

K. E. von Baer ist soeben ein neues Werk er-
s c h i e u e n ,  b e t i t e l t :  ^ P e t e r s d e s G r o ß  e  n  V e r d i e n s t e  
u m  d  i  e E  r  w  e  i t  e  r  n  n  g  d e r  g e  0  g r a p h i s c h e n K e n n t -
nisfe". Dasselbe, mit zwei Karten, bildet das sechs-
zehute Bändchen von Baer und Helmersen Beiträgen 
zur Kenntniß des russischen Reichs. 

Riga. Die baltische Erlös erb ruderschaft 

in Petersburg wiederholt im ,Golos" die öffentliche 
Aufforderung und Bitte zur Darbringnng von Geld
beiträgen, um .den Bau der ubbeuormschen grie-
chisch-orthodoxen Kirche vollenden zu können. Es 
fehlen noch 6000 Rbl., nachdem schon 10000 Nbl. 
eingegangen. (Nig. Ztg.) 

St. Petersburg. D a s  T e l e g r a p h  en-De» 
parlement meldet, daß durch das Schneetreiben 
uud die Schneestürme, die während mehrerer Tage 
angehalten haben, an den Telegraphenlinien bedeu
tende Beschädigungen angerichtet sind, welche die 
regelmäßige Bewegung der Depeschen verhindert haben. 

— Die „Peterb. Gaseta" hat gehört, daß zur 
Specialistruug der Arbeiten der Commission für die 
allgemeine Wehrpflicht und sür die Organisation der 
Armee unlängst einige Fragen ihrer Erörterung 
entzogen und einer speciellen Subcommission, welche 
ihre Sitzungen bereits eröffnet hat, übergeben wor-
den seien. 

—  D e r  B e r l i n e r p h o t o g r a p h i s c h e V e r e i n  
besichtigte nnd benrtheilte eine neue Kollektion von 
Bildern des Herrn Denier aus Petersburg. Die
selben erregen große Aufmerksamkeit, nicht allein 
wegen der Mitteilung, daß sie ohne Negativretouche 
gefertigt feien, sondern anch wegen ihrer milden 
Lichter und milden Schatten, und wegen des zarten 
Fleischtones. Das Verfahren der Herstellung ist noch 
unbekannt. Eine Verschraubung des Objektivs wäh-
rend der Exponlion giebt ein annähernd ähnliches 
Resultat. Herr Reichard will denMersnch machen 
ein Stück Glaspapier bei Copiren Mischen Matte 
und Papier zu legen. Herr Hartman»i^Mt 
fache der Wirkung der Denier'sHn BilWwin einer 
eigentümlichen Körnung. 

Odessa. Ueber die Wirkung der Einführnng^er 
allgemeinen Neichsinstitutionen auf die deutschen Eo
lonien iu Südrußland schreibt die „Odess. Ztg.": 
Es ist nun eine Zeit von mehr als 15 Monaten 
verflossen, seitdem die ausländischen Ansiidler (Eolo-
nisten) durch das Reglement vom 4. (16.) Juni 1671 
den allgemeinen Institutionen in Bauernsachen unter
geordnet und dadurch in administrativer und gericht-
licher Hinsicht dem Bauerstande des ganzen Reiches 
gleich gestellt sind. Mit Freude und Dank gegen die 
Regierung siud die ehemaligen Colonisten in die 
neue Verfassung eingetreten, und ganz besonders er
freut waren sie über die ihnen eingeräumte Freiheit 
in der Verwaltung ihres gemeinschaftlichen Eigen
thums. Eiu reger Elser war und ist überall sichtbar, 

Das Ordeilsfest in öcrlin. 
Von den Höfen Europas möchte der preußische noch 

der einzige fein, der alljährlich durch eine Reihe feststehen
der und wiederkehrender Feste die Traditionen fürstlicher 
Magnifieenz aufrecht erhält und sich au die Spitze der 
Gesellschaft stellt, sie mit seinen Formen durchdringend 
und beherrschend. In keinem anderen monarchischen 
Staate stehen auch Hof und Gesellschaft in so inniger 
Verbindung als in Preußen. Das hängt mit der poli
tischen Geschichte des Staates, mit den ständischen Ver
hältnissen, mit der Stellung des Adels zusammen, daß 
das jedesmalige Gepräge des Hofes sich auch der Gesell
schaft aufdrückt, die ihn umgibt, daß die fürstlichen Franen, 
die auf dem Throne sitzen, zngleich die Hüterinnen der 
guten gesellschaftlichen Sitte und Formen werden. 

Fremde, die ans den gesellschaftlichen Kreisen anderer 
Weltstädte kommen und an eine leichte Art dcs Verkehrs 
gewohnt sind, mögen die berliner Gesellschaft vielleicht 
von etwas strenger Znrückhaltung. von einer gewissen 
Einförmigkeit in der Zusammensetzung ihrer Elemente, 
von einem puritanischen Ernste finden, aber sie werden 
doch von der Würde ihrer Haltung, von dem edlen Ge
schmack ihrer Formen, von der Solidität ihrer Elemente 
nnd von ihrer geistigen Signatur sich imponirt fühlen, 

Am berliner Hofe und in der Gesellschaft herrschen 
keine Individualitäten in der Weise, daß einzelne Persön
lichkeiten aus der Gefammtstuumung heraustreten und sich 
zum Mittelpunkte des Interesses machen, wie z B. die 
Fürstin Metternich in Paris. Derartige Erscheinungen 
wären in Berlin unmöglich, weil hier nicht Persönlich-
leiten, sondern Zustände, nicht das individuelle Belieben, 
sondern die Gesetze festen gesellschaftlichen Gefüges herr
schen. Dabei möchte kein großer Hof, so streng in 
seinen Formen, so liberal in der Erweiterung seiner 
Gränzen sein. Der preußische Hos ist der gesellschaftliche 
Mittelpunct nicht nur aller derer, welche dnrch Namen, 
Rang und Stand hervorragend sind, er ist der Platz der 
Ehren und Anerkennung für alles, was sich im politi

schen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Leben, im Eifer 
für das Gefammtwohl des Staates ansgezeichnet hat — 
er ist kein Privilegium für eine Standeskaste, er ist eine 
Arena, deren Schranken jedem sich aufthun, der ein Ver
dienst, eine That auf seinem Schilde anfweisen kann. 

Aber nicht allein diese, welche am Ende doch nur 
Aeußerungen hervorragender Geister und begnadeter Natn-
ren sind, finden ihre Würdigung, sondern auch die be
scheidenste Lebensstellung, fasern ssx ^ die Erfül
lung ihrer Pflicht bedacht ist, das Menschendafeiu mit 
der kleinsten Kraft, sofern es sich im unermüdlichen Dienste 
für den Staat abmüht, finden einen Tag im Jahre, wo 
sie im Hause ihres Königs neben den Mächtigsten und 
Höchsten des Staates stehen, wo sie an der Tafel ihres 
Monarchen essen, und vielleicht niit einem gnädigen 
Worte, mit einem herzlichen, dankenden Drucke seiner 
Hand beehrt werden. 

Dieser Tag ist derjenige,  an welchem znm Andenken 
au die erste Krönung und die Stiftung des Schwarzen 
Adlerordens in Königsberg in Preußen, und nun anch 
zur Erinnerung an die Annahme der deutschen Kaiser
würde in Versailles das Krönungs. Ordensfest am 
preußischen Hofe gefeiert wird. Eine Reihe von Jahren 
wnrde es an einem Sonntage begangen, vor oder nach 
dem Datum des achtzehnten Januar; iu diesem Jahre 
hatte es der Kaiser anf diesen selbst festgesetzt, in Rück
sicht anf eine militärifcheFeier, welche des andern Tages, Sonn, 
tags, in der Garnifonkirche in Potsdam Stattfinden sollte-

Die diesjährige Feier wich von der früherer Jahre 
auch noch darin ab, daß eine Investitur nnd ein Capi-
tel des schwarzen Adlerordens damit vereinigt wurde. 
Bekanntlich können nnr Angehörige souverainer Häuser 
oder Inländer die capitularijchen Ehren dieses höchsten 
Ordens der preußischen Monarchie erhalten und mit 
Mantel und Kette bekleidet werden. Bei der diesjähri
gen Feier sollten der Erbgroßherzog von Mecklenburg-
Schwerin und der Hauö-Mmister Freiherr v. Schleinitz 
dieselben erhalten. 

Für die Jnvestitnr war der Rittersaal mit der Pracht 
seiner Architektur, mit dein Glanz nnd Reichthum seines 
in alten Gefäßen, Platten und Schüfsein aufgestellten 
Gold- und Silberschatzes von italienischer nnd alter augs-
burger Goldschiniedekunst ausersehen; hier steht auch der 
Thron, nnd hier waren die höchsten Würdenträger des 
Hofes und Staates versammelt. Gegen zehn Uhr öffne
ten sich die Thüren des Saales von der alten Eapelle 
her, nnd es erschienen als die Spitze des Zuges zwei 
Ordensherolde in ihren alterthümlichen Wappenröcken n. 
stellten sich mit den erhobenen Stäben dein Throne ge
genüber; dann folgten die Hofpagen in ihren fcharlach. 
rothen, silberbordirten Rocoeo-Eostumes, ans iolhsamlnt-
nen Kissen die purpurnen mit königsblauer Seide ge
fütterten Mäntel uud die Ordensketten tragend hinter 
ihnen die Pagen der königlichen darauf der 
Ordcnsfchatzmeister, der Kämmerer Friedrich Wilhelm's 
IV., Schöning, nach ihm der Ordensjecretär, der nichts 
Geringeres als eine Ezeellenz ist, der frühere Unterstaats-
seeretär im Ministerium dcs Ännern Wirklicher Geheimer 
Rath v. Snlzer, und darauf der Ordensceremonienmei-
ster Wirkliche Geheiincrath Glaf Stillfried, die höchste 
Autorität in Angelegenheiten der Etignette. Nun be
gann der Zug der Ordensritter, die über den Uniformen 
die langen r'othsaimntncn Ordensmäntel nnd Ordens-
ketten trugen. 

Es waren deren im Ganzen neunzehn; der jüngste, 
das heißt der letzte mvestirte, war der Staats-Minister 
v. Uhden; da gingen im Zuge der General von Falken-
stein neben dem Staats-Minister a. D. Freiherr» v. d. 
Heydt, der General-Feldmarfchall Herwarth v. Bitten-
seid uiit dem General-Feldmarschall nnd Minister-Prä
sidenten Grafen v. Roon, da kam General-Feldmarschall 
Graf Moltke mit dem Oberstkämmerer Grafen v. Nedern, 
dem nach feinem Range vornehmsten Manne in Preu
ßen; ferner der nm das Militär-Unterrichtswesen so hoch 
verdiente General der Infanterie v. Pencker und eine 
Politische Größe früherer Jahre, der Staats-Minister a. 



alle gemeinschaftlichen und gemeinnützigen Einrich- I 
tuugeu auf solide, wirklich uutzbriugeude Grundlage 
zu dringen, und vis neu wirkenden Wotostgerichte I 
und Wolostvsrsammluugen gaben sich Mühe, alle 
ihre Handlungen und Beschlüsse stets auf das Gesetz 
zu gründen, ein Bestreben, welches gewiß die Rechts
verhältnisse nach und nach auf sicheren Boden stellen 
wird. Den deutschen Landleuten wird gewiß Nie
mand mit Recht vorwerfen können, daß sie (o. h. in 
Gesammtheit) gesetzwidrige oder gar staatsfeindliche 
Zwecke verfolgen. Natürlich verlangen auch sie ge
setzmäßige Behandlung und gesetzmäßigen Schutz ih
rer Rechte, was doch eher ein anerkennens- als ver-
achtenswerthes Streben ist; denn ein Stand, der 
selbstständig seine Interessen zu wahren hat, und 
nicht mehr unter Fürsorge oder Vormuudschast steht, 
kann und darf seiu Schicksal nicht gleichgiltig dem 
Gerathewohl überlassen. Wenn nun die deutschen 
Landleute bei diesem Streben nach gesetzlicher Rechts
sicherheit hier und da auf zufällige oder auf absicht
liche Hindernisse stoßen und sich durch solche nicht 
von ihrem Ziel abwenden lassen, so giebt es natür
lich auch mitunter einen Kampf, der Aufsehen und 
Lärm macht, wie überhaupt in unserer Zeit kein 
Rechtsstreit in der Stille ablaufen kann. Ein solcher 
Lärm wird aber desto größer, je mehr die Beschwich
tiger desselben entweder unwissentlich oder absichtlich 
das Gesetz ignoriren. Es kann daher leicht vorkom
men, daß das beharrliche Streben der Colonisten 
nach Rechtssicherheit entweder wirklich mißverstanden 
oder absichtlich als Proceßsucht, Widerspenstigkeit u. 
dgl. gebrandmarkt wird, wiewohl ein solcher Vor
wurf nur dann gerechtfertigt wäre, wenn seit der 
neuen Organisatiou der deutschen Landleute bereits 
eine Reihe Thatsachen untersucht und entschieden wä
ren, welche denselben rechtfertigten. Es ist aber zwei
felhaft, ob nur eine einzige solche Thatsache aufzu
weisen ist. (Rig. Ztg.) 

ÄuMniujche Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, den 25./13. Januar. Die „Nordd. Allg. 
Ztg." r» etwas verspätet lu den Stand gesetzt, das 
Schreiben zu veröffentlichen, mit welchem am I. Ja-
nuar d. I. dem Fürsten Reichskanzler die brillant-
nen Jusiguien des Schwarzen Adlerordens verliehen 
sind. Dasselbe l-smtet: 

„Berlin, MJanuar 1873. Sie wisseu, mit wie 
schwerem He/zen Ich Ihren Wunsch erfüllt habe, in
dem ich Gie vou dsm Vorsitz Meines Staats-Mini
steriums entband. Aber ich weiß, welche geistige und , 
körperliche Anstrengung die zehu Jahre dieser Stel
lung von Ihnen verlangten, und will deshalb uicht 
länger anstehen, Ihnen eine Erleichterung zu bewil
lige«. Zehn inhaltsschwere Jahre liegen hinter uns, 
seit Sie meiuer Berufung an die Spitze der Preu
ßischen Verwaltung zu treten, Folge leisteten! Schritt 
für Schritt hat Ihr Rath uud Ihre That mich in 
den Stand gesetzt, Preußens Kraft zu entwickeln und 
Deutschlaud zur Einigung zu führe». Ihr Name ste
het uuauslöschlich in der Geschichte Preuizeus und 
Deutschlands verzeichnet, und die höchste Anerken
nung ist Jhueu vou allen Seiten gerecht zu Theil 
geworden. Wenn Ich genehmige, daß Sie die mit so 
sicherer und fester Hanv geführte Verwaltung Preu
ßens niederlegen, so werden Sie mit derselben doch, 

D. Freiherr v. Mantenffell — Männer, die im Dienste 
des Kaisers nnd Königs und des Staates ergraut sind. 
Die Ketten, die sie nm die Schulter trugen, sind mit dem 
Schweiße und der Bürde langer Arbeit verdient. 
Darauf erschien der Geueral-Feldmarschall Graf v. Wrän
get allein nn Zuge. In seiner Eigenschaft als Ordens-
kanzler trug er unter dem linken Arme einen rothsammt-
nen, goldgestickten Beutel, in welchem sich das Ordens-
sieael befand. Ihm folgten wieder paarweise II. KK. 
HH. die Prinzen Wichelm von Würtemberg und Ai-
recht von Preußen. S. H. der Herzog Wilhelm von 
Mecklenbura-Schweriu und S. K. H. Prinz August v. 
Würtemberg II- KK. HH. Prinz Friedrich Karl und 
Prinz Alexander von Preußen, Prinz Adalbert von 
Preußen und Prinz Karl von Preußen. 

Unmittelbar hinter dciil ältesten Bruder ging Se. 
Maj. der Kaiser und König, in Mantel und Kette, das 
Hanpt Mit dem Helme bedeckt, verbeugte sich gegen die 
Anwesenden, die in zwei Halbkreisen rechts und links 
vom Throne sich angestellt hatte», und trat auf die Stu
fen des Thrones. 

Daranf erfolgte das Zeichen an den Grafen Still-
sried znr Einführung des Erbgroßherzogö von Mecklen
burg-Schwerin. Da nach den Statuten des Ordens von 
1711 dies durch zwei Parrains gefcheheu muß, so be
gaben sich Prinz Wilhelm von Würtemberg und Herzog 
Wilhelm vou Meckleuburg-Schmerin unter üblichem Vor
tritt nach der brandenburgischen Kammer, holten den 
Erbgroßhcrzog von Mecklenburg-Schwerin ein, der in 
Uniform, nur mit dem Orangebande des Ordens ge
schmückt, erschien, und führten ihn an die Stufeu des 
Throueö. Der Ordenösecretär verlas die das Aufnahme-
Gelöbuiß betreffenden Artikel; der Kaiser nahm das offene 
Cremplar der Statuten entgegen nnd richtete an den 
nenen Ritter die Frage, ob derselbe geloben wolle, die 
ihm so eben bekannt gemachten Psltchten zu erfüllen. 
Der Befragte trat dem Kaiser näher, legte die rechte Hand 
aus das Buch und sprach an Eidcsstatt laut: Ja, ich 

unter Fortführung der politischen Aufgaben Preu
ßens in Verbindung mit denen der deutschen Reichs-
kanzler-Stelluug, in engstem Zusammeuhauge blei-
ben. Durch die Verleihuug der brillautueu Jnsignien 
Meines hohen Ordens vom Schwarzen Aoler will 
Ich Ihnen bei diesem Anlaß einen erneuten Beweis 
Meiner höchsten Anerkennung nnd nie erlöschenden 
Dankbarkeit geben! Mögen die Ihnen gewährten 
geschäftlichen Erleichterungen die Kräftigung Ihrer 
Gesundheit sicher», die Sie erhoffen uud Ich wün
sche, damit Sie lange noch dem engeren und dem 
weiteren Vaterlaude uud Mir Ihre bewährten 
Dienste widmen können. Ihr treuergebener König 

gez. Wilhelm." 
— Im Abgeordnetenhause begründete Abg. vou 

Gottberg eine von der konservativen Partei gestellte 
Interpellation, welche dahin geht, ob die Regierung 
statistische Nachrichteu über die im verflossenen Jahre 
aus den östlichen Provinzeu uach überseeischen Län
dern stattgefuudenen Auswanderungen eingezogen ha
ben, und ob sie Maßregeln zu ergreifen resp. der 
Reichsregieruug vorzuschlagen beabsichtigte, um den 
aus dieser massenhaften Auswauderuug dem Staat 
iu militärischer Beziehung, insbesondere aber der 
Laudwirthschast drohenden Gefahren vorzubeugen. 
Minister des Innern: Die statistischen Nachweise über 
das vergangene Jahr liegen noch nicht vollständig 
vor, sie werden iudeß bis zum 15. Februar aus al
len Laudestheilen eingetroffen sein nnd dann sosort 
zusammengestellt werden. Die Frage an und für sich 
ist ja eine höchst wichtige und die Entvölkerung un
serer östlichen Provinzen wird allerseits schmerzlich 
gefühlt, aber die Ursachen des Phänomens liegen 
doch tiefer, als daß man sie so kurzweg durch eine 
einfache Regieruugsmaßregel beseitigen könnte. Die 
bezüglichen Zahlen aus dem Jahre 1871 siud sol-
geude: aus Preußen sind 5148, aus Brandenburg 
1616, aus Pommern 4094, aus Posen 2877, aus 
Schlesien 1694, aus Sachsen 979, im Ganzen also 
aus den östlichen Provinzen 16,598 Personen aus-
gewaudert; die Totalsumme aus dem ganzen Staat 
beträgt 38,565 Personen, von denen etwa 26,000 
mit uud 12,000 ohue Kouseus ausgewaudert siud; 
die letztere Zahl läßt sich selbstverstäudlich nicht ge
nau angeben. Abgenommen hat die ländliche Bevöl-
keruug nach Ausweis der letzten Volkszählung in 
Preußen in 17, in Brandenburg in 18, in Pom
mern in 21, iu Poseu nur iu 6, iu Schlesien in 
27, in Sachsen in 17, in Schleswig in 10, in Han
nover in 26, in Westfalen in 31, iu der Rheiupro-
vinz in 35, im ganzen Staat in 221 Kreisen. Aehn-

! lich steht es mit den kleine« Städten, vou denen 575 
abgenommen haben, während 705 größere, und diese 
zum Theil iu sehr beträchtlichem Maße gewachsen 
s i n d .  S o w e i t  e i n e  A b n a h m e  d e r  B e v ö l k e r u n g  s t a t t -
gefuudeu hat, trageu Epidemieu, der Krieg, mancher
lei Nebenumstände, wie zum Beispiel der Ausfall 
der Geburten in ben Familien der Landwehrlente, 
den ich ani 100,000 Köpfe veranschlage, die Abwe
senheit eines Theils der Armee in Frankreich, und 
nicht in letzter Reihe allerdings die Auswanderung 
Schuld. Man hat die Erfahrung gemacht, daß nach 
den Kriegen der letzten Jahre die Auswauderuug er
heblich zugeuommen hat; da ist es die Furcht vor 
ueueu Kriege», die Furcht vor ueuen Vermögens-
verlusteu — denn in großen Krisen verzehrt sich 
ja das Kleinkapital am leichtesten uud Widerstands-

I gelobe es! Das Band wurde ihm dann abgenommen 
! nnd vou den beiden Parrains der Mantel angelegt, 

wvranf er zum zweiten Male vor den Kaiser hintrat, 
der ihm die Ordenskette umhing und ihm dann die 
Aceolade ertheilte, d. h. aus die Wange küßte; zunächst 
trat er dann nnter Geleitung seiner Parrains zu dm 
Ordensrittern, reichte jedem derselben die Hand nnd nahm 
dann seinen Platz unter den capitelfähigeu Rittern ein. 

Die gleiche Eerenwnie wiederholte sich bei der Ein
führung des Hans-Ministers MM- b. Schleinitz, nur 
mit dem Unterschiede, daß dessen Parrains der General 
Vogel v. Falkenstein und der Staats-Minister a. D. 
v. Uhden waren, und er bei Empfang der Kette vor dem 
Kaiser auf eiuem rotheu Samnitkisfen niederknieete. Nach 
der Einkleidnng ging der Zug der Ritter dahin, von wo 
aus er sich iu Bewegung gefetzt hatte, nach der Schwär-
zen Adlerkammer zurück, und hier wurde das Eapitel 
abgehalten. Die Ritter'saßen um eine lange Tafel, und 
der Ordenösecretär verlas die Nekrologe der im letzten 
Jahre verstorbenen in- und ausländischeu Ritter. 

Eine kleine Geschichte bei dieser Gelegenheit stammt 
aus guter Qnelle nnd liefert einen Beitrag ̂ zur Charak
teristik unseres Kaisers. Vou zuständiger Seite wurde 
er daranf aufmerksam gemacht, daß er nach den Ordeus-
statuten bei der Investitur auf dem Throne sitzen sM; 
Friedrich 1. nnd Friedrich Wilhelm IV. hätten das so 
gehalten, uud der Kaiser nach diesen Präcedenz-
fällen auch dazu geneigt. Aber wer sich im entscheiden
den Augenblicke nicht ans den Thronsessel niederließ, son-
dern aufrecht in demselben stehen blieb, war der Kaiser. 
Es ginge gegen sein Gefühl, äußerte er später, in sitzender 
Stellung zu verhurreu. wo so viele verdiente Männer 
um ihn her standen. 

Während diese Cerenwnie mit Beobachtung derselben 
Formen, wie am 17. April 1701 zum ersten Male in 
Königsberg, hier nach 171 Jahren, aus der einen Seite 
im Rittersaal nach der Bildergalerie vor sich ging, hatten 
sich sämmtliche zum Ordensseste Geladene ans der andern 

losesten — welche die Leute vertreibt. Sonst gehen 
sie eigentlich nicht, weil ihre soziale Lage zu schlecht, 
sondern weil sie noch nicht gut genug ist (Sehr rich
tig!), weil sie es drüben noch besser zn finden hoffen. 
Wie die Regierung der Auswauderuug steueru soll, 
ist schwer zu sagen, so lange wir das Prinzip der 
Freizügigkeit als richtig anerkennen und gesetzlich 
sanktionirt haben; da ist die Grenze sehr schmal, die 
Linie sehr scharf, wo der Staat eingreifen kann. 
Die Vorschläge, die bisher laut geworden sind, ver
stoßen alle gegen das Freizügigkeitsgesetz. Das ein
zige probate Mittel ist, den Leuten ihre Heimath so 
heimisch zu machen, wie sie es im Auslande zu finden 
hoffen; es muß gesorgt werdeu für Hebung der In
dustrie, des Wegebaus, namentlich des Eisenbahnbaus 
auf die Gefahr hin, deu Auswauderuugslustigeu eiuen 
kürzeren und bequemeren Weg in's Anstand zu bah
nen, für Eiuführuug laudwirthschastlicher Maschinen 
Erleichterung der Ansieolung, Förderung des Spar
kassenwesens u. s. w. Ader bei allen diesen Dingen 
kann die staatliche Gesetzgebung wohl nachhelfen und 
unterstützen, aber in der Hauptsache wird es Auf
gabe der Klafseu, welche jetzt uuter der Auswande
rung leiden, fein, sie durch solche Maßnahmen, wie 
ich sie eben andentete, zu beseitigen. Die Regierung 
wird ihueu dabei soviel sie kauu, zur Haud gehen. 
Damit war die Interpellation erledigt. (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 22./10. Jan. Daß die Einbringung der 

Wahlresorm-Vorlagen sich immer wieder verzögert, 
erregt bereits Bedeuten uud man kann sich des Ein
drucks uicht erwehreu, daß iu dieser großeu Frage 
nicht Alles so geht, wie es sich die Verfassuugspartei 
gedacht hatte. Die Vorlage will uicht fertig werden. 
Daß sich Angesichts einer solchen Procedur der Be
völkerung ein gewisses Mißtrauen bemächtigt, ist 
eben so begreiflich, wie daß sich der Muth uud die 
Zuversicht der Gegner steigern. Man weiß, daß die 
Vorlage seit Sonntag dem Kaiser zur Genehmigung 
unterbreitet ist und behauptet, Verschiedeue Bestim-
muugen derselben seien dort auf Hiuverniffe gestoßen, 
ja es sei nicht unwahrscheinlich, daß die Vorlage an 
das Miuisterium zurückgegeben werden würde. Wenn 
Einige heute bereits wissen wollen, daß die Vorlage 
gar nicht eingebracht werden wird, so sei das nicht 
zu befürchten. Man ist bereits zu weit gegangen, 
als daß man wieder zurück könnte. Die Opposition 
arbeitet freilich mit Hochdruck, um im entscheidenden 
Augenblicke noch die Wahlresorm zu vereiteln. Für 
die Petition der Deklaranten werden in Böhmen 
und Mähren mit Eifer Unterschristen gesammelt und 
Rieger weilt in Wien, um den Kardinal Fürst 
Schwarzenberg zu veranlassen, bei Hofe für eine 
günstige Aufnahme der Petition zu wirken. Die 
Polen wollen einen definitiven Beschluß erst dann 
fassen, bis es eutschieden ist, ob der Kaiser die Vor
lage genehmigt oder seine Unterschrift verweigert. 

(Nat.-Ztg.) 
Großbritannien. 

London, 20./8. Jan. Mit Bezug auf 1)r. Li. 
Vingstons wird aus dem „Foreign Office" nachstehende 
Depesche veröffentlicht: 1)r. Kirk an Earl Granville. 
(Empfangen 15. Januar 1873.) 

Zauzibar, 5. November 1872. 
Mylord! Ich habe die Ehre zu melden, baß am 

2. d. Mts einige Sklaven mit Briefen von ihrem 
Gebieter aus Unyanyemble die Küste erreichten. Einer 

Seite in den Gemächern nach dem Kurfürstenfaalc zu 
nnd vou da nach dem Schweizersaale versammelt. I» 
deu Vorkammern standen die Inhaber der Ehrenzeichen, 
meistens vom Civil, gesellschaftliche Regionen, die sich 
noch nie bis znr Höhe eines Frackes erhoben hatten. 
Männer in langen Röcken nnd mit gespannter Ausmerk' 
keit, denen das Herz über das Allgemeine Ehrenzeichen 
oder gar über die Rettungsmedaille stolzer aufschwoll, 
als irgend einem goldgestickten Würdenträger über das 
große Band oder den Stern, den er empfangen. 

Wie der Vornehmste, so wnrde auch der Geringste 
von einem Eeremomenmeister im goldgestickten Rocke ü, 
Iii Loniö XIV. empfangen nnd an den ihm gebühren
den Platz gestellt. Jenäher dem Rittersaal, desto höher 
der Orden und die Elasfe. In der Rothen Adlerkammer 
waren die Inhaber des Kronen-Ordens mit dem Rothen 
Kreuze aufgestellt. Die Verleihungen an die meisten der 
Anwesenden datirteu aus dein letzten Jahre. Die ueu 
Dceorirten waren au der Art und Weise zu erkennen, 
wie ihnen das Kreuz mit der üblichen halben Elle Band 
mit einer Siecknadel angeheftet war. 

Damenhände waren dabei nicht im Spiele, das sah 
man, nnd auch die zarte Aufmerksamkeit muß man schätzen, 
mit der man den Frauen oder Schwestern zu Hause 
überließ, das Band in der graciösesten Form zu arran-
giren. Der Act der Verleihung war in der braunschweigi-
schen Kammer vor sich gegangen; mit vollen Kasten war 
der würdige Hofrath Peisker, der Vorstand der Kanzlei 
der General^Ordenscommission, aus das Schloß gekom
men nnd geleerte brachte er nach feinem Bureau zurück. 

Freudige Erregung strahlte ans allen Mienen, als 
die diensthabenden Hofherren in die Versammlung riefen: 
Der Kaiser! Der hohe Herr trat nnter dieselbe. Mit 
seiner milden, frenndlichen Miene, mit seinem herzbezwin
genden Wesen nnd seiner vollen, so männlich nnd so 
vornehm klingenden Stimme sprach er seinen Dank an 
alle Anwesenden und für alles von ihnen Geleistete aus 
nnter Aeußerungen seiner Freude, daß es ihm vergönnt 



an meine Adresse, der hiermit in Übersetzung beige
schlossen folgt, erwähnt, daß die zur Unterstützung 
von Dr. Livingstone ausgesaudteu Mannschaften 
denselben erreicht haben, und daß Or. Livlugitone 
Unyauyembe ungefähr am 18. August verließ, um 
in das Innere aufzubrechen. Die Ueberbriuger be
stätigen dieses und identiftziren die Expedition von 
Nassick-Jungen unv Anderen, indem ue die kurzen 
Karabiner, die sie trugen, uno die ihneu von der 
Ausführungs-Expedition geliefert wurden, erwähnen. 
Sie sagen, deß Or. Llvingstone sich nach dem Distrikt 
Jronda uud Mauyema begeben hat, um die Leute, 
die in Höhlen wohnen, von denen alle Reisende in 
Ostafrika von eingeborenen Handelsleuten haben reden 
hören, obwohl bis jetzt noch kein Europäer zufälli
gerweise zu ihnen gelangt ist, zu besuchen. Es scheint, 
daß es bei dem Gemüth der Eingeborenen natürli
cher ist, sich für Höhlen als sür Flußquellen und 
Wasserscheiden, die Dr. Livingstone's Hauptziel und 
Zwecke in dieser neuen Reise bilden, zu interessiren. 
Durch einen unerklärlichen Jrrthnm haben die Boten, 
die jetzt nach der Külte gekoinmeu sind, eine mit 
Briefen «sr. Hoheit Sayd Lurgash u. A. gefüllte 
Zinnkiste, die im Juni vou Zanzibar nach Uuy-
anyembe abgesandt wurde, intakt zurückgebracht. Die 
Araber des Innern, wahrscheinlich glaubend, daß 
eine geschlossene Ziuukiste sür deu „weißeu Mann" 
bestimmt sei, der sie soeben verlassen hatte, sandten 
dieselbe zurück. Die Position der Araber und Mi-
rambo scheint unverändert zu sein, und der Handel 
mit Unyanyembe-Elfenbein dieser Gegend ist noch 
immer geschlossen. Ich habe die Ehre -c. 

John Kirk." 
— Der „Moniteur des Jnt6iöts Matöriels" 

bringt eine Zusammenstellung der im Verlaufe des 
Jahrs 1872 von den civilisirten Staaten vorgenom
menen Emissionen. Danach betrüge die Inanspruch
nahme des Geldmarktes 12,6 Milliarden; im Jahr 
1871 wurden sür gleiche Zwecks beansprucht 15,6 
Milliarden, somit in beiden Jahren zusammenge
nommen 28,2 Milliarden Fr. Dabei ist zu bemerken 
daß das französische Blatt nur die sactisch zur Sub-
scnptiou gelangten Beträge in seine Rechnung ein
gestellt hat, und zwar auch diese nicht vollständig 
und lediglich zum Nomiualcurse der betreffenden Wer
ths, ohne Berücksichtigung der etwa geforderten Agios. 
In Wahrheit dürfte demnach die Inanspruchnahme des 
europäische« Geldmarktes eine noch namhaft höhere 
gewesen fein. Während aber im I. 1871 die Summe, 
des zu Staatsanlehen verwendeten Geldes vier Fünf
theile des gesammten Creditbedürsnisses, nämlich 11,7 
Milliarden, ausmachte, und zu Zwecken der Industrie 
und des Handels bloß 3,9 Milliarden übrig blieben, 
traten dießmal die Staatsanlehen mehr in den Hin
tergrund. Trotz der französischen Nieseuauleche ab-
sordirten dieselben weniger als die Hälfte der Ke-« 
sammtfumme und kaum mehr als die Eisenbahnen 
und die Industrie-Unternehmungen. Unter den geld-
huchenden Staaten nimmt auch in diesem Jahr Frank
reich mit 3,5 Milliarden die erste Stelle ein; ihm 
folgen die verschiedenen amerikanischen Republiken 
mit 905 Millionen, Nußlaud mit 377 Millionen, 
die Türkei mit 278 Millionen, Spanien mit 250 
Millionen und Ungarn mit 94 Millionen. Auf dem 
Gebiete dieses Bankwesens war Deutschland am frucht
barsten, es investirte 432,41 Millionen; ihm folgt 
Jtallen mit 405,24 Millionen, Oesterreich-Ungarn 

mit 377 Millionen, Frankreich mit 330,5 Millionen, 
England mit 229,5 Millionen uno Rußland mit 117 
Millionen. Füc Elsenbahn- und Industrie-Zwecke 
war der Bedarf am größten in England, wo 1209,88 
Millionen emittirt wurden; dann folgen die ameri
kanischen Staaten mit 1109,7 Millionen, Deutschland 
mit 913,42 Millionen, die Türkei Mit 667,32 Mit« 
lionen, Oesterreich-Ungarn mit 517,22 Millionen, 
Nußlaud mit 281,34 Millionen, Frankreich mit 193,1 
Millionen und Italien mit 155 Millionen Francs. 

Frankreich. 
Paris, 22./10. Jan. Die republikanischen Blätter 

werden über das Verhalten des Herrn Thiers dem 
Dreißigerausschusse gegenüber immer uuruhiger: So 
schreibt der „TempS": „Man weiß recht gut, wo
rauf es die Majorität im Grunde abgesehen hat. Sie 
möchte Herrn Thiers die Negierung entreißen und 
dieselbe an sich bringen, um sie unter dem Deckman
tel seines Kredits, seines Ansehens, seiner Beliebtheit 
fortzuführen. Das ist nicht übel ausgedacht. Nur 
gehört dazu die Zustimmung des Herrn Thiers und 
sogar noch etwas mehr, nämlich die Zustimmung der 
öffentlichen Meinung, welche wahrscheinlich den Prä
sidenten im Stich lassen würde, wenn er sich dazu 
verstände, vor der Rechten der Nationalversammlung 
in Schatten zu treten." Dazu bemerkt dann die 
„Röpublique frantzaise": „Sehr richtig und treffend 
gesagt! Herr Thiers ist also bei Zeiten vor dem 
Fallstrick gewarnt, welchen man ihm gelegt hat. Wir 
können nur hinzufügen, daß nicht wahrscheinlich, 
sondern gauz gewiß die öffentliche Meinung Herrn 
Thiers im Stich lassen würde, wenn er sich selbst 
im Stich ließe. Alles hat seine Grenze, auch die 
Geduld des Laudes, welches sich über so viele unnütze 
Zugeständnisse an Parteien, die doch uuverföhnlich 
siud, wuudert und beunruhigt." — Das „Siecle" 
sagt: „Die Organe der Reaktion wollen uus glauben 
machen, daß man nur im Namen der parlamentari
schen Negierung die jämmerlichen Komödien in Ver
sailles spielte uud daß im Namen der parlamentari-
schen Freiheit die Dreißiger-Kommission uns das 
bekannte abstoßende Schauspiel zeigt. Das ist ein 
sonderbar gewählter Weg, in Frankreich den Parla
mentarismus einzubürgern. Wir sind vielmehr der 
Ansicht, daß eine Versammlung die Wege des Despo
tismus vorbereitet, wenn sie, da sie das nicht durch
führen kann, was sie will, nun das nicht thut, was 
sie thuu könnte. Es liegt darin eine große Gefahr 
für die politische Erziehung des Landes." (N.-Z.) 

— Die „Correspoudance de Paris" glaubt fol
gende Angaben über die letztwilligen Verfügungen 
'Napoleons III. verbürgen zu können: Der Kaiser 
hat zwei Testamente gemacht, eines 1859, das andere 
1865; beide sind bei seinem Notar, Herrn Mocquard, 
in Paris niedergelegt und keines von beiden enthält 
politische.Pestimmungen, das letztere giebt nur einige 
Voeschrsfte'n'über die Erziehung des kaiserlichen Prin
zen. Kurze Zeit vor dem Tods des Kaisers fragte 
Herr Mocquard brieflich bei ihm an, ob er dem 
Kaiser die beiden Testamente zustellen solle, von 
denen das letztere eigentlich nur ein Codicill ist. 
Der Kaiser antwortete ihm, er solle sie an sich be
halten, dagegen das Testament einschicken, welches 
die Kaiserin bei ihm deponirt hatte. Seit 1865 hat 
der Kaiser weder ein Testament noch ein Codicill 
gemacht. (N.-Z.) 

— Das Gewitter, das sich am 19./7. Januar 

Abends über Paris entlud, war von einer ganz un-
gewöhnlichen Heftigkeit. Während einer halben Stunde 
von 8 Uhr bis ^9 Uhr Abends erfolgte Blitz aus 
Blitz und ein mit Hagel vermischter wolkenbruchar-
tiger Regen verwandelte alle Straßen in einem Nu 
in kleine Bäche. Der Sturm, welchen Wir den gan
zen Tag über gehabt, wurde so stark, daß die Wa
gen nur noch im Schritt vorwärts konnten oder auch 
theilweise halten mußten. Der Blitz schlug au meh« 
reren Orten ein. Eine Menge Schornsteine wurden 
wieder von den Dächern herabgerissen und mehrere 
Personen verwundet und einige getödtet, unter wel
chen ein kleines Mädchen von sieben Jahren, das in 
der Rue Meuilmontant an einem Laden erschlagen 
wurde. Auf dem Pont Neuf wurde ein Greis von 
67 Jahren umgerissen und ihm das Bein zerschmet
tert, und auf dem Platz Saint-Pierre warf der Wind 
einen großen Möbelwagen um, wobei der Fuhrmann 
den Arm zerbrach. Im Odöon, wo die Dachfenster 
offen geblieben waren, schlug der Hagel gegen den 
Kronleuchter. Eine Stimme rief: „Es wird eine Ex-
plosion geben!" worauf sich Jedermann zu flüchten 
suchte. Es war ein furchtbarer Tumult und mehrere 
Frauen sielen in Ohnmacht. Es dauerte über 20 
Minuten, ehe die Ruhe wieder hergestellt war und 
weiter gespielt werden konnte. In der Umgegend von 
Paris tobte das Wetter auch furchtbar und muß dort 
eine ungeheure Masse Wasser gefallen sein, denn die 
Seine, die bis auf 2 M. 20 C. gefallen war, erhob 
sich seit gestern wieder auf 2 M. 90 C., also um 
70 C. Ein eigenes Phänomen wurde gestern in der 
Sternwarte beobachtet. Der telegraphische Draht, 
welcher den oberen Theil der Sternwarte mit der 
Wohnung in Verbindung setzt, wurde von dem Blitz 
geschmolzen und mehrere Minuten hindurch sprangen 
Funken aus demselben heraus. Seit 25 Jahren hatte 
man in Paris im Monat Januar kein Gewitter. 
Das letzte fand im Jahre 1848, ebenfalls am 19. 
Januar, Statt. (N. Z.) 

F  r  e m d  e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren Pastor Guleke, Seemann, Nik-

hoff, Jürgeilsohn, Baron Stackelberg, Auster, Hirfchseldt-
Tammann. 

Hotel Garni. Herr von Bock, Kausm. Baumann, 
Terrepson, Stud. Weiß. 

WitteNlngöl, eobachtungett, 28. Januar. 1873. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wafferdamp-
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
haltenwürde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 0° C. 
Temp 

Celsiut 
Feuch
tigkeit Wind. Bewölkung. 

1 M. 70,6 -17,t — — — 

4 69,9 -15,4 — — — 

7 63,5 —12,0 69 8(2,4) N(1,4) 10 L« SL 

10 63,9 -10,2 92 N (0,4) VV (2,3) 10 ZA 
1 Ab. 
4 
7 

10 

67,9 

67,4 

67,0 

66.9 

—3,3 

-8,6 

-3,4 

-7,3 

93 

92 

94 

93 

3 (3,7) ^ (3,2) 

8 (2,3) (3,3) 

3(1,2) (3,3) 

3 (1,5) ^ (2,5) 

10 

10 

10 

!0 

-L ^,-S 

.. L 
Zs s « 

Mittel 68,37 -10,931 10,0 

Temp.-Extr. seit 1365: Min. - 13.49 im I. 1363; Max. -j- 1,5? 
im 1.1866; 7 jähr. Mittel: — 10,16; 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

gewesen sei, dasselbe anzuerkennen und zu würdigen. So 
dankte er denen, von welchen ihm Dank entgegenkommen 
mußte. So bei den Einen wie bei den Anderen. 

Später trat auch der hohen Frauen Glanz nnd an-
mutlMwller Reiz zum Feste. Zur Cour der neuen Ritter 
unter dem Thronhimmel des Rittersaales erschien vom 
Kaiser geführt die Kaiserin und mit den königlichen Prin
zen die Prinzessinnen. Die Kaiserin erscheint ja an die
sem Tage, dem höchsten Staatsseste, in voller königlicher 
Pracht. So trägt die hohe Frau den ganzen Kronschmuck, 
die Kette zum Schwarzen Adler-Orden, und neben dem 
Louisenorden sind an dem schmalen Hermelinkragen der 
linken Schulter alle Ordenszeichen angeheftet, die sie als 
die Prolectorin, als die Seele des weiblichen Samariter-
thulns empfangen hat. Die Leibpagen tragen die pur
purne, mit goldenen Kronen und schwarzen Adlern ge
stickte, hermelinverbrämie Sammtfchleppe nach, welche 
diesmal von einer weihen, mit Goldspitzeu garnirten 
Tüllrobe sich abhob. An ihrer Seite steht die Prin-
zessin Karl in Robe und Schleppe von weißer Seide 
und weißen Spitzen, und daneben die Schwiegertochter 
Prinzessin Friedrich Karl mit ihren Töchtern, den Prin
zessinnen Marie und Elisabeth. 

So erhob sich der Zug nach der Kirche durch die 
Bildergalerie. Im Köiiiglilnenzimmer sah die Kaiserin 
die Damen des Louisenordens und eine Deputation von 
Inhaberinnen des Verdienstkreuzes, unter ihnen Frau 

Holleben, Frau v. Romberg, die Gräfin Charlotte 
^upUh, FrM Ravens Jogues, Frl. Wlnkler und auch 
^ue j^ge Schriftstellerin Frl. Ludovica Hesekiel, die 

ochter des Hofraths Or. Hesekiel, der an diesem Tage 
sii-b uii Hause seines Königs war. Sie schlössen 

i an, der unter dem Chorgesanae des 122. 
Palm» die Capcllc belrat, 
. . . r .  A l l a r e  n a h m e n  d i e  a l l e r h ö c h s t e n  u n d  
höchsten ^ errschaften Platz. Links die Ritter des Schwar
zen Adler-Erdens; Ober-Hofpeediger Or. Hossmaun hielt 
die Festrede. Die Capelle war überfüllt; von den Ge

ladenen, deren etwa 750 waren, fanden nur etwa zwei 
Drittel Platz. 

Die Galatafel, welche dem Kirchgange zu folgen 
pflegt, ist ein Ruhepunet in der Beweguug des Tages, 
und zwar keiner der unangenehmsten. Der Kaiser und 
die Kaiserin saßen im Weißen Saale unter dem Thron
himmel. zu beiden Seiten Merhöchstderselben die Prinzen 
und Prinzessinnen, dem Kaiser gegenüber der Minister-
Präsident Graf Roon zwischen den Botschaftern Oester-
reichs und Rußlands, rechts und links derselben das 
diplomatische Corps, an den Seitentafeln hatten die 
Damen des Louisenordens und des Verdicnstkreuzes Platz 
genommen, und außerdem saßen in der Nähe des Kaisers 
Deputationen aller Ordensclasseu. 

Bei Tafel brachte der Kaiser den Toast aus die neuen 
Ritter aus, und als vom Orchester die Klänge „An der 
schönen blauen Donau" ertönten, stieß der hohe Herr 
mit dem Grafen Karolyi an. Wenn auch der Pfalz 
gras des Rheins nicht die Spcileu trug nnd der Böhme 
nicht des perlenden Weins schenkte, fo verrichteten die 
hinter den rolh ledernen, mit dein goldenen Namenszuge 
des Kaisers versehenen Sesseln stehenden Lakaien diesen 
Dienst eben so gut uud vielleicht noch besser, nnd das 
„Wohlgespeist zu haben", das sich Bekannte nach Tafel zu
raunten, war diesmal wohl nichls weniger als eine Phrase. 

Ein aller Matrose, der die Rmilugsmedaille er-
halten Halle, versicherte in der vortrefflichen Stimmung, 
in welche ihn das Diner versetzt Halle, daß er nie in 
seinem Leben so gut gegessen habe, nur sei es ein wenig 
zu schnell gegangen; er Halle wohl gern noch ein Slünd-
chen am Tische gesessen. Ol> er das wohl auch der 
K a i s e r i n  v e r t r a u t  h a t ?  

Die hohe Frau sprach in dem Cercle, der mit dem 
Einnehmen des Kaffees im Mtersaale abgehalten wurde, 
mit dem von Aller schon gebeugten Manne; es war 
überhaupt zu bemerken, wie sie vorzugsweise die 00m 
Schicksale m die unteren Schichten der Gesellschaft Ge
stellten heraussuchte und an diese ihre freundlichen und 

Huldvolleu Worte richtete, wahrend die Blicke des größ
ten Theiles der Gesellschaft aus die in anmnthsvollem 
Reize strahlenden neuen Erscheinungen der Hoswelt, die 
Prinzessinnen Töchter des Prinzen Friedrich Karl, ge
richtet waren. 

Als gegen 4 Uhr die Galaeqnipagen des diploma-
tischen Corps vom Schlosse die Linden hinabführen, tonn
ten die Jnsitzenden sehen nnd an ihre Höfe berichten, 
wie der Kaiser schon wieder in seinem Militär-Ueberrocke 
an dem bekannten Eckfenster des Palais an der urbeit 
war, nachdem er von 10 bis 3 Uhr, wo er sich zurück
zog, in immerwährender Anspannung seiner -persönlich, 
keit gewesen war. (K. Z.) 

A l l e r l e i  
München. Unter den Ausgrabungen des I)r.SchIicmann 

nimmt die Auffindung eines TrigchPhen«^Iocks dou pari« 
schein Marmor 2 w.lang, 86 om^hoch nntReliesdarsteUung 
des Phoebos Apollo ans ciner Ouadriga den ersten Rang 
ein. Diesen Triglyphen-BIock hu'll Or. Schliemann gleich 
anfangs sür ein Meisterwerk ans der Zeit des Lhsimachus 
aus dem Ende des4.Zahrl). v. Chr., während Prof. Kuma-
noedis in Athen uud Newton, der Direetor des britischen 
Museums, meinen, eS sei zwischen der Zeit des Perikles 
und Alexanders li"d somit etwa um 375 v. Chr. in Athen 
entstanden und nach Troja geschickt worden. Außer diesem 
sür die Kuiistg^'^ wichtigen Fund glaubt der genannte 
Forscher auch .,^>ons großen Thnuu" aufgedeckt zu haben. 

Meu. Die iu Preßourg wohueuoe Fürstin Au-
ersperg und deren sugeudliche Tochter vollendeten 
eben ihre Toilelte für ein Ballfest, als durch einen 
leidigen Zufall das Kleid der Fürstin an eiuer Kerze 
vor oem Spiegel sich entzündete und das Feuer auch 
die Tochter erfaßte, welche sich auf die Mutter stürzte, 
um derselben den lohenden Stoff vom Leibe zu reißen, 
Beide Damen erlitten schwere Brandwunden, die bei 
der Mutter einen gefährlichen Charakter annahmen. 



von 

Leopold Volkmann K Co. in Riga 
empüelilt 

iln- vokldekanntes nnä »ut assortirtes I^aZer «tl IkttllK W«I «iL, sekräK 

nt>er clei' Ketn aminselien DanlllnnA) Iiestetiend in ^itil^elnven TviÄv, VollSg IsSIll n. Raum» 

V0l!v als: Heinsen, Xamisöler, Unterkleider, 8trnmple, Äeelvkii, Handsvliulle t'ür Herren, 

Damen und ILinder, Ktrumpklängen in Wolle nnd Laumwolle xuin ^.nstrieken, Zestriekte 

Damenröeke, ILinderjaeI<en ete. Werner 

t«riiMr NK8«de -WD 
von Itkin nnd 8IÜrilllK als: Hemden, IIiTterkIeider, Demdeneinsät^e, daelietten u. Nan» 

selietten, DamenkraKen, Latist», I^ein» n. Lasttaselientüelier, I'rotiertnvller, Oravatten, der» 

sette« kür Damen nnd Xinder, Lielekelder und 8elllesiselie I^ein, Ktriekvollen in allen Warden, 

(Üorlc-Koelvs^esundlieitssolden), xvollene Lettdeeken, Wald^voll^vaaren, Watte n. 0e1. ete. ete. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirendeu der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltuä. 
nieä. Robert Sommer die Universität verlassen hat. 

Dorpat am 17. Januar 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. LI.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Ltuä. Marin. 
Gustav Blomerius und inatli. Vitold Zahorski 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 16. Januar 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 16.) Secretaire W. Gruudniann. 

«sadl'6 8  V e r s a m m l u n g  
äsr 

DviPittei' ^tiii'foi'8eIioiM8e»!jeI>M 
iui nltou Huivoi'sitätsgedauäe 

L1Q6 ^I'6M6 lioell 

vonnenstsg, cj. 18. ^snuar, 6 Uli? ^benäs. 

RsolivusoiinktsderiLlit. Vortrag äss Heiru ?i'ok. 
vi-. 0. vou Äeiälit!«: llödör' äns (Äsusral-
^ivglloniont vou I^stlauä. 

Vorder um 5 lUdr. Lit^uu^ äsr >virkl. Zlit-
AÜöäsr: eines l?rasiäsut<zu, eiues 
8eer'otn.iro uuä 2>veier Dirootorou. 

Patienten äer oxlitlialmo-
IvFiselien Klinik nirä Iiiermit ^ur 

Keuntuiss Aedraelit, äass sie dis 10 Mi- Nor-
A6iis in äerselden sieli ein^uünäen liadsn, 
^iäi'iK6N^Il8 sie nielit äarauk reelinen können 
an äemselden ^aZe untersuelit unä W Le-
lianäluiiA' A6N0N1M6N 2U werden. 

v. 
virsotor äsr Opli^nlmolo^isoksu Uliuik. 

Eine Auswahl schwarzer 

Zeideilstofft, 
persische Seidenzettg^ (Eanaus) in allen 
Farben, empfiehlt 

A. G. Br»ffe 
aus Reval. 

GrojiesMrfteltlliger 
ans Riga. 

Eine reiche Auswahl an vorzüglichen Bürsten, 
als' Kopf', Zahn-, Nagel-, Kleider-, Möbel-, 
Teppich, unv Dielenbürften, sowie Bartpinsel em
pfiehlt zu den billigsten Preisen 

C. Trandtmann aus Riga. 
Stand Haus Rehling. 

LvMselie« k»)e«ee ^W> 
(^ereitte Ai-osse 'U'ellei'Uprima Qualität per Dut^enä 1 W. 50 (Zop. 

blatte „ „ seeunäa „ „ „ 1 „ 35 Oop. bei 

Die 6er 

cliirnr̂ î elien Xlinik 
iinäet koi'täii tä^Iiol» um QIIR Uli»»' statt. 

VW Äer 8tat»«i»ä» en 

de^innt am K8. ^aiKKRÄl'. 

kmk. k. IZvl KIINIIll. 

DW KurZMMN-INAKr 
von 

M. W. Behrrnstinmn «us Riga 
empfiehlt zur diesjährigen Messe sein wMssortweZund L!»-Ävt«t5-Laaer 
zu den billigste» Preisen. . > ^ ̂  ^ ^ 

Stmid im Hause Scharte, ^einc 'Treppe hoch, am Markt. 
vis ^K»Q»aI»ine 

MiMrer i'iltieiiten 
in clie vpittlialmvIoAiselte 
ünäet vom 15. ^animr an statt. 

Erjle Vorlesimg 
zum Besten des 

H i l f s v e r e i n s  
Sonnabend den 20. Januar 6—7 Uhr Abends 

in der Aula der ll»i»crs,tiit 
Pros. vr. Brückner 

Kaiserin Katharina il. und die französische 
Revolution. 

Abonnemelttsbillete für 1, 2, 3, 4 Personen 
zu 3, 5, 7, 8 N., Eintrittskarten für einzelne 
Vorlesungen zu 50 Kvp. und in der Buchhandlung 
des Herrn E. I. Karow ""d Abend des Vor
trags an der Kasse zu haben. 

Die Sprechstunden 
in meiner Wohnung bleiben auf die Stunden 
vou 8—9 Morgens und 2—3 Nachmittags 
angesetzt. 

Prof E. Bergmann. 
Das ^inUZMatol Mr 

OF«I eU5»Hx« 
niiä Ilontul»^ unä j)v»»Vi'8tÄK'8 um Z Vit»' 
wäer «pt»tKaIn»RiTtI ^Ul»R^ 
adZelialten. 

InAMe Gejlellj'eltllß 
nur 

Vsi'sjoZlsrliilK 
voll 

Kapitalien iiutl Renten 

AQArüQäot iirr ^ndro 1835. 

<^z?nrt^-d?sl,x>1^Äl 1,000^000 I^1>1. S. 

I'lälilleit-Iksei've mit u!l. j8?L Itl»I. 
Uriwr <^cz>vä.druun- vollst^äi^ov Liolioi'Ireit 

uuä A'üustigLr l5oc1ill^nrl»sll Nli<zi'iiirnuit7 äio 
L<zIlLoUgÄ kvst« uixll I»iN»Kv t'»Ä»uiei» 
alle tLQ IZ» 
i»iss»V«rsi«I»«runKvii, ̂ Ilziek^iv 
ll?«;tt8il»»8- »i»ik ^iRsstvuvi'^ (Killäer ) V«zr-
8ivIivru»Kv>>», unä voi vvaitot) äie TIvl»vrIvj,ulUKS' 
^ssvciaiiuu«;». 

6<Zlli ^.bselrluss uuä ä<zi' 

äoi- dL^UAliedoQ VvrsiLlioi'Ull^vm'ti-ÄAL dötinut 
kilZ äiö I^lH. LO^vio illl'tZQ löövoll» 

IcUiä uucl I^ivlnirä 

Hei'i'N Insj)eet0i' 

vorxut, ZZowl I^onllou 4. 

Nie Wvvtivll!u 8t. l'ktei ̂ IniiK 

grosse Norskaja 15. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 17. Januar 1373. Druck von W. Gläser. 



.Ho- 15. Donnerstag, den 18. Januar 1373. 

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

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

vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

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

F  ü  n  f  u  n  d  a  c h  t  z i  g  ft e  r  J a h r g a m g .  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Pernau. Bestätigung. Peters

burg: Das Hotel de l'Europe. Bau eines Bretterwegcs. 
Warnung vor giftigen Farben. Bibelverbreitung. Die Briefe 
und Papiere Peters des Großen. Moskau. Die Klöster 
von Nußland. Das neue Museum. Odessa. Eine Eisenbahn 
bis zur Grenze der Moldau. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Erklärung des deutschen Reichskanzlers. Straßburg: Eine 
Wahl in den Reichstag. Metz: Einweihung eines Denkmals. 
-- Oesterreich. Wim: Fürstliche Gäste zur Weltausstellung. 
Eine Vertrauensadresse. — Großbritannien. London: Der 
Gras von Pierrefonds. — Frankreich. Versailles: Das Ver
halten des französischen Volkes zur Stellung des Präsidenten. 

Feuilleton. Deutsche Forschungsreisen. ^ 

Neuere Nach vich reu. 
Amsterdam, 27./15. Januar. Soeben hat die 

Bank ihr Diskonto von 5 auf 4^2 Prozent herab
gesetzt. 

Wien, 27./15. Januar. Für die in Gott ruhende 
Frau Großfürstin Helene Pawtowna wurde auf kaifer-
lichen Befehl eine zehntägige Hoftrauer angeordnet. 

Coblenz, 21./9. Jan. Rhein und Mosel haben 
durch den anhaltenden Regen hier wieder einen abnor
men Wasserstand gewonnen. Die Mosel ist bereits 
über das Werft getreten, in Folge dessen sich in den 
Häusern der unteren Sladttheile Wasser in den Kel 
lern zeigt. 

Pcrnau. Mittelst Journalverfüguug der livl. 
Gonv. Reg. ist der Caud. der Rechtswissenschaft, Theo
d o r  V o ß ,  a l s  S e c r e t a i r  d e s  p e r n a u  s c h e n  L a n d g e 
richts bestätigt worden. (Nig. Ztg.) 

St. Petersburg. D i e  G e s e l l s c h a f t  d e s  
Hotel de l'Europe, welche im Lanfe der letzten 
Tage zur Aktienzeichnuug eingeladen, — nicht zu 
verwechseln mit dem Unternehmen der Erweiterung 
und Umgestaltung des Hütel Demnth, an dessen 
Spitze die Herren A. Lommatzsch nnd Woronin stehen 
— hat das Hütel Klee und das daneben befindliche 
Haus Nogow angekauft, so daß das ueu einzurich
tende Hütel die ganze eine Seite der Michaelstraße 
vom Newski-Prospekt bis zum Michaelplatz einnehmen 
und nach den beiden genannten Grenzpuukten hin 
noch Fronten haben wird. 

—  D e r  B a u  d e s  B r e t t e r w e g e s ,  w e l c h e r  z u r  
Ueberführnng der Leiche der Großfürstin Helena 
Pawlowna über das Eis der Neva gelegt worden. 

wurde von den Unternehmern (Malasejew, Petrow, 
Jegorow und Iwanow) am 12. Jan. um II Uhr 
Vormitt. übernommen uud war am 13. um II Uhr 
f e r t i g .  2 0 0  A r b e i t e r  h a b e n  b e i  e i n e r  K ä l t e  v o n  2 0  
Graden die ganze Nacht bei elektrischem Lichte gear
beitet. Wie verlautet, kommt dieser Bau auf 17,000 N. 
zu stehen. (D. P. Z.) 

— In einem der Petersburger Blätter warnt 
Dr. Hübuer vor dem in kleinen Glasgesäßen in den 
Verkauf kommenden bunten Streusande. Besonders 
gilt diese Warnung der grünen Sorte dieses San
des, die mit Schweinfurter Grün gefärbt und stark 
arsenikhaltig ist. Ein Kind, das mit solchem Sande 
gespielt hatte, erkrankte plötzlich unter allen Anzei
chen von Vergiftung. Die amtlich angestellte Ana
lyse bestätigte vollständig den starken Giftzusatz. Heber« 
Haupt findet das so gefährliche Schweinfurter Grün 
in der Technik eine vielfältige, gesundheitsgesährliche 
Anwendnng. Man findet es in farbigen Papieren, 
Lampenschirmen, Tapeten, verschiedenen Stoffen, ja 
selbst in Couserven, z. B. grünen Erbsen, um ihnen 
besseres Aussehen und frischere Farbe zu geben. 

— Die Petersburger Bibelgesellschaft hat nach 
der N. P. seit ihrer Begründung im Jahre 1863 
nahezu 221,000 Exemplare verbreitet; davon im 
Jahre 1870 über 42,000 und im Jahre 1871 über 
72,000 Exemplare. Am 31. Dezember 1872 beliehen 
sich die Aktiva der Gesellschaft in Geld und Heiligen 
Schrillen auf 20,316 Nbl. 68 Kop.; dem standen 
aber Schulden gegenüber in der Höhe von 15,673 
Rubel 45 Kop., so daß sich das wirkliche Vermögen 
der Gesellschaft nur aus 4640 Rubel 25 Kop. beUss. 

(N. Z-) 
— Auf den Bericht des Unterrichtsministers an 

S. M. den Kaiser, erfolgte am 10. Juui 1872 der 
Allerhöchste Befehl, daß aus Personen nach der Wahl 
des Unierrichtsministers eine besondere Kommission 
zur Herausgabe der Briefe und Papiere Peter's des 
Großen eingesetzt werden sollte. Zur Erfüllung des 
Allerhöchsten Befehls ist diese Kommission, in welcher 
der Unterrichtsminister wirkl. Geh.-Rath Graf D. A. 
Tolstoi den Vorsitz übernommen, aus folgenden Per
sonen zusammengesetzt: Geh.-Rath N. W. Kalatschew, 
Senator; Geh.-Mth A. F. Bytschkow, Gehütfe des 
Direktors der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek und 
ordentlicher Akademiker (zugleich Geschäftsführer); 
Geh.-Rath S. M. Ssolowjew, Rektor der Moskauer 
Universität; Kollegienralh N. A. Popow, ordentl. 
Prof. der Moskauer Universität; Staatsrath K. N. 

Besstushew-Rjumin, ordentl. Prof. der Petersburger 
Universität; Kollegienassessor I. I. Samysslowski, 
anßerordentl. Prof. des historisch-philologischen In
stituts, und Staatsrath A. I. Wiktorow, Mitglied 
der Archäographischen Kommission. (D. P. Z.) 

Moskau. Orthodoxe Klöster zählt Rußland im 
Ganzen 483. Dieselben vertheilen sich auf die ein
zelnen Gouvernements in folgender Weise: 
G. Archangel . .10 Klöster G. Groß-Nowgorod . 28 
—  A s t r a c h a n  . 5  —  —  O l o n e z  . . . .  7  
B e s s a r a b i e n  . 8  —  —  O r e n b u r g  . . .  2  
G .  W i l n a  .  2  -  -  O r e l  . . . .  1 2  
— Witebsk . 7 — — Pensa .... 6 
— Wladimir. 27 - — Perm ..... 4 
—  W o l o g d a ' .  2 3  —  —  P e t e r s b u r g  .  . 1 0  
— Volhynien. 11 — — Podolsk ... 9 
— Woronetz^. Ii — — Poltawa ... 6 
— Wjätka . 4 — — Pskow .... 11 
— Grodno . 3 - — Rjäsan .... 15 
G i e b i e t d . D o n i s c h e n H e e r e s  — >  S a r a t o w  . . .  4  

2 Klöster — Simbirsk ... 4 
G .  J e k a t e r i n o s l .  2  —  —  S m o l e n s k  . . .  9  
—  J e n i f e i s k  . 3  —  —  T a n n e n  . . .  2  
—  J r k u t s k  . 6  —  —  T a m b o w  . . .  9  
I m  K a u k a s u s .  2  —  —  T w e r  . . . .  2 0  
G .  K a s a n  . 1 5 -  —  T o b o l s k .  .  .  .  6  
— Kaluga . 9 — - Tomsk .... 1 
— Kiew . 18 — — Tula .... 6 
—  K o s t r o m a .  1 2  —  —  C h a r k o w .  . . .  6  
— Kursk . . 12 — — Cherson.... 5 
— Minsk. . 6 — — Tschernigow . . 11 
— Mohilew . 14 — — Jakutsk .... 1 
— Moskau — — Jaroslaw ... 19 
— N.-Nowgor.ll — 

Außerdem existirt noch ein russisches Kloster in 
Peking (das Sretenskische Kloster), gegründet im 
Jahre 1728 und mit einer Schule verbunden. Aus 
den angeführten Zahlen ist ersichtlich, daß das Mos
kauer Gouvernement in Beziehung auf das Kloster-
wesen den ersten Rang unter allen russischen Gou
vernements einnimmt; doch kommt beinahe die Hälfte 
seiner 45 Klöster ans die Stadt Moskau allein, worauf 
wir demnächst genauer zurückkommen werden. Einen 
bedeutenden Kontrast bildet Moskau anch in dieser 
Beziehung mit Petersburg (Stadt), welches nur zwei 
Klöster, das Smolna'fche Nonnenkloster und das von 
Peter dem Großen selbst gestiftete Alexander-Newski-
Kloster desitzt. (R. Z.) 

— Auf Ansuchen S. K. H. des Großfürsten 

Deutsche Forschungsreisen. 
Die Berliner Akademie hat nach der glücklichen Be

endigung der Reise des Dr. Schweinsurth in Afrika 
beschlossen, nicht sogleich wieder eine nene Unternehmung 
der Humboldt-Stiftung ins Werk zu fetzen, sondern die 
für das Jahr 1872 disponible Summe für eine spätere 
Unternehmung zu reserviren. Es wird eben nothwendig 
sein, das Material zu sichten und zu ordnen, die Re
sultate zu veröffentliche!! und so die Reisen der letzten 
Jahre für Wissenschaft und Leben zu verwerthen. In 
neuerer Zeit haben dentsche Gelehrte in hervorragender 
Weife sich an der Erforfchnng unbekannter Gegenden der 
Erde betheiligt. Es wird Interesse erregen, eine lieber« 
ficht dieser Reisen zusammenzustellen. 

I m  I n d i s c h e n  A r c h i p e l  w a r  v i - ,  m o ä .  A .  V .  
Meyer aus Berlin thätig. Von seinen natnrhistorischen 
Sammlungen hat bereits die Berliner anthropologische 
Gesellschaft werthvolle Erwerbungen gemacht. 

I n  A r a b i e n  w a r e n  t h ä t i g :  d i e  R e i s e n d e n  B a r o n  
H. v. Maltzan nnd R. Brenner, der eine Handels-
Expedition leitete. Gustav Rad de in Tiflis und der 
Asrikareisende W. Mnnzinger von Massana, erforsch
t e n  d e r  e r s t e r e  H o c h a r i n e n i e n .  d e r  l e t z t e r e  A r a b i e n .  

I n  A f r i k a ,  d e m  s i i r  w i s s e n s c h a f t l i c h e  E x p e d i t i o n e n  
ergiebigsten Erdtheile, reisten Schweinfnrt, Manch, Mohr, 
Hübuer nnd Nachtigal. 

Dr. Georg Schweinfnrth erforschte das Gebiet 
der südwestlichen Zuflüsse des weißen Nil zwischeu 3'/^ 
n. Br. bis 7'/-° Seine große Reise von der 
Seriba Ghattas im Lande der Dschnr, wo er sich den 
Sommer 1869 anschalten hatte, südwärts iu die Ge
biete der Nianr Niam nnd Monbuttu (Jauuar bis Jnli 
1870) eine Exkursion von derselben Seriba westlich nach 
Danga nnd Knrknr (September 1870) nnd eine Rand-
reise durch das nie vorher von Europäern betretene Dar 
Fertit (December 1870 bis Febrnar 1871) haben Alles, 
was im Gebiete des Bahr et Ghasal über die Ronten 
der Tinne-Heuglinschen Expedition hinaus liegt, zuerst 

wissenschaftlich erschlossen. Es ist ihm gelungen, den von 
Poncet erkundeten, nicht mehr zum Nil-System gehören
den Strom Uelle nnter nördlicher Breite nnd 
28^ östlicher L. v. Greenwich zu überschreiten. Schwein
fnrth hat reiche Schätze von naturhistorischen Beobach
tungen, Sammlungen nnd Zeichnungen nach Europa ge
bracht. Cr reiste mit Unterstützung A^x. v. Hum
boldts- uud der Carl Ritter-Stiftung, und die Ergebnisse 
seiner Reise machen den Namen der Stiftungen alle Ehre. 

Richard Brenner, einer der Begleiter des Baron 
von der Decken ans dessen Deshnba-Expedition, erwarb 
sich ans einer Reise, die znm Zweck hatte, den Tod des 
Baron von der Decken zu lonstcuiren, und anf einer sich 
daran knüpfenden Reise im Laude der Gala (Ost-Afrika) 
den Ruf eiueö kühnen, umsichtigen und zuverlässigen 
Reisenden. Als Führer einer Handelsexpedition ging er 
zn Ansang des Jahres 1870 via. Suezkanal durch das 
rothe Meer nach Aden, wo er eine Handelsstation er
richtete, dann ging er nach dem Persischen Golf, um auch 
in Bnschir eine Handelsstation zu gründen. Sein eigent-
licher Zweck, wie er selbst in einem Schreiben sagt, war 

dein dcutscheu Handel iu Ost-Afrika einen Boden zn 
bereiten. Der geograplsilch wichtigste Abschnitt der Explo-
rationsreiseBrennersvonl870-—7^ hjx Befahrnngdes 
Kiuganistuffevblö zurWazarauio-Stadt Kuraka u. die Land-
exeursion, welche sich an diese Dmnpfschlsffahrt anschloß. 

Dr. Nachtigal hielt sich lest dem Juli 1870 in Bornn 
anf. Von diesem Zeupuukt ab fehlen die weiteren Nachrichten. 

I n  S ü d o  s t  -  A s r i k a i  > t  e s  n a m e n t l i c h  K a r t  M  a  u  c h ,  
der mit rastlosem Eiser immer neue Forschnngsreisen un
ternimmt. Auf einer die>er Routen fand er die räthsel 
haste Ruinenstätte Zimbaov. I87H ^ar es ihm nicht 
gelungen, eine gwßere Entdeckungsreise ins Innere zu 
unternehmen. Dagegcu galt es, größere geographische 

Entdeckungen zu machen, als xx nin 2. März 1871 von 
PotchesStroom ausrückte, über Bolch.ibelo nach Albasini 
(23° 4' südl. Br. Z0" 47' vstl. L. von Greenwich) im 
Nordosten der Transvaal-Republik ging, nach einigem 

Aufenthalt daselbst den er zur Vollendung einer Ueber« 
sichtskarte seiner innerhalb desTransvaal-Gebietcs 1867—71 
gemachten Reisen und Aufnahmen, sowie einer geologi
schen Kartenskizze der Repnblik benutzte, den Limpopo 
überschritt und nnn gegen Norden in nnbekanntes Gebiet 
vordrang, um zunächst die wunderbaren Ruinen anfzu« 
suchen, die der Missionär Merensky in Botschabelo er-
knndet hatte uud sür das Ophir des Königs Salomon 
zu halteu geueigt war. Mauch entdeckte du>e Ruinen 
von Zimbaoö, jetzt Zimbabye genannt, am Septem
ber 1871. nachdem er zwei Tage znvoi eiu Goldfeld 
mit Alluvialgold aufgefunden hatte, das er selbst während 
der Regenzeit zu bearbeiten beabsichtigte, um sich den Lebens« 
unterhalt und die Mitte! zu ferneren Unternehmungen zu ver
schaffen. Er ist so eben nach Deutlch and zurückgekehrt. 

Edward Mohr anö Bremen^begab sich durch aus
gedehnte Reisen nnd nautische' Studien vorbereitet zu 
eurer Forschuugs- und Jagdleisi 1^b6 nach Snd-Afrika. 
Er beabsichtigte, nach Seemannsart seine täglich zurück
gelegte Route ans einer Karte zu verzeichnen und ließ 
sich sür diesen Zweck Karwmch in Merkators Pro
jektion entwerfen, Marz bis Dezember ging er 
von den Tati'Goldfeldern nach den Victoria-Fällen des 
Zamblsi. Sein von Europa aus mitgenommener Ve« 
aleiter, der Geolog Ad. Hübner untersuchte in dieser 
Zeit die Diamantenfelder am Baal. 

I n  S ü d a m e r i k a  r e i s e u  D r .  S t ü b e l  u n d  D r .  
Reiß, ^m Juli 1870 waren dieselben mit Untersuchung 
der Äultane in der Umgebung von Quito beschäftigt. 
Sie hallen den durch Alexander von Hnu'.boldt bekannten 
Pichincha bestiegen uud 10 Tage nntcr Nebel und Schnee 
in^ dessen Krater zugebracht. Ein Verzeichnis ihrer 
1870 — 71 iu Ecuador vermessenen Höhen findet I>ch ^ 
Petmnanns Geogr. Mlttheil. 1872. — Unter den zchi-
reichen, in Südamerika mit Spezialmessungen bei Sna-
ßen« oder Eisenbahnbanten und Landverinesiungen be
trauten Deutschen, weist der in der Hamburger Kolonie 
von Dona Francisca in der Provinz <sta. Eatharina v, 



Thronfolgers Cesarewitsch erfolgte am 9. Februar 
1872 die 'Allerhöchste Genehmigung, in Moskau eiu 
Museum auf den Namen Seiner Kaiserlichen Hoheit 
zu errichten, in welchem sowohl die sür die Siewa-
stopoler Abtheilung c>er potylechnischen Ausstellung, 
als auch die Ipater gesamiilelten Gegeuilände uud 
Sammlungen aufbewahrt werden sollten, die sich 
nicht nur aus die nahe liegende Epoche des Krim-
krieges, souoer» auch aus lolche enlserutere Zeiten 
beziehen, die dem VolkSauoeuten als Lehre uno Bei
spiel zu empfehlen sind. Gegenwärtig sind folgende 
Perionen von S. M. dem Kaiser mit der Leitung 
dieses Museums beauftragt worden: Generaladjn>a»l 
A. A. Seleny, als Präies; wirkl. Staatsrat!) Graf 
A. S. Uwarow und Oberst N. I. Tiehepelewski vou 
der Gardearullerie als Gehülfe» des Präies, und 
wirkl. Staatsralh N. A. Jermakow, Komm^rzienrath 
I. A. Kononow, Kollegienrath A. A. Brjnsgiu und 
erbl. Ehrenbürger I. I. Saitlchenko, persucher Konsul 
in Moskau, als Mitglieder der Verwaltung. (D. P.Z.) 

Odessa. Wie der „Od. B." mittheilt, kann sich 
der 'Hlun zum Bau der Bahn von der Grenze der 
Moldau nach Melitopol, der sich seit 186L im Mini
sterium der öffentlichen Bauten befindet, doch noch 
realisiren. Drese Bahu würde von dem geeignetsten 
Punkte der Grenze über Majaki, wo sie vermittelst 
eines Dammes über den Lunan zu führen wäre, zur 
Halbstation Gniljakowo in der Ooessaer Bahn uud 
weiter über Nikolajew nach Aielitopol führen. Die 
Terrainuntersuchungen, die dem Ingenieur Lasskin 
übertragen worden, sind jetzt beendet. (N. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reichs 

Berlin, den 25./l3.Jannar. Das preußische Abge
ordnetenhaus begaun die zweite Berathung des Etats 
des Ministeriums des Auswärtigen. Abg. Lasker führt 
aus, daß eiu solches Miuisterium für Preußen kaum 
mehr existire, uud weuu man es nach dem Umfang 
seines Etats messen wolle, so stände es an Bedeutung 
noch unter dem landwirthschaftlicheu Ministerium 
und sei in dieser zwerghaften Gestalt nicht ganz im 
Einklang mit dem Manne, welcher ihm vorstände. 
( H e i t e r k e i t )  D e r s e l b e  s e l  h e u t e  a m  M i m s t e r t i s c h  e r -
schienen, wohl nicht, um die technischen Fragen seines 
Ressorts zu vertheioigen, was sein Kommissar eben 
so gut besorgen würde. Dieser würde aber nicht 
Auskunft geben können darüber, iuwieweit Fürst Bis
marck sich noch für mitverantworlich erachte an der 
gesummten politischen Haltung des preußischen Mi
nisteriums und es sei dringend zu hvsseu uud zu 
wünschen, daß der Minister selbst dem Hanse Aus
kunft gebe, ob er sich nur als einfacher Nessortmi
nister betrachte oder als verantwortlicher Minister, 
welcher die Akte der hohen Politik des Gesammtmi-
nisteriums zu vertreten gesonnen sei. Minister des 
Auswärtigen Fürst Bismarck erwiderte: Der Vor
redner hat darin Recht, daß man die Thäugkeit jedes 
Ministers nach zwei Seilen auffassen kann, einmal 
in Bezug auf die Verwaltung seines speciellen Nes
sorts, und dann in Bezug auf seine Verantwortlich
keit an den politischen Akten des Gesammtministe-
riumS. Ich kann eine Illustration seiner Bemerkung 
dadurch geben, daß im Schöße des Ministeriums 
neuerdings Diskussionen darüber statlgesuuden haben. 

ob das landwirthschastliche Ministerium beizubehalten 
sei oder »icht. Die Majorität hat sich im bejahen
den Sinne ausgesprochen, we?l sie annahm, daß wenn 
auch die Geschäfte dieses Ministeriums nicht derart 
seieu, euieu lhäligen Mann genügend zu beschästigen, 
es doch für das Gesammtnunisterium wichtig sei, eine 
polttnche Kraft mehr in seinem Schöße zn haben. 
In England giebt es ja eine größere Anzahl Mini
ster ohne Nessorts, die nur dem Lande gegenüber 
d i e  V e r a n t w o r t l i c h k e i t  s ü r  d i e  H a n d l u n g e n  d e s  K a °  
blnets tragen. Bei uus ist der eigentümliche Zu
stand, daß der Präsident des Staatsministeriums kei
nen größeren Einfluß hat, als jeder seiner Kollegen, 
wenn er ihn nicht selbst erkämpft. Diese Ausgabe 
ist groß und die Mittel sind schwach; sie bestehen 
nur in Bitten, Ueberrednngen u. s. w. Die Motive, 
welche zu den letzten Veränderungen im Ministe
rium gesührt haben, liegen einlach, viel einfacher als 
im Publikum und in der Presse angenommen wor
den ist. Mein Geschäftsnmfang war fo groß, wie 
ihn wohl kaum je ein Minister zu bewältigen ge
habt hat. Zudem lind meine Arbeitskräfte schwächer 
geworden uud im Auswärtigen Amte habe ich eine 
ausgezeichnete Arbeitskraft, dessen ich hier gern rüh
mend gedenke, Herrn Abeken verloren. Ich vermochte 
meine Geschäfte nicht mehr so zu übersehen, um für 
sie nach allen Seiten hin die Verantworlichkeit über-
uehmen zn können. In allen größeren Staaten 
nimmt das Amt eines auswärtigen Ministers die 
volle Arbeitskraft eines Mannes in Anspruch. Zu
dem habe ich noch die Geschäfte als Reichskanz
ler, bei denen ich allerdings durch ausgezeichnete 
Kräfte unterstützt werde. Die Stellung als Reichs
kanzler ist auch iusoferu günstiger, als mir im 
schlimmsten Falle eiu Velo zusteht. Ganz anders 
liegt die Sache beim preußischen Ministerpräsidenten; 
wenn sich gegen diesen in einem Ministerium passi
ver Widerstand gellend macht, wird er bald die Ueber-
zeugung gewinnen, daß er seine Kraft vergeblich im 
Sande abmattet. (Hört! hört!) Wenn also sür mich 
eine Verringerung meiner Geschäfte nöthig wnrde, so 
gab ich am liebsten meine Stellung als preußischer 
Ministerpräsident auf. Ich gab damit über die Hälfte 
meiner Arbeit ab und hatte die geringste Einbuße 
an Eiufluß. Denn auf diesen Einfluß kann uud 
werde ich nicht verzichten, so ich die Ehre habe Reichs
kanzler uud damit höchster Vertraueusbeamter Seiuer 
Majestät des Kaisers zu sein. Eine dauerude Diver
genz zwischen dem Reichskanzler und dem preußischen 
Ministerium ist durch die WMschen Verhältiiisse völlig 
ausgeschlossen. Würden die 17 Stimmen Preußens 
im Buudesrath gegeu die Ansicht des Reichskanzlers 
abgegeben, so würde er bei dem Kaiser Protest ein
legen und dieser würde ihn oder das Ministerium 
entlassen. Ich antworte also auf die Anfrage des 
Vorredners: Mein Bleiben im Kabinet beweist, daß 
ich völlig bereit bin, die volle Verantworlichkeit sür 
seine Akte zu übernehmen und es mit meinen besten 
Kräften zu unterstützen, nur mit etwas weniger un-
fruchtbarer Arbeit, wie früher. Rechnen Sie gewiß 
darauf, daß wenn der jüngste Wechsel im Ministe
rium einen Bruch mit meiner bisherigen Politik be
deutet hätte, ich uicht die Anlecedentien von zehn 
Jahren verleugnet hätte, nur um Miuister des Aus
wärtigen zu bleibell (Beifall). Auf einige Bemer
kungen des Abg. Virchow ging der Minister des Aus
wärtigen noch einmal in sehr ausführlicher Weise 

ein und betonte namentlich seine tiefe und unerschüt
terliche Intimität mit dem Grafen Noon. (N.--Z.) 

StraßbM'g, 21./9. Jan. Die Wahl Petersens 
in den Reichstag hat anch hier frendige Theilnahme 
gesuudeu, Die Zahl derer, welche sich mit dem Ver
fassungsleben Deutschlands beschästigen, ist unter den 
Elsässern allerdings nicht groß. Das politische Ange 
der Bevölkerung ist so sehr an die Richtung nach 
Westen gewöhnt, daß es nur erst scheue Seitenblicke 
ru die Gegend der ausgehenden Sonne wirft. So
dann fesselt die nächste Umgebung den Blick; die 
Elsässer treibe» Kirchthurmspolitik, womit nicht ge
sagt sein soll, daß dieselbe weitschauend sei, wenn 
sie auch den höchsten Kirchthnrm in der Welt haben. 
So besitzen den» iu der That nicht viele Freiheit 
des Geistes genug, um es dankbar anzuerkennen, 
wenn schon während der Dictatnr unabhängige Män
n e r ,  m i t  h i e s i g e n  V e r h ä l t n i s s e n  w o h l  v e r t r a u t ,  i u  
den Reichstag eintreten, sei es auch als Vertreter 
von nicht-elsässischen Wahlbezirken. In seinem rich
terlichen Antte zu Strußberg hat der nene Abgeord
nete Gelegenheit genug, um mit Gewohnheiten und 
Wünschen der Leute bekannt zn werden, und so läuft 
er weniger Gefahr, die höfliche Grobheit zu hören, 
welche Professor Springer neulich sür seinen guten 
Willen ärntele: er verstehe nichts von den Bedürf
nissen des Landes. Anch nach anderer Richtuug er
warten wir Gutes vou dieser Wahl. Mau wird 
hier zu Lande den Verhandluugeu des Reichstages 
mit mehr Aufmerksamkeit folgen, weun man weiß, 
daß nicht bloß am Ministertische die Leute sitzen, 
welche genaue Kenntniß der neuen Orgauisatiou mit 
ihren Vorzügen und Schwächen sür sich in Anspruch 
nehmen können. Und so müssen es unsere Pfälzer 
Nachbarn uns schon zu Gute halte», weun auch wir 
eiuen Anspruch auf den Mann ihrer Wahl erheben. 

(Köln. Ztg.) 
Elsaß-Lothringen. Metz, 21./9. Jannar. Zur 

Einweihung des Denkmals für das erste Armee-Corps 
zu Noisseville traf eine zahlreiche ans Offizieren des 
1. Armee-Corps bestehende Deputation unter Füh-
rung des Obersten von Massow, vom Grenadier-Re
giment Kronprinz hier ein, desgleichen General-Lieu
tenant Frhr. von Pritzelwitz, der im Kriege die Z. 
Division kommandirt hatte. Am 19. Morgens 9 Uhr 
la.n der Ober-Besehlshaber der Okkupationsarmee, 
General der Kavallerie, Frhr. von Mantensfel, mit 
zahlreichem Gefolge von Nancy hier an. — Das 
Denkmal selbst liegt aus dem höchsten Punkte der 
Gegend; auf einem Sandsteinsockel ruht der Löwe 
mit nach Metz zugewandtem Haupte. Die umliegen-
deu Gräber der im Kriege gefallenen Deutschen und 
Franzosen waren mit Flaggen nnd Tannen reich und 
der ernsten Feier angemessen geschmückt. Ei» kombi-
nirtes Bataillon des 3. Ostpreußischen Infanterie-
Regiments mit Musik uud deu drei Regiments-Fah-
nen, stand rechts vom Denkmal, ihm gegenüber hielt 
eine kombinirte Eskadron des Ostpreußischen Drago-
uer-Regiments mit Standarte. Auf den beiden an
dern Seiten des Denkmals standen die Deputationen 
auderer Truppeutheile der Garnison; in der Mitte 
um das Denkmal viele Offiziere, Beamte und Da
men. Die Truppeu wareu fämmtlich in Paradean
zug. — Nach Beendigung der unter Gesang uud 
Predigt erfolgenden Weihfeierlichkeiten hielten der 
Gouverneur General-Lientenant von Bentheim, sowie 
der General der Kavallerie, Freiherr von Mantenffel 

Brasilien lebende deutsche Ingenieur H. Kreplin in der 
Zeitschrift für Erdkunde zu Berlin auf den Nutzen hin. 
welchen geographische Zweigvereine der Berliner Gesell
schaft in Brasilien zu erzielen im Stande sein würden. 
In der genannten brasilianischen Provinz ist auch der 
Jugenicnr Emil Odebrecht thätig. Er war in den 
letzten Jahren beauftragt, eine Straßenlinie von der Ko
lonie Blumenan über die Serra zum Anschluß au Co-
ritiba zu vermessen. Als eine Frucht dieser Arbeit liegt 
eine in Blumenan aus photographischem Wege verkle'i-
nerte Karte von dem Territorium des Flusses Jtajahy 
und seinen Zuflüssen ans dem Jahre 1871 bor. 

Ferner besuchte Dr. Robert Abendroth, Mitglied 
des Vereins sür Erdkunde in Dresden, tili Jahre 1870 
die Kolonie vou Deutschen U.Schweizern amPozuzu in Peru, 
ging dann über den Mayro, den Paleazn nndPachitea nach 
dem Ucayali u. dann den Aniazonenstroin hinab bis Para. 

I n  N e u - S e e l a n d  a r b e i t e t  d e r  i m  D i e n s t e  d e r  
britischen Regierung stehende deutsche Geologe Dr. I. 
Haast seit einer Reche von Jahren an der Alisuahine 
der neuseeländischen Alpen. Diesem Forscher ist es ge
lungen, einen Theil seiner Arbeit in der Karte der süd-
Uchm AIM <1870) zu M'SffcntkäM, 

Was den Fortgang der ae k t i s ä) e n Expeditionen 
betrifft, so hatte die zweite deutsche Nordpolar-Expeditiou 
die Aufgabe, an der ostgrünlnndnclu'u Küste entlang eine 
möglichst hohe Breite zn erre^che?'^ ,.!it Schl.-ten so 
weit wie möglich nach Norden vorzndrmaen Die Expe-
dmon bestand aus zwei Schiffen, dem Dampfer „Ger. 
mama" uud dem Segelschiff „Hansa-- Crsterer unter 
der Fuhrung des Kapitän Koldewey als oberstem 
Führer der Fahrzeuge, letzteres gesührt von dem Kapitän 

Hege mann. Der „Germania" gelang es. das Eis zn 
durchdringen, während die „Hansa" von dem Eise zer 
drückt wurde nnd die auf dem Schiff sich besäenden 
Seeleute uud Gelehrten auf einer Eisicholle, welche von 
nördlicher Strömling (243 deutsche Steilen) nach dem 
Südende von Grönland getrieben, sich schließlich ans 

Booten retteten. Koldewcy dagegen drang mit der „Ger
mania" nicht nur 70 Seemeilen ties in einen früher uicht 
gekannten, nach Westen zu gehenden^ Fjord vou Grön
land ein, sondern führte auch Schiff und Bnnaummg 
mit den wissenschaftlichen Beobachten; 18/0 ülncrua, 
nach Bremen zurück. Das Resultat der Expedition ist 
eine bedeuteude topograpiiche Entdeckung. Man fand im 
Innern von Grönland eine großartige Alpenland>chafi. 
Payer n. Eopeland erstieacn über Gletscher u. Firn einen 
zwischen 0000 u. 7000 Fuß hoheu Berg n. inaßen später 
einen über 10,000 Fuß hohen Berg. Die Veröffentlichung ee^ 
Reisewerkesüber die Expednionist binnenKurzem zu erwarten. 

Cme zweite erfolgreiche Reise war die des Grasen 
Waldburg - Zeil und T h. v. Hengli n. ^lm 3. ^um 
1870 gingen beide Männer von Hamburg nach Trom>o, 
von wo sie sich mit einein gemielheten Schooner nach 
dem südöstlichen Theil von -Spitzbergen begaben. Sie 
berichtigten und vervollständigten zunächst die ^usnahinen 
der schwedischen Expedition von 1864 in dem Wybe 
JanS Water. nahmen dann die Freenian- oder Walter 
Thymen-Straße auf, welche die BarentS- nnd Edge-Jn-
seln von einander trennt, besuchten die ^ie zuvor von 
eiuem Naturforscher untersuchten Tansend-Jnseln nnd den 
Eis-Fjord nnd kehrten am 27. Scplember nach Hammest 
zurück. Auch der zweiten Heugllnschen Nordfahrt, der 
R o s e n t h a l - H e n g l i n s c h e N  E x p e d i t i o n  n a c h  N o w a j a  
Senil ja, ist hier zu denken. 

Im Jahre 1871 unternahmen der von der zweiten 
dentschen Nordpolar.Fahrt her bekannte Ober-Lientenant 
Payer im Verein mit Wcyp recht, beide österreichische 
O s s i c i e r e ,  e i n e  R e c o g n o s c i r u u g s f a h r t  v .  S p i t z b e r g e n  o s t 
wärts, bis über den 59. Meridian n. nordwärts bis gegen den 
79. Paralellkreis. Sie fanden hierein fast ganz eisfreies Meer. 

Ferner ist die im Auftrag der prenßnchc» Regierung 
von Kiel ausgesandte Expedition znr Untersuchung der 
Ostsee zu erwähnen, die unter der Leitung deS Pro
fessors Mob ins aus Kiel, vom 6. Juli bis 23. August 
1871 thätlg war. Ueber die wichtigen Resultate der 

Expedition gebe» ausführliche Auskuuft: der Geucralbericht 
der Kommission znr Untersuchung der dentschen Meere in Kiel 
über ihre Thätigkeit im Jahre 1871, iusbesondere über die 
Expedition Sr. Majestät Schiff „Pominerania". 

Ein Schweizer. Werner Mnnzinger. bekannt aus dem 
Kriege gegen König Theodorns von Abesstnien. ist vom 
Bicekönig von Egypten, dessen Gouverneur vou Sualiu 
und Massaua er geworden, wieder nach Abessinien ab
geordnet worden. Cr selbst schreibt den „Geogr. Mittheil." 
aus Massaua vom 26. Nov. 1872: „Meine Expedition 
nach Bogos hat, wie ich sehe, in Europa schrecklichen 
Lärm gemacht, und doch war schon geographisch nichts 
notwendiger, ohne vom Gränzkriege zu reden, der seit 
Langem das Land entvölkerte und dein jetzt ein Ende 
gemacht ist, wenn uicht europäische Philanthropie dazwi
schen kommt. Was wir genommen oder zum größten 
Theil wiedergenommen haben, ist Mensa, Bogos. Taku6 
und Bedjuk; deun Marea hat uns seit 30 Jahren fast 
immer Tribut gezahlt. Die Acguisitiou ist so eine sehr 
kleinliche, aber sie ist wichtig, weil jetzt Friede und Ord-
uuug in Habab, Samhar." Barka und Bazeu gesichert 
sind. Seit ich in Tantarua fest biu, ist aus der ganzen 
Gränze ein me erhörter Friede eingetreten. Hier bin 
ich sehr mit meiner Wasserleitung beschäftigt, die jetzt 
von Mokullu b>S zum Meer fertig ist; die beiden Dämme 
vom User znr Insel Tawalet und von da nach Massaua 
(resp. 1000 u. 450Meterlang) sind auch derBollendungnahe. 
Geographisch habe ich die ganzeZeit nichts machen können, da 
ich nur betretene Wege beging, aber ich hoffe an dle Dankali-
Küste zu gehen ».bringe vielleicht von dort etwas Neues mit." 

Ein anderer Reisender, Herr Hartman», schildert die 
blondhaarigen Menschen am obern blauen Nil. Don 
Giovanni Beltrame machte im Interesse das Jstitnto 
Mazza zu Verona im Jahre 1856 eine Reise "nilans-
wärts, die ihn in das Land der Beni Schangol brachte, 
eines oft zwar von den Aegyptern angegriffenen, aber 
immer tmeder unabhängig aus allen Nachstelluugcn her-
vorgegangenen Landes am blauen Nil im Lande der 



Ansprachen, während welcher das Fort St. Julien 
mit schwerem Geschütz saluttrte. Hierauf präsenlirteu 
die Truppen und die Musik spielte oie Nationalhymne. 
Damit war die Feierlichkeit beendigt, und die säinmt-
lich anwesenden Truppen und Deputirteu defilirte» 
Vor dem General von Mauteuffel. — Nachmittags 
vereinigte ein Diner die Generalität uud die Offi
zier-Corps des 45. Infanterie- und Drago»er-Negt-
meutS, jowie die zu der Feierlichkeit hier eingetroffe
nen auswärtigen Oifizlere uu großen Saale des 
Milttär-KasiuoS. Bei diesem Diner brachte General 
Frelherr von ülianteuffel den ersten Toast auf Se. 
Majestät den Kaiser aus. lim 6 Uhr verlreß er mit 
seinen Offizieren das Festlokal, uiu nach Nanzy zu« 
rückzukehren. (St.-A»z.) 

Oesterr.-Ungarische Mo narchie. 
Wien, 22./10. Jau. Ueber die Zahl oer sürst

lichen Gaste, welche oer Einladung des hiesigen Ho
fes während der Weltausstellung solgeu werden, so 
wie Uder den Zeitpuiict der einzelnen Besuche fehlen 
noch die officiellen Anmelduuge», Allein in Eickel», 
in denen man sich hiefür ntteressirt, stellt man be
reits die bisher transpinrenden Details zusammen, 
und vou diesen feien hier einige erwähnt. So ziem-
lich der Erste am Platze wirb wohl der Prinz von 
Wales seiu, der als Präsident der englischen Com-
misston dem Eröff»u»gsacle beiwohnen wird. Unter 
den nächst^ erscheinenden Gästen dürsten sich der Kö
nig von Italien, der Vicekönig von Aegypten und 
der Kaiser von Nnßlaud befinden; über den Zeitpnuct 
der Ankunft des Kaisers Wilhelm berichtete ich Ihnen 
schon bei anderer Gelegenheit. Der Sultan hat sein 
Wegbleiben durch die Schwierigkeiten, welche seinem 
Gesuudheitszustaude eine Reise bereite, entschuldigen 
lassen. Für Herrn Thiers ist bereits das Palais 
Leitenberger geniiethet; sein Erscheinen dürste in ei
nen späteren Zeitpunct fallen. Die Sonveraine von 
Spanien, Portugal, Schweben, Dänemark und Grie
chenland beaäsrchtigen, gar nicht zu kommen; dagegen 
zählt man auf den Besuch des Königs der Betgier 
und des Königs von Holland und fast sämmtlicher 
deutschen Fürsten. Nutzer der Wiener Hofburg wer
den noch rn ben kaiserlichen Lustichlösser» zu Schön
brunn, Laxenburg uud Hetzendorf alle Vorbereitungen 
getroffen, um des Gastrechtes in jener Weise walten 
zu können, die jedem der hoheu Gäste den Aufent
halt zu eiuem behaglichen machen soll. (Kölu.-Ztg.) 

— Dem Bürgermelster von Wieu Or. Felder ist 
gestern eine mit 14,000 Unterschriften versehene Ver-
trauensadresse überreicht worden, bei welcher Gelegen
heit Dr. Felder unter anderm folgende die hiesigen 
jourualtstilcheu uud auch politischen Verhältnisse 
treffend charakterisirende Bemerkungen machte: „Die 
Stimmen sind nicht zu zählen sondern zu wägeu," 
sagt ein alter lateinischer Spruch, der mir neben 
meinem eigenen Bewußtsein immer Trost gewesen. 
Daß aber wohlwollende Gesinuuugsgenossen auch 
nach einer so großen Ziffer zäylen, diese Wahrneh
mung verdanke ich Ihrer Initiative, meine Herren. 
Es ist eine für mich überaus erhebende Wahrneh
mung, die mir den Much uud oie Verpflichtung 
stärkt auf dem betretenen Weg unverdrossen auszu
harren. Schou zu Latoua's Zeiten habeu die Frösche 
oft aus ihreu Sümpfen ein beiäubendes Geschrei 
erhoben, ats wären sie die alleinigen Stimmberech
tigten im Chor der Natur. Das geschieht auch noch 
heule. Unbeirrt verrichtet die Natur ihr Tagwerk, 

und sorgt dafür, daß unter dem belebenden Einflüsse 
des Sonnenlichtes auch ihre übrigen Geschöpfe zur 
Geltung kommen. Auch im öffentlichen Leben sollen, 
weun die eiuen lärmen, die anderen nicht schweigen, 
uud darin liegt für mich die hohe priucipielle Be-
deutuug der vou Tauseuden unserer Mitbürger er
folgten Kundgebung. Wenn einen Augenblick meine 
Person in den Vordergrund getreten, so war* dieß 
nicht mein Wille, sondern die Tendenz meiner Geg
ner, welche die — wenngleich mir uicht unwillkom
mene — Gelegenheit herbeisüyrteil an meiner Person 
zu zeigen wie weit der Terrorismus bei uns vorge« 
schritten ist, und über welche Mürel er gebietet." 

(Mg. Augsb. Ztg.) 

Großbritannien. 

London, 22./10. Jau. Seit dem Begräbnisse 
Napoleons habeu die in Chiselhurst verewigten Haupt
vertreter seines Andenkens dret Beratbuugeu abgehal-
teu, deren Ergebniß der Daily Telegraph in folgen
der Erklärung mitzutheileu in den Stand gesetzt ist: 
In der Theorie sowohl wie in der Praxis bleibt die 
Einheit der Leitung für die Partei ebeu so vollstän
dig wie zu Lebzeiten des Kaisers, und dieses halten 
die Imperialisten für den wesentlichsten Pnnct. Alle 
Meinuugsverschiedenheiteu und alle abweicheuden 
Schattiruu^eu der politischen Ansicht sind vor dem 
großen Andenken nnd dem unermeßlichen Schmerz, 
welcher alle Herzeu erfüllt, geschwunden, uud in ei
ner Zusammenknifft, die so groß an Zahl und voll-
stäudig rücksichtltch der Vertretung aller Abtheilungen 
der Partei war, als es die Verhältnisse gestatteten, 
wurde die Eiumüthigkeit der Wünsche uud die euge 
persönliche Einheit der Partei feierlich verküudet. Die 
Kaiserin uud der Prinz Napoleou überuehmeu die 
politische Vormuudschaft des kaiserlichen Prinzen uud 
folglich auch die Leitung der bouapartistischen Partei. 
Alles wird ».ich ihrem Befehl uno unter ihrer Er
mächtigung geschehe». Es wird weder Manifest noch 
Proclamatio» erlasse». Die Politik des verstorbene» 
Kaisers wird vom erste» Priuze» des Hauses uud 
von der heldenmüthige» Witwe zur Ausführung ge-
bracht werden, welche sei»e Auge» schloß uud seine 
letzte» Worte vernahm. Beide werde» sich ihren gro
ßen Pflichten gewachsen zeigen. Der junge Priuz 
wird »icht den Name» Napoleon IV. tragen; bloß 
in den Herzen seiner treuen Anhänger wird er un
ter diesem Titel leben. Er wird sich Prinz Louis 
Napoleon nennen, wie es sein Vater getha», ehe ihm 
Fraukreich mit acht Millionen Stimmen die Kaiser-
kroue aufs Haupt setzte. Im Privatleben und im 
Auslande wird er deu Nameu Gras von Pierrefonds 
annehme». Es liegt darin, wie ma» sieht, weder 
Programm noch Essecthascherei, allein, was von viel 
größerer Bede»tn»g ist, es liegt dari» eine ruhige, 
unerschütterliche politische Leitung »nd ein grüttdli, 
c h e s  V e r s t ä n d n i ß  d e r  L e i t u n g  a u s g e s p r o c h e n ,  K r a f t ,  
aber keine U»ged»ld! 

Zu der Reihe vo» Prätendente», welche ihre 
vermeiutliche königliche oder kaiserliche Würde vor
läufig uuter dem bescheideue» Herzogs- oder Grafen-
titel bergen, gesellt sich jetzt also auch der Prinz 
Louis Napoleou, der als „Graf vou Pierresonds" 
auf die acht Millionen Stimmen wartet, die ihm die 
Kaiserkrone aufs Hanpt drücke» solle». Der Name 
ist offenbar eine Eri»»ernng an die schöneren Tage 

Berta. Unterwegs nun traf er im schwer zugänglichen 
Walde, den nnr Beduinen vermöge ihrer hochentwickelten 
Körpergewandtheit zu durchdringen vermögen, eine» ärm
lich lebende» Nomadenstamm, unter welchem Menschen 
mit langem löwenähulichem Kopfhaar von goldgelber 
Farbe sein Interesse erregten, so daß er Abbildunge» der
selben anfertige» ließ. Dieser Stamm der Ab» Djerid 
soll ans Indien gekommen sein uud das Feuer anbeten. 
Von Heller Haarfarbe schildert anch Schwciufnrth die 
Mehrzahl der Moubuttu. Ferner hatie Hartman» bei seiner 
Reise im Se»»ar Gelegenheit, einen Nomaden zu zeichnen, 
der ebenfalls d»rch gelbes, wergfarbiges Haar hervorstach. 

Ueber seine Reise» i» China berichtete kürzlich Herr 
Vo» Richthofen. Derselbe begleitete als Geolog die preu
ßische Expedition nach Ostasie», blieb »ach dere» Ablauf 
zurück, um Reisen i» Border- iiild Hlliterindie» »»d 
Nordamerica auszuführen, »nd begab sich sodann 1868 
nach China, welches er nun ziemlich vier Jahre la»g in 
den verschiedensten Richtuiigeii durchstreifte. Die damalige Ab-
sendung der Burllngame'schen Gesandtschaft schien die Aus
sicht zu eröffnen, daß die chinesijche Regierung zu einer großen 
geologischen Aufnahme des Landes die Hand bieten werde, 
aber diese Hoffnung erwies sich als trügerisch. Die beste Stühe 
des Reisende» wurde »n» die Handelskammer zu Shanghai. 

Unsere Karten von China gehen sämmllich aus die 
Ausnahme» der JesmtenpalreS am Ende des 17. und 
Anfang des 18. Jahrhunderts zurück. Zwar besiheu 
auch die Chinesen selbst Karten ihres Landes schon seit 
sehr alter Zeit, da die Vorsteher eines M» oder Kreises 
gehalte» waren, solche vo» ihrem Kreise anzufertigen oder 
zu bewahre», aber die Vereinigung der vielen Emzelkärt-
che» gelang den Chinese» nnr in »»genügender Weise, und 
hierbei eben kamen ihnen die Jesuiten zu Hülse. Die Orogra-
phie der Jcsuitenkartc» leidet jedoch a» biete» Mängel», de»» 
da die Chinesen keine Gebirge, sondern nnr Berge kennen, so 
habe» die Patres ma»che Gcbirgssysteme willkürlich ei»ge-
tragen, wo die Wasserscheiden dergleichen zu erfordern schienen. 

Demnach faßte der Reisende die Orographie ». Geolo

gie bor Allem ins Auge, daneben auch Erforschuug der 
Äerbreitungsgränzeu wichtiger La»desproducte, wie Thee, 
Seide u. Das eigenlliche Chma oder „das La»d der 
18 Proviuzen" ist vorwalleud Gebirgsland; seine einzige 
Tiefebene zwischen dem blaue» und gelben Flusse ist aber, 
wenn auch uicht die größte, so doch die bevölkertste der 
Welt, ei» Gebiet, ausgezeichnet eben so durch die intensibste 
BodenbenHung, wie durch die zahlreichsten Verbiudimgs-' 
straße», theils natürlicher, theils künstlicher Art. Außerdem 
besiht es »ur »och kleinere Hochebeueu im Gebirge. Da 
die Landsormationeu Chinas nicht über die Lias hinunter-
reichen, so ist hier die Erosion der Gewässer seit undenk
lichen Zeiten thälig gewesen, die Betten derselben sind tief 
ciugeschmtten, alle Unebenheiten in jhexr Sohle ausgeglichen, 
so daß die Flüsse oft bis 1 u. 1 '/^ Meile vou ihrer Quelle 
schiffbar siud, schiffbar allerdings »ach chinesischem Begriff. 

NichtHose» »lachte sieben Eiuzelrcise», die bis an die 
Gränze» vou Korea u. bis Mulde» »n Norden, Cantou ii» 
Sude», Ssetschue» im Westen sich erstreckten. Hierbei ein
deckte er in der Provinz SciMsi ei» Kohlenlager, welches bei 
derjenige» Cousumtiou »och Taus ende von Jahre» ausreichen 
würde. Der Preis der besten Stückkohle beträgt dort für die 
cugl. Tonne (2000 Pfd.) nur 5 Sgr.! In der Nähe liegt 
Ci>cn oo» vorzüglicher, das engl, übertreffender Qualität. 
DaS Mafsaere vou Tientsiu (Juni 1870) vcranlaßtc den 
Redenden, China zeitweilig zu verlasse», um einige Monate 
in ^apau zu reisen. Er kehrte darauf nach Peking zurück u. 
trat seiue letzte große Umfahrt ^nrch de» Westen an, streifte 
die südliche Mongolei, durchzog Schaust, besuchte Si »ga»-fu, 
die Hauptstadt desselben, lange Zeit die Residenz der ältere» 
Dynastiee» ». im Brennpunet chinesischer Culturentwicklung, 
noch jetzt wohl eine Mill. Einwohner zählend, u. ging so-
dann nach Ssetschue» hinüber, die ihm als schönste n. frucht
barste Provinz Chinas, ihre Einwohner als die gebildetsten 
des Reiches erschiene». Von hier war jedes weitere Vordrin 
gen nach Tibet durch das Gebiet unabhängiger Gebügs-
Völker oder »ach Mnnan in das Land rebellischer Muha-
mebaner unmöglich. (K. Z.) 

von Compiögne, in dessen Nähe Dorf und Schloß 
Pierrefonds liegen. Weun wir uns uicht irren, war 
dieses Schloß ein zerfallenes Gebäude, welches aus 
E u g e u i e n s  B e f e h l  w i e d e r  h e r g e s t e l l t  w u r d e  u n d  o f t  
einen Theil der nach Compiögne geladenen Gäste 
beherbergte. (Köln. Ztg.) 

Frankreich. 

Versailles, den 23./11. Jan. Das französische 
Volk verhält sich zu ben politischen Ereignissen, die 
in Versailles vorgehen, wie das Publikum im Thea
ter zu der Ausführuug einer Komödle; es steht die 
Schauspieler aus der Bühue, aber nicht den Sonsfleur 
iu leinem Kasten. Augenblicklich ist das Lustspiel recht 
amuialit. Herr Thiers läßt sein Bien Public und 
seine anderen osficiöien Organe alle Tage Versöhn« 
lichkeit predigen, und in der Dreißiger-Commission 
scheiut er geueigr, Zugeständnisse zu »rächen. Das 
ist set»e Haltung vor dem Publicum. Aber durch 
andere we»iger officiöse Blätter, wie der National 
und das Siöcle, läßt er die Langsamkeit der Arbeit 
der Dretßiger-Commission tadeln. Wer aber war in 
der gestrige» Versammlung dieser Commission die 
Ursache noch größerer Langsamkeit und Verschleppung 
der Discussio»? Es waren nicht mehr die Mitglieder 
der Majorität, sondern Herr Arago, welcher über 
a»derthalb Stn»den geredet hat, und Herr Bertauld. 
Sie wußte», daß sie dadurch dem Präsideuten der 
Republik eiueu Gefallen erzeigten, wenn sie auch 
dazu keine bestimmte Weisuug vo» ihm erhalten hat-
te». Alle die Verzögeruugen der Commission werden 
von den Zeituugeu und dem Publicum den royali-
stischen Mitgliedern der Majorität zugeschrieben, und 
gerade Herr Thiers ist es, der immer neue hervor
ruft. Auf diese Weise wird die Majorität der Ver-
sammluug immer unpopulärer iu den Augen des 
Landes, uud was die Versammlung an Ansehen ver
liert, gewinnt Herr Thiers. Der Druck, welchen das 
Laud auf die Versammlung ausübt, dient Herrn 
Thiers dazu, derselbe» seiue Idee» aufzuzwingen. 
Der Präsident der Republik hat an der bestehenden 
Versammlung keiue» Gefallen, weil sie seinen Pro-
jecten znr Organisation einer conservativen Republik 
widersteht, aber er fürchtet eine zukünftige Verjamm-
luug, weil er voraussieht, daß sie zu radical sein 
wird. In einer neugewählten Versammlung würde 
Herr Thiers sich jüngeren, unruhigen, undisciplinir-
ten Elemeuteu gegeuüber befinden. Mit der jetzigen 
Versammluug findet er sich Elemeuteu gegenüber, 
die seinen repnblicanischen Planen feindlich, aber 
seinem conservativen Programme geneigt sind; heute 
schou beherrscht er sie zum Theil uud hofft sie ganz 
gefügig macheu zu können. Während er die Versamm-
l»»g nach dem Grundsätze „Dsviäo et irrixoru" mo
ralisch schwächt, verfolgt er seine fi»a»cielle» Plane 
zur Befreiung des Gebietes. I?» gegebene» Augen
blicke wird er in der Versammluug einen großen 
Knalleffect hervorbringen, indem er derselben meldet, 
daß er die Geldverlsgenheite» überwunden hat, und 
nnter dem Eindrucke der bevorstehenden Neuwahl 
wird er außer der Liukeu uud dein linken Centrum 
anch das rechte Ceutrum zu sich herüberziehen. Dann 
kann er die äußerste Liuke entbehren, die weder seine 
hohe Kammer noch die Nesorm des Wahlgesetzes will. 
Deßhalb hat ihn der Artikel des Conrrier de France 
über die Unterhandlungen mit Rothschild sehr geär-
gert; die Heftigkeit der heutigen Note im officiellen 
Journal beweist es. Der verantwortliche Herausge
b e r  d e s  C o n r r i e r  d e  F r a u c e  h a t  e i u e u  P r o t e s t  a n  
das ossicielle Journal gesaudt, aber es ist wahrschein-
lich. daß derselbe uicht gauz aufgeuommeu werden 
wird. (K. Z.) 

F r em d e u-L i st e. 
Hotel  London.  Or. Zimmerberg, Frau Doctorin Schwarz,-

Frau von Akermauu, Herr Albaum nebst Frau. 
Holet Garni, PharmaceutC. Ansohn, Herr K, Krisiaw-

sky aus Kurland, Herr F. Boehm aus Äoldmgen, Herr H. 
Cruse aus Mitau, Herr Horn Ltuä. msä. aus ^eum, iir. ^ies-
falowich aus Petersburg, Herr Kiel nebst lMu 
Frau Jppandy aus Walk, Herr Mühlbach ^ewe. 
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Verantwortlicher Redakteur: W. H. Gläser. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den IL. Januar iL73. 



Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltuä. 
meä. Robert Sommer die Universität verlassen hat. 

Dorpat am 17. Januar 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 21.) Secretaire W. Gruudmann. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirendeu der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß dieLwä. plmrin. 
Gustav Blomerius uud matli. Vitold Zahorski 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 16. Januar 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 16.) Secretaire W. Grundmann. 

Sänuntliche Stadt- und Landpolizeibehördelt 
werden hiedurch von der Steuerverwaltungder 
Stadt Dorpat ersucht, nach den uachgeuannten zum 
dörptschen Bürger-, Arbeiter- uud Dienst-
oklad verzeichneten iu der ersten Classe 
stehenden Personen, welchefich der^ekrn-
tenloosnng am IS. Januar 1873 ent
zogen haben, die sorgfältigsten Nachforschungen 
anstellen und im Betrefsungssalle dieselben sofort 
all diese Steuerverwaltung aussenden lassen zu 
wolleu, uud zwar: 

Alexander Julius Kayso, 
Alexander Iwanow Kamentschick, 
Dmitry Bogdanow Snizow, 
Emil Carl Luetten, 
Jaan Kohli, 
Jürris Carlson, 
Iwan Artemjew Priorts, 
Astaffy Semenow Popp, 
Julius Ludwig Moehlberg, 
Constantin Siffer, 
Fedor Stepanow Kromny, 
Leonty Wassiljew Bogdanow, 
Johann Consentius, 
Jacow Iwanow Jelinkin, 
Iwan Nicolajew Potgornoy, 
Alexander Stepanow Beresin, 
Ado Kangro, 
Wilhelm Loebedorff, 
Alexander Eduard Zeiger, 
Finaaey Saweljew Pasudnick, 
Karl Adolph Windt, 
Alexander Nieländer, 
Dmitry Iwanow Sacharow, 
Jaan Kantzi, 
Emeljalt Jacowlew Pugatschew, 
Nicolay Friedrich Siegert, 
Fedor Fedottow Kaschelow, 
Fedor Jgnatjew Ossocka, 
Karl Friedrich Litz, 
Peter Karl Lipsberg, 
Carl Oscar Santra, 
Jakob Lnick. 

Dorpat, d. 17. Januar 1373. 
Im Namen der Dorpatschen Steuervsrwaltnng: 

Commerzbürgermeister: F. G. Faure. 
(Nr. 23.) Buchhalter: G. Haubold. 

I^kenleiii 
unä !Ü1e Lorten 

Jaroslawer Lein 
erlüelt 

,« FF. 
Der Frauenverein macht hiennt begannt, daß die 

Ausstellung der Gewinne 
seiner Verloosung, am 22. d im, Lo
kal des kaiserl. Gymnasiums beginnt, 
und bis zum 30., dem Tage der Ziehung, 
täglich von —Hl Nhr statt findet. 

Um freundliche Betheiligung an diesem Unter-
ternehmen bittet dringend 

die Dircction des Franenliereitts. 

von 

(Hls.1'1̂  dZc?. 

Äu» a, 12 tndiA in < ÄQlit , AKauÄS» 
unä eiKlIKÄtQR RaNei» ^u äen Dreisen dei 

IN. kelueiMii»«. 
8tauc1 im Hause »in Äliulvt. 

Ausstellung von 
OelgemälSen 

im Hotel London 

Eingang lioii der Alezand erstraße. 
Ich habe die Ehre, dem Hochverehrlea Publikum 

bekannt zu machen, daß sich unter meinen/D.cl-
gemälden ein eolorirtes Bild und einige 
Photographien finden, welche verschiedene Le-
bensphase» der Barbara Udrik darstellen, welche 
21 Jahr in Krakau lebendig begraben war. 

Hierdurch die Anzeige, daß ich 
nach wie vor im Hause KmMll 

Ecke der Manischen- und Erbsenjlraße, 
vis-n-vis Einem Kaiserlichen Kreisgerichte 
Wohne und von 10—11 Uhr Vormittags 
und 4—5 Uhr Nachmittags zu sprechen bin. 

ZXH. Everth, 
Hofgerichts-Advocat. 

I 
1^1'. I?,. 

dei 

?. II. VMr. 
Im Gouvernement Pleskau, Kreis Porchow, 

Dorf Beresa, acht Werst von der Station 
Borowitfch werden circa 

M Stuck Milchvieh 
von großem Schlage in Arrende ver
geben. Näheres zu erfahren bei der Besitzerin 
im Dorfe Beresa. 

in Rips und Damast Gewebe», Gobelin, 
femer Möbelzitz (Ereton) und Rips- und 
Flanell Tischdecke« in großer Auswahl 

bei 

A,G.Srche...Ut>ml, 

vey kautt dillig 

M. 

Dorpater Haiidiverker-Nerein. 
F r e i t a g  d e n  1 9 .  J a n u a r  1 8 7 3 .  

Vortrag des Herrn Prof. Itr Bogel: 
Ueber Epilepsie. 

A n f a n g  9  U h r .  

Aas literarische Comitö. 

Erste Vorlesung 
zum Besten des 

H i l f s v e r e i n s  
Sonnabend den 20. Januar <»—7 Uhr Abends 

in dcr Aula der Univcrsttät 
Prof. Dr. Brückner 

Kaiserin Katharina U. nnd die französische 
Revolution. 

Abonnementsbillete für I, 2, 3, 4 Personen 
zu 3. 5, 7, 8 N.. Eintrittskarten für einzelne 
Vorlesungeil zu 50 Kop. siud in der Buchhandlung 
des Herrn E. I. Karow und am Abend des Vor
trags au der Kasse zu habeu. 

IMMKIIWM, 
^ Dis r<ZA6lrnä,ssiA(ZQ lurnü^uu^eu l)LAillrisri, g-m. 

BÄ. iiuä lilldsri an ^oclem, 
Ullä 8tt»K V4»v» s ?»R8 8 ^ in 
6ei' stutt. äusiu 
uri 6<zn 
— LLeRtt tRK x o S RK»»?ZoK 

Vvrräthig bei Ch. Hoppe, E. I. Karoiv, 
L. Höstingcr, Ed. Zausen, H. Lnakmann und W. G-
Wohlfeil: 

9t e n e r 

Dorpilter Kaleilder 
für 

144 Seiten 23 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
iu Dorpat. 

Neu ist erschienen nnd nnter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristen dnrch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

L e a n d e r ,  T r ä u m e r e i e n  a n  f r a n z ö s i s c h e n  
Aaminen 5 Äusl. Leipzig, Breitkops und 
Härtel. 1 Thlr. 

Der moderne Soeialismus. Karl Marx, 
die Internationale, Lassalle und die deutschen 
Socialistenvon Dr. E. Jäger. Berlin. Muyoen. 
2 Thlr. 10 Ngr. ^ 

W .  B o l c k .  Der Segen Moses. Deut. Cap. 
XXXIII, untersucht und ausgelegt. Erlangen, 
Deichert, I-/z Tbl. 

K ö h l e r ,  D i e  P r a x i s  d e s  K i n d e r g a r t e n s .  
Ziveiter Band. Weimer, Bühlau, l'/s Thlr. 

To bisch, Die Dnngungsfrage vom Stand-
puukt der ReiuabiUlät. Wien, Braumüller. 
10 Ngr. 

W  >  t t e r n ! i  g s l ,  e o  i i  l ^  a »  l  n  n  c  u ,  2 9 .  J a i m a r .  l 3 ? 3 .  
Feuchtigkeit: Ailgabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamp-
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde o r o m .  5 e m p  
C. Äelsiue 

äeuch-
tigkeit NZWind. Bewölkung. 
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