
M 16. Freitag, den 19. Januar 1873. 

Dörptscht 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

.'Innahme der Inserate bis N Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Condltors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpusjeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

Man abonnirt in V. Glästrs Buchdruckerei im Eckhause des Con» 
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

F ü n f u 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 .  
Inländischer Thcil. Mitau: Die Veivaltungsverhält-

nisse in Kurland. Reval: Die Schiffahrt im vorigen Jahr. 
Petersburg: Die EntWickelung des Actien- und Creditwesess. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Vorbereitung und Anstellung der Geistlichen. Die 
Fröbelschen Kindergärten. München: Verstimmung über die 
Zustände in Amern. Bern: Geologische Beobachtungen. — 
Oesterreich. Wien: Vom Weltausstellungsplatze. Der Streit 
zwischen Gramont und Beust, — Schweden. Stockholm: 
Aus der Thronrede. — Italien. Rom: Die Besetzung des 
deutschen Gesandtschaftspostens. Päpstliche Galanterie. Die 
Vertretung Deutschlands bei der Kurie. — Türkei. Kon
stantinopel: DerStreit der katholischen Armenier. 

Neuere Nachrichten. 
Feuilleton, inir Edward Bulwer Lytton. 

Inländische Nachrichten. 
Reval. Während der Navigationszeit des Jahres 

1872 sind im Ganzen aus dem Auslands angekom
men 200 Schiffs (71 Schiffe mehr wie im Jahre vor
her, davon sind ausgegangen nach ausländischen Häfen 
100 Schiffs mit Ladungen (Flachs, Roßhaare, Spi
ritus, Schafwolle, Knochen, Leinsaat u. f. w.) und 
26 in Ballast; die übrigen nach russischen Halen. 

(R. Z.) 
Mitau. Ueber die Bewaldungsverhält

nisse in Kurland berichtet Oberförster Arnim in 
der Rig. Z.: Kurland hat im Ganzen auf einem Flä
chenraum von 2,516,145 Dessätinen eine fpeciell 
vermessene Waldfläche von 895,431 Dessätinen—37 V2 
pCt., ohne die nicht vermessenen Wälder einiger Pa
storate und Widmen und von 52 Privatgütern, un
ter denen z. B. Dondangen, welches bekanntlich den 
größten Privatwald Kurlands hat. Mit Hinzurech
nung jener nicht vermessenen 52 Güter dürfte also 
die Waldfläche Kurlands 40 bis 42 pCt. des ganzen 
Areals übersteigen. Vergleichen wir diesen Procent
satz mit dem anderer Culturländer und besonders 
der Küstenländer der Ost- und Nordsee, welche an 
nähernd gleichen klimatischen Einflüssen unterliegen, 
so sällt dieser Vergleich für Kurland in Bezug auf 
Waldreichthum so günstig aus, daß sich wohl Nie
mand durch Befürchtungen wird abschrecken lassen, 
den landwirthschaftlich guten Boden zu entwalden, 
um unseren Arbeitern das in der Heimath zu gebe», 
was sie in Folge ihrer Sehnsucht nach eigener Acker-
Wirthschaft jetzt in anderen Gouvernements suchen, 
um also die — nicht nur für den Ackerbau, sondern 
auch für eine rationelle Forstwirtschaft — so nöthige 

Arbeitskraft dem Lande zu erhalten. Die Bewaldungs
ziffern der einzelnen Länder Europas sind folgende: 
Deutschland im Ganzen hat 26,t pCt., Frankreich 
16,i pCt., England 4,z pCt., Schweden und Norwe
gen 67 pCt. — da ist Walopoesie — Belgien 18 
pCt>, das ganze europäische Rußland 36,g pCt. Die 
deutschen Länder haben speciell: Preußen 24 pCt., 
das Königreich Sachsen 30,y pCt., Bayern 33 pCt., 
Würtemberg 31 pCt., Baden 32,2 pCt., Hessen Darm
stadt 3l,z pCt., Luxemburg und Limburg zusammen 
25 pCt. Die einzelne preußischen Provinzen haben: 
Ost- und Westpreußen 30 pCt., Posen 21 pCt., 
Pommern 24 pCt., Brandenburg 22 pCt., Sachsen 
10 pCt., Schlesien 28 pCt., Rheinland und West
falen 24 pEt., Kurhessen 33,a pCt., Nassau 40,z 
pCt., Schleswig 3,g pCt., Lanenbnrg uud Holstein 
6 , 5  pCt. Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich, 
daß nur diejenigen Länder Kurland an Waldreich
thum uahe oder gleich kommen, welche von Gebirgen 
durchzogen sind, auf denen aber nur Wald wachsen 
kann, dort sind auch die Quellen der Flüsse zu su
chen und al le Warnungen, vaß man die Qnellenge-
biete der Flüsse schonen sollte, beziehen sich auf diese 
Gebirgsländer, nicht aber auf fruchtbare Ebenen. 
Frankreich verdankt seine klimatischen Calamitäten 
nicht dem geringeren Waldareal von 16,, pCt., son
dern der unverständigen Entwaldung seiner Gebirge, 
Schleswig uud Holstein, welche in Folge der forcir-
ten Entwaldung unter der früheren Negierung wirk
lich gefährdet sind, haben aber, auch nur noch 3,o 
und 6,5 pCt. Wald, wogegen Großbritannien mtt 
Irland bei 4,z pCt. noch gar nicht an Fruchtbarkeit 
verloren haben. Gegen eine stärkere Entwaldung der 
fruchtbaren Niederungeil Kurlands wird also wohl 
bei einer Waldfläche von mehr als 40 pCt. Nie
mand eine stichhaltige Einwendung machen können — 
die preußische Provinz Sachsen z. B. ist mit ihren 
10 pCt. Waldfläche nichts weniger als Steppe. Daß 
die Leute aus dem fruchtbaren Landstriche in der 
Mitte Kurlands 6—10 Meilen weit nach Holz sah-
ren müssen, ist gar kein Unglück für dieselben, das 
hat seinen Grund in den Bodenverhältnissen, die 
Bewohner der waldreichen Gegenden Kurlands wür-
den gern darauf eingehen, das Holz auch noch wei
ter anzufahren, wenn ihre Felder dagegen statt 3—5 
Korn Roggen, 10—12 Korn Weizen tragen und 
ihre Wiesen statt Vt Fuder schlechten, mehrere Fu
der gnten Heues pro Lofjtelle ergeben möchten. Es 
giebt allerdings einzelne Gegenden in Kurland, deren 

Aufforstung von großem Nutzen für das ganze Land 
sein würde, das sind aber nicht die fruchtbaren Ebe
nen Mittelkurlands, sondern die Sandkapen und Dü
nen an der Seeküste; wenn uns eine klimatische Ca-
lamität droht, so haben wir sie von dort zu erwar
ten, im Binnenlande kann eine fortgesetzte Verklei
nerung der Wälder in Verbindung mit Morastent-
Wässerungen und rationeller Bewirthfchaftung der 
bleibenden Forstflächen nur segeusreich auf Klima 
und Bevölkerung wirken. (Rig. Ztg.) 

St. Petersburg. Nach einem Bericht in der 
„Börse" über die EntWickelung des Actien- und 
Ereditwesens im Jahr 1872 haben acht Gesellschaften 
mit einem Kapital von 5 V; Mill. N. ihre Thätigkeit 
eingestellt. Dieses Kapital ist verschwindend klein 
gegen die Summen von annähernd 214^2 Mill. R., 
welche im verflossenen Jahre der Industrie und dem 
Handel zu gute gekommen sind und der Energie des 
immer doch erst im Aufschwungs begriffenen Unter
nehmungsgeistes in Rußland ein sehr befriedigendes 
Zeugniß ausstellen. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, den 25./13.Januar. In der sog. kirch
lichen Kommifsion des Abgeordnetenhauses wurde der 
Bericht über Abänderung der beiden Artikel 15 und 
18 der Verfassungs-Urkunde verlesen und festgestellt. 
Sodann trat die Kommifsion in die Spezialberathnng 
ein über deu Gesetzentwurf betreffend die Vorbildung 
und Anstellung der Geistlichen. Der Referent ging 
in seinem einleitenden Vortrag von dem Allgemei
nen Landrechte und den darin enthaltenen Bestim
mungen über das Verhältniß von Staat und Kirche 
aus, uud stellte dem Staate die Ausgabe, die Ein
heit des Volkslebens gegenüber der konfessionellen 
Spaltung zu erhalten. Dazu seien erforderlich: natio
naler Zmammenhang der Geistlichen mit dem Volks
leben, Beseitigung staatsfeindlicher Elemente aus dem 
geistlichen Amte, Gleichartigkeit der Bildung ohne 
Einmischnng in das Dogma. Gebe der Staat der 
katholischen Kirche Freiheit des Dogma, so müffe er 
dafür Anerkennuug der wissenschaftlichen Freiheit for
dern. In § 1 des Gesetzentwurfs findet Referent 
von diesem Gesichtspunkte aus ein Fundament für 
eine friedliche EntWickelung unferes Volks. — Von 
katholischer Seite wurde, wie es deu Anschein hatte, 
irouisirend — folgendes Ameudemeut gestellt: „Ein 

Sir Edward Lulmer Lytton. 
Der englische Dichter und Staatsmann, der uns 

Deutschen besser unter dem Namen Edward Bnlwer be> 
kannt ist, ward als der dritte Sohn des General Bnlwer 
auf Haydon Hall in der Grafschaft Norfolk im Jahre 
1805 geboren. Seinen Vater verlor er frühzeitig, nnd 
seine Erziehung fiel ganz seiner Mutter, einer gebornen 
Lhtton, anheim, die von ihrem Vater, einem hochgebil
deten Landedelmann nnd Freund des berühmten Orien
talisten Sir W. Jones, einen sehr entschiedenen Geschmack 
für die schöne Lilteratnr geerbt hatte. Ihr zu Gefallen 
verfaßte Bulwer schon in seinem sechsten Jahre seine ersten 
Werse, zum Theil Nachahmungen der Percyballaden, die 
anch dem Kmdesalter Walter Scotts als poetische Nah-
rnng dlenten. Seinen ersten Unterricht empfing Bnlwer 
in Privatschulen, setzte dann seine Studien unter der Lei
tung von zwei Hauslehrern fort nnd besuchte schließlich 
die Universität Cambridge. Während cr hier an allen 
Extravaganzen des englischen UniversitätslebensTheil nahm, 
vernachlässigte er die Studien nicht und legte Zengnisz 
für sein frühreifes Talent durch das Gedicht „die Blld-
hanerkunst" ab, welches die goldne Medaille des Kanzler-
Preises gewann. Die Ferien füllte er mit Fußmsen durch 
England und Schottland nnd eine Reise zu Pferde durch 
einen größeren Theil Frankreichs ans. Schon 1826 gab 
er ein Bändchen Gedichte unter dein Titel „Unkraut nnd 
Waldblumen", und im folgenden Jahre eine poetuche 
Crzählnng „O'Neill der Rebell" heraus. Sein erstes 
Prosawerk „Falkland", ein düsteres Seelengemälde Noll 
declamatorischer Leidenschast, erschien anonym ebenfalls 
1827. Drese Erstlinge machten wenig Eindruck ans das 
Publicum, desto mehr aber der Ronmn „Pelham", den 
er 1828, und „der Enterbte", den cr 1829 veröffentlichte. 
Die poetische Kraft und das Fener, NM welchen nament
lich der erste dieser Romane geschrieben war, erwarben 
dem Verfasser ebenso viel Beifall, als die Satyre, die 
er über die Laster und die Schwächen der Aristokratie 
ausgoß, ihm heftige Angriffe von den betroffenen Staffen 

zuzog. Die Popularität und der Mnth des jnngcn 
Schriftstellers wuchsen dadurch nur, und er schrieb nun 
rasch hinter einander „Dcliercux" (1829), „Paul Elisford" 
(1830), mit einem Straßenränber als Helden, und „Eugen 
Aram", ein psychologisches Gemälde, dessen Rafftnirtheit 
hart an das Unerlaubte streift (1832). Sein lilterari-
scher Rns war jetzt so gestiegen, daß er eingeladen wnrde, 
die Nedaction der an der spitze der englischen belletristi-
schen Journalistik stehenden Monatsschrift „New Monthly 
Magazine" zu übernehmen, j» welchem er eine Reihe 
hnuioristischer Studieu erscheinen ließ, die er 1835 ge
sammelt unter dem Titel „der Studierende" veröffent
lichte. Schon vorher halte er sich ^f einem ganz andern 
Felde mit seinem Buche „England nnd die Engländer", 
einer etwas kaustischen Schilderung des Nationalcharak
ters nnd der Gesellschaft Englands (1833), dem Pro-
duet mehrjähriger Studien, versucht. 

Mii den „letzten Tagen von Pompeji", welche 1833 
erschienen, begann ein zweiter Abschnitt in der produe-
tiven Thätigkeit BnlwerS, der Talent in größerer 
Neffe und Fülle als bisher zeigt^ und zwei Jahre später 
folgte „Rienzi, der Letzte der Tulmnen". wohl das Besle 
was Bulwer geschrieben bat. J^des Jahr brachte nun 
einen neuen Roman: 1837 „Einst Maltratiers", 1838 
„Alice", dasselbe Jahr „^elia, »der die Eroberung von 
Granada", 1839 „Caldero»", dann „Nacht nnd Morgen", 
1843 ,der Letzte der Barane", glücklicher Versuch 
im Fache des historischen Romans, „Zanoui", „Harold 
der letzte Sachsenkömg" und „Lnerelia". Der allzu-
raschen Producliou — Bnlwer schrieb zuletzt zwanzig 
gedruckte Novellenseiten in den drei Stunden, die er täg
lich der Arbeit widmete, konnten jedoch die Kräfte 
des Schriftstellers nicht geuügen, der überhaupt mehr ein 
reslectirender als ein producirender Geist, mehr ein Künst
ler als ein Dichter ist und deshalb um so mehr Fleiß 
und Aufmerksamkeit aus die Verarbeitung seines Stoffs 
wenden m»jz. Der feine Beobachter der Gesellschaft nnd 
der gründliche Kenner des menschlichen Herzens, der die 

Resultate seiner Erfahrungen in fo klassischen Sentenzen 
niederzulegen versteht, verliert sich auch manchmal m 
Redensarten einer bombastischen Philosophie, in der man 
vergebens einen Kern sucht, und die Hand, die mit so 
glühenden Farben mächtige Leidenschaften zu malen weiß, 
erniedrigt sich allzuoft zum Haschen nach melodramati
schen Schreckenseffecten, die in der „Lncretia" z. B. 
geradezu abstoßend wirken. 

Mehrere Jahre schwieg nnn Bulwer, und als im 
Publicum sich das Gerücht verbreitete, er sei der Ver
fasser des 1850 in Blackwood 'S Magazine anonym er
schienenen Romans „die Eazlons", wollte es kaum Je
mand glauben, so sehr stach dieses einfach gehaltene, 
rührende Familiengemäide von den stielen m anspruchs
vollem Pathos sich bewegenden Werten Bulwers ab. 
Dennoch war es so, und er l ieß diesem Roman, der 
abermals seine Begabung von einer ganz nenen und sehr 
vortheil haften Sei le  zeigte,  rajch eine Fortsetzung unter 
dem Tite l :  „mein Roman, von Pisistratns Eaxton' 
folgen, der seinem Vorijänger an Verdienst nicht nache 
steht. Anfang 1859, hat er einen dritten Roman in 
demselben G e n r e  „Was wird er damit anfangen" vollendet. 

Man sollte meinen, eine Reihe von solchen Romanen 
genügte, die Thäl igkel t  selbst eines so reich begabten 
Mannes gauz "«d gar in Anspruch zu nehmen; aber 
Bulwer ist oa"" "och als Dichter, als Dramatiker, 
als Pamphielist und als Parlamentsredner aufgetreten, 
und außerdem als Eolonialminister. 1830 erschien von 
ihm cm komilches Gedicht „die siamesischen Zwillinge", 
1842 oder die unglückliche Ehe", und 1846 nnd 
z.84s anonym yder neue Timon" uud „König Arthur", 
halb satyrlschc und halb philosophische Zeitgemälde. Auf 
dem Theater versuchte er sich zuerst 1837 mit der „Her
zogin von Lavalliöre", die wenig Anklang fand, wogcgm 
seine späteren Dramen, „die Dame von Lyon", ,M>che-
lieu" und „Geld" in England noch Repertoirestücke sind 
und zum Theil auch ihren Weg auf deutsche Bühnen 
gefunden haben. Ein Schriftsteller von so großem Rufe, 



geistliches Amt darf in der katholischen Kirche nur 
einem Deutschen übertragen werden" u. s. w. Gegen 
die Beschränkung der katholischen Kirchs auf das 
Dogma wurde der heftigste Widerspruch erhoben. So 
lange dem preußischen Staate in Oesterreich eine ka
tholische Macht innerhalb Deutschlands gegenüberge
standen, wäre Schonung der Katholiken preußische 
Maxime gewesen: jetzt scheine dieselbe aufgegeben zu 
sein. Eine nationale Verbindung der katholischen 
Schüler mit ihren Staatsgenossen anderer Konfessio
nen gestehe schon jetzt, da dieselben, auch wenn sie 
im Seminare leben, die Gymnasien besuchen. Aus
ländische Geistliche gebe es fast gar nicht, und sei 
kein Grund vorhanden, dagegen ein Geletz zu ma
chen. Die beabsichtigte Gesetzgebung unterdrücke die 
katholische Konfession. Der Vertreter der königlichen 
Negierung erklärte: wenn die katholischen Schüler so 
national und gebildet seien, wie behauptet wird, so 
habe die Annahme des Z 1 kein Bedenken. Die 
prenßische Regierung beabsichtige nicht im Geringsten, 
die katholische Konfession zu bedrücken, sondern be
handle alle Konsessionen nach demselben Maßstabe. 
Bei der Freiheit der Kirche müsse aber der Staat 
fordern, was in dem Gesetze verlangt werde. Die 
weitere Debatte verlor sich in das Allgemeine und 
wurde spät geschlossen. Mit 14 gegen 7 Stimmen 
wurde, nachdem obiges sowie noch einige andere im 
Lause der Verhandlung gestellte Amendements for
meller Natur abgelehnt worden waren, der Z 1 des 
Negierungsentwurss unverändert dahin angenommen: 
„Ein geistliches Amt darf in einer der christlichen 
Kirchen nur einem Deutschen übertragen werden, 
welcher seine wissenschaftliche Vorbildung nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes dargethan hat und gegen 
dessen Anstellung kein Einspruch von der Staatsre
gierung erhoben worden ist." 

— Der Frauenverein zur Förderung Fröbel'scher 
Kindergärten hat an den Magistrat in Berlin die 
Petition um Einordnung des Fröbel'schen Kinder
gartens iu das Schulwesen der Gemeinde gerichtet. 
Bezug uehmeud auf eine Denkschrift von H. Gold-
ammer (Berlin, bei Henschel) wird der Magistrat 
ersucht: 1) Er wolle disponible Räume der Gemein-
deschulen, leer stehende Classen, Säle, oder auch bei 
Verlegung des Turnens ausschließlich aus die Nach
mittage die kleinen städtische» Turnhallen den be
stehenden oder sich noch bildenden VerwaltungscomitSs 
von Volkskindergärten, so bald sie von diesen ver
langt werden, ohne Entgelt zu Unterrichtszwecken 
überlassen; 2) er wolle bei dem nothwendigen Neu
bau einer größeren Zahl von Gemeindeschuleu sein 
Augenmerk darauf richten, daß keine solche eines 
Kindergartenlocals, bestehend aus zwei geräumigen 
Classen und einem entsprechenden Stück Gartenlan
des, ermangele; 3) er wolle den Zeichenunterricht 
nicht nur iu den obersten und mittleren Classen der 
Gemeindeschule einführen, sondern ihn schon auf der 
untersten Stufe bei Knaben wie bei Mädchen begin
nen lassen, und dabei sein Augenmerk aus eine schon 
vorhandene Methode richten, die, vom Kindergarten 
ausgehend, für alle Stufen der Schule bearbeitet ist; 
4) er wolle mit jeder höheren Töchterschule eiue 
Oberclasse (ein Seminar) für Kindergärtnerinnen 
uud als praktische U^buugsstätte für diele einen Kin-
dergarten verbinden und dies auch bei Errichtnng 
privater Töchterschulen zur Bedingung machen; 5)er 
wolle eben so für die aus den Mittel- und Elemen-

er zugleich der Erbe der Lyttons und ein glänzender 
Stern der fashionabeln Welt war, konnte nicht verfehlen, 
frühzeitig einen Platz im Parlament zu finden. 1831 
trat cr als Mitglied für Saint Joes in das Unterhaus 
und stimmte mit der am weitesten sortgeschrittcnen Frak
tion der Whigs für geheime Abstimmung, größtmögliche 
Ausdehnung des Wahlrechts und Freihandel; die schrift
stellerischen Interessen versuchte er durch Anträge auf 
Erlaß von Gesetzen zum Schutz des dramatischen Autor-
rechts nnd auf Aufhebung des Zcitnngsstmipels zu för
dern. Als nach dem Sturz des Ministeriums Grey 1835 
die Eonservat iven unter der Leitung Sir Robert Peel's 
aus kurze Zeit wieder aus Ruder gelangten, veröffent
lichte Bulwer eine Flugschrift „die Krifis", welche rasch 
hinter einander mehr als zwanzig Auflagen erlebte uud 
einen sehr erheblichen Einfluß auf die zum Nachtheil des 
konservativen Eabinets ausfallenden Wahlen ausübte. 
Das neue Ministerium Melbourne ernannte ihn ans 
Dankbarkeit sür diesen wichtigen, der Sache der Whigs 
geleisteten Dienst zum Baronet und bot ihm eine amt
liche Stellung an, die er jedoch ausschlug. Es war nnr 
wie ein Aufflammen politischer Thätigkeit gewesen, und 
Bnlwer spielte im nächsten Jahre keine hervorragende 
Nolle im Parlament, verlor auch bei den allgemeinen 
Wahlen 1842 seinen Sitz. Nenn Jahre lang verblieb 
mm Bulwer im Privatleben, und erst 1851, nachdem 
er inzwischen Knebworth mit den Besitzungen seiner mütter
lichen Vorfahren geerbt nnd dm Namen derselben seinem 
angestammten beigefügt hatte, erschien er wieder anf dem 
politischen Schauplatz mit einer Flugschrift „Briefs an 
John Bull", in welchen der ehemalige radicale Whig 
und Vertheidiger des Freihandels sich «ls Eonservativer 
und Schutzzöllner entpuppte. Diese Gesinnungsänderung 
gereichte ihm so wenig znm Nachtheil, daß er 1852 nach 
der Anflösung des Parlameuts sich mit Erfolg in der 
Grafschaft Hertford um einen Sitz bewerben und als 
Eonservativer und Anhänger des Lords Derby auftreten 
konnte. In dem harten Kampfe, den dieses Eabinet sür 

tarschulen abgehenden Mädchen, sei es in Form einer 
Selecta oder einer Fortbildungs-Anstalt, Einrichtun
gen treffen, welche denselben Zweck zu verfolgen haben, 
wie die Seminare für die Töchter der Wohlhaben
deren, und auch sie in Verbindung bringen mit Kin
dergärten, die zu praktischen Uebungen Gelegenheit 
geben. (K. Z.) 

München, 22./10. Jan. Der König ist nuu vom 
Gebirge heimgekehrt. Mittlerweile aber hat die Ver
stimmung über unsere Zustände einen allgemeinen 
chronischen Charakter angenommen. Unser Militär
wesen wurde und wird noch zur Stunde in einem 
Stadium belassen, welches gegenüber der beziehend
lichen Vertrags'Bestimmung von hochstehenden Mi
litärs selbst für höchst bedenklich, ja gefahrdrohend 
erachtet wird. Der Vollzug des Jesuitenausweisungs
gesetzes stieß auf Hindernisse uno dergleichen, welche 
wohl vom Gerüchte noch übertrieben worden sein 
mögen, aber jedenfalls ähnlich bedenklich waren. 
Ueberhaupt sing das Verhältniß Baierns an Plötzlich 
eine höchst bedenkliche Wendung zu nehmen, seit der 
König mit Gasser und Anderen einen das bestehende 
Ministerium lähmenden Verkehr angeknüpft hatte. 
Daß die Stellung der bairischen Bevollmächtigten im 
Buudesrathe dadurch eine peinliche wurde, ist selbst
verständlich, wir haben aber überdies ausdrückliche 
Klagen darüber gerade von den nationalgesinnten 
Männern erzählen hören, wenn auch nur eine Stimme 
durüber war, daß das formelle Entgegenkommen das 
gleich höfliche geblieben sei. Allein wir Baiern ge
ben gerade darauf viel weniger, während uns die 
sachliche enteritv ooi'äialo Alles ist. Nach der Voll
zugsverordnung zum Jesuitengesetz begann die Kom
petenzfrage. Daß wir in Baiern vor allem ein bür
gerliches Gesetzbuch brauchen, ist etwas so altes, daß 
die diesbezüglichen Bestrebungen noch weit in die 
Zeit des alten Bundes zurückreichen. Natürlich, un
sere mehr als 100 Partikularrechte, zum größten Theile 
nicht nur total veraltet und heut zuTagebetnahe unver
ständlich, wenn nicht unbegreiflich, sondern nicht einmal 
in authentischen Ausgaben verössentlicht oder im Buch
handel vorhanden, haben gegenüber dem Aufschwünge 
des heutigen Verkehrs eine solche unsägliche und un
glaubliche Rechtsverwirrung herbeigeführt; das deut
sche Wechselrecht und Handelsgesetzbuch hat mittler
weile den einzigen richtigen Weg sür die endliche 
Aus'der-Welt-Schaffung der noch allergrößten Misere 
mit solcher Frakturschrift vorgezeichnet, daß man nir-
gends so sest von der Notwendigkeit eines möglichst 
bald zu Stande zu bringeuden deutschen bürgerlichen 
Gesetzbuchs überzeugt sein kann, als dies in allen 
Schichten der bairischen Bevölkerung der Fall ist. Ja 
schon die Grenze des Spottes und Hohnes wurde 
auch in dieser Richtung in der bairischen Presse be
treten, gerade nachdem dies mit den vertragswidri
gen „historischen" Abzeichen und sogar mii dem „hi
storischen Hellblau" und dem „historischen Helm" 
schon längst vorher geschehen war. Daß aber 
Baiern nicht mit beiden Händen nach dem Lasker'schen 
Antrag griff, gilt in Baiern selbst sür so ganz un
begreiflich, daß sich allüberall bereits der nicht zu
rückzuhaltende Aerger beimischt .  Mau hörte uun 
neulich von glaubwürdiger Seite die Beschwichtigung 
daß im Schooße des Justizministeriums die vorbe-
Haltens Antwort nach Berlin in bejahendster Form 
demnächst in Aussicht stehe. Allein immer wieder 
soll dies Anstand gesunden haben nnd seit der Rück-

sein kurzes Leben zu bestehen hatte, sowie in dem Feld, 
zug, welchen die Anhänger Lord Derby's nach dessen 
Sturz gegen Lord Palmerston eröffneten, hat Sir Edward 
im Unterhause eine hervorragende Nolle gespielt, nnd als 
Anfang 1858 der Zerfall der liberalen Partei Lord 
Palmerston zum Abtreten zwang, ward Sir Edward 
Lytton Bulwer in dem neueu Ministerium Derby zuerst 
Minister der öffentlichen Arbeiten u. dann Eolonialminister. 

Als Mitglied des Oberhauses, das er 1866 als Pair 
betrat ,  neigte er sich wieder der Wingparlei zu, obwohl 
gewöhnlich die neuen Oberhäusler in den Schoß der 
Tories sich zu flüchten pflegen. 

Der Tod Lord LyNon's erfolgte am 18./6. Januar 
in Torquay. Dort pflegte Bulwer — um ihm seinen 
Weltnanien zu gebeu — seit mehrere« Jahren den Winter 
zuzubringen. Harthörig war er schon lange gewesen, 
aber daß sein Ohrenleiden die unmittelbare Ursache seines 
Todes sein werde, hat wohl keiner der vielen Aerzte, die 
er in allen Theilen Europas zu Rathe gezogen halte, 
vorausgeahnt. Dennoch war es so. Eine mit heftigen 
Schmerzen am 17. d. M. auftretende Ohrenentzündung 
machte seinem thätigen Leben schon am darauffolgenden 
Tage ein Ende. Kaum daß noch Zeit blieb, seinen eben 
in England anwesenden einzigen Sohn an sein Kranken
bett zn rufen. Noch Tags zuvor hatte cr den letzten 
Probebogen seines neuesten Romans „LIeriLlm OKU-

für den Druck corr ig i r t  und mehrere Briefe 
an Freunde in London geschr ieben. Der Tod kam schnell 
und unerwartet. Mit Lord Lytton ist nun wieder einer 
von denen geschieden, deren Namen uns seit der Kindheit 
geläufig waren. Gehört er auch nicht zu den allergrößten 
Romanschriftstellern Englands, so bleibt ihm doch in der 
Literaturgeschichte ein ehrenvol ler  Platz gesichert. 

In Deutschland, wo die Lesewelt die Dichtungen 
Bnlwer's ebenso wie die der besten vaterländischen Schrift-
steller mit Liebe und Aufmerksamkeit verfolgte, wird man 
um den Dahingeschiedenen wie nm einen alten treueu 
Freund, der plötzlich entrissen wurde, tief trauern. Und 

kunst des Ministers soll jene bairische mehr als selbst
verständliche Zusage uun wieder in eine unabsehbare 
Ferne geschoben sein. Der Grad der Verstimmung 
im Publikum hierüber versteht sich nach Obigem ganz 
von selbst. Noch größer freilich soll die Abneigung 
in Betreff des obersten Gerichtshofs sein und es soll 
auch nicht die leiseste Hoffnung bestehen, daß in die
ser Beziehung je der König auf die „Jnstizhoheits-
Perle in der bairischen Königskrone" verzichten werde. 

Schweiz. 
Bern, 22./10. Jan. Eine Sammlung von Stei

nen aus dem Gotthard-Tunnel soll derart angelegt 
werden, daß alle 100 Meter oder da, wo das Fels
gestein plötzlich ändert, Stücke in Kubusform aus
gehauen und mit Nummern und Angabe, in welcher 
Entfernung vom Tunnel-Eingange sie gefunden, 
versehen werden sollen. Zwei- oder dreimal im 
Jahre werden sie von Experten geprüft und dann 
der Gotlhard-Jnspectiou iu Beru zugesandt werden, 
welche sie den Universitäten in Zürich, Bern, Basel, 
Berlin, Mailand, Rom und Florenz zustellt. Auch 
Altorf und Airolo erhalten jedes eine Sammlung 
Außerdem wird auch an den beiden Tunnel-Eingän
gen ein Verzeichnis dieser Steine mit Nummer, 
Felsart, Datum der Herausnahme, Entfernung von 
den Tunnel-Eingängen, Name, Schichtung und Tem
peratur des Gesteins so wie der der aufgefundenen 
Quellen nebst auf den Bau sich beziehenden mathe
matischen Notizen angebracht werden. Das mit die
sen geologischen Beobachtungen auch meteorologische 
Hand in Hand gehen sollen, wurde schon srüher be
merkt. Auf deu Werth dieser wissenschaftlichen Maß
regeln für den Tunnelbau braucht wohl nicht auf
merksam gemacht zu werden. (K. Z.) 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 
Wien, 25./13. Jan. Je mehr die verschiedenen 

Objecte auf dem Weltausstellungsplatze ihrer Vollen-
duug eutgegenwachsen, um so eindringlicher beschäf
tigt sich die Kritik in der Presse mit denselben. In 
die Reihe wirklicher oder vermutheter Mängel ge
hören nach ihrer Ansicht erstens eine mangelhafte 
Beleuchtung der Rotuude; feruer allzu große Ein
förmigkeit der Gallerten und Trausepte in der Nie
senhal le;  ferner die Kleinheit der eigentlichen Aus-
stellungskasten und für die zahlreichen Zubauten in 
der Umgebung des Palastes mangelhafte und unschöne 
Verkeilung. Der erste Punkt, die Beleuchtung der 
Rotunde, macht in der That den Architekten der 
Ausstellung viel zu schaffen; aber das letzte Wort ist 
hier noch keineswegs gesprochen. Für die projectir-
ten Dimensionen fehlte es zunächst an angemessenen 
praktischen Vorbildern, und an und für sich konnten 
eben diese Dimensionen zu einem Fehlgriff in Bezug 
auf die Lichtöffnungen führen. Die Tafelbedeckung 
der Kuppel erleichtert allerdings eine Verbesserung, 
uud mit der letzteren beschäftigen sich in diesem Au-
genblick die Techniker. Dix Helle dagegen iu der 
Riefenhalle und in den sämmtt ichen Nebenhallen läßt 
nichts zu wünschen übr ig,  und eigentlich gab der Ab
stand in der Beleuchtung dieser l ichten Räume zu 
der umdämmerten Rotunde Anlaß zu Klagen. Da 
aber eine gewisse wohlthnende Dämmerung in der 
Rotunde beibehalten werden soll, so eigibt sich für 
die Architekten eine Aufgabe deren Schwierigkeiten 
nicht zu unterschätzen sind. In Bezug auf die ge
tadelte Einförmigkeit der iuneren Euuheilung ließe 
sich erwidern daß eine Fülle von architektonischen 

doch kannte man in Deutschland nicht den ganzen Bulwer; 
Deutschland hat in ihm nur deu Novellenschriftsteller 
verloren. Aber England verliert einen Dichter, Essayisten. 
Redner. Staatsmann. Dramatiker, Gelehrten und Novellen
schriftsteller. In jeder dieser Eigenschaften hat er nichts 
Unwürdiges, ja nichts Mittelmäßiges und wenn nicht 
immer das Vorzügl ichste ,  so doch stets Gutes geleistet. 
Dem Redner lauschten im Parlamente die Vertreter Eng
lands mit ehrerbietigem schweigen, uud die Veteranen 
des Unterhauses erklärten beispielsweise seine Rede über 
Lord Derby's Reformbill sür ein Meisterstück parlamen-
tanscher Beredsamkeit. Dem Staatsmanne und Kabi-
netsminister Lord Lytton verdankt England die Kolonien 
British Columbia uud Queensland. Dem Dramatiker 
hört noch jährlich das englische Publikum in den Thea« 
tern zu und „The Lady of Lyons" wie das Lustspiel 
„Moncy" gehören zu den Zugstückeu der modernen eng
lischen Bühne; und wie sehr, möge man daraus entneh
men, daß letztgenanntes Lustspiel seit einem Jahre fast 
Nacht für Nacht in dem klassischsten Londoner, Theater 
„The Prince os Wales Theatre" vor einem gewählten 
Publikum aufgeführt wird. 

Die engl. Blätter widmen dem Dahingeschiedenen län
gere Leitart ikel ,  in denen dein großen Manne volle Ge
rechtigkeit gelassen wird. Einige der Bulwerschen Romane 
sind in sa'st alle europäischen Sprachen, die meisten in die 
Hauptspracheu übertragen worden. So bekannt, geschätzt 
und geliebt war der große Todte. daß man sagen darf, 
nicht eine einzige Zeitung auf der gauzen Erdkugel wird 
den Tod dieses Mannes mit Schweigen übergehen u. daß 
binnen acht Tagen Millionen Menschen auf allen Erd-
theilen und in allen Zonen bedauert haben werden, daß 
ein großes Licht sür immer erloschen ist. 

Das Leichenbegängniß wird wahrscheinlich in Kneb
worth stattfinden. Nachfolger in Titel und Würden ist 
des Verstorbenen Sohn, der nnter dem Namen Owen 
Meredith als Schriftsteller bekannte Diplomat Edward 
Robert Bulwer, welcher im Jahre 1831 geboren wurde. 



Formen mit dem einfachen Material und in der vor-,, 
geschriebenen Zeit nicht zu erzielen war, und es ent
schädigt vollauf für diese Uniformität in der Haupt-
Halle die originelle Abwechslung der Stylarten an 
den äußeren Objecten. Da überdieß in der Halle 
ein besonderes Gewicht auf die farbige Decoration 
gelegt werden wird, so kann es auch möglich sein 
daß gerade jene heute getadelte Gleichheit noch einen 
besonderen originellen Charakter gewinnt. Berech
tigt wäre dagegen ein Tadel über die projectirten 
Ausstellungskasten selbst, wenn nämlich das Duzend 
zur Probe angebrachter Kasten als entsprechend be
funden werden sollte. Sie sind unbedingt zu klein u. 
selbst unschön in den überaus hohen u. zierlichen Räumen. 
Der Ausstellungsplatz bietet zahlreiche reizende und 
fremdartige Gruppen und Ueberblicke. Dieß eben 
wird das bedeutende Moment sein mit welchem sich 
die Wiener Ausstellung von ihren Vorgängerinnen 
in Paris und London unterscheidet. So originell und 
prächtig der Platz ist, auf welchem die „Expositions-
stadt" erbaut worden, so originell ist auch die letzlere 
in Anlage und Einzelheiten. Der Architekt wird nicht 
nur viele Stylarten repräsentirt finden, sondern die 
Objecte sind auch in großer Anzahl auf einem ori
ginellen ^.errainvertheilt. Nicht allein reicht ein gu
tes Stuck vom eigentlichen Prater mit alten mäch
tigen Bäumen herein in die bunte Sladt, sondern 
ein wirtlicher Waldpark von großen Dimensionen 
liegt auch noch in derselben, und es gesellen sich zu 
diesem Stück Wildnatur die Gärten und Kunstpflan-
zungen, in deren Anlegung die einheimischen Gärt
ner mit den fremden concurriren wollen. (A. A. Z.) 

^ Die ,,Nordd. A. Ztg." schreibt: „Wir haben 
wiederholentlich dem Wunsch Ausdruck gegeben, es 
möge doch endlich genug sein des gransamen Spiels 
mit Gramont, Beust, Vitzthum, Metternich und Kon
sorten, weiden die Variationen über das unerquick
liche Thema nur wegen eines gewissen Stoffmangels 
ins Unendliche fortgesetzt? Im Grunde genommen 
gehört die Behandlung dieses Gegenstandes der Ge-
schichtsforfchung an. Ueberlafsen wir ihn dem Sy
ke!. der Zukunft! Was Deutschland und Oesterreich-
Ungarn miteinander verbindet, ist tieferer Natur und 
keiue gelegentliche Annäherung. Die Lebensinteressen 
beider Reiche sind auseinander angewiesen: das haben 
die beiderseitigen Negierungen deutlich erkannt, das 
entspricht den Empfindungen der Souveräne und 
gleichermaßen sind davon die Völker durchdrungen." 

(Nat.-Ztg.) 
Schweden und Norwegen. 

Stockholm, 20./3. Jan. Der König eröffnete 
den Reichstag. Früher pflegten die Stände sich in 
einer Prozession, welche der König beschloß, von dem 
Schlosse nach der Kirche und von dieser zurück nach 
dem Schlosse zu begeben, zu welchem Zwecke mit 
Matten bedeckte Brücken ausgelegt uud zu beiden 
Seiten von zwei Reihen Soldaten besetzt waren; 
doch seit 1867, da der erste Reichstag mit zwei Kam
mern zusammentrat, ist diese Prozession außer Ge
brauch gekommen; jede Kammer begiebt sich von 
ihrem Versammlungssaale vor II Uhr in die Kirche, 
um bei der Ankunft des Königs um Ii Uhr dort 
zu sein und unmittelbar nach Beendigung des Gottes
dienstes auf das Schloß, um im Reichssaale vor der 
Ankunft der Prozession, welche der König im könig
lichen Mantel  mit der königl ichen Krone auf dem 
Haupte und den sog. Regal ien in den Händen be
schließt, die für sie bestimmten Plätze eingenommen 
zu haben. Da der König uoch nicht gekrönt ist, so 
trug er diesmal nicht die Königskrone, sondern seine 
frühere fürstliche; die Königskrone und die übrigen 
Regalien aber wurden neben ihm von Staaismini-
stern getragen und auf einem neben dem Throne 
stehenden Tische auf ein Kissen gestellt. 

Ans der Thronrede sind folgende Sätze bemer
kenswert!): Gute Herren und Schweden! Ueber fünf 
Decennien sind verflossen, seitdem mein berühmter 
Großvater den Thron bestieg, auf welchen das Volk 
Schwedens Ihn durch freie Wahl berufen halte. Diese 
Zeit ist für unser Vaterland eine Friedenszeit ge-
Wesen. Ein vermehrter Wohlstand, eine glückliche 
Staatsentwickelung und ein ungestörtes Zusammen
wirken zwischen der Regierung und dem Volke sind 
die bezeichnenden Züge desselben gewesen. Carl Jo
hann wurde ein Schwede und sein Geschlecht hat eine 
Ehre darin gesetzt es zu sein. In der Liebe des 
Volkes sah der Stammvater seine Belohnung, und 
immer einstimmiger wird das Zeuginß der Geschichte, 
wie sehr er dazu berechtigt war. Recht und Wahr
heit zu stärken wurde die auf die Worte unserer 
Grundgesetze gestützte Regierungsaufgabe des Sohnes, 
und die Ehre des erstgeborenen Enkels ist es, mit 
Gesetz das Land gebauet zu haben. Das erste Zu
sammentreffen zwischen dem Könige und den gesetzli
chen Abgeordneten des Volkes ist bedeutungsvoll. Es 
leitet den Gedanken auf den eigentlichen Grnnd einer 
Staatsverfassung, welche fortgewurzelt durch das Al
ter und durch die Jahrhunderte fortgepflanzt, noch 
heutigen Tages die Kraft und das Glück unseres 
Landes bildet. Der König uud das Volk Schwedens, 
beide nicht allein ihrer Verantwortlichkeit sich be
wußt, sollen einander mit gegenseitiger Achtung und 
^tebe vertheidigen und beistehen. So wird das all
gemeine Wohl befördert und mit Gottes Hilfe das 
Land innerer Väter geehrt und frei den Nachkommen 
hinterlassen werden. Die Vereinigungsakte zwischen 
Schweden und Norwegen hat ein Band gefügt, wel

ches die Zeit schon befestigt hat. Vermehrte Verbin
dungen und ein vertraulicherer Umgang zwischen den 
Völkern werden die Bemühungen des für beide ge
meinsamen Königs erleichtern, diese Vereinigung, 
welche für die Selbstständigkeit und das Glück der 
Bruderreiche eine Bürgschaft bildet, zu stärken und 
zu entwickeln. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 20./8. Jan. Die „Opinione" spricht in 

ihrem heutigen Leitartikel über die noch immer nicht 
erfolgte Besetzung des deutschen Gesandtschaftspostens 
in Rom. Das ministerielle Blatt erklärt, daß dieser 
Umstand nicht im Entferntesten den innigen Bezie-
Hungen zwischen Deutschland und Italien präjudizire. 
Der verstorbene Graf Brafsier de St. Simon sei 
etne den Italienern so sympathische Persönlichkeit 
gewesen, daß sie ihn beinahe wie ihren Mitbürger 
angesehen hätten, und darum begreife es sich leicht, 
daß Fürst Bismarck lange nnd reifliche Erwägungen 
anstellen müsse, um einen völlig geeigneten Nachfol
ger ausfindig zu machen. — Die neuliche Audienz 
deutscher Katholiken oder besser Katholikinnen beim 
Papste war, abgesehen von der in Beziehung auf 
das deutsche Reich mehr als impudenten lateinischen 
Rede des Priesters de Waat, sehr harmloser Natnr. 
^ie verspäteten Nenjahrsgratnlanten bestanden meist 
aus deutschen und österreichischen Damen von mitt
lerem Atter uud es war daher eine seine Ironie des 
galanten Kirchenfürsten, daß er sie anredete: „yuel 
lZLl uiasso äe üoi'i ulouiurirri!" (Welch ein schöner 
Strauß deutscher Blumen!) Im Verlauf seiner Rede 
sagte der Papst denn noch: wenn er (in seiner De-
cember-Allokution) gefehlt, so möchte man es ihm 
beweisen! Der äootoi- iuLn-Uidilis, wie ihn Waal 
angeredet hatte, vergaß für einen Augenblick seine 
Unfehlbarkeit. (Nat.-Ztg.) 

— Die Vertretung Deutschlands und Preußens 
bei der römischen Kurie ist in neuester Zeit Gegen
stand mehrfacher Erörterungen geworden. Die „Nocdd. 
Allg. Ztg." bringt jetzt über diese Verhältnisse einen 
anscheinend offiziösen Artikel, dem wir folgendes 
Tatsächliche entnehmen: 

Gras Arnim war bei dem römischen Stuhl nicht 
nur als königlich preußischer Gesandter, sondern auch 
als Gesandter des Norddeutschen Bundes akkredittrt. 
Als Graf Arnim bei den Friedensverhandlungen mit 
Frankreich Verwendung fand, ohne jedoch von Rom 
abberufen zu werden, übernahm der bairische Ge
sandte, Graf Tanffkirchen, die Geschäfte der Nord
deutschen Gesandtschaft. Zu keiner Zeit hat derselbe 
das Deutsche Reich vertreten. Darauf wurde Graf 
Arnim zum Deutschen Botschafter in Paris ernannt 
und überreichte dem Papste denn auch am 21. März 
1872 sein Abberusungsschreiben. Mittlerweile hatte 
der Norddeutsche Bund aufgehört; eine Vertretung 
des neuen deutschen Reichs bei der Kurie existirte 
noch uicht; dagegen bestand noch der niemals aufge
hobene preußische Charakter der Gesandtschaft beim 
römischen Stuhl. Graf Arnim meldete dei seinem 
Scheiden dem Kardinal Antonel l i  den Legationssekre
tär v. Derenthall als königlich preußischen Geschäfts-
träger an, und da derselbe erkrankt war, stellte er 
d e n  Legal ionssekretär Stumm als dessen Stellvertreter 
vor. Dieser sungirte als solcher bis zum 4. April, 
an welchem Tage Herr v. Dereuthall die Geschäfte 
übernahm. Während Herr v. Derenthall als preu
ßischer ä'uküüi'ek fungirte, wnrde der Ver
such gemacht, eine Bouchaft des Deutschen Reiches 
bei dem Papste zu errichten; der Kardinal Fürst 
Hohenlohe, der bereits ernannt war, wurde bekauut. 
lich resusirt; der Versuch war gescheitert. Der prern 
ßische Geschäftsträger v. Dereuthall t rat  am 15. Juni 
einen Urlaub an, nnd sein Stellvertreter, Hr. Stumm, 
führte nun die Geschäfte. Als Herr v. Derenthall 
zum Legationssekretär itt Konstanlinopel ernannt 
wnrde, änderte sich an der Sache nichts weiter, als 
baß nuu Herr Stumm desüntiv die Geschälte der 
königlich preußischen Gesandtschaft versah, bis er 
Ende December dieses Jahres einen längeren Urlaub 
erhiel t .  Es besteht a lso eine preußische Gesandtschast; 
mit dieser verbunden war eine Vertretung des nord
deutschen Bundes, die, da letzterer nicht mehr vorhan
den war, mit der AbberuNnig Grafen Arnim 
und speziell am 21. März v. I. erreichte: 
die Geschäste der norooeiitiche» Geunlvlschait Halle 
eine Zeit lang der bairlsche Geia»oie geluyri; dage 
gen ist das deutsche Reich bei c>er Kurie noch uie 
vertreten gewesen. iNal.-^a.) 

Türkei. 
Konstanimopel, de» 17./5. Jan. Der Streit der 

kathoUiHen Armenier hätte in den letzten Tage» bei
nahe in der Hauptstadt selbst Anlaß zu neuen Un
ordnungen gegeben. Es war der Neujahrstag allen 
Styles, und die Anti-Hafsunilten hallen eine Peti
tion an die Hobe Psorte gerichtet, worin sie für die
sen Tag die Gestaltung verlangten, die Messe in 
der Kirche von Galata zu feiern, welche sich in den 
Händen der Hassnnisten befindet. Diese letzteren, von 
dem Schritte der Dissidenten benachrichtigt, eilten 
nun ihrerseits zur Pforte uud erklärten, daß, wenn 
die Behörde dem Begehren ihrer Widersacher will
fahren würde, sie sich bewaffnen und mit Gewalt 
jeden Versuch, der gemacht werden sollte, sich ihrer 
Kirche in Galata zu bemächtigen, zurückweisen wür
den. Die Pforte gerieth in Verlegenheit, aus der ihr 
kein anderer Ausweg blieb, als den Anti-Hassuui-
sten zu bedeuten, daß sie ihrem Vorhaben entsagen 

sollten, oder zu gewärtigen, von der Truppe zurück
gewiesen zu werden und als Störer der öffentlichen 
Ordnung der vollen Strenge des Gesetzes zu versal
len. Es bedurfte nichts Geringeren als dieser Dro
hung, um bedauerlichen Auftritten zwischen den bei
den Parteien vorzubeugen, denn beide schicklen sich 
bereits an, um die besagte Kirche herum sich eine 
Schlacht zu liefern. Mehr als tausend bewaffnete 
Hassunisten hatten die Nacht wachend in der Kirche 
selber zugebracht, um sie gegen jeden Angriff der Se
paratisten zu vertheidigen. Es ist übrigens Zeil, daß 
die Regierung mit dieser katholisch-armenischen Frage 
ein Ende mache, welche ihr so viel Alpdrücken ver
ursacht und die öffentliche Ruhe hier und in den 
Provinzen in beständiger Gefahr erhält. Es giebt 
ein sehr einfaches Mittel, zu diesem Resultate zu 
gelangen: man braucht nur den Hassunisten zu er
lauben, sich als gesonderte Kirchengemeinde unter der 
geistlichen Autorität des heiligen Stuhles zu konsti-
tuiren. Was hat auch die Negierung von einer Kir
chengemeinschaft zu fürchten, die im ganzen Reiche 
nicht mehr als fünfundzwanzigtausend Seelen zählen 
würde, wenn dieselbe dem heiligen Slnhle unterstehen 
und die Bulle Rsvorsurus anerkennen würde? Wä
ren die Hassunisten darum weniger Unterthanen des 
Sultans und in bürgerlichen Rechtssachen minder 
den Gesetzen des Reiches unterworfen? Die Frage 
des Noversurus und der Unterwerfung unter den 
heiligen Stnhl in geistlichen Dingen ist eine Gewis-
sens-Angelegenheit, in welche sich die Pforte nur sehr 
ungern einmengen will. Ihr die Notwendigkeit dazu 
begreiflich zu machen, das hat den katholischen Ge
sandtschaften bisher noch nicht gelingen wollen. 

(D. P. Z.) 
— In nächster Zeit stehen einige nicht uninte

ressante Veränderungen bevor. Wie verlautet, soll 
der Erzbischof und apostolische Vicar von Klein-Asien, 
Monseigneur V. Spaccapietra, an Stelle des ver
storbenen Valerga zum Patriarchen von Jerusalem 
ernannt werden.Trotz seines Alters und seiner schwäch
lichen Gesundheit ein äußerst rühriger, ehrgeiziger, 
fauatifcher Mann, der schon früher einmal mit einer 
Mission in Jerusalem betraut war und dem die dor
tigen politisch-religiösen Verhältnisse gar wohl be
kannt sind, wird Spaccapietra seine ganze Kraft zu 
Gunsten des unfehlbaren Papstes entfalten, für den 
er schon am Konzil so siegreich eine Lanze gebrochen. 
Wenn Monseigneur erst eiuige Monate in der heiligen 
Stadt weilt, darf sich die Diplomatie auf eins große 
Erregtheit der Gemüther und aus interessante Nach-
richten von dort gefaßt machen. Ein anderer Verlust 
droht für Klein-Asien in der Person des Konsuls 
des deutschen Reiches, Hrn. Dr. Lührsen, welcher, 
wie verlautet, einen anderen wichtigeren Posten 
erhalten soll. In einer auch materiell glänzenden 
Stellung, gesellig und gastlich, mit einer liebenswür
digen Wienerin verheirathet, bildete das Haus des 
deutschen Konsuls einen der wenigen Mittelpunkte 
des gesellschaftlichen Verkehrs uud der Abgang des
selben und seiner gemuthvollen Gattin wird vielfach 
schmerzlich empfunden werden. (D. P. Z.) 

'Amerika. 
Chicago, den 3. Jan./22. Decbr. Der Kampf 

um den Belitz der „N.--Z).-Tribune" hat mit dem 
Siege der Tugend geendigt: die größte amerikani
sche Zeitung (und die verbreitetste der Well dazu), 
bleibl im Dienste des unabhängigen Journalismus 
und wird die Grundsätze der Reform weiter vertre
ten, auf welche die nächsten Kongreßwahlen (1874) 
nnd die nächste Präsidentenwahl (1876) ausgekochten 
werden müssen. Die bisherigen Redakteure, mit Whi-
telaw Neid an der Spitze, haben Greeley's Programm 
(von ihm bei seinem Wiedereintritt in die Redaktion 
Anfang November veröffentlicht) zu dem ihrigen ge
macht, und Zuichriflen aus allen Theilen der Union 
beweisen das Interesse an der richtigen Haltung ei
nes Blattes, welches mindestens fünfmal so viel 
Abonnenten zählt als die Londoner „Tnnes" und 
eine politnche Machi und EinflulZ auSubt,  vor dem 
man jich in Europa keinen Begnss macht .  Die gro
ßen unabhängigen Zeiiniigen sind hier das, was an
derswo die öf fent l iche Meinung l i t ,  s ie oertreten die
selbe, nachvem sie ne gemacht haben, ^ie waren solche 
Zeitungen nölhiger als jetzt, wo die Regierungspar
tei im Gesuyl ihrer Ueber inach l  die Nothweudigkeit 
der Konzeisionen an die Reforinverlangen nach der 
Wahl nicht mehr so dr ingend fühlt, wie von der 
Wahl. Die Civ i ld ienst re form wird auf die lange Bank 
geichoven nnd bei Wichligen Stellen bildet nicht die 
Belähignug, sondern das Partetinteresse nach wie 
vor das Einicheivenoe. L>o wurde hier an die Stelle 
des abtretenden Postmeisters Castmann nicht sein 
Unterpoltinelster, der Mann, welcher seit Jahren die 
eigentliche Arbei t  lhul, jür welche die aus politischen 
Gründen ernannlen Postmeister die hohen Gehalte 
beziehen, nicht oiesec wurde zum Postmeister beför
dert, sondern ein General McArthur, ein Politiker 
von Profession und ein guter Freund des Bundes
senators Logan. Gegen die Anstellung des Advokaten 
Blirs zn>n Bundesanwalt in New-Dork sind Seitens 
der unabhängigen N.-I. Presse noch stärkere Beden
ken erhoben, jedoch mu ebenso wenig Erfolg wie in 
vem Chicagver Falle. (N. Z.) 

Der ungewöhnlich frühe E i n t r i t t  des Winters 
schon Ansang Novembers hat einen jener Schnee» 
stürme zur Folge gehabt in der Weihnachtswoche, 
welche nur auf diesem Kontinent vorkommen unh 



sür Dove und andere Meteorologen eine herrliche 
Studie abgeben würden. Er, der Schneesturm, er
streckte sich von der südlichen Grenze am Tennessee 
und der Küste von Süd«Karolina nordwärts bis zu 
den Staaten am oberen Mississippi und Kanada. Die 
Verbindung zwischen der herabsteigenden Strömung 
des Luftmeeres über dem Stillen Ocean und der auf
steigenden an der Küste des Atlantischen stellte sich 
klar heraus. Der Westwind brachte zunächst von 
San Francisco die Kälte über deu Kontinent, das 
mit warmen Dünsten vom Aequator gesättigte Luft
meer über dem Atlantischen Ocean stieß zuletzt als 
Nordostwiud gegen die atlantische Küste und die 
Feuchtigkeit schlug sich als Schnee in ungeheuren 
Massen nieder, die uuter 20 und 30 Grad unter 
Null (Fahreuheit) gesunkene Temperatur wieder über 
Null hebend. Die von der Regierung errichteten 
Wettersignalstationen hatten somit das kalte Wetter 
wie den Schneesturm vorher signalisirt. Die Wich
tigkeit dieser Stationen sür die Wissenschaft der Me
teorologie verspricht immer bedeutender zu werden. 
Die praktische Bedeutung erhellt daraus, daß von den 
täglich in allen großen Zeitungen veröffentlichten 
Wetterprophezeihungen (für den nächsten Tag jedes
mal) nicht weniger als 76 Prozent im letzten Jahre 
eintrafen. Es ist somit Aussicht, daß man endlich 
dem „Gesetz in der Erscheinungen Flucht" immer 
mehr auf die Spur kommt. Eine jährliche Znsam
menstellung der Beobachtungen würde zu wichtigen 
Ergebnissen führen und wird eben deshalb bereits 
verlangt. (N.«Z.) 

Neuere Nachrichten. 
Koburg. 29./17. Januar. Die „Koburger Zei

tung" bezeichnet die anscheinend aus offiziöser Quelle 
mitgetheilte Nachricht von der beabsichtigten Ver
mählung des Herzogs von Edinburgh als unbe
gründet. 

London, 29./17. Jannar. Eine Erklärung des 
Prinzen Napoleon weist die Verantwortlichkeit für 
alle von den Journalen ihm zugeschriebenen politi« 
schen Ansichten uud Erklärungen zurück. Der heu
tige Finanzartikel der „Times" enthält Nachrichten 
aus Konstantinopel, nach welchen die Pforte eine 
zeitweilige Anleihe von 1'/- Millionen Pfnnd Ster-
Ung erhielt. 

Versailles, 28./16. Januar. Der Dreißiger-Aus« 
schnß hat den zweiten Theil des Amendements von 
Ernoul, welcher sich auf das Wahlgesetz bezieht, ver
worfen. Alle Artikel des Verfassungsentwurfs wurden 
von dem Dreißiger-Ausschuß angenommen. Der 
Ausschuß wird durch den Justizministir Dufaure das 
gefammte Projekt mit dem Amendement du Chartel 
vorlegen. Man glaubt, Herr Thiers werde das Ganze 
nicht ohne Modisicationen annehmen, doch hält man 
eine schließliche Verständigung für gewiß. 

Washington, 29./17. Jan. Die gesammte fuu-
dirte, 300 Millionen Dollars betragende Anleihe 
soll gleichzeitig aus europäischen und amerikanischen 
Märkten begeben werden, sobald die Vorbereitungen 
dazu ausgeführt sind. Die Indianer setzen ihre Feind
seligkeiten im Oregon-Gebiet fort. Die Einwohner 
fliehen aus Furcht vor der grausamen Behandlung 
der Indianer. Es sind militärische Verstärkungen 
dorthin abgegangen. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel Garni. Herren Jürman, Kusik nebst Schwester, 

Cibus, Nieländer nebst Frau, Daugull. 

Verantwortlicher Nedakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
meä. Robert Sommer die Universität verlassen hat. 

Dorpat am 17. Januar 1L73. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. Zi.) Secr^laire W. Grundmann. 

Größesöürftmlager 
aitö Riga. 

Eine reiche Auswahl a» vorzüglichen BÜrfttN, 
als: Kops, Zahn- Nagel-, Kleider-, Möbel-, 
Teppich, unv Dielenbürsten, sowie Bartpinsel em-
psiehlt zu den biNMx^ Preisen 

C. Traudtmann aus Riga. 
Stand Haus Nehling. 

Dg.8 AKKZAH All' 

>virä AlontaZ's mul voimer^'z um 3 Mr 
inäer ALIMtK 
abZekMen. 

In- und ausländische Leinewand 

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

Stand im Hanse V. VHmus am Markt. 

Ausverkauf 
verschiedener 

Herren-Stiefel 
in besonders großer Auswahl. 

Amerikanische, Französische, Lackleder- und 
Hamburger-Roßleder Gamaschen, Roß nnd Pe
tersburger Kalbleder-Schäst-Stiesel, Wasserstiefel 
und Galoschen bei 

Dankman«, Schuhmachermeister. 
Haus Johannsen, hinter dem Nathhause. 

r. 
1^. 

ilMiNNttl 
bei 

I'. II. V»r. 
Im Gouvernement Pleskau, Kreis Porchow, 

Dorf Berefa, acht Werst von der Station 
Borowitsch werden circa 

10V SM Milchvieh 
von großem Schlage in Arrende ver 
geben. Näheres zu erfahren bei der Besitzerin 
im Dorfe Beresa. 

Ausstellung von 

Oelgemälve« 
im Hotel London 

Eingang von der Alexanderstraße. 

Geöffnet von 9 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends. 
Ich habe die Ehre, dem Hochverehrten Publikem 

bekannt zu machen, daß sich unter meinen Äel-
gemälden ein eolorirtes Bild und einige 
Photographien siuven. welche verschiedene Le--
bensphaieit der Barbara Ubrik darstellen, welche 
21 Jahr in Krakau lebendig begraben war 
und am 23. Juli 1869 befreit wurde. 

Möbelstoffe 
in Rips und Damast-Gewebe, Gobelin 
Tischdecken, Möb-ljitze (Crewn) be, 

A.G.Sroffe °us Reval. 

üliäet im Lütel I^onäov I- uie 

äer am Emilien - ^ünelimenäen 
VOR» 8RVe»'8'Le1nZv k'alluUenmitMeäei' 

Der Frauenverein macht hiemit bekannt, daß die 

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

Um freundliche Betheiligung an Diesem Unter-
ternehmen bittet dringend 

die Direction des Franenliereins. 

Die 

Gknttal-Vttsiimiilliing 
der Mitglieder der Dörpt-Werroschen Prediger-
wittlveneasse soll am Mittwoch den 24. Vor
mittags 10 Uhr, und die Jahresversammlung des 
Dörptschen Bibel-Comito's an demselben Tage 
Nachmittags 4 Uhr, beide in der Wohnung des 
Herrn Consistorialraths Willigerode stattfinden. 

Erste Vorlchltg 
zum Besten des 

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

in der Aula der Universität 
Prof. vi'. Brückner 

Kaiserin Katharina II. und die französische 
Revolution. 

Abonnementsbillete für 1, 2, 3, 4 Personen 
zu 3, 5, 7, 8 N., Eintrittskarten für einzelne 
Vorlesungen zu 50 Kop. sind in der Buchhandlung 
des Herrn E. I. Karow und am Abend des Vor
trags an der Kasse zn haben. 

^Vorr-ithia bei Th, H-PPI. E, ,  «„„„ 
L Hosiingtt, Ed, Jansen, H, Kmkmmin »nd W, E,' 
Wohlfttl: 

N e u e r  

Dorpater Kalender 
t873 

144 Seiten 85 Kop. 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

Abreisende. 
R. Sommer, ehemaliger Studirender. (1) 

Witterungstelearamm 7 Uhr Morg. Donnerstag 30. Jan. 

Abweich. > Temper. Wind. O r t e .  
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Tiflis 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Katharinenb 

Baromt. > Acnderg 
. in 24 St 

72 
76 
75 69 
63 
76 
76 
75 
69 
69 
71 
60 
59 

55 

65 

-j-2 

-j-6 -I-b -i-s 
-i-7 
-i-6 4-7 
>5 
>4 
>0 
-j-l 
-3 
^0 

>0 

62 
64 
47 

4-3 
>2 
-i-2 

>13 
-j-20 

>20 
4-17 
4-13 
>16 
>16 
>16 
>10 

>10 
>3 

>9 

4-7 

4-4 
4-6 

-1-9 

-32 
—5 
—3 
—9 
—4 
-6 

-13 
—5 

-12 

—1 
-5 

-12 

-4 

—21 
-25 
—30 

N (1) 
(1) 
0 

v (1) 
.L (2) 

0 
(2) 

12 (3) 
N!5 (5) 
^ (2) 
NtS (3) 

(0) 

^ (1) 

NU <3) 

ll) 
N1Z (Z) 

(v) 

Ä  ,  l  1  e r n n g S t ,  e o  b  n  c l ,  l  n n g e », Januar. 1873' 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamp-
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 
arom 

0° C. 
Temv 

Ät'lilUs 
Keuch-tiakcit Witid. Bewölkung. 

1 M. 

4 

7 

10 

l Ab. 
4 

7 

10 

66,4 

67,4 

69,0 

70.0 

70,8 

71,4 

71,9 

72,2 

Mittel >69,87 -11,51 

—5,3 

-8,2 

-12.3 

-10,3 

-11,5 

-12.7 

-15,1 

-16,7 

84 

81 

73 

82 
85 

36 

5 (2,3) 

" (1,2) 

N (0,6) 

N (1.7) 
5 (0,9) 

" (1,6) 

L (4,0) 

A (3,?) 

6 (3,3) 

^ (2,7) 

L (1,9) 

L (0,8) 

5 

10 

10 

9 

0 

0 

- - -L? 
s " 
r-'I . ̂  L 

ö.7 
Te>np.-Extr. seit 1865: BUn. — 22,64 
im 1.1866; 7 jähr. Mittel: --8,49; -

im I. 1367; Max. - 2,00 
- Schnee 0,1 Millm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 19. Januar 1L73. Druck von W. Gläser. 



17. Sonnabend, oen 20. Januar 1873. 

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

ll»nähme der Inserate bis II Uhr in W. GISstrs Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Ncithhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Zeitung. 
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. 

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

F ü n f u 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 .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Ein Festgeschenk. Ein 

Festmahl. Die Abänderungen an der Städteordnung. Fi nu
ll and: Die Ableistung der Militairpflicht. Petersburg: 
Empfang. Die Eisenbahnunfälle im Jahr 1372. Die Zahl 
der Schenken. Die Reise des Schahs von Persien. Die Skop-
zen. Kleinrussische Volkspoesie. Ethnographische Karte. Mos
kau: Der milde Winter. Jahresbericht der Universität. War
schau: Torflager. Fischzucht. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der Bericht der Kommission über die kirchenpolitischen 
Gesetzentwürfe. Köln: Ein Bortrag über Napoleon l. — 
Großbritannien. London: Bulwers Beerdigung. — Frank
reich. Versailles: Das Mäßigkeitsgesetz. Der Abshnth der 
Franzosen. Paris: Die in Lumpen gehüllte und verstümmelte 
Republik. 

Feuilleton. Harmlose Plaudereien aus München. — Der 
Untergang des Auswandererschiffes Northsleeth. 

Beilage. Rechenschaftsbericht der Dorpater Naturforscher
gesellschaft! — Bericht über die im privaten Naturforscher
abend gehaltenen Vorträge. — Das Nordlicht zu Riga am 
23. Januar 1873. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Riga, 20. Jan. Die Kälte ist siebzehn Grad; 

der Kahlfrost dauert fort. 
Rigaer Börse vom 20. Januar. ^.Amsterdam -

Hamburg 277Vs -  London 32'^ - Paris -
Belgien 347'/4 — 5°/o Jnscriptionen von der 5 An-
leihe 90V2". Erste innere Prämienanleihe 152 V2 
Br., I5IV4 G. Zweite innere Prämienanleihe 154 
Br., 153'/2G. — Rig. Commerzbank 167'/^ — 5°/o 
kündb. livländische Pfandbriefe 100'/4 G. — 5^/« 
unkündb livländische Pfandbriefe 96 G. — Niga-
Düuaburger Eisenbahn-Actien 136'/2 G. — Flachs 
(Korn) 45. 

Berliner Börse vom 31./ 19. Januar. Wechsel 
Petersburg 3 Wochen 90Vs Thlr. für 100 N. S. — 
Russische Creditbillete 32'/^ Thlr für 90 Ml. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 29./17. Jan. Die preußische Bank soll 

in eine deutsche Neichsbank umgewandelt werden. Die 
Schiffe zum Schutze der Küsten sollen vermehrt wer-
den. Die Fortschrittspartei beabsichtigt, Abändc-
rungsanträge zu deu vorgelegten Verfassungsände
rungen zu stellen. Die Vorlage der Neichsstrafpro-
ceßordung ist dem Bnndesralhe übergeben. Das Ab
geordnetenhaus wird in seiner Donnerstagssitzung die 
Verfassungsänderungen berathen. Der Oderkirchen
rath hat gegen die kirchlichen Gesetzentwürfe Protest 
erhoben, seinen Urlheilsspruch über den Prediger 

Sydow aber bis zum März aufgeschoben. In den 
deutschen Ostseehäfen ist die Schifffahrt wieder einge-
stellt worden. Der Fürst von Montenegro wird die 
Wiener Ausstellung besuchen. 

London, 26./16. Jan. Die Morning Post" be
richtet, das Lager der Bonapart isten sei gespalten. 
Prinz Napoleon werde, wie die ,Morning Post" 
glanbt, sein angekündigtes Verhalten nicht ansgeben, 
aber eine Verständigung zwischen ihm und den poli
tischen Freunden der Kaiserin scheine unmöglich. 

Paris, 26./16. Jan. Der englisch-französische 
Handelsvertrag ist von Thiers unterzeichnet worden. 
Die Commission der Nationalversammlung, welche 
über den Ausweisungsact des Prinzen Napoleon zu 
berathen hat, hat den Beschluß gesaßt, ein Tadels' 
Votum der Negierung in Vorschlag zu bringen. 
Thiers hat erklärt, daß er die Fusion für unmöglich 
halte. 

Versailles, 27./15. Jan. Der Dreißigerausschuß 
hat die Amendements von Duchatel und Boret in 
Berathung gezogen, welche sich auf den Fall einer 
angenommenen Interpellation beziehen. Der Aus
schuß wird hierüber mit der Regierung verhandeln. 
In der Nationalversammlung beantragte Ernoul, der 
Dreißigerausschuß möge beauftragt werden, demnächst 
einen Gesetzentwurf über die Errichtung einer zwei
ten Kammer vorzulegen; derselbe Ausschuß möge 
gleicherweise beaustragt werden, ein Wahlgesetz vor-
zubereiten im Einverständniß mit dem Wahlausschuß. 
Der erste Theil des Antrags wurde angenommen, 
der zweite wird morgen diskutirt werden. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Als Festgescheuk zu der bevorste

henden goldenen Jubelfeier der Corporation 
„I'ratoi'vitus ri^ovsis" ist in Riga ein sehr reich 
geschmücktes und wahrhaft künstlerisch ausgearbeite
tes Album für Photographien gearbeitet worden. 
Der höchst geschmackvolle und sinnreiche Silberbeschlag 
stammt von Herrn Ennöhr, die solide und elegante Buch
binderarbeit von Herrn Heede. So giebt diese Arbeit 
ein höchst erfreuliches Zeugniß, daß auch das Hüb-
scheste und Geschmackvol lste in hiesigen Werkstätten 
hergestellt werden kann, wenn nnr Zweck und Bestel
lung dazu da sind. Den Haupljchmuck aber bildet 
dos Titelblatt, das von Herrn I. Siegmund gemalt, 
die Portrais der noch lebenden 5 Stister der Fra-
ternitas, sämmtlich Männer in angesehener Stellung 

und wichtigem Wirkungskreise, und die der jetzigen 
Chargirten, des Fuchsoldermanns und Branderhaupt
manns in einer Gruppe zusammenstellt. Die sprechende 
Aehnlichkeit, die saubere Ausführung und das male
rische Arrangement des Ganzen geben dem Blatte 
einen hohen künstlerischen Werth. 

— Zur Jubelfeier der I'ra.terQltak Ri-
xovsis wird am Sonntag, den 21. Januar, für 
die in Riga zurückbleibenden Philister ein Festmahl 
im Wöhrmannschen Park um 5 Uhr Nachmittags 
stattfinden. (Nig. Zlg.) 

— Der „Golos" will erfahren haben, daß die 
Abänderungen, die von der ständischen Commission 
zur allgemeinen Städteordnung entworfen worden 
sind, von dem Minister des Innern, als mit den 
Grundlagen der Städteordnung unvereinbar, am 
Schluß des Jahres 1871 zurückgewiesen seien und 
daß nach erfolgter Umarbeitung jetzt eine neue Vor-
läge dem Ministerium zugestellt sei. (Nig. Ztg.) 

Finnland. Dem „Golos" wird mitgetheilt, daß 
das Komitö zur Abfassung eines Projekts der persön
lichen Ableistung der Militärpflicht in Finnland unter 
Anderem Die Bildung einer bestimmten Anzahl von 
Schützenbataillonen aus Personen aller Stände pro« 
jektirt hat. Da aber die Zahl des jährlich zu stellen-
den Kontingents geringer ist als die der Militär
pflichtigen, soll dasselbe durch Loosuna bestimmt 
werden. (St. P. D. Z.) 

St. Petersburg. Der „Neg.-Anz." meldet daß 
Se. Majestät der Kaiser am 14. Januar, u. A. den 
Ritterschaftshauptmann von Ehstland, Herrn Baron 
Maydel, und den Landmarfchall von Oefel, Herrn 
v. Frey tag-Loring Hoven, zu empfangen geruht 
habe. (Rig. Ztg.) 

— Nach dem im„Neg.-Anz." veröffentlichten Be
richt über die Eisenbahnunfälle im Jahre 1872 ha
ben auf den russischen Bahnen 557 Personen Unfälle 
erlitten, von denen 268 vom Personal der Eisenbahn, 
45 fremde Personen und 19 Passagiere, im Ganzen 
332 Personen Verletzungen davongetragen haben und 
135 Personen vom Eisenbahnpersonal, 87 fremde 
Personen und 3 Paffagiere, im Ganzen 225 Perso-
nen getödtet worden siud. Die Verletzungen und 
Tövtungen sind beim Eisenbahnpersonal in 316, bei 
den fremden Personen in 127 und bei den Paffa-
gieren in 21 Fällen der eigenen Schuld beizumessen; 
durch die Schuld der Eisenbahn und anderer Perso-
nen sind beim Eisenbahnpersonal 83, bei fremden 
Personen 5 und bei Passagieren 1 Unfall herbeige-

H armlose Plaudereien ans München. 
Als ich noch die hohe Schnle zu München besuchte, 

bestand zwar kein eigenes Cultusministerium, aber man
ches sonstige Gnte. So war es z. B. doch gewiß eine 
recht sinnige Einrichtung, daß ein nnd derselbe Professor 
zugleich Äesthetik und bayerische Geschichte las. Der 
wackere Gelehrte, welcher diese beiden so nahe verwand
ten Diseiplinen mit gleicher Wärme vortrug, ist sicherlich 
den meisten altern Söhnen der hiesigen Xlma murer 
in der Erinnerung geblieben durch die elastische Desini-
tion der Äesthetik mit welcher er seine Vorlesungen über 
diese Wissenschaft einzuleiten pflegte. Er begann näm
lich regelmäßig folgendermaßen: „Meine Herren, wenn 
Sie ein altes häßliches Weib sehen, g'sallt Ihnen die? 
G'wiß not. '  Aber wenn Sie ein junges hübsches Madel 
sehen, gellt die g'fallt Ihnen? Nun sehen Sie. meine 
Herren, da haben's die Äesthetik." 

Ich weiß nicht mehr recht, war es, weil ich diese 
Wissenschaft schon genugsam praktisch inne zu habeu 
glaubte, oder war es aus unbewußtem Particularismus, 
ich hörte bei diesem gelehrten Manne nicht Äesthetik, son
dern bayerische Geschichte, und dabei lernte ich, wie Lepo-
rello sagt, Viel uud mancherlei. So erfuhr ich denn unter 
anderm auch die historisch wichtige Thatsache, daß der 
große Minister Montgelas gewöhnlich seine eigene Hand
schrift nicht mehr lesen konnte. So schlecht schreibe ich 
Nim zwar nicht (ich bin aber allerdings auch kein Minister), 
jedoch immerhin schlecht genug, sonst hätte nicht der Setzer 
neulich — sehr zu meiner Betrübniß — Steubs „köst
liche" Laune beim Abdruck »künstlich" verderben können, 
was zum Glück in der Wirklichkeit nicht gelungen ist. 
Zu meiner Entschuldigung kann ich nur anführen, daß 
in meiner Jugendzeit noch nicht, wie jetzt, an allen 
Straßenecken ein Tnrnowsky, Schulhoff und andere den 
Beweis lieferten, wie in wenigen Stunden auch das 
jammervollste Schwefelholzgekritzel zur Kalligraphie ersten 
Ranges sich emporschwingen könne. 

Damals galt vielmehr undeutlich zu schreiben sür das 

Eharakteristicum eines geistreichen Mannes, uud ich glaube 
es war die Dichterin Ehözy (Verfasserin der Euryanthe) 
welche sagte: „Wenn etwas so geschrieben sei, daß man 
es lesen könne, dann sei es von vornherein nicht des 
Lesens Werth."  Es waren eben damals schlechte Hand
schristen Mode, uud um die Mode ist es ein eigenes 
Ding, sie allein auf Eiden ist allmächtig, sie ist die ein
zige Gewalt, welcher gegenüber sogar die unfehlbare Kirche 
machtlos bleibt. Man erinnere sich nur wie viele ver-
gebliche Predigten gegen Neifrock und Crinolinc gehalten 
worden sind, und walzen und Polken nicht selbst unsere 
frömmsten Eomtessen ohne alle Gewissensbisse, obwohl 
noch in den Zwanziger Jahren das Walzen im gut katho-
tischen Frankreich mit Verweigerung der Absolution be
droht war? (Damals wurde eine nette eliarisoll ge
sungen, die hieraus Bezug iMte, und in welcher es hieß: 
„Vous N.V02 va1s6?" Nvusieuv 1<z (Üur6." 
„Nu. toi, tavt xls xour Vous, ^ 
ne ss porit paräonuer, o'Lät e'osr 
Hui Vvus srnportoru,." 

Und welch' schlagendes Beispiel der Suprematie der 
Mode über die Religwu licserl jeder erste Jannar! Ohne 
Schell gratuliren sich gegenseitig Katholiken und Prote
stanten, man beglückwünscht sich nicht nur heimlich in 
den Häusern, sondern öffentlich auf Straßen uud Plätzenz 
selbst der heilige Vater nimmt die Glückwünsche des 
diplomatischen Corps und „seiner" Behörden entgegen; 
ja er ist so darauf erpicht, daß wir jüngst beinahe eine 
politische Katastrophe erlebt hätten, bloß weil ein paar 
französiiche Schissslieutenants nicht zum Gralulireu com-
mandirt worden waren, lind doch sind nach der Lehre 
der katholischen Kirche alle diese Neujahrsgratulationen 
ebenso viele arge Sünden. 

Der heilige Ambrosius nennt es einen „unverschäm
ten" Aberglauben den 1. Januar als Anfang eines neuen 
Jahres zu feiern, „als ob nicht alle T.'ge ein neues Jahr 
anfange" (Huasi von HUvtiäis implsamv ulluus); 
Papst Zacharias belegt das Gratnliren mit dem Ana-

thema. und ein Concil zu Rouen bezeichnet es sogar als 
.Persidie," *) und verfügt, daß ein Kleriker darob ein 
Jahr lang, ein Laie aber ein halbes Jahr lang Pöni-
tenz zu leisten habe. Ich weiß dieß noch von jener  Zeit 
als wir bei Freund Kunstmann, dem leider zu früh ver
storbenen trefflichen Mann und Gelehrten, zn sonntäg
licher Recreation schöne alte kirchenrechtüche Handschriften 
lasen; und wer es nicht glauben will, der schlage in 
Burchard von Worms poorütoutiulis oder in seiner 
Decretalensammlung Buch 10 Cap. 14 und folgende nach. 

Der Kirche gelang es der Arianischen Ketzerei Herr 
zu werden, obwohl Kaiser und Könige sie beschützten, aber 
der Nenjahrsgratulatiouen wurde sie nicht Herr, weil sie 
— Mode waren. Da dars es denn f^^^ nicht wun-
dern, daß die weltliche Macht mit ihren Verboten gegen 
die Nenjahrnachts-Feierlichkeiten auch nichts ausrichtet. 
Aber freilich, die Kirche wußte sich mit bekannter Fein
heit besser als die Polizei aus der Affaire zn ziehen: 
sobald sie s ich überzeugte,  daß der Zcrg nicht zum Pro
pheten komme, ging der P'liphct ^uin Berge; man hängte 
der heidnischen Mode ein christliches Mäntelchen um, und 
begnügte sich d a m i t ,  Gläubigen bei Verabfol
gung der ^ti'tzunos sich wcht mehr an die liebenswür
dige Göttin Strenna erinnerten, der zn Ehren die Neu-
jahrsgeschenke eigentlich gegeben werden. 

Die Polizei dagegen ärgert sich seit Jahrhunderten 
Vergeblich über das Neujahrsschießen. über das Kalender-
verbrennen ^dere Gebräuche, die in der Nacht des 
1. Januars nbllch sind, und beharrt dabei Anordnungen 
nnd Verbote dagegen zu erlassen, welche — wie wir in 
der jüngltm Neujahrsnacht zu erleben das Vergnügen 

') „Li Huig in perkäia repontur" beißt es, und ich 
würde unter andern Umständen vorKäia mit „Abfall vom 
Glauben ubersetzt haben; uachdem uns jedoch erst kürzlich der 
geritteickste Publicist des katholischen Deutschland" eine so 

scharfe Lection in der Uebersetzungsknnst gegeben, und uns 
gezeigt hat, welcher Stümper im Lateinischen man M, 
mau das Wort „impuclolltsr" nicht für eine Artigkeit halt, 
ziehe ich vor das Wort xorüäia unübersetzt in den Text zu stellen. 



führt worden, während unvorhergesehenen Zufällen 
überhaupt nur 4, und zwar beim Eisenbahnpersonal 
vorgekommene Unfälle zuzuschreiben sind. Die mei
sten Unfälle haben folgende Linien gehabt: Die Ni
kolaibahn Li (59 Verletzungen unv 22 Tödtungen), 
Moskau-Brest 6! (42 Verl. und 19 Tool.). St. Pe
tersburg-Warschau 44 (II Verl. und 23 Tödt.), 
Moskau-Kursk 31 (11 Verl. und 20 Tobt.), Ooessaer 
Bahn 28 (14 Verl. und 14 Tödt.), Warschau-Wien 
27 (18 Verl. nnd 9 Töot.), Moskau-Rjasan 25 (12 
Verl. und 13 Tödt.), Poti-Tiflis 24 (16 Verl. und 
8 Tödt.), was bei der Kürze der letzten Linie (118 
Werst namentlich bedeutend ist. Die wenigsten Un
fälle habcn folgende Linien gehabt: Rjashsk-Mor-
schansk (1 Verl.), Warschau-Bromberg (1 Tödt.), 
Niga-Bolderaa (1 Tödt.). Gar kein Unfall mit Men
schen ist auf der schmalspurigen Liwnyschen, der 
Rjashsk-Skopinschen, der Nowotorshokschen, der Kon-
stantinowkaschen, der Loozer uud der Niga-Mitauer 
Bahn vorgekommen. (D. P. Z.) 

— Im Ministerium des Innern soll, wie 
der „Gol/ hört, die Frage angeregt sein, den Pro. 
vinzialinstitulionen das Recht zu überlassen, die 
Zahl der Schenken in den Gouvernements und Krei
sen und die Stellen, an denen sie eröffnet werden 
können, selbst zu bestimmen. 

— Für die Reise S. M. des Schahs von 
Persien über das Kaspische Meer wird der Kriegs
dampfer „Nasr-Eddin-Schach" von 160 Pferdekräften 
und mit fünf Kanonen in einer Weise ausgerüstet, 
wie sie für einen orientalischen Monarchen geeignet 
ist. Dieser Dampfer wird wahrscheinlich durch den 
Kriegsdampfer „Ural" (100 Pferdekräfte und 4 Ge
schütze) eskortirt werden. 

— In der Sitzung der ethnographischen 
Abt Heilung der geographischen Gesellschaft am 8. 
Januar theilte der Oberst M. I. Wenjukow einige 
statistische Angaben über die Skopzen mit, deren es 
nach seiner Berechnung 5444 (darunter ca. 2000 
Frauen) geben soll. Dann las der bekannte Histo
riker N. I. Kosstomarow einen Abschnitt aus seinen 
Arbeiten über die kleinrussische Volkspoesie und zwar 
den über die Seefahrten der kleinrussichen Kosaken, 
wie sie sich aus den Volksliedern derselben ergeben, 
vor und knüpfte hieran viele interessante Bemerkun
gen. Daun kam die Herausgabe der ethnographischen 
Karte des europäischen Rußlands zur Sprache, deren 
Redaktion dem Obersten A. E. Ritlich übertragen 
worden ist. Hr. Nittich beabsichtigt, die einzelnen 
Nolksstämme auf der Karte ganz genau nach Sprach, 
gebieten anzugeben nnd durch scharf vou eiuauder 
abstechende Farben und Zeichen darzustellen. Inter
essant waren die verschiedenen Mitteilungen über 
den ethnographischen Eintheilungsgrund der Bevöl
kerung des europäischen Rußlands, nnd besonders 
lebhaft wurde die Debatte, als die Rede von deu 
Juden, den kaukasischen und den ngrischen Volks
stämmen war. (D. P. Z.) 

Moskau. Der milde Winter hat zum Schlüsse 
des verflossenen Jahres sehr eigentümliche Erschei
nungen im Gefolge gehabt. So meldet der „Kiewl/, 
daß im Kreise Nadomyssl das warme Wetter vom 
Anfang April bis zum 5. Dezbr. angehalten habe; 
an diesen Tagen sei Schnee gefallen und Frostwetter 
eingetreten. Seit dem 18. habe sich jedoch wieder eine 
ganz ungewöhnliche Wärme eingestellt, uud durch 
den Regen, der am 26. und 27. gefallen, sei jede 

hatten — ebenso gewissenhaft beobachtet werden wie das 
für das Staatswohl in hohem Grade nothwendige Ver
bot Hunde in die Wirthshänser mitzunehmen. Nach 
unserin Dafürhallen würden eine ziemliche Arbeitslast 
und nicht unbedeutende Kosten erspart, wenn man sich 
entschließen könnte das vmi der Kirche mit so viel Erfolg 
geübte Princip auch auf die Polizeigesetzgebung anzu
wenden, nnd diejenigen Dinge unverboten zu lassen, die 
man eben doch nicht verhiuderu kaun. 

Deun wenn in Wahrheit alles sollte aufrechterhalten 
werden, was in den 231 Artikeln des Polizeistrasgesetz-
buches ' in  den Nachtragsgesehen und in den Tausenden 
von Öberpol ize i .Verordnungen, Distrietspolizei - Erlassen 
und Localpolnei-Beschlüssen geboten uud verboten ist, und 
wenn man wirklich jeden Coutraveuienten zur Bestrafung 
bringen wollte so müßte nach einer müßigen Berechnung 
die gesamuue' aetwe Armee sammt Reserve nnd Land-
wehr zur Gendarmerie übertreten, und es müßten minde
stens 50 Procent der könig l ich bayerischen Staatsbürger 
zu Polizeirichtern ernannt werden. ES ist übrigens die 
liebevolle Fürsorge der Staatsgewalten für alle unsere 
Bedürfnisse nnd Verhältnisse bekannt l ich kein Produet der 
Gegenwart; es erscheint dieselbe vielmehr als eine alther-
gebrachte und, man darf wohl sagen, mit der deutschen 
Geschichte überlieferte Stanuneseigeuthümlichkeit. 

Welch eine Fülle von weisen und den beschränkten 
Unterthanenverstand mit mildem Polueistocke lenkenden 
Anordnungen bergen znm Exempel die 124 bayerischen 
Particularrechte. welche zu beseitigen und dnrch eine ge
meinsame deutsche Nationalgeschgebung -n ersetzen unge
stüm fortschreitende NationalUberale so pietätlos bestrebt 
sind! Wie wohlthnend heimeln jeden guten Bürger bei-
fpielshalber die lieblichen Verordnungen der Aebti sin des 
reichsfreien Damenstifts zu St. Stephan in Auasbura 
vom 20. Sept. 1757 n. 24. Augnst 1787 an durch 
welche für die Bärte der unter dem adel igen Krnmstab 
lebenden Banern von Asch. Batzenhofen und Pfaffenhofen 
Obsorge getroffen ist, und von denen die eine ungefähr 

Spur des Winters vertilgt worden. Seit dem 27. 
Dezbr. begannen die Kamillen, das Vogelkraut, der 
Hederich, der wilde Buchweizen zu blühen, uud das 
Vieh wurde vom 29. au wieder auf die Weide getrie-
beu. Es war dies der dritte Frühling des Jahres 
1872. Trotz der vielen Feuchtigkeit ließ die Gesund
heit bei Vieh und Menschen nichts zu wünschen übrig. 
Eine große Plage Halle sich jedoch eingestellt: Die 
Wölfe. Dieselben kamen unter dem Schutze des Nebels 
bis mitten in die Dörfer uud während die Bauern 
bei ihren vielen Festen jubelten, drangen die frechen 
Räuber sogar iu die Ställe ein uud fraßen Pferde, 
Schafe uud Schweiue. Aus Wloclawek wird dem 
„Warsch. Tgbl." geschrieben, daß sich daselbst ein voll-
jländiger Frühling eingestellt hat und auf der Weichsel 
uicht eiue Eisscholle zu seheu ist. Iu Porchow (Gouvt. 
Pskow) ist, wie wir im „Neg.-Anz." lesen, der Fluß 
Schelon aufgegangen und die Brücke aufgeführt; die 
Verbindung wird durch Boote bewerkstelligt. Im Gouvt. 
Kaluga sind der dortigen .Gouvts.-Zlg." zufolge am 
2. Jan. die Oka uud die Ugra aufgegangen. Natür
lich wird in allen diesen Fällen über die durch die 
Grundlosigkeit ver Wege gehemmte Kommunikationen 
geklagt. (D. P. Z.) 

-  Die Uuiveriität hatte Ende 1872 139 Pro
fessoren, Lehrer und Administrationsbeamte und außer
dem 10 überetatmäßige Bedienstete, 6 fremde Lehrer 
und 9 Privatdocenten. Studenten waren 1353 
vorhanden, von denen 97 auf die historisch-philolo
gische, 130 auf die physikalisch-mathematische, 532 
auf die medizinische nnd 588 auf die juristische Fakul-
tät kommen. Dazu kamen 44 Hospitanten uud 163 
Apotbekergehülfen. (D. P. Z.) 

Warschau. Hinsichtlich der Torflager in 
Südwestrufftaud und im Königreich Polen theilt der 
Techniker Herr Glinojezki im „Warsch. Tgblt." die 
Resultate seiuer Untersuchungen mit. Er hat an 186 
verschiedenen Stellen Lager mit 81,942,998 Kubik-
faden Torf gefunden. Das Gouvernement Warschau 
allein hat 52 Lager, die 14,294,214 Kubikiaden Torf 
entHallen. Da in Weslpreußeu eiue der Eisenbahnen 
ihre Lokomotiven mit Torf heizt, scheint dieses Heiz
mittel auch in Russlaud Auwendnug finden zu kön
nen. Es kommt nun noch dazu, daß die Teiche, welche 
durch das Ausstechen des Torfes entstanden sind, 
vortrefflich geeignet für alle möglichen Arten von 
Fischen sind, so daß die Fischzucht erheblich durch 
Bilduug solcher Teiche gewinnen würde. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, den 27./15.Januar. Der Bericht der Kom-
Mission für die kirchenpolilischen Gesetzentwürfe ist 
vom Abgeordneten Gneist jetzt erstattet, von der Kom
mission festgestellt und gedruckt vertheilt worden. 
Interessant ist die Erklärung, durch welche ein ultra-
montanes Kommissionsmitglied die Aussichten in die 
Zukunft, wie sie sich in ultramontanen Köpfen dar
stellen, ausmalte. Das klerikale Mitglied (v. Mal
linckrodt?) führte n. A. aus: „das allerdings vor
handene Mißtrauen katholischerseits sei durch die 
Maßregeln der Regierung uothweudig geschaffeu wor
den. Man werde dasselbe durch Verfassungsäuderuu-
geu dieser Art nur verschlimmern, und die darauf 
basirten Gesetze würde», sowie sie vorgelegt wären, 
doch nicht wirklich befolgt werden. Die Bestimmung 

also lautet: „Mit wahrem Schmerz uud zu Unserem 
höchsten Mißfallen haben Wir in Erfahrung bringen 
müssen, daß die Bauern in Unserer Herrschaft Batzen
hofen in ihrer Perversität so weit gehen, daß sie sich nicht 
nur selbst rasiren, sondern daß sogar hie nnd da einer 
den andern rasirt. Wozu haben Wir in landesmütter-
licher Fürsorge in jedem Unserer Dörfer einen geprüften 
uud in seinen Geschäften wohlerfahrenen Barbierer auf
gestellt? Wir verfügen derhalb von neuem: daß sich 
fortan ein jeder Unserer Unterthanen allwöchentlich wenig
stens einmal zu seinem vorgesetzten und von hoher O-
brigkeit aufgestellten B a d e r  verfüge, und sich weder selbst 
noch von einem andern den Bart abkratzen lasse." 

Derartige herzstärkende Blüthen der legislatorischen 
Thätigkeit finden sich „och viele in unseren heimischen 
Rechlsquelleu, und ich wünschte daß Pros. Dr. Paul Roth 
Zeit und Lnst fände die bayer ischen Partienlarrechte auch 
nach dieser Richtung der Mit- und Nachwelt zugänglich 
zu machen. Ich halte dieß säM deßhaib für wünschens 
Werth,  damit wir um so mehr zu schätzen wissen wie 
verdienstvoll es ist, daß ungeach te t  der Bestimmung der 
Verfaffnngsurkuude, wonach' für das ganze Königreich nur 
ein gemeinsames Cwilrecht bestehen soll, dennoch diese 
historisch wohlbegründete Buntscheckigkei t  des Nechtszu-
standö seither erhallen blieb, und damit wir neue Kräfte 
sammeln zum Kampfe gegen den Versuch, uicht bloß iu 
Bayern, sondern sogar in ganz Deutschland, ein klares, 
verständliches und den Bedürfn issen der Neuzeit ent-
sprechendes Necht zu schaffen, gerade als ob die Gesetze 
der Menschen wegen da wären, nnd nicht die Unter
thanen um die Gesetze au ihnen zu prolnren. (A. A.) 

Der Untergang öes Äusumndererschisses Northfleet. 
Dover, 24./12. Ja uar. 

Die erste Nachricht von dein entsetzlichen Unglücke, 
das sich bei Dimgeness ereignet hatte, kam mit dem Boote 
Mary Anne hier an. welches 30 Passagiere und See
leule des Schiffes Northfleet hieher brachte. Diese Leute 

derselben sei so weitgreifend, daß ihre Befolgung ge
radezu Verrath an der Kirche wäre." Eine solche 
Erklärung ist vielleicht in einer gesetzgebenden Ver
sammlung noch niemals abgegeben worden. Sie 
kennzeichnet aber leider nur, wie weit der heutige 
Ultramontanismus bereits in seinen Anschauungen 
über Kirche und Staat gelangt ist. Noch unumwun
dener wird sie vom Bischof Marlin von Paderborn 
abgegeben. Folgendermaßen lautet nämlich die be
reits erwähnte Vorstelluug, welche der Bilchof an 
das Staatsmiuisterium gerichtet hat: „Die dem Hause 
der Abgeordneten vorgelegten, durch die öffentlichen 
Blätter nntgetheilten drei Gesetzentwürfe:" 1) über 
die Grenzen des Rechtes zum Gebrauche kirchlicher 
Straf- uud Zuchtmittel, 2) über die Vorbildung und 
Anstellung der Geistlichen, 3) über die kirchliche Dis
ziplinargewalt uud die Errichtung eines königlichen 
Gerichtshofes für kirchliche Angelegenheiten" uöthigen 
mir als preußischem, katholischem Bischöfe, noch be
vor sie in ein weiteres Stadium der Gesetzerhebung 
gelangt sind, folgende offene Erklärung ab: Ich er
kenne erstens in den Bestimmungen dieser Gesetzent
würfe nicht eine Erläuterung oder Modifikation der 
die Kirche betreffenden Paragraphen der Verfassungs-
urkunde, sondern die angestrebte Vernichtung Verden-
selben zu Gründe liegenden Priuzipieu. Ich erkeune 
in ihnen zweitens einen Eingriff in die wesentlich
sten Rechte der christlichen Kirche, der nur dahin zielt, 
den ganzen Organismus der Kirchs zu zerstören. Ich 
habe drittens das klare Bewußtsein, daß diese Be
stimmungen, wenn sie Gesetzeskraft erlangen mich in 
einen unauflöslichen Konflikt bringen werden mit 
dem feierlichen Eide, den ich bei Uebernahme meines 
bischöflichen Amtes mit Vorwissen der königlichen 
Staatsbehörde am Altare des Herrn geschworen habe. 

Aus dieser dreifachen Rücksicht würde ich, wenn 
diese Gesetzentwürfe wirklich zu Gesetzen erhoben wer
den, unter keinen Umständen, und nicht zur Ver
meidung der größten zeitlichen Nachtheile, zur Aus
führung solcher Gesetze jemals meine Hand bieten 
tonnen. Die daraus unter den Pfarrgeistlichen und 
i.> weiterer Folge in den Gemeinden hervorgehenden 
Verwirrungen stehen freilich ktar vor meinem Auge; 
ich würde aber den Trost und die Beruhigung haben 
jede Verantwortung dafür ablehnen zu können. Das 
hohe königliche Staatsministerium ersuche ich ganz 
ergebenst, diese mir durch Pflicht uud Gewisseu ab
gerungene Erklärung mit geneigtem Wohlwollen 
entgegennehmen zu wollen." Man mnß immer von 
Neuem erstaunen, welche Resultate die Kirchenpolitik 
der letzten fünfzig Jahre zu Tage gefördert hat. 
Wie viel Mühe uud Zeil wird es koste», sie rück-
gäugig zu machen! (N.-Z.) 

Köln, 20./8. Jan. Im Vereine für wissenschaft
liche Vorlesungen hielt Professor v. Sybel aus Bonn 
den ersten seiner drei Vorträge, die wir in diesem 
Winter von ihm über die Napoleoniden zu erwarten 
haben. Kann es ein Thema geben, das well- und 
literarhistorisch wie politisch so zeitgemäß und so be
ziehungsreich ist, als die napoleonische Legende? Der 
Vortragende entwickelte, wie durch Napoleon's I. 
Testament von St. Helena, dann durch die militä
rischen Schriften der Franzosen über die letzten Jahre 
der napoleonischen Weltherrschaft, endlich aber durch 
die Geschichte von Thiers über die Revolution, das 
Eonsulat uud das Kaiserreich sich diese Legeude aus
bildete uud so jenes Capital der Popularität an

hatten Furchtbares zu erzählen von dem Auswanderer-
schiffe, das im Canal gesunken sei; sie hielten sich für die 
einzigen Geretteten aus der ganzen Zahl von 412 Men
schen. die sich au Bord befanden. Zum Glücke bestätigte 
sich diese Annahme nicht ganz. Etwas später kam der 
Schleppdampfer City of London mit 34 und dann der 
Lootseucutter Princess mit 21 weitereu Geretteten. Seit
dem aber ist kein Boot mehr eingetroffen, und es steht 
leider nur allzu fest, daß 327 Menschen in dem Duukel 
der Nacht vou den Wogen verschlungen worden sind. 
Was die Überlebenden zu berichten haben, ist bitter ge
nug; viele vou ihueu beklagen den Verlust von Frau u. 
Kindern, und in der That scheinen, obwohl die Zahl der 
Ehepaare unter den Passagieren ziemlich bedeutend war, 
nur etwa fünf Fraueu und uoch weniger Kinder mit dem 
Leben davon gekommen zu sei«, unter ihueu die junge 
Frau des Eapitäus uud ein neunjähriges Mädchen, wel
ches alle Angehörigen verloren hat. 

Die Northfleet war ein vor zwanzig Jahren gebau
tes, aber uoch iu sehr gutem Stande befindliches Segel
schiff von 940 Tonnen, welches dem Hanse John Patton 

nnd Comp, in Liverpool nnd London gehörte nnd 
von der Firma Clark, Punchard nnd Comp, m London, 
Contrahenten der Tasmanischen Eisenbahn gemiethet wor
den war. um 350 Eisenbahnarbeiter mit einer Anzahl 
von Franen uud Kiudern nach Hobart Town zu beför
dere Sie hatte außerdem eine Ladnng von etwa 450 
Tonnen an Bord, hauptsächlich Schienen uud sonstiges 
Eisenbahnmaterial. Als das Schiff eben im Begriffe 
war aus den ostindischen Docks in London auszulaufen 
wnrde der Capitän Oakeö. der es sünf Jahre lang com'-
mandirl hatte, durch gerichtlichen Befehl zurückgehalten 
weil er als Zeuge in dein Tichborne-Proceß auftreten 
sollte. Das Commando wurde daher dem bewährten 
ersten Officier, Herrn Knowles, übergeben, der seine erst 
seit wenigen Wochen ihm angetraute junge Frau mit 
auf die Reife nahm. Nachdem das Schiff Gravesend 
verlassen, begegnete es den Stürmen, welche im Lanal 



häufte, von dem der Neffe des Oheims zehrte und 
von dem auch der Historiker Napoleon'sl. zum Theil 
noch zehrt. Der Schatten großer Männer fällt von 
ihrem Grabe weithin in die Nachwelt; die Völker 
schaffen sich nach dem Bilde ihrer Heroen ihre Idole. 
So die Franzoien, denen der Corse nicht Freiheit, 
die ihm nicht diente, gab, wohl aber die Gleichheit 
und den Kriegsruhm, mit beiden die Beteiligung 
der ganzen Nation am Prestige Frankreichs, an dessen 
Vorherrschaft, an dessen Ausbeutuug Europas. Als 
der Cork fiel, war er das „Ungeheuer," als er auf 
St. Helena starb, der Märtyrer, und als Thiers sich 
seines Ruhmes angenommen, der große Staatsmann, 
der die Freiheit nicht geben konnte, weil die Köpfe 
uoch zu erhitzt waren, doch der dafür die Gleichheit 
nnd die Hegemonie brachte. Thiers ist moderirter 
Bonapartist, er will nicht das Schrankenlose, wie 
sein Heros; sein System ist: Pyrenäen, Alpen nnd 
Rhein Frankreichs Gräuzen, die große Nation an 
der Spitze Europas, uebeu ihr ein getheiltes uud 
ohnmächtiges Deutschland, das Mittelmeer ein fran
zösischer See. Freiheit ist für Thiers der doctrinäre 
Parlamentar ismus, mit dem sich die Negierung so 
gut und so schlan durchschlägt, wie es eben geht, im 
Uebrigen Centralismns der Verwaltnng; keine Re
ligionsfreiheit im germanischen Sinne, und keine 
Handelsfreiheit, die Volksbildung ein untergeordnetes 
Ding. Professor v. Sybel zeigte Ansang, Verlaus 
und dermaligen Stand der napoleonischen Legende. 
Besonders hervorzuheben und zu rühmeu war die 
lichtvolle, so objective und doch so schlagende Charak
teristik des Geschichtschreibers Thiers nebst den Schluß
solgerungen, die sich wie von selbst daraus sür die 
innersten Motive der jetzigen Politik des Präsidenten 
der Republik ergaben. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 25./13. Jan. Lord Bulwer Lytton ist 

heute in der Westminsterabtei beerdigt worden. Der 
Zug verließ um 12 Uhr Mittags das Wohnhaus 
des Verstorbenen in London. Voran gingen die Päch
ter und Arbeiter von Knebworth, alsdann der Ver
walter Lord Lyttons mit der Baronenkrone; danach 
der Hausmeister mit den Jnsignien des St. Michael-
und St. Georg-Ordens. Hierauf kam der Leichenwa
gen, dem die Haupttrauernden, zehn an der Zahl, 
darunter der Hon. Mr. Lytton uud Frau, William 
Bulwer, Oberst Bulwer u. s. w. folgten. Die Freunde 
des Verstorbenen hatten Billete erhalten und befan
den sich in der Abtei, die gedrängt voll war. Die 
Leiche wurde nicht in dem eigentlichen „Poetenwin
kel", sondern in der St. Edmunds-Kapelle, auf der
selben Seite der Abtei beigesetzt. Dicht neben ihm ist 
das Grab Humphrey Brouxchiers, der in der Schlacht 
bei Barnet, welche von Lord Lytton in dem „Letzten 
der Barone" geschildert ist, seinen Tod fand. Unter 
den anderen Grabstätten iu dieser Kapelle befindet 
sich das des Erzbischoss Weldely, des Gefährten des 
Schwarzen Prinzen, der zu deu frühesten Repräsen
tanten der Literatur in der Westmiuster-Abtei gehört." 
Während der letzte Roman Bulwer's, Kenelm Chil-
lingley, im Mannscript fertig ist und sich im Drucke 
befindet, ist auch der Roman The Parisians dem 
Schlüsse, wenn er ihn nicht erreicht hat, doch jeden
falls sehr nahe, indem Lord Lytton seine Werke nicht 
stückweise oder nur mit den Zeitschriften Schritt hal
tend zu schreiben pflegte. (Nat. Ztg.) 

tobten, ging zuerst am North Foreland v?r Anker und 
legte sodann am Mittwoch Abende vor Dungeness an, 
nugefährzweiSeemeileuvouderKüsteeutfernt. Es war gegen 
10 Uhr. als alle Passagiere sich zur Ruhe begeben hatten 
und nur die Wachmannschaft sich noch auf dem Deck befand. 

Gerade als die SchiffSglocke die halbe Stunde nach 
10 Uhr anlchlug, bemerkte die Wache einen großen see
wärts steuerudeu Dampfer, der direet aus sie zukam. 
Er schien mit voller Kraft zu fahren, nnd das Geschrei 
der Wache, welche ihm zurief, seinen Cours zu ändern, 
machte Capilän Knowles aufmerksam, der gerade einen 
Augenbl ick zuvor ans dem Hinterdeck erschien, ehe der 
Dampfer gcgen die Breitseite der „Northfleet" rannte, 
die er etwa in der Milte traf nnd eine offene Bresche 
unter der Wasserlinie machte, wobei die mächtigen Bal
ken des Hauptdecks tatsächlich zersplitterten. Der Stoß 
war fürchterlich, und einer der seltsamsten Umstände der 
Katastrophe ist, daß der Dampfer sich sofort von dein 
Schiffe klar machte, weiter snhr und, ehe noch viele der 
erschrockenen Passagiere auf Deck gekommeu waren, schon 
außer Sicht war. Die meisten Passagiere waren durch 
den Stoß aus dem Schlafe geweckt worden und es ent
stand eine fürchterliche Panik. Capitän Knowles ließ 
sogleich Raketen steigen und andere Nothsiguale geben und 
die Boote ins Wasser bringen, wobei er die strengsten 
Befehle gab, daß die Weiber und Kinder zuerst in Sicher
heit gebracht werden sollten. Er fand aber wenig Gehör. 

Ein Augenzeuge erzählt: „Nur vier vou den neunzig 
Weibern gelangten in die Boote, und es war zum Theil 
ihre eigene Schuld, den» sie rannten wie toll umher uud 
suchten nach ihren Männern und Kindern. Aber, um 
die Wahrheit zu sagen, kümmerte sich außer dem Capi
tän und dem Bootsmann Niemand viel um sie, uud 
starke Männer schoben sie bei Seite, um selbst in die 
Boote zu kommen. Der Bootsmann tobte und fluchte, 
aber es half uicht viel. „Ich hacke dem nächsten Manne, 
der ins Boot kommt, die Hand ab", schrie cr, aber che 
er noch ausgesprochen, war schon ein halbes Duzend 

Frankreich. 
Versailles. 25./13. Januar. Die Nationalver

sammlung schritt gestern zur drillen Berathuug des 
Mäßigkeitsgesetzes: Herr Journault, von welchem diese 
Vorlage ausgeht, wies statistisch nach, daß das Laster 
der Völlerei beständig zunehme; der Alkohol-Konsum 
in Frankreich betrug im Jahre 1829 350.000, im 
Jahre 1850 585,000, im Jahre 1869 978,000 Hek-
toliter. Man zählt jetzt eine Brauiilweinschenke auf 
je 102 Einwohner. Herr Naquet earwickelte mit vie
len physiologisch-pathologischen Details, oaß die Völ
lerei wohl im Anfang ein Laster, dato aber nur eine 
Krankheit sei, welche nicht in das Gebiet des Slras-
rechls, sondern in dasjenige des Arztes falle. Dazu 
trete, daß der Arbeiter bei der schlechten Kost, die 
ihm seine Mittel allein erlaubten, um sich bei Kräf-
teu zu erhalten, auf kalorische Genüsse angewiesen 
sei. Das gelte gleichmäßig für phyniche und sür gei
stige Arbeit. Materielle Roth und maugelhafter Unter
richt seien daher die ersten Ursachen der Völlerei uud 
in diesen Wurzeln müsse man das Uebel zu bekäm
pfen suchen. Herr Laboulaye giebt zu, daß^die Frage 
eiue viel weitere ist uud zugleich deu Schullehrer, 
den Priester, den Volkswirth, die Hygienisten angeht; 
der Gesetzgeber könne indeß das Uebel, wenn auch 
uicht uuterdrückeu, so doch abschwächen. So sei es z.B. 
ein ganz plausibler Vorschlag, Hospitäler für Trunken
bolde zu errichleu. Da aber die Juleresseuten nicht 
aus freien Stücken in diese Anstalten gehen würden, 
um sich dort mit Wasser pflegen zu lassen, so müßten 
sie dazu ebenfalls durch das Gesetz augehalten wer
den. (Beifall.) Herr Millaud meint ganz ernsthast, 
das schlechte Gesetz über die Bücher-Kolportage sei an 
der um sich greifenden Völlerei schuld, weil es den 
Massen die ihnen am meisten zusagende und stär-
kendste Lektüre vorenthalte. — Der aus dreizehn 
Artikeln bestehende Gesetzentwurf, welcher Personen, 
die sich an öffentlichen Orten in trnnkenem Zustande 
zeigen, erst mit Geldstrafen von I—5 Frcs., dann 
im Rückfalle mit Geldstrafen bis 300 Francs und 
Gefängnißstrafen bis zu einem Mouat, sowie mit 
dem Verlust des aktiven und passiven Wahlrechts 
und der Befähigung zu einem öffentlichen Amte und 
zu deu Funktionen eines Geschworenen, ferner die 
Gastwirthe, welche Betrunkenen und Personen unter 
sechszehn Jahren berauschende Getränke verabreichen, 
mit analogen Geld- und Gefängnißstrafen bedroht, 
wird hieraus unter Verwerfung aller Gegenvorlagen 
und Ameudemeuts angenommen. (N.-Z.) 

— „Lancet" schreibt über den Absynth der Fran
zosen: Ursprünglich war sein wichtigster Zusatz das 
01. das Wermuthöl, und wenn dieses 
zu den nachtheiligen Wirkungen dieses Branntweins 
auch Einiges beitragen mag, so kann man es doch 
nicht ganz für dieselben verantwort l ich machen. Eine 
Analyse, die neuerdings im äss arts 
gemacht wurde, hat uachgewiesen, daß er jetzt eine 
bedeutende Menge des giftigen Spießglanz 
niuui), enthält und es ist nicht zweifelhaft, daß die
ses, besonders bei den Mengen, die im nüchternen 
Zustande konsumirt werden, eine chronische Vergif
tung, eine Störung des Verdauuugs- und Nerven
systems hervorbr ingen muß. Wahrscheinlich hat der 
Autimonzusatz den Zweck, diesen Branntwein weniger 
berauschend zu machen (?), wie ja auch das Antimon
salz, das als Brechweinstein bekannt ist, manchmal 
den Betrunkenen zur Beruhigung gegeben wird, aber 

Leute im Boote, die wohl dachten: lieber eine Hand dran 
wagen, als erlrinken. Dann kam der Capitän mit einer 
Pistole. „Zurück, wenn Ihr Mänuer seid, und laßt die 
Frauen heran!" schrie er,  aber Männer oder nicht, sie 
fragten nach Niemandem in der allgemeinen Verwirrung 
und drängten voran, auf die Gefahr hin, das Boot sinken 
zu machen und obendrein zu ersaufen. „Bei Gott! Ich 
erschieße deu nächsten Mann, der ins Boot steigt!" rief 
der Capitän, nnd er hielt Wort, indem er einen Mann 
in den Schenkel schoß, der seinen Platz im Boote behielt. 
Judesseu beruhigten sie sich doch ein wenig." 

Jnzwischeu hatte man die Pumpen iu Bewegung 
gesetzt, aber mit wenig oder gar keinem Erfolge, da das 
Wasser durch das Loch, welches der Stoß gemacht hakte, 
heriuströmte. Die Ueberlebenden beschreiben die Scene als 
entsetzlich; Kinder schrieen nach ihren Eltern und Eltern 
nach ihren Kindern; Männer und Frauen suchten einan
der vergebens. Viele Passagiere waren in ihren Nacht-
kleidern oder hatten nur eben aufgerafft, was sie in der 
Eile ergreifen konnten. Der Schrecken wurde noch ver
mehrt durch die Finsterniß der Nacht. DieFrau des Capitäns 
war mit anderen Franen unter dem Schutze des Bootsmau-
ues iu das Laugboot gebracht worden, aber da das Takel zu 
schnell losgelassen wurde, ward das Boot eingestoßen. 

Uiu diese Zeit war der Schleppdampfer City os Lon
don, der die Nothsignale bemerkt hatte, herangekommen, 
und es gelang, fast sännut l iche Personen, die in dein 
Boote gewesen, zu retten, so wie einige Andere von deu 
Passagieren und der Schiffsuiamischast im Ganzen 34. 
Der Dampfer kreuzte au der Stelle bis früh Morgens 
und suchte diejenigen auf, welche vom Schiffe hatten weg
kommen können oder die noch auf Trümmern herumtrie
ben, nachdem das Schiff gesunken war. Der Lugger 
Mary von KiugSdown, welcher auf die Nothsiguale her
angekommen war, that auch gute Dienste n. nahm 30 Passa
giere auf. Auch der londoner Lvotsenculter Nr. 3 u. die 
Princess vou der Station Dover kamen heran, und eS ge
lang ihnen, 21 Mann zu retten, 10 davon aus dem Mast

es ist gewiß in dieser Menge und in einem so stark 
gebrauchten Gsnußmittel ein äußerst schädlicher Zusatz. 

Die radicalen Blätter theilen folgenden Brief
wechsel zwischen Edgar Quinet und Garibaldi nnt; 
„Caprero, 11. Januar 1873. Theuerster Quinet. 
Ich danke Ihnen für Ihre köstliche „Republik", be
sonders aber für Ihr freuudschastliches Andenken. 
Mit Ihrer heldenmüthigen Geduld und Festigkeit 
haben Sie es erhalten das Idol unseres Lebens; 
freilich in Lumpen gehüllt und verstümmelt, aber 
doch die Republik, und die Welt ist Ihnen dafür 
vielen Dank schuldig. Sagen Sie Ihren mnthigen 
Collegen, daß wir auf sie zählen, und daß sie auch 
auf uns zählen könueu. Ich verbleibe Ihr von 
Herzeu ergebeuer G. Garibaldi." 

„Versailles, 27. Jauuar 1873. Lieber Garibaldi! 
Ihr Brief, der an meine Freunde sowohl als auch 
an mich gerichtet ist, hat mich erfreut, wie alles was 
Ihrem großen Herzen entspringt. Solang' es noch 
Seeleu in der Welt giebt wie die Ihrige, brauchen 
die Gutgesinnten nicht einen Augenblick an der Wahr
heit uud Freiheit zu verzweifeln, wie sehr auch ihre 
Geguer wüthen mögen. Sie lassen unseren Anstren
gungen Gerechtigkeit widerfahren in diesem täglichen 
Kampfe, in welchem unsere Feinde eine gewaltige 
Macht in Händen haben, die Macht der Finsterniß. 
Ost sind wir gezwungen gerechten Unwillen zu unter
drücke». Sie keuuen uns, Sie begreifen uns. Dank 
Ihnen kennt uud begreift uns auch Italien. Wäh
rend unsere gemeinschaftlichen Feinde sich bemühen 
Frankreich und Italien für immer zu veruneinigen, 
halten Sie die Allianz zwischen beiden Völkern aus
recht. Sie wiederholen Jlalien was wir Frankreich 
sagen, daß beide dieselben Interessen, dieselbe Zukunft 
haben. In Ihrem Mnnde wirkt dieses Wort allmächtig. 
Ihr unsterblicher französischer Feldzug, diese Schlacht
felder, auf welchen Sie französisches und italienisches 
Blut vermischt haben, reden lauter als die Wuth der
jenigen, welche uns spalten wollen, um uns zn ver
nichten. Wiederholen Sie, lieber Garibaldi, nicht 
bloß Italien, sondern ganz Europa, was Sie besser 
wissen als irgendwer: Frankreich ist keine Coterie 
von Blinden, welche sich in die Sklaverei stürzen um 
die Welt dahin mit sich fortzureißen. Diese Coterie 
haßt Sie, Sie haßt nns noch mehr. Die fremden 
Völker sehen nur sie, und sind dann allerdings ver-
sucht zu glauben, daß unsere Nation vom Wahnsinn 
befallen sei. Man hat dieß sogar wörtlich ausgespro» 
cheu. Nein, nein, so weit ist es mit Frankreich noch 
nicht gekommen! Dulden Sie nicht daß die Welt 
sich darüber täusche oder sich diesen Anschein gebe. 
Diese in Lumpen gehüllte und verstümmelte Re
publik, welche wir noch bewahren, ist das leben
dige Frankreich, das anders ist der jesuitische 
Cadaver. Wir wissen daß, wenn wir diese Republik 
verlören, wir in dein Niedergang keinen Haltpunkt 
mehr fänden. Alle unsere Monarchien würden 
einander durch denselben Despotismus und denselben 
Servilismus gleichen. Daun, aber nur dann, würde 
Frankreich auf das Niveau herabsinken, welches Sie 
ganz richtig die letzte Sprosse auf der Leiter mensch
licher Art nennen. Heute verkennt die französische 
Reaction, was sie immer verkannt hat, nämlich daß 
auch iu dem niedergeworfensten Volke Kräfte verbor
gen liegen, welche in einem Momenle zu Tage treten 
können, da man es vernichtet glaubt. Immer hat 
die französische Reaction geglaubt, daß sie zu gewissen 

werk. Die Gesammtsumme der Geretteten beträgt 85. Der 
Lootse. welcher mit der Führung des Schiffes beauftragt 
war, heißt George Brack; er war unten im Augenblicke des 
Stoßes u. kam gleichzeitig mit dem Capitän auf Deck. Cr 
spricht vou dem Verhalten des Capitäns mit dein höchsten 
Lobe, er habe die größte Kaltblütigkeit und Geistesgegen
wart bewiesen und die thätigste Fürsorge für die, welche 
sich selbst am wenigsten Helsen konnten. Das Schiff >auk 
etwa Dreiviertelstunde nach dein Stoße; der Capilän blieb 
aus seinem Posten, bis es sank. Einer der Ueberlebenden 
sagt aus, cr habe dicht neben ihm gestanden, als es unter
ging; ihm selbst gelang es, sich an einem Falken festzu
halten, nnd kam so wieder auf die Obeiflache; aber der 
Capitän wurde nicht wieder gesehen. -Ler lootse und 
10 Andere waren ans den Besanlopmajt geklettert, von 
wo sie schließlich gerettet winden. 

Ueber deu Dampfer, der das Unglück herbeigeführt 
hat und deu das Gerächt als einen portugiesischen oder 
spanischen bezeichnet, herrscht eine begreifliche Entrüstung; 
hoffentlich wird die ausgesetzte Belohnung von 100 L. seine 
Entdeckung erwirken. ^uues nennt sein Verhalten so 
empörend, daß sich kaum der entsprechende Ausdruck dafür 
finde. „Wenn er nicht selbst nntergegaugeu ist, wofür sich in 
den Berichten keine Andeutung findet, läßt sich dem Schlüsse 
nicht ausweichen, daß sein Cominandeur das von ihm nieder-
geraunte Schiff abfichtlich seinem Schicksale überlassen habe. 
Zur Ehre der Menschheit müsseu wir hoffen, daß er eine 
Entschuldigung Ebringen wird; doch läßt sich eine solche 
schwer denken. Die Anklage lantet weniger darauf, daß 
er keine Hülse leistete, als daß er nicht einmal einen Augen
blick wartete, um zu sehen, ob Hülseleistung nöthig war. 
Die einzige Absicht des Capitäns m»ß die gewesen sein, 
den gerichtlichen Folgen deö Zusammenstoßes z u  entkom
men. Wenn der Dampfer erkannt wird und sich keine 
genügende Erklärung darbietet, so hoffen wir. wird an 
den Leuten, die für eine solche Unmenschl ichkei t  vciant--
wortlich sind, ein strenges Exempel statiiirt werden. Keine 
gesetzliche Strafe würde zu hoch sein." (Köln. Ztg.) 



Augenblicken alles wagen dürfe. Sie hat in diesem 
Jahrhundert mehrmals geglaubt, daß es sich für sie 
um nicht mehr handle, als darum sich einem Leich
nam dienstbar zu machen. Der Leichnam ist auser
standen. Er hat die Verwegenen erdrückt und ver
trieben. Sie möge sich vor diesem Spiel hüteu. 
Sie könnte es svnst zu bereueu haben. Für immer 
Ihr ergebendr E. Quinet." (A. A. Z.) 

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

Hotel Garni. Herren Landrath Baron Budberg mit 
Bedienung aus Estland, Gebrüder Barone Budberg aus Liv-
land, Kaufin. Puls nebst Frau Gemahlin, von Grünwald, 
Verwalter Teiloff, Notair Steinwald, Frl. Wernicke. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Befanntnmchunge». 

Der Rector der Universität ist in 

Amtsangelegenheiten 
täglich mit Ausnahme der Sonn- und Fest
tage um 12^/2 Uhr in seinem Amtslocalzu 
sprechet!. 

uä niauZuturu: 

Secretaire A. Heinrichsen. 

Die durch die akademischen Winterferien unter
brochenett technischen Vorträge werdet! 
wieder fortgesetzt werden und zwar vom Herrn Prof. 
C. Schmidt über Beleuchtung und Heizung an 
jedem Dienstag vom M Januar, an, vom Herrn 
Prof. Helmlingüber Anwendung physikalischer 
Apparate iu derIudustrie an jedem Mittwoch vom 
A4. Januar an und vom Herrn Prof. Arthur 
von Oettingenüber technische Physik derFarden 
an jedem Montag vom22.Iannar an, am Abende 
von 6 Uhr ab m den Auditorien der genannten 
Herren Professoren. 

aä mauäutuiu: 
Secretaire A. Heinrichsen. 

ASALbLQ vou 

vtkrieä KvetMer. 

iu meiner QlRKKHKiK^ tässlieli um 4 Klltr 
^aelimittaZe mit ^usimdme 6er U. 

?g.tienten 6er op^tlialmo-
^ loAiselieu Klinik >vircl liiermit ^nr 
kennwiLL Zedraelit, äass sie dis 10 Mr Nor-
Aens m äerseldeu sieli eiu^u^uäeu lmbeu, 
xviüriKenkalls sie uielit äaraak reedneu können 
au demselben laZe untersuelit und in Le-
dauäluu^ genommen ^u >veräen. 

virsewr äor Ol^liuIliiolvAisekvri 

vie 

ia Sie lilioik 
üllävt vom 1S> an statt. 

Hierdurch die Anzeige, daß ich 
nach wie vor im Hause Krcydc» 

Ecke der Dotanischcn- und Erbscnjlraßc, 
vis -ü-vis Einem Kaiserlichen Kreisgerichte 
wohne und von 10—u Uhr Vormittags 
und 4—s Ahr Nachmittags zu sprechen bin. 

Ah. Everth, 
Hofgerichts-Advocat. 

Damen- und Herren-Pelze 
und Pelz Paletots, Sch«ppe«pelze, Fuchsfutter, kafa-

nifches und sibirisches Granwerkfutter, verschiedene Melz-

Paletotfutter, «Krage« und Muffen wie auch Reisepelze, 

werden geräumt für den billigste« Wreis bei 

IMMÜrtq HWMM-PgNWN 

j^DWU. 
V «low - Iiiul IÄ2-?GpieIih 

, A ittl- unä 5^ZRen: Lerner tNiK ^ Vorltäl»-» 
KSI» VOIK aus I^ein unä IKaAtUKHVOlIe u 
cleu Dreisen dei 

vM. s«. 

t! 

Vorslokoriws 

Kapitalien uuä Renten 

^ni'ünäczt iui 1835. 
<^ru.n.(Z.-(D^x>itÄl 1,000,000 IS.K1. K. 

klÄiuieii-ItöSlil 'Vk mil ull. 1871 2,MM 
Hlit<zr (^svvä-llruuA vollsten äi^er 8i(zd<zi-llei^ 

uucl AüQstjAör Leäi»AuuA6u Ulxzrllimuit äio l^s-
LollLeiiui't g'LKczii teste IiilliKv k'rÄmieu 
ullc; ^i ren l'ttsleslAU» I^rlSl,e»»8- uncl lljvgl Ä1>-
iliss-VersiekeriRiiAen, 
I'eitsious- ui»«l ^usstvuei- (lüuäer-) Vei-
sietierunZen, iiuc! verwaltet äio IlekerlvbiiuHs-
^ssociativiie». 

Nid ä<zm ^dsedwss uvä äsr LritAtZ^Luualuucz 
äsr VörZieliLi'iiuASvertrügt; lzstriiiit 
sie äio LH. I^0sxg.1-^olitori sowie itiren ksvoll-
inüolitiAten Oi'oullig^teur uuä^e^uisittZiii ' kür l^ur-
lauä unä I^ivluncl 

Herrn Inspeetor 
Dor^ut, Hotol l^onäon Nr. 4. 

kie Dirvvti«u iu 8t. ?etvi «bui K 
ZrossL Norsl^aju. 15. 

Köche und Köchinnen 
mit guten Zeugnissen können sich melden in 
der Wohnung des Landraths von Dettingen bei 
der estnischeil Kirche. 

teliiWM'MmiiiZ, 
(MttMUstchlMNI 

dei 

I. K. Ualter w Dorpst« 
äer 8t. petersburKer tFeLellseliaft 

^ur VersielierunA ^exen k'euer unä vou Gebens-
renten unä Oaxitalien. 

Abreisende. 
N. Soimiier, ehemaliger Studirender. (2) 

WitterunftStelegramm 7 Uhr Morg. Freiaa 31. Jan. 

O r t e .  

Die äer 

e îr«rZi8ekeK klmik 
tinäet kortan tÄK'iRSk um SIIR UISlI' statt. 
Die Äer 8tatR«i»ä> en 
I?atienteiR deZinnt am R8. 

?rok. k. l!ki 

Eine Auswahl schwarzer 

Seidenstoffe, 
persische Seidenzenge (Canans) in allen 
Farben, empfiehlt 

«. «. «reff, 
aus Reval. 

Archangelsk 
Meaborg « 
Nikolaistadt 
Knopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Tislis 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Katharinenb 

Baromt. > Äenderg. ^ .  7l)0mi»-^ 24 St ^lbwelch. Temper. 

70 
79 
7.! 
73 
79 
80 
73 
72 
74 
75 
63 
58 

53 

62 

63 
70 
43 

- 6  

^-4 

-i-5 

-i-4 
-s-3 
-i-3 
-i-5 

->-3 
— 1 

-l-3 

-3 

-t-1 
-j-6 

-!-l 

-i-14 

-s-21 
-^-22 
-^-21 
-i-2l 
-j-19 

! 5 
-s^l5 
-i-13 
-i-3 
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Seilage zu Nr. 17 der Wetschen Zeitung. 
Rechenschaftsbericht 

der 

Dorpater tlaturforschcr-Gcselischaft 
sür das Äahr l»72 

vorgetragen im Januar 1872. 

Wenn, gegen frühere Jahre verglichen, wir für das 
soeben vergangene keine nennenswerthen Aenderungen zu 
rcgistriren haben, so mag das einerseits mit den spärlichen, 
weit hinter den wissenschaftlichen Bedürfnissen unseres 
Vereins zurückstehenden Mitteln desselben zusammenhängen, 
andrerseits aber der gleichförmigen, geordnet fortgelegten 
Thätigkeit zuzuschreiben sein, die von unserer Lebensfähig
keit wohl Zeuguiß ablegen dürfte, wenn auch noch viel 
an einer wahren Lebensfreude fehlen mag. In den sieben 
im Laufe des Jahres abgehaltenen Sitznngen sind theils 
allgemeine, naturwiNenschastliche Fragen besprochen wor
den, theils war die Aufmerksamkeit auf die heimathliche 
Naturkunde gerichtet. In letzterwähnter Hinsicht dürste 
der iu der letzten Sitzung vorgebrachte Gegenstand, be
treffend die Niveauverhällnisse unserer Nachbarprovinz 
Estland, besonders hervorgehoben werden. Wir freuen 
nns diesen anregenden Vortrag für unsere Sitzungs
berichte erhalten zn haben, und heute dürfen wir einer 
Erweiterung des im vergangenen Jahre Erläuterten ent
gegensehen. 

Der Druck unseres Archives ist rüstig fortgeschritten. 
In der I. Serie ist der 5. Band um eine Lieferung 

die 2,, gewachsen. Ueber den Inhalt derselben wnrde in 
den Sitzungen bereits Bericht erstattet (l>an-. 309). .Ge
genwärtig wird an der 3. Lieferung gearbeitet, die eine 
Abhandlung des Herrn Dybowski „über die silurischen 

derOstseeprovinzen" 
bringen. In derselben Serie ist die erste L ieferung des 
7. Bandes bereits im Februar v. I. erschienen. In der 
II. Serie ist die Mork dalt ioa des Herrn Or. Th. Bienert 
zum Druck gelangt. Es sind bereits 13 Bogen vollen
det und in diesem Halbjahre dürste der 5. Band") 
bereits erscheinen, Dnrch die genannten Arbeiten sind 
die disponibel gewesenen Mittel der Gesellschaft voll
ständig erschöpft, so das; wir von der Ausrüstung 
wissenschaft l icher Reisen ganz absehen mnszten. Ehe 
wir die Finanzübersicht mittheilen, muß noch erwähnt 
werden, daß der Herr Eonservator V. Nnssow von der 
bewilligten Summe von 150 Nnbeln zum Zweck orni-
thologischer Studien keinen Gebrauch hat machen können, 
was uns einerseits sehr bedanerlich erscheint um unserer 
Sammluugen willen, andrerseits als ein glücklicher Um
stand gelten muß gegenüber unserer Easse, die sonst mit 
einem bedenklichen Deficit hätte auftreten müssen, um so 
mehr, als voraussichtlich auch im bevorstehenden Jahre 
das Archiv I. und ZI. Serie alle unsere Mittel in An
spruch uehmen wird. Wenn, wie vorhin erläutert, eine 
Vermehrung der zoologischen Sammlnng in größerem 
Maaßstabe ausblieb, so hat aber unsere botanische Samm
lung durch Aequisitiou des schönen nnd sorgfältig bear
beiteten Herbariums von Moosen des weiland Herrn Ober
lehrer C. Girgensohn eine wesent l iche Bereicherung erfahren. 

Da unser Herr Eonsewator vr. G. Seidtitz znr 
Zeit im Auslände weilt, so ersuchen wir die Gesellschaft 
auf einen Bericht über den Zuwachs der Sammlungen 
verzichten zu wollen, in der Hoffnnng, in einer der näch
sten Sitzungen das Versäumte uachholen zu dürfen. 

Der Verkehr mit gelehrten Gesellschaften des Jn-
und Auslandes hat in unveränderter Weise fortbestanden, 
es siud nur zwei neue Gesellschafteu hinzugekommen 
und zwar 
62) Die naturwissenschaftliche Gesellschaft zn Chemnitz 
63) Die Nooiötä Vuuäoise äes Keiovees iru>tui'i)11os 

zu Lausanne. 
so daß wir gegenwärtig mit 24 Instituten im Jnlande. 
mit 63 im Auslande, uu Gauzen mit 87 Gesellschaften 
im Austauschverkehr stehen. 

Nachstehend geben wir den Cassa-Bericht, wie der
selbe von den in der letzten Sitzung erwählten Herren 
Revidenten Professor Di-. Schwarz nnd 1)i'. W. von 
Schultz controllirt nnd eontrasignirt worden ist. 

Einnahmen: Nbl. K. 
Saldo vom Jahre 1871 97 67 
Beiträge von 84 Mitgliedern 420 — 
desgleichen von einem Mitgliede v. I. 1871 5 — 
Ans dem Verkauf des Archives 59 3 
Au Zinsen vom Gruudkapitale 88 54 
Durch Verkauf eiues Regenmessers .  ^ 7 -

Summa: 677 24 
Ausgaben: 

Druck des Archives und der Sitzungsberichte. 435 75 
Bibliothek (Honorar und Fracht) . . . . 75 50 
Sammlungen . . . 100 40 
Administration (Inserate, Bedienung, Kanzlei !c.) 37 14 
Nachzahlung für Kanzleiarbeiten^i. I. 1871 . 13 — 
An Zinsen beim Einkauf von Staatspapieren 2 ^5 

Summa: 664 74 
Somit bleibt für 1873 ein Saldo von 12 Rubel 

nnd 50 Kop. 

Der 6. Band der II. Serie war seit einer Reihe von 
Jahren sür die Aufnahme einer in Aussicht gestellten Bear-
tung der Aphiden Livlands vorbehalten worden. Sobald die 
letztere uns zur Veröffentlichung übergeben wird, soll sie in 
einem späteren Bande der II. Serie Aufnahme finden. 

Das Grundkapital ist um 336 Rubel gewachsen und 
beträgt 1926 Rubel. 

Das Eouseil der Gesellschaft hat keiue Veränderung 
erfahren. Nachstehend geben wir das Verzeichnis) der 
Mitglieder, und knüpfen an dasselbe das Aeeessionsver-
zeichniß der 1872 eingelaufenen Schriften an. 

Zum Schluß erübrigt uns nur uoch den Dank allen 
denen auszusprechen, die mit reger Teilnahme unsere 
gemeinsame Thätigkeit unterstützt, uud knüpfen daran den 
Wunsch, es möchte uuser wahrhaft patriotischer Verein 
wachsen nud gedeihen, daß cr endlich dazn gelange, in 
größerem Maaßstabe an seine Anfgabe, vielseitiges Crfor-
schnng unserer Heimath, heranzutreten. Es darf uicht 
überseheu werden, daß in dieser Hinsicht selbst unsere 
nördlicher gelegeneu Nachbarläuder jenseits des Meerbu
sens uns vielfach voraus sind. An unsere verehrten Mit
glieder müssen wir deßhalb immer wieder die Bitte rich
ten, nach Kräften znr Vermehrung unserer Mittel bei
tragen zu wollen, indem sie zur Theiluahme an unse
re» Arbeiten uud znm Eintritt in unseren Verein 
auffordern. 

Sieht man das Verzeichnis; unserer Mitglieder durch 
und vergleicht dasselbe mit dem anderer ähnlicher Ge
sellschaften, so wird mau bald finden, daß wir es ver
säumt haben, in weiteren Kreisen, namentlich in unserer 
eigenen Stadt, die Ueberzengnng zu wecken, daß nur da, 
wo der Glaube au den Werth der Wissenschaft sich ans-
recht erhält, wahrhaft Bildung herrscht. Wir suchen 
nach Kräften auch der Industrie, insbesondere der Land-
wirthschast, uuö dienstbar zn machen, ohne daß der 
praktische Nutzen allein uns maaßgebeud sein dürfte. 
Immerhin aber sollte Jedermann sich bereit finden, die 
rein wissenschaftliche Erforschung des Hemiathlandes nach 
seinein Theite zu befördern.  Es ist ein «zanz irriges Vor-
urtheil, »venu man meint, nur als Naturforscher einem 
Verein, wie der nnserige es ist, angehören zu dürfen. 
Im Gegentheil hätte der Mann auch des Gewerbes nnd der 
Industrie, kurzum der Geschäftsmann, der den größten 
Vortheil vou den Resultaten der Wissenschaft erzielt, am 
meisten Gruud zn einer wahrhast humanen Dankbarkeit, 
die sich nicht würdiger bewähren kann, als dnrch Beför
derung der Erforschung anch solcher Gebiete, die nicht 
umnittelbar praktischen Nutzen gewahren, deren Bearbei
tung indeß als Ehrensache eines jeden Landes, einer jeden 
Provinz gilt und mit Recht als Maaßstab einer höheren 
Enltur geachtet wird. 

Iu Allem zählt die Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
150 Mitglieder, uud zwar: 

23 Ehrenmitglieder, nnter denen 13 als Mitglieder der 
Kais. Livl. gemeinn. und ökonom. Soeietät. Unter 
den letztgenannten sind 5 zugleich wirkl.^Mitgliedcr. 

123 wirkliche Mitglieder, nnd zwar 47 in Dorpat an
wesend, 76 answärtig. 

9 correspondirende Mitglieder, uud zwar 3 in Dorpat 
ansäßig. 6 auswärtig. 

Im verflossenen Jahre siud 4 wirkliche Mitglieder 
ausgetreten. 5 wirkliche Mitglieder uud 1 Ehrennutglted 
ueu hinzugekommen. 

Bericht über die in dem privaten Naturforscher-
Abend im Jahre 1872 gehaltenen Borträge 
Im verflossenen Jahre wurden in 8 Abendversamm-

lnngen 15 größere Vorträge gehalten und kleinere Mit
theilungen gemacht. Es sprachen am 

5. Febr. 1) Observator L. Schwarz über das in der 
Nacht von Sonntag den 23. Jannar aus Montag gese
hene Nordlicht. Cr schilderte kurz den Verlauf der Er-
scheiuuug, welche er unnnterbrochen von 5'/2 bis 10 
Uhr Abends beobachtet hatte. Dieselbe ist ausgezeichnet 
dnrch die Intensität der Farben, besonders des Dunkel 
purpur-roth, aber ganz vorzüglich dadurch, daß der süd
liche Himmel dasjenige Bild darbot, welches bei gewöhn
lichen starken Nordlichtern am nördlichen Himmel gesehen 
wird: das dnnkle Segment —. welches durchaus 
nnr eine Contrasterscheinnng ist ^ bis zu 10 Grad Höhe 
über den Horizont, dann der gelblich grüne sehr helle 
Lichtbogen, uud über diesem der hellpurpur-iolhe. — 
Aus dem Umstände, daß dieses Nordlicht auch zu Alex
andria geseheu worden ist, s^ät — der Vor
aussetzung, daß dasselbe Objcct beobachtet wurde — daß 
die Höhe über dem Erdboden des Ortes — welcher in 
der Mitte zwischen Dorpat und Alezandria liegt — wo 
die Lichterscheiuung sich bildete, mindestens 26 geogra
phische Meilen betragen muß. Aus dem Umstände, 
daß iu Dorpat uud im Riejcugebirge zu derselben abso
luten Zeit die rothen Strahlen sich in der Plejabengrnppe 
vereinigten, solgt, daß diese Strahlen einander sehr nahe 
parallel sein müssen, natürlich innerhalb der 6—7 Grad 
am Himmel, welche dem Breitcnnnterschiede der beiden Beo-
bachtnugsstationen entsprechen. Redner theilte ferner eine Beo-
bachtnng mit, welche er häufig während der Nordlichts-
erscheinungen zu machen Gelegenheit hatte, daß die 
gelblich grünen Strahlen, welche von dem hellen Licht
bogen senkrecht zu demselben aufsteigen, gleichsam eine 
helle Nebelmasse vor sich hcr schleudern. Besonders ans-
fallend wird diese Erscheinung, wenn man sich mit dein 
Rücken gegen das Nordlicht stellt, zum Zenith hinaus
sieht nnd wartet, bis ein Heller Strahl aufschießt: das 

Ende des Strahls scheint sich abzulösen, bildet eine 
mattcrlcuchtete Nebelmasse, welche dieselben wechselnden 
Formen zeigt, wie eine gewöhnliche Wolke. Dieselbe ver
blaßt allmählich und löst sich endlich gänzlich auf. 

2) Prof. Arthur von Dettingen über das Speetrum 
des Nordlichtes vom 23. Januar, in welchem er sechs Li» 
nien hatte messen können, von denen die hellste und die 
brechbarsten zwei auf einen Stoff, ferner zwei veränder
liche Linien zwischen d nnd 1? auf einen zweiten, nnd 
die erste Linie im Roth zwischen und v vermnthlich 
auf einen dritten Bestandtheil der Atmosphäre zurückzu
führen seien. 

3) Prof. Carl Schmidt über Alann-Efflnorescenzen 
au den Felsnfern des Jenissei und des Jrtisch, 
durch Oxydation des in den bituminösen Thonschieser 
fein eingesprengten Schwefelkieses entstanden. Veran
lassung gaben zwei von dem Astronomen L. Schwarz 
nnd Medicinalinspeetor Duhuberg aus Barnaul mit
gebrachte Proben solcher Gemenge von Thonerde-
Eisenoxyd, Magnesia und Kalk-Snlsaten, denen sich in 
dem Jeuisseier eine beträchtliche Menge Ammoniak-
snlsat addirte, wahrscheinlich dnrch lokale Fäulniß-
proeesse thierischer Produete in den überlagernden 
Alluvialschichten nnd Infiltrationen, durch Vertiealspalten 
gebildet. (Mammuth und andere?) Angeknüpft wurden 
analoge Verwitterungsproduete und deren Bildungspro-
eesse der nntersilnrischen b itüm inöse n Alannschiefer am 
Glint in der Höhe des Meercsniveaus bei Chudleigh, 
Teila, Outica und anderen Punkten der baltischen 
Silurgrnppe. 

4. März 4) Prof. Petzholdt über den Baumwollen-
bau ilnd die Produktion der Seide in Tnrkestan. 

5) Pros. G. Dragendorff über die Kohlenhydrate der 
islnnclioa. Was man bisher als Lichenin 

beschr ieben, ist ein Gemenge zweier isomerer Körper, 
deren einer in kaltem Wasser löslich, jodblänend, aber nicht 
in Wasserlösnng gelatinirend ist. deren zweiter nur in 
siedendem Wasser gelöst, dein, Erkalten alszMllerte ab-
geschieden und durch Jod nicht gebläut wird. Elfterer 
(Nichtstärke) wird durch Säuren schneller zu Trauben
zucker umgewandelt, als der letztere (Lichenin)- Durch 
Fermente (Diastase, Speichel, Pancreassaft zc.) werden 
beide nicht oder doch sehr langsam verändert. Es war 
bisher nicht möglich, den einen dieser Stoffe in den an-
deren überzusühreu. — In anderen Flechten finden sich 
mitunter beide Stoffe neben einander, mitunter nnr 
einer von ihnen. 

Der Vortragende gab endlich noch einen kurzen Nach-
trag zu seinen vor zwei Jahren gemachten Mitteilungen 
über Jnulin. Er machte ans das Vorkommen des 
letzteren in einer Nichtcomposite, der OarripanulÄ ra-
iiulleuloiäos 1^. aufmerksam. 

1. April 6) Prof. G. Dragendorff legte eine Anzahl 
turkestanischer Volksheilmittel vor. Indem er über die 
jetzige Beuennung und die angeblichen Wirkungen der
selben berichtete, fand er Gelegenheit, einen Vergleich der 
jetzt in Buchara gebräuchlichen Materia mediea mit der
jenigen der altarabischen Antoren anzustellen, welcher die 
nahe Übereinstimmung beider ergab. 

/) Pros. Arth. v. Dettingen über den Begriff der 
speeiftscheu Wärme mit Hinweis auf eine von ihm kürzlich 
in Poggendorff Annalen Ergzgsbd. V Erschienene Abhand
lung: „Ueber das beim umkehrbaren Kreisproeesse per
manenter Gase zu gewinnende ArbeitscMiitum." Ferner 
berichtete derselbe über die von Christiansen und Kundt 
entdeckte anomale Dispersion, nnd forderte diejenigen, die 
sich für die Frage interessiren, auf, die bezüglichen Ver-
fnche im physikalischen Cabinet sich anzusehen. 

6. Mai 8) Di°. H.Benrath über Tilghman'sVerfahren, 
Glas nnd Mineralien mittelst dnrch einen Luftstrom auf
getriebenen Sandstrahls zu schneiden uud zu schleifen, 
und legte ein paar Proben vor. 

9) Prof. Alezander von Buuge über eine kleine La-
biate aus Turkestan, die unter allen diandn^che^ 
biaten der alten Welt nnd Amerikas, die bisher bekannt 
geworden, sich dadurch auszeichnet,  daß hier das vordere 
Staubblattpaar bis auf zwei, stecknadelförmige Rudimente 
fehlschlägt, eine Bildung die bisher nur bei drei neuhol-
läudischeu Gattungen beobachtet wurde, während bei den 
übrigen 14 diandrischcn Gattungen das Fehlschlagen 
obere Staubblattpaar trifft. Als Einleitung setzte er den 
allgemeinen Charaeter der Labiaten auseinander, und 
schloß mit einigen Andeutungen über die geographische 
Verbreitung dieser Familie. Mr die kleine aus dem Ge
birge bei Taschkend stammende Pflanze schlng er den 
Namen vor 

2. Sept. 16) E. Rosenberg über die Frage 
nach der Deöcendenz des Menschen auf Grundlage von 
Beobachtimg"' uteuschlichen Embryonen über das 
ok eootralL das 13. Rippenpaar, den 34. u. 35. 
Wirbel, >mö das Rudiment eines Schwanzes, welches.nicht 
identisch ist mit der irrthümlich als embryonaler Schwanz 
des Menschen gedeuteten Hervorragung. 

11) Pros. A. Boettcher über den Bau der Uom-
Iiravu, kusilariL in der Säugethierschnecke. Bekanntlich 
fordert die Helmholtzfche Theorie der Toi iempf indung im 
Ohre einen Rcsonanzapparat, bestehend ans einer Reihe 
von elastischen Gebilden, von denen jedes auf einen be-
stimmten Eigenton abgestimmt sei, so daß sie zusammen 



eine Scala mit kleinen Intervallen darstellen. Dieser 
Resonanzapparat ist anfangs von Helmholtz in den Cor-
tischen Bögen gesucht worden, nenerdings glaubt er den-
selben jedoch in der Nouidi-uriÄ t)U.3i1aris. welche den 
Bogen trägt, gefunden zu haben. Cr hat sich durch 
Untersuchung einer zwischen den Schenkeln eines Winkels 
ausgespannten Membran überzeugt, daß jeder Theil 
derselben so schwingen müsse, als wenn er aus dicht an
einander liegenden Saiten zusammengesetzt wäre. Dieser 
modificirten Helmholtzschen Theorie zu Liebe ist neuer
dings von anatomischer Seite behauptet worden, daß die 
Nsrnbruna, kusilaris in der That aus Saiten zu
sammengesetzt wäre, die vom I.a,diuin 
bis an das SM-ule der äußern Schnecken
wand reichten. (Ruol in N. 8oku1t26's 
Lä. VIII). Von dein Vortragenden ist jedoch früher 
festgestellt worden, daß an der M dasiliiris drei Schichten 
sich unterscheiden lassen: ein Faserstratum, eine hyaline 
Lamelle, und eine die Koala begrenzende zellige 
Schicht. Die hyaline Lamelle ist es, welche von Nuel 
ganz geläugnet wird. Dieselbe läßt sich jedoch sowohl an 
Durchschnitten, als auch au Flächenpräparate» demon-
striren, und ist das abweichende Resultat, zu dein Nuel 
gelangt ist, dadurch erklärlich, daß derselbe sich bei seineu 
Untersnchnngen ausschließlich der Osmiumsäure bediente. 
Diese Säure macht nämlich, daß die hyaline Lamelle der 
Nöuid. kasUaris sich in bandartige Fasern spaltet, 
was namentlich leicht da geschieht, wo sie sehr dünn ist. 
Daher die irrthümliche Annahme, daß die Neuid. dus. 
ans einem System von Saiten zusammengesetzt sei. Im 
frischen Zustande oder bei Anwendung mehr indifferenter 
Reagentien sind solche, abgesehen von dem zu oberst 
liegenden Faserstratnm, nicht vorhanden. 

7. Oet. 12) Prof. Ferd. Minding, über einige in 
der Mechanik vorkommende Curven und dereu gegensei
tige Beziehungen, und über die von Herrn Di-. Hippaul 
angegebene geometrisch-mechanische Methode der Triseetion 
des Winkels. 

13) Pros. C. Grewingk legt Kalkschlammproben mit 
Diseolithen (ans 14610' Tiefe von Carpeuter im Meer
busen von Biscaya erhalten) vor, und erhebt Einwände 
gegen die mehrfach ausgesprochene Ansicht: daß sich die 
Ablagerungen von Globigerinen-Schlamm im Nordat
lantischen Ocean seit der Kreidezeit unnnterbrochen fortge
setzt hätten. 

4. Nov. 14) Statt eines Vortrags: Discussion über 
das Zusammenfallen der Perodicität der Sonnenflecken, 
der horizontalen magnet. Intensität, und der Häufigkeit 
der Nordlichte. 

2. Dec. 15) Observator L. Schwarz über den am 
15./27. Novbr. beobachteten Sternschnuppensall, der nach 
seiner Meinung mit Unrecht mit den „Trümmern" des 
Bielaschen Cometen identifieirt worden sei. 

16) Prof. Ferd. Minding über das von dem hier 
verstorbenen Mathematiker Guido Kieseritzky ersuudeue 
Versahren zur Schleifung hyperbolischer Glaslinsen, nebst 
einigen Bemerkungen über die Eigenschaften solcher 
Linsen. 

Das Nordlicht zu Niga 
am 2Z. Januar 1372. 

(Aus dem Correspondenzblatt des Rigaer Naturforschervereins.) 

Um 3 Uhr nach Mittag, als eben die Dämmerung 
eingetreten wer, bemerkte ich eine in beträchtlicher Aus
dehnung sich ansbreitende Röthnng, zwischen 45° nnd 
60° des nördlichen Himmels nnd in fast gleicher Eutfer-
nnng zwischen 0. und >V., ähnlich dem Wiederschein 
einer entfernten großen Feuersbruust. Unter der Röthnng 
nordwärts war der nächst liegende Theil des Himmels 
bläulich-grünlich-gelblich gefärbt deutlich erhellt und er
hellend; weiter zum Horizont hin alles tief gran und 
nnerhellt. Alle diese Erscheinungen machten sogleich uu-
zweifelhaft, daß ein Nordlicht vorhanden war. Mein 
Blick streifte nach NO., wo meines Gedenkens in unseren 
Gegenden stets, ausnahmslos, die rothen Lichlfüsse der 
Nordlichte zueast erscheinen. In der Thal fehlte ein 
solcher nicht; er stand gerade in N0 und hatte eine 
Breitenansdehnung von etwa 15°; aus seinem ungleich 
abgestumpften oberen Therle schoß rothes Licht aufwärts 
zn der Nöthung. welche rothein Gewölk glich. Bald dar
auf zeigte sich auch in 6^,, in genau entgegengesetzter 
Richtung, ein ähnlicher, doch schwächer gefärbter Lichtfuß 
oder Lichtsäuie. — schwächer gefärbt, nicht.allein weil 
die Dämmerung noch nicht vollständig eingetreten nnd 
daher der RO.-Hinimel dunkler beschattet war, als der 
AV^.-Himmel. sondern auch, weil die westlichen Licht-
sänlen, meiner Beobachtung nach, stets schwächere Farben 
zeigen, als die östlichen. 

Sowol die westlichen wie östlichen Lichtsänlen strebten 
mit strahlenähnlichen aufzuckenden Lichtbündeln höher uud 
höher nnd vereinigten sich gleich nach 6 Uhr mit der 
rothen gewölkähnlichen Crschünung am Nordhimmel zn 
einem nnuuterbrochenen. prachtvol len rothen Bogen, ganz 
ähnlich denjenigen Wolkenbändern. die uicht sel ten,  Tags, 
Morgens und Abends, in ähnl icher Geschlossenhei t  von 
einem Puucte des Gesichtskreises zum andern sich hin-
überspanten. 

Auf diesen Bogen hat keine der mir bekannt gewor
denen Beschreibungen des Nordlichts vom 23. Jan./4. Febr. 
genügend hingewiesen; einige der Beschreibungen könnten 

sogar eine Verwechselung mit dem Lichtgürtel vermnthen 
lassen, von dem die Lehrbüchrr alle Lichtsäulen und Licht--
sarben ausgehen lassen und der zwischen dem dunklen 
Segment und den röthlichen Lichtmassen sich befindet. 
Das war hier durchaus nicht der Fall: alle Lichtmassen, 
welche in der Richtung zwischen N. und 6. hin uud her 
geschossen, gingen keineswegs Mn dem hellgrünlichen Licht
gürtel, sondern von dem rothen Bogen aus; die zwischen 
l). und schießenden aber vou den erwähnten Säu
lenfüßen. 

Der rothe Bogen, der in unserem Himmelsstrich ge
wiß nur höchst selten in ähnlicher Pracht uud Geschlossen
heit austreten möchte, erschien deutlich als vou wolkigen 
Dünsten gebildet und zeigte bei seiner ungleich begrenz
ten und höher hinaus geringeren Breite einen Durchmesser 
voa 5—15^. Cr bewegte sich allmälig in gleichförmiger 
Schnelligkeit zum Zenith hin und über denselben hinaus, 
während gleichzeitig die Llchtsäuleu iu NO. und 
sich bis über O und hin verbreiteten. Die 
hauptsächlichste Erzeugung der Lichtbündel und der nach 
und nach am größten Theil des Himmels sich zeigen-
denrothen Lichtwolken schien vorzugsweise von die
sen Lichtsäulensüßen hervorzugehen, von dort aus aus
zuckend. 

Als der große rothe Bogen zum südlichen Himmel 
hinübergezogen war, bildete sich hinter ihm, am nördlichen 
Himmel, zwischen 60 uud 70, eiu zweiter, kleinerer, 
doch uicht so vollständig geschlossen, gleichsam ein kleiner 
Regenbogen unter dem Hauptregenbogen. 

Bald war der größte Theil des Himmels von röth
lichen Lichtmassen überwallt, welche bald tiefere, bald 
hellere Tinten zeigten nnd theils ein strahlichtes, theils 
gewölkähnliches Aussehen hatten. Wenn die Hauptrich. 
tnng der strahlicht schießenden Lichtmassen oder die Licht-
garben die Richtuug zwischen NO. und verfolgten, 
so gab es doch auch andere, welche diese Richtnng theils 
senkrecht, theils schief von N. nach 3. durchkreuzen; ja, 
in der Nähe des Zeniths bildeten diese durchkreuzenden 
Garben zu wiederholten Malen gewunden-laufende Bün
del, welche die zwischen NO. uud schießenden Licht
bündel gleichsam zu umwickeln schienen, und theils dunk
ler roth als die nächsten Lichtmassen, theils in brauu-
rother oder rauchbrauner Färbung sich dem Ange 
zeigten. 

Die Angaben darüber, zu welcher Zeit und Stunde 
das Nordlicht am Schönsten gewesen, lauten abweichend. 
Mir schien es am Schönsten und Farbenreichsten zwischen 
^7 und 7. Andere geben an V28. Andere V2U). noch 
Andere Vi12. Diese verschiedenen Angaben erklären sich 
wol daraus, daß uur wenige Beobachter ohne Unter-
brechung von V26—12 das Schauspiel beobachtet haben; 
daß einige Beobachter erst um 7 oder von da ab ihre 
Beobachtungen anstellten, andere noch später; daß endlich 
diejenigen, welche schon zwischen >^7 und 7 die schöne 
Erscheinung wahrgenommen hatten, auch diesen Eindruck 
als den schönsten in der Erinnernug behielten, weil ge-
rade dieser Eindruck uoch von keinem späteren abge
schwächt war. 

Während des ganzen Verlaufs des Nordlichts hatten 
alle rothen und röthlichen Gebilde, welche nicht strahlen-
oder garbenähn'-ich austraten, sondern wolkenähnliche Um-
risse darboten, das Ansehen Von leichtem Nebelgewölk, 
welches bald hier, bald da sichtbar wurde und wie durch 
einen Windeshanch oder eine Luftströmung in Bewegung 
gesetzt wurde, im Allgemeinen der Richtung von N. nach 

folgend. Dieselbe Entfernung zeigte sich an den strah-
lichten Lichtbündeln, sobald sie sich mit Lichtgewölk ver
einigten. 

An allen Stellen, wo röthliche Lichtsärbung sich ent
wickelte. hatte der nicht ganz heitere, doch wolkenfreie 
Himmel feine Durchsichtigkeit mehr oder minder verloren; 
da wo die Rothsärbuug erblaßte oder verschwand,  trat 
die Durchsichtigkeit wieder zum Vorschein. 

Die Dichtigkeit des Lichtgewölks schien größer, ivenn 
die Färbung desselben gesättigt war, und hieraus dürfte 
sich erklären, daß die durch dasselbe verschleierten Sterne, 
wenn sie geringer Größe waren, sich dem bloßen Auge 
entzogen, während die größten nnd hellsten nur da un
sichtbar wurden, wo das Schleicrgewölk am tiefsten ge
färbt war. 

Der dunkle Abschnitt au; nördlichen Horizont war 
während der ganzen Dauer des Nordlichts dunkelgran 
gefärbt und weder der erhel lende Gürtel drüber, noch der 
rothe Bogen, noch die rothen Lichtiuassen, welche allmälig 
uud zu verschiedenen Zeiten fast deu ganzen übrigen 
Himmel einnahmen, übten auf ihn einen irgendwie erhellen-
den Einfluß. Das leuchtende des Nordlichts wirkte nur 
von N. nach 8. und sei twärts,  keineswegs rückwärts. 

Der Wiederschein des roth erhellten Himmels war so 
lebhaft, daß alle Gegenstände einen röthlichen Schimmer 
annahmen. Namentlich war das an den mit Schnee 
bedeckten Dächern nnd Flächen bemerkbar. Gleichzeitig 
war auch eine wirkliche Beleuchtung erkennbar, indem 
diejenigen Flüchen vou Häusern u. dgl., welche unver-
deckl von anderen standen, helle und lichte Stellen zeig-
ten im Gegensatz zu dunkleren. 

Der größte Theil des gerötheten Himmels erinnerte 
in auffallender Weise an denjenigen mit röthlichen: Ge-
wölk, wie sich solches nicht selten bei auf- und unterge
hender Sonne zeigt. — mit dem großen Unterschiede, 
daß bei der Morgen- und Abendrölhe niemals die in 

bestimmter Richtung schießenden Lichtbüudel zu sehen sind-
Die Aehnlichkeit war jedoch überraschend genug, um sich 
versucht zu fühleu, die prächtige Erscheinuug als eiue 
Nachtröthe zu bezeichnen. Aus verschiedenen Gründen 
könnte diese Benennung keinen Anspruch darauf machen, 
in zutreffender Weise das zu bezeichnen, was Nordlicht 
genannt wird. Wer wollte aber verkennen, daß alle 
seither üblichen Bezeichnuugen ebensowenig stichhaltig sind? 
Nordlicht nicht, weil auch Südlichter beobachtet werden; 
Polarschein, weil Nvrdlichte nicht blos den Polen oder 
Polgegenden angehören; Aurora, borcnlis nicht, weil 
das Nordlicht keine Aurora. (Morgenröthe), auch nicht 
immer eiue dorsalis ist Der entsprechende Name soll 
noch gesunden werden. 

Für die Erzeugung der Nordlichte scheinen folgende 
Bedingungen wesentlich. Erstlich emeAnhäufung von feinen, 
meist wol in gefroreoem Zustande sich befindenden Dün
sten im Lnstkreise. Diese Anhäufung kann eine so un
dichte sein, daß nur Schleiergewölk sich bildet, wie am 
23. Jan/4. Febr. in Riga; oder so beträchtlich, daß, wie 
aus Archangel (in der Rig. Ztg. 1872. Nr. 43) ge
schrieben wnrde, von 7—12 Abends kein Stern durch 
die dichten Nebelmassen, welche sich wie leichter Staub
regen herabsenkten, hindurchdrang, und daß dennoch das 
ganze Himmelsgewölbe vollständig und gleichmäßig dun-
kelroia gefärbt erschien und die Erleuchtung so stark wie 
in mondhellen Nächten war. 

Zweitens eine eigenartige Beschaffenheit der erwähn
ten Dünste oder Eistheilchen, bei vielleicht gleichzeitiger 
Wärmeverschiedenheit der Luftschichten, was beides im 
Stande sein könnte, eine außerordentliche, von der ge
wöhnlichen abweichende Brechnng, oder, so zu sagen, 
Herüberlenkung rother Lichtstrahlen selbst lange nach 
Sonnenuntergang zu vermitteln. Daß eine solche Ei
genartigkeit der brechenden Mittel nicht im Reiche der 
Unmöglichkeit liegt, davon liefern, wie es schiint, den 
Beweis die ungewöhnlichen Abenddämmerungen des 
Jahres 1831, welche durch ihre sehr lange Daner 
allgemein auffielen und die gelehrte Welt damals 
beschäftigten. 

Drittens eine gewisse nnd vermnthlich bedeutende 
Höhe der im Luftkreise schwebenden Dünste oder Schnee-
stäubchen. Eine solche^ Höhe scheint zu der ungewöhn
lichen Brechung oder Herüberlenkung des Lichts der tief 
unter dem Gesichtskreise befindlichen Sonne als mitwir
kend anzunehmen zu sein und zugleich die Nichterhelluug 
oder Beschattung der niederen Luftschichten am Horizonte, 
den sogen, dunklen Abschnitt, zu erklären. 

Daß der Erdmagnetismus bei Nordlichtern thätig 
ist, unterliegt keinem Zweifel. Daraus folgt indessen 
nicht, daß er einen erzeugenden Einfluß ausübt. Er 
kann auch nur eine gleichzeitig auftretende, selbst eine 
Folge-Erscheinung sein. 

A l l e r l e i .  

In Berlin giebt in Rücksicht auf das Interesse, wel
ches die meteorologischen Beobachtungen in nenester Zeit 
erweckt haben, Herr L. Elericus gegenwärtig einen kurzen, 
in seiner populäreren Fassung aus das Interesse auch des 
nicht wisseuschastlich vorgebildeten Publikums Rücksicht 
nehmenden, aber dennoch nach jeder Richtung hin 
erschöpfenden Auszug aus der „Meteorologischen 
Korrespondenz" des Professor vr. Prestel in Emden 
heraus. 

Die Etymologie des Wortes „Ball" ist nach der 
„D. Allg. Ztg." folgende: Den Grund, warum ein 
Tanzvergnügen Ball genannt wird, glaubt man in 
einer alten Deutsche» Sitte zu finden, die schon längst 
nicht mehr besteht. Diese Sitte bestand darin, daß sich 
in den Dörfern an den Osterseiertagen die erwachsenen 
Mädchen versammelten, um denjenigen neu vermählten 
Franc» einen prächtig ausgeschmückteu Ball zu über
reichen, ans deren Hochzeit sie getanzt hatten. War die
ser Ball, nachdem man ihn im feierlichen Zuge auf einer 
geschmückten Stange durchs Dorf getragen, zu Hause der 
jungen Frau überreicht, so ward sie hierdurch verpflichtet, 
der tanzlustige« Gesellschaft für den Abend freie Tanz
musik zu geben. So viele junge Eheleute vorhanden 
waren, ebenso viele Bälle wurden gegeben, worauf nach 
jedem einzelnen Ballgeben ein Tanzvergnügen stattfand. 
Bon dieser heiteren Sitte — die keineswegs eine Anek
dote ist — darf auch wohl die Redensart „einen Ball 
geben" abgeleitet werden. 

Wie auf dem Coutinent war auch in England die 
Witterung im letzten Viertel des verflossenen Jahres eine 
von denen, die man „sehr schlecht" nennt. Dessen un
geachtet ist der Gesundheitsznstand in diesem Zeitraum 
wider alles Erwarten ausgezeichnet gewesen. I» den 
drei ersten Wochen des December ist die Sterblichkeit 
Londons nicht höher als 19 vorn Tausend gewesen, und 
in der Woche vom 8.—14. December war die Zahl der 
Todesfälle nm 593 nnter der mittleren Zahl der letzten 
10 Jahre für den gleichen Zeitraum. Die Durchfeuch-
tuug uud Reinigung der Atmosphäre durch den häufigen 
Regen fcheiut in diesen günstigen Resultate» besonders 
wirksam und kräftiger zu sein, als die ungünstigen Wir
kungen solchen Wetters auf Körper und Gem'üthsstim-
mnngen. 

Verantwortlicher Nedacteur: W. H. ChrTHUferT" 

Druck von W. Gläser. 



OeAntlicke Dorlejsungen 
zum Besten des 

Hilfsvereins 
in der Aula der Kais. Universität 

Mittwochs uud Sonnabends von 6 7 Uhr Abends. 
„ 3 4 .  5  ^ P r o f e s s o r  e m o i ' .  B i d d e r ,  ü b e r  d i e  
,, 37. ,, !Lehre Darwins. 

31. Professor Or. Ulmann, über Kaiser 
Maximiliatl 1. 

„ 3. Febr. Prof. 1>r. Schwarz, über die kleinsten 
kosmischen Körper. 

„ 7. „ Professor Vr. Teichmüller, über ein 
philosophisches Thema. 

„ 10. „ Professor vi-. Arthur v. Oettiugen, 
über die Methode der Temperatur-
messungeu. 

14. » Professor I)r. v. Engelhardt, der so-
cial-politischeFortschritt uud die christ
liche Kirche. 

„ 17. „ Professor Ov. Brückner, die Publi-
cistik in Deutschland und Frankreich 
iu den letzten huudert Jahren. 

„ 31. „ Professor vr. Erdmauu, über die 
Zivilehe. 

Abonnementsbillete auf sämmtliche 10 Vor
lesungen für 1 Person zu 3 N,, für 3 Personell zu 
S N., für 3 P. zu 7 R., für 4 P. zu 8 R., für 
5 P. zu 10 Rbl. u, s. w. und Eintrittskarten 
für eiuzelile Vorlesungen zu 30 K. sind in der Buch-
Handlung des Hrn. E. I. Karow zu habeu. 

Hiermit deel^re ieli mieti anxu^eiKen, 6as5 ieli lieute auf IlieÄWM 
ein 

unter der ?irm!i 

errielitet Iiade. 

Die lan^Mkrige liinti^eit, die ieli diesen li 'äeliern Ae^viämet kade^ 
dereelUiZt iniek xu 6er Hell'nunA^ dass mein ^luternelimen 6urek ^uftrÄAe 
unlerslütxt vvirä^ äeren sorAlnltiKe ^uslu^run^ mir sl^els an^eleAen sein vvirä. 

IloedaeliwnKLvoU 

Dorps 6en I. .sanuar 1873. 

Neu erschienen uud vorräthig bei Th. Hoppe 
uud E. I. Karow iu Dorpat und Fellin: 

Peter der Große. 
Se ine  Jugend  nnd  das  Wesen  se i ne r  

Re fo rmen .  
Von Prof. vi-. I . Engelmann. 

Preis 40 Kop. 
W. Msers Verlag in Dorpat. 

Die 

Z Z ^ Gti>ttal-Vers>»>»ulili>j> 
der Mitglieder der Dörpt-Werroschen Prediger-
wittlveneasse soll am Mittwoch den 24. Vor
mittags 10 Uhr, und die Jahresversammlung des 
Dörptschen Vibel-Comit«"s au demselben Tage 
Nachmittags 4 Uhr, beide in der Wohnung des 
Herrn Consistorialraths Willigerode stattfinden. 

Ein sehr gutes Cello steht billig zun. 

Berkauf. -WG 

Z Das Nähere in der Expedition „dieser Zeitung." 

Düchkr-Leihanstalt 
Eckhaus des Conditors Borck 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

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

Von Bänden. 

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

Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 
W. Glasers Verlag. 

Neu liud erschieueu uud uuter Beobachtuug der 
gesetzlichen Eeusurvorschrifteu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Die socialen Wirren und das Gvange 
lium. Ein Vortrag vr. F. v. Köhler. Saal-
selv, Wiedemaun. 8 Ngr. 

Slolp. Die Gemeinde. Verfassungen 
Deutschlands und des Auslandes. 
3. Band. Berlin, Expedition der Gemeinde-
Zeitung. 1 Thlr. ^ 

Overbeck, Pompeji in seinen Gebäuden, 
Alterthümern und Kunstwerken. Zweite 
Auflage. Leipzig, Engelmann. 6 Thlr. 

Freytag, Ingo und Jngraben. Zweite 
Auflage. Leipzig, Hirzel. 2'/^ Thlr. 

Die Kommunalbesteuernng (Localtaxatiou) 
in England und Büntes. Berlin, Klet
kamps. »/; Thlr. 

Der Frauenverein macht hiemit bekannt, daß die 

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

Um freundliche Betheiligung an .diesem Unter
nehmen bittet dringend 

die Directimi deS Frauenvereins. 

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

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
Gebunden Preis 90 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Vorräthig bei Th. Hoppe uud E. I. Karow in 
Dorpat und Fellin: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis IRbl. KVKop., gebunden 2 Rbl. W Kop. 

In dieser neueu Bearbeitung siud sämmtliche 
Vorschristeu, deren Zahl sich um 117 vermehrt  hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo uöthig geändert uud 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnnug und 
das Register läßt sich leicht uuter den I3W Num» 
meru das Gewünschte auffinden. 

W Gläsers Verlags 

Vorräthig bei Th. Hoppe und C I» Karow in 
Dorpat nnd Fellin 
Skizzen aus Dorpat von einem alten Dorpater 

Studenten. 
Preis 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

So eben ist erschienen und vorräthig bei den Herren: Th. HoM, E. I. Karow, L. Höf
littger, Ed. Jansen, H. Laakmann und W. E. Wohlfeil 

Nrnrr Mpater Kalm-m sür 1873. 
Mit Holzschnitt: Aussicht auf den Domgraben. 

144 Seite» 2Z K-prkcn. 

Dorpat im Jahre 179t ^ Zur Jahresgeschichte Dorpats — 
Ueber Haken nud Thaler — Die 455 russ Cisenbahnen — Anordnungen 
und Taxen — Maaße nnd Gewichte ^ Meteorologisches — Negenten — 
Kalendarinm — ÄdreKkalender — Verkehrskalender — i>tene Postregeln. 

U. Glasers Verlag in Dorpat. 



aus Riga, 

StanS im alten Uni».-GMni>e, in der frühere» Handlung «on Thomson, 
nimmt sich hiemit die Ehre, ein hochgeehrtes Publikum zum Besuche seines großen 

--Wmml-Lagers 

höflichst einzuladen. Durch die schlechten Wege aufgehalten, ist ein großer Theil der erwarteten 
Waaren erst jetzt eingetroffen, wo der Markt sich seinem Ende naht, und befindet sich der Obenge
nannte daher in der peinlichen Lage, um die Rückfracht zu sparen, sämmtliche Waaren zn äußerst 
billigen Preiseu auszuverkaufen, und hofft, daß das hochgeehrte Publikum diesen seltenen Fall zum vor
teilhaften Einkauf guter Waare nicht ungenützt vorübergehen lassen wird. — Zum Beweise der 
enormen Billigkeit sämmtlicher Artikel des Waaren-Lagers diene nachfolgender 

KaumWllell-Geulebe. 
Von 11 Kop. ab Petersburger Kattunein echtenFarben und neuesten Mustern. 

„ 9 „ „ Petersburger Shirtiug bester Qualität. 
„ 12 „ „ englisches Halblein bester Qualität. 
„ 25 „ „ Batist, Dekos, sehr sein. 
„ 18 „ „ englischer Shirting feinster Qualität. 
„ 25 „ „ englischer Tifti in türkischen Mustern. 

Rother Purpur, schwedische Leiile, Drell zu Herren-Caleeons, Brillantine 
und Kanifas, französische Kattune zu Ueberwürfen in allen Farben, 
Parchent außerordentlich billig. 

Woilen-WlMtll. 

Von 25 Kop. ab verschiedene halbwollene Kleiderstoffe, karrirt und glatt, 
in den neuesten Farben und in vorzüglicher Qualität. 

„ 30 „ „ Alpaeea in allen Farben. 
„ 25 ,  „ Foy, Sultanas, Ripse und Cr«;pe. 

Eine große Auswahl von reinwollenen Kleiderstoffen in glatten Farben, 
Rips, Thibet und Cachemir, wie auch Pompadour zu den billig
sten Preisen. 

Wollene Kopf- und Umlegetücher, Equipagen-Plaids, Bettdecken, Plüsch-
und Rips-Tischdecken, Herren-Trieots. 

Tuche und Buckskins, Flanelle, Dielen-Läufer werdeu billig geräumt. 

Leill-Wliarell. 
Von 5 Rbl. 50 Kop. ab >/2 Stück schlesisches Lein zu Hemden. 

„ 7 „ — „ „ V- „ Bielefelder Lein. 

Ferner werden zu billigen Preisen geräumt: Strümpfe, Socken und Damen-Srodenen, sowie 
eine größere Partie Garnituren. Gutes schwarzes 

in ?oux ck« «vi«, Faille u. Rips zn Mänteln, Pelz-Bezügen, Kleidern, wie auch eine große Auswahl 

in rein wollenem Donblestoss und in rein seidenem Rips, mit und ohne Kragen, besonders billig. 
AM" Käufern, die für 50 Rbl. und mehr kaufen gewähre ich einen Rabatt von 

Um geneigten Zuspruch bittet 

Von 8 Rbl. 50 Kop. ab V2 „ feines englisches Lein. 
/, 10 25 „ V2 „ holländisches Lein. 
l/ -  . 20 „ 2 Ellen breites Laken-Lein ohne Naht. 
-  „ 28 „ V 2'/4 do. do. do. do. 
-  „ 35 // 2Vt do. do. do. do. „ - „ 50 „ 3'/? do. do. do. do. 

// 1 „ 10 /, ' /- Dutz. feine Lein-Taschentücher. 
A 1 - „ V V2 „ Tisch-Servietten 
- „ 90 „ V2 „ Küchen-Handtücher. 

l/ 1 » 20 „ // '/2 » Toiletten-Handtücher. 
,/ l „ " „ '/s „ rein Lein-Taschentücher. 

^ . 20 „ Nester holländischer Leinwand. 
.  . ' '  '  Z"",-. V" -
fernsten Qualitäten) werdeit mit einenr Rabatt von 25^ ausverkauft. 

Fertige Herren- und Damen-Msche. 

Von Rbl. 90 Kop. Herren-Nacht-Hemden aus Shirting. 
» 90 .. Herren-Unterbeinkleider. 

Shirting-Hemden mit Lein-Einsätzen. 
Herren-Hemden aus holländischer Leinwand. 
Damen-Hemden aus Shirting. 
Damen-Lein-Hemden. 
Damen-Nacht-Iacken. 

do. do. do. mit feinen Einsätzen. 
Morgen-Kleider. 

^ „ Damen-Shirting-Röcke. 
75 „ Damen Caleeons. 

50 
50 
90 
50 
80 
50 
75 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 20. Januar 1L73. Druck von W. Gläser. 



.H« 18. Montag, den 22. Januar 1873. 

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

Annahme der Inserate bis N Uhr in Z8. Släsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch. 

Lreis für die KorpuSzeile oder deren Naum 3 Kop. 

F ti n f n n d a eb t z i g st e r 

Zeitil na. 
Preis mit Zustellung inS Haus: monatlich 50 Kop. 

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

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

a h r g a n g 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Jnländiscver Theil. Dorpat: Entlassung. Die'Städte-
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Neuere Nachrichten. 
Berlin, 30./18. Jan. Im Buudesrathe finden 

Verhandlungen über die Einführung einer Börsen-
stener statt. Es soll ein besonderes Eabinet für den 
Reichsverkehr errichtet und sämmtliches Eisenbahn
wesen den Reichsbehörden untergeordnet werden. Die 
Commission des Abgeordnetenhauses hat den Gesetz
entwurf Über die Bitdung des Klerus angenommen. 
Die deutsch-russische Bank hat ihre Thätigkeit begon
nen. In Wien fanden Verhaftungen sogenannter 
Gründer statt. Daß Thiers die Absicht habe, eine 
Reise nach Wien zum Besuche der Ausstellung zu 
machen, wird dementirt. In Rom hat die Expro-
piirnng der Klöster begonnen. 

Aden, 29./17. Jan. Sir Vartle Frere ist in 
Zanzibar angekommen. Die englischen Kriegsschiffe 
„Glasgow" „Briton," „Daphne" und die amerika
nische Schaluppe „Zantic" befanden sich in Zanzibar. 

New-Aork, 29./17. Jan. Die Nachricht traf hier 
ein, daß der den Vereinigten Staaten freundlich ge
sinnte Fürst Lunalilo durch allgemeine Abstimmung 
zum König der Sandwich-Inseln gewählt wurde. Die 
Bestätigung der Wahl durch die gesetzgebende Ver
sammlung wird als unzweifelhaft betrachtet. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. 22. Jan. Im Nessort des livl. Came-

ralhofes ist der Schriftführer der dorpatschen Kreis-
rentei Wilhelm Räber, krankheitshalber des Dien
stes entlassen worden. (R. Z.) 

— Bei der Berathung der neuen Städteordnung 
in der vereinigten Departements des Neichsraths, 
chreibt der „Golos", wnrde bekanntlich festgestellt, 

daß die durch das neue Gefetz gewährten Vortheile 
auch den baltischen Provinzen zu tÄute kommen soll-
ten, woselbst übrigens dieses Gesetz mtt durch die 
befonderen örtlichen Institutionen bedingten Modi-
ficauonen eiuzusühren sei. Dein Ministerium des 
Innern wurde die Aufgabe zu Theil, mit dem Gene
ral-Gouverneur der OstfeegouvernementS in Relation 
zu treten und denselben aufzufordern, feine Vor
schläge betreffs der Einführung der erwähnten Ver
ordnung zur Bestätigung auf dem gesetzgebenden Wege 
vorzustellen. In Folge dessen hatte der General-Gou-
vernenr den Gouvernements-Chefs den Austrag erlheilt, 
dahin Anordnung zu treffen, daß die Frage wegen 
Ausdehnung der neuen Städte-Ordnung auf die 
Städte der Ostsee-Gouvernements unverzüglich den 
Vertretern der verschiedenen Theile der Stadtbevöl
kerung, zur Prüfuug übergeben und die Resul
tate ihrer Berathungen ihm zur weiteren Durchsicht 
zugestellt werden sollen. Wie wir gehört, sind die in 
solcher Grundlage von den besonders hierzu ernann
ten Commissionen ausgearbeiteten und zu Ende des 
Jahres 1371 mit einem Gutachten des General-Gou
verneurs dem Ministerium des Innern zugestellten 
Erwägungen als mit den Bestimmungen der Städte-
Ordnung nicht übereinstimmend befunden und in Folge 
dessen abermals deu Commissionen zur Abänderung 
zurückgestellt worden, worauf dieselben nunmehr wie« 
derum an das Ministerium des Junern zur Begut
achtung gelangt sind. (R. Z.) 

Riga. Die „Livl. Gouv. Ztg." briugt folgende 
Mitlhetlunz einer Allerhöchsten Danksagung: 

Der Herr Generalgouverneur von Liv-, Ehst- und 
Kurland hat mittelst Predloshenie vom 10. Januar, 
Nr. 24, den Herrn livländischen Gouvernementschef 
benachrichtigt, daß für die treuunterthänigen Gefühle, 
welche er, der Herr Gouvernementschef, in Anlaß 
des neuen Jahres und der Besserung der kostbaren 
Gesundheit Sr. Kaiserlichen Hoheit desHerrn 
Großfürsten Thronfolgers Cesarewitsch in 
dem an Se. Erlaucht am 1. Januar im Namen aller 
Stände Livlands gerichteten Telegramm ausgespro
chen, der Herr und Kaiser Seinen Aller-
höchsten Dank auszudrückeu geruht habe. (R. Z.) 

— Von dem Herrn Generallieuteuant Fürsten 
Bagration ist der bei dem Ministerium des Innern 
stehende und Sr. Er laucht zur Verfügung gestellte 
Staatsrath v. Hakeu mit der Verwaltung des 
Amtes eines Raths der livl. Gouv.-regierung be
traut worden. 

— vi'. Hans v. Bülow, der berühmte Pia
nist will am 12. Februar in Riga, um ein Concert 
zu geben, eintreffen. 

— Nach dem Jahresbericht der Gesell
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger sind der
selben 3000 Rbl. an einmaligen und 1500 Rbl. an 
jährlichen Beiträgen zur Verfüguug gestellt. Zwei 
zehnruderige Küstenrettungsboote aus cannelirtem 
Eisen sind in Hamburg gebaut, zwei Rettungsstatio
nen in Bullen und Magnusholm mit Mannschaft 
und Inventar organisirt. Um nun festzustel len,  welche 
Küstenpunkte weiterhin mit Rettungssta
tionen zu versehen wären, hat Navigationslehrer 
Schultheß zunächst die kurländische und sodann die 
livländische Küste des rigaschen Meerbusens bereist. 
An der Ostküste Kurlands, von Bullen bis Domes-
nees, haben sich die Punkte Kaugern, Raggazeem, 
Merseriff und Domesnses als zur Anlage von Ret
tungsstationen vorzugsweise geeignet erwiesen. Unter 
diesen Punkten würde nur Merseriff sich sür eiue 
vollständige Geschoßstation qualificiren, die anderen 
Pnnkte würden einfache Bootsstationen werden. Von 
der Errichtung einer Rettungsstation auf Domesnees 
konnte die Bezirksverwaltung Abstand nehmen, da 
die Verwaltung der baltischen Leuchttürme sich diese 
Station vorbehalten hat. Während der kurländische 
Herr Gouverneur der livl. Bezirksverwaltung für 
die au der Ostküste Kurlands zu etablireuden Net-
tuugsstatioueu jede erforderliche Unterstützung freund
lichst zugesagt hatte, stieß die Bezirksverwaltung bei 
der Oberverwaltung auf einen unerwarteten Wider
spruch. Diese bezog sich nämlich auf den § 14 des 
Statuts, nach welchem jedes Gouvernement einen 
eigenen Bezirk bilden soll. Da nun aber die Ret
tungsstationen an der Ostküste Kurlands wesentlich 
den den rigaschen Hafen besuchenden Schiffen zu 
Gute kommen würden und die livländische Bezirks
verwaltung diesen Küstenstrich um so weniger aus 
den Augen lassen zu dürfen glaubte, als sie den 
größten Theil ihrer Beiträge von der rigaschen Kauf
mannschaft erhalten hat, so ist sie bei der Oberver
waltung unterm 21. November v. I. mit dem Gesuche 
eingekommen, es zu genehmigen, daß die kurländi
sche Ostküste in den Bereich der Wirksamkeit des liv
ländischen Bezirkes gezogen werde. Auf diefe Vor
stellung ist noch keine Entscheidung erfolgt. Bei Berei
fung der livländischen Küste von Magnusholm bis 
Haynasch hat sich nur ein zur Anlegung einer Ret
tungsstation geeigneter Punkt gefunden, nämlich an 

Lasker's und Gramont's Enthüllungen. 
Die Wochenschrift: »Im ncueu Reich" hat in 

ihrem jüngsten fünften Hefte, das unter Beobachtung der 
geschl ichen Censnrvorschriften zu beziehen ist folgenden 
Inhalt: ^ 

Die künftige Jnstizverfaffung des deutschen Reiches, 
von W. Neul ing.  — Reim und Rhythmus im Deut
schen und Romanischen, von H. Schlichard. — Berichte 
ans dem Reich und dem Atislande: die Verfassungskomödie 
(aus Mecklenburg -Schwerin). — Czechische Revue (aus 
Böhmen).  Stimmungen und Wandlungen (ans Baiern). 
— Lasker 's nnd Gramont's Enthüllungen (aus Berlin). 

Dieser letzte Artikel ist von hervorragendem Interesse; 
wir lassen denselben deshalb hier folgen: 

Das Hauptinteresse der hiesigen Kreise nahm letzte 
Woche unstreitig ein die Lasker'sche Enthüllung im Ab-
aeordnetenhause vom 14. d. M. bei Gelegenheit der 
Debatte über den Gesetzentwurf betreffend die Aufnahme 
einer Anleihe von 120 Millionen zur Erweiterung des 
Staatseisenbahnnetzes. Freilich so ganz undurchdringlich 
war der Schleier bisher keinesweges, der die Operationen 
bei  Concessions -Ertheilnngen von Eisenbahnbauten den 
Auaen der Laienwelt verdeckte. Jeder, der mit finan
ziellen Kreisen in Berührung kam. befand sich schon seit 
geraumer Zeit im Besitz eines respeetabeln Schatzes in
dustrieller und finanzwirthschastlicher Notizen, die den 
Freund historischer Betrachtungen zu recht anmuthigen 
Parallelen zwischen Sonst und Jetzt herausforderten. 
Philosophisch angelegte Köpfe mögen sich auch schon zu
weilen mit dem Gedanken getragen haben, die eigentüm
lichen Widersprüche zwischen dem modernen commerciellen 
Chrencodex und den althergebrachten Vorstellungen von 
Recht und Ehre, die mitleidig belächelt bei Seite stehen, 
aus Grund einer höheren Einheit aufzulösen. Andere 
endlich mögen wohl nachdenklich zu den Arbeiten Schmol-
lers über das Beamtenthum zur Zeit Friedrich Wilhelms I. 
^griffen und eine eigenthnmlich wehmüthige Freude an-

esichts der großen Thatsache empfunden haben, dap eiserne 

Rechtlichkeit und Arbeitsamkeit auf der kümmerlichsten 
Grundlage die starken Pfeiler des preußischen Staats
baues anfzurichten vermochten. Jedenfalls fristeten alle 
diese Reflexionen nur ein mehr oder minder verborgenes 
Dasein. Durch die Lasker'sche Rede sind aber nuu alle 
diese schlummernden Gedanken wachgerufen worden. Die 
Thatsache, das; in offener Parlanientssitziing ein h»hcr 
Staatsbeamter und zwei Mitglieder der höheren Aristo
kratie mit dürren Worten des Handels mit Eisenbahn-
concessionen bezichtigt werden, ruft im Publikum genau 
dieselben Stimmungen hervor, die sich erheben, wenn 
etwa die preußische Bank dem Unfug des Grüudermesens 
einen Riegel vorschiebt, oder wenn die Börse einmal durch 
Ucberspeculatiou in's Schwanken geräth und an einigen 
ihrer Mitglieder ein leider immer noch zu geringfügiges 
Strafgericht zu vollziehen genöthigt ist. 

Nicht geringe Heiterkeit erregten die oratorischen Lei
stungen des Handelöministers gegenüber den wuchtigen 
vernichtenden Jnoeetiven LaskerS. Wie anschaulich schil
dert der Chef der Eisenbahnverwaltung das Verfahren 
bei Concessions-Verhandlnngen: »Man nimmt die Karte, 
zieht mit dem Lineal eine Linie, und sagt, das ist eine 
wundervolle Linie, die müssen wir bauen/ Er aber, 
der Minister, bleibt solchem Flehen gegenüber nnerbitt-
lich. Dann aber schildert er, wie man ihn in die Enge 
treibt, wie man ihm sagt: „Da bist ja ein abscheulicher 
Mensch, warum schneidest Du nns so viel ab. wie sollen 
wir damit fertig werden? Da sitze ich nun wieder da, 
die Unternehmer wollen gewinnen, und ich will nicht 
soviel bewilligen. Zwischen diesen beiden Punkten be
wege ich mich." Allerdings eine sehr peinliche Prome
nade, so oft hin und her wandeln zu müssen, um sich 
schließlich noch in der Mitte rathlos niederzusetzen. 

Die factische Tragweite der Lasker'schen Rede dürfte 
übrigens leicht zu überschätzen sein, da es sowohl Lasker 
wie Jedem Anderen außerordent l ich schwer fallen dürfte, 
sich in den Besi tz  des Materials zu setzen, über das man 
nothwendiger Weise verfügen muß, wenn man aus diesem 

Gebiete einen wirksamen und nachhaltigen Kampf führen 
will. Daher werden wohl die in Aussicht gestellten Er-
gänzungen der Lasker'schen Eröffnungen nicht allzu reich
haltig ausfallen. Hierin liegt auch der eigentliche Grund 
der auffülligen Einsilbigkeit unserer Presse diesen Vor
gängen gegenüber, eine Znrückhaltung, die vielfach miß
deutet wordeu ist. Zum Theil liegt al lerdings ^auch 
Uulust vor, diesen Dingen näher zu treten, eine That
sache, die zum ersten Male vielleicht eonftatirt ,  daß wir 
uus in gewissen Kreisen in verhängnißvoUer Weife den 
Wiener Zuständen genähert haben. Int Groden und 
Ganzen indeß steht unsere Presse der industr ie l len Eut-
wickelnng noch vollkommen unbefangen und unabhängig 
gegenüber, sie ist nur in diesem Falle völlig außer Stande, 
thätig einzugreifen. ^ ^ , . 

Abgesehen von der Beleuchtung dieser Kalamitäten 
erschien uns die Diseussion über die Eisenbahnanleihe 
wichtig, weil durch sie die jetzige Vtnuuiung der Volks
vertretung über die Frage: ob Staats-, ob Privatbahnen, 
in einer Weise zu Tage getreten ist, die von den An
schauungen früherer Jahre außerordentlich verschieden ist. 
Man ist zu der Ueberzeuguug gekommen, daß die Asso
ciation der Privatinteressen, wie Großes sie auch für die 
Entivickelung des Wohlstandes geleistet hat und fortgesetzt 
leistet, auch ihre Schattensei te bietet, und nirgends mehr 
als ailf dein Gebiete des Eisenbahnverkehrs. Von Rechts 
nnd LuM. von conjervativer und nationalliberaler Seite 
wurde dieser Anschauung Ausdruck gegeben. Demnach 
betrachtet unm daö Privatbahuwesen nunmehr als sub
sidiäres Hilfsmittel, welches man so lange zuläßt, bis der 
Staat im Stande ist, sämmtliche Bahnen in seine Hand 
zu nehmen. ^?o zeigten sich alle Parteien gleicher Weise 
erfü l l t  von dein sittlichen Gedanken, im Interesse der 
Gesainmthei t  die Willkür eiuflußreicher Corporationen zu 
bändigen. Nur die Ultramontanen versäumten auch diese 
Gelegenheit nicht, um ihre grundsätzliche GegenjteUung 
gegen alle Regungen des modernen Geistes, speciell gegen 
die Fördernng der Staatsidee zu bezeugen. Aus den 



der Mündung des SaUsflusses. Die Bezirksverwal--
tung hat beschlossen, die Etablirung einer Rettungs
station auf diesem Punkte in erster Reihe in Erwä
gung zu ziehen und wo möglich noch im laufenden 
Jahre ins Werk zu setzen. Auch soll in diesem Jahre 
eine Bereisung der öselschen Küste und wo möglich 
auch der kleineren Inseln im rigaschen Meerbusen, 
Nunoe, Kühno zc. stattfinden, so daß die livländische 
Bezirksverwaltung alsdann im Stande sein wird, 
das ganze Gebiet ihrer Wirksamkeit klar zu überse
hen. - Es ist zu wünschen, baß die Küsten bald von 
einem Gürtel von Rettungsstationen eingeschlossen 
sind, damit bei jedem Schiffbruche m unseren Gewäs
sern rasche und erfolgreiche Hilfe geleistet und somit 
eine gleiche segensreiche Thätigkeit entfaltet werden 
könne, wie sie an der englischen und norddeutschen 
Küste bereits seit einer Reche von Jahren die glän
zendsten Resultate auszuweisen hat. (R. Z.) 

Reval. Dem Präses der Revalschen Handelsde-
putauou Aeltermann der Großen Gilde Herrn Ale
xander Riefenkampff ist die große goldene Medaille 
mit der Aufschrift „Für Eifer" am Stanislansbanoe 
Allerhöchst verliehen worden. (R. Z.) 

— In der dem ehstländ. Provtnztalmuseum ange-
hörigen Autographeu-Sammlung, welche zeitweilig 
in den letzten beiden Jahren dem Publikum zur Ansicht 
ausgestellt war, befand sich ein hlstorlsch-merkwüroi-
ger, eigenhändig in frauzösiicher Sprache geschriebener 
und vom 16. Oclober 1793 datirter Brief des Königs 
Stanislaus August von Polen an den oerzeitigen 
russischen Gesandten (>päteren Grasen) ^zatov Sievers 
mit der Bitte um die VermMelung des Gesanoten 
bei ver Kaiserin Katharina II. zur Erleichterung der 
polnischen Nation von den Lasten der Anwesenheit 
der russische» Truppe« im Königreich. Dieser Brief 
ist, wie sich neuerdings ergeben hat, gewaltsam aus 
dem Verbände des betreffenden Tyeiles der Auto-
graphen-Sammlung gelöst und entwanot worden. 

(Nev. Ztg.) 
St. Petersburg. I. K. H. die Groß,ür>tin 

Katharina Mrchailowna hat, in dem Wunsche, 
das Andenken ihrer hohen Mutter, der in Gott ru
henden Großfürstin Helene Pawlowna zu ehren 
durch Erleichterung des Schicksals der Petersburger 
Armen, die sich stets der Milde Ihrer Kaiserlichen 
Hoheit erfreut, dem St. Petersburger Oder-Polizei-
Meister  4000 N. zugestellt, von denen 3000 R. zur 
Vertheilung an die Armen nach dem Ermessen des 
Ober-Polizeimeisters und 1000 R. zum Loskaufe 
von in Schuldhaft befindlichen Personen bestimmt sind. 

— Dem letzten Eiseubahukongreß wurde, wie die 
N. S. P. Z-" berichtet, mitgetheilt, daß beim 

Justizministerium eine besondere Kommission einge
setzt worden ist, welche die Ursache der häufigen bös. 
willigen Beschädigungen der Eisenbahnen untersuchen 
sollte. Die Kommission hat alle einzelnen Unter
suchungen über die Beschädigung der Eisenbahnen 
durch Auflegen von Steinen zc. auf die Schienen 
gesammelt und ist zu der Ueberzeuguug gekommen, 
daß alle diese Fälle nur zwei Motive gehabt haben: 
die Rache entlassener Unterbeamten (Bahnwärter, 
Weichensteller), oder die Ungezogenheit von Kindern, 
welche nicht den Umfang des Unglücks, das sie ver
ursachen konnten, begriffen. Bis jetzt ist noch kein 
einziger Fall von Beschädigungen der Eisenbahnen 
vorgekommen, der aus eine allgemeine Erbitterung 
der Bevölkerung, auf ein Murren darüber, daß die 

Ausführungen des Angeordneten Reichenfperger ging zur 
Genüge hervor, daß auch eine Stärkung der Staatsmacht 
durch die Einführung des Staatseisenbahnprineips den 
Klerikalen schwere Bedenken einflößt, eben weil hier Ord
nung an Stelle der Willkür treten soll. 

Ueber die große Angelegenheit der neuen Kirchenge-
setze sag' ich hier nichts, da Sie dieselbe besonderer Be-
trachtung vorbehalten, wohl aber möcht' ich auch die nene 
Enthüllung" nach außen flüchtig berühren, ich meine 

den jüngsten Gramontschen Brief, dessen bedeutendes 
historisches Interesse für uns am besten durch einen ge-
schickten Leitartikel der „Spenerschen (Nr. 29) ins Licht 
gestellt ward. Historisches Interesse — denn von prak
tisch völkischer Wirkung dieser sür die Diplomatie ziem
lich alten Neuigkeiten kann, wie mich Sie neulich ener
gisch hervorhoben, natürlich nicht die Rede sein. Anch 
bezieh' ich dies Interesse nicht auf Beust, dessen Nichtig
keit der Welt ebenso bekannt wie gleichgültig ist. Aber 
der Umstand, daß das Empire 1870 doch wirklich mit 
der Doppelallianz mit Wien uud Florenz in der Tasche 
aus uns losstürzte, ist wichtig genug. Möglich, daß 
unsere Regierung damals schon im Juli wußte, daß 
Oesterreich und Italien Anfang September losschlagen 
konnten und wollten; hatte sie doch die drohende Inter
vention Rußlands dawider längst in Bereitschaft. Nur 
darf man nicht mit dem Uebereifer der „Spenerschen" 
die bekannte Publikation vom 13. Juli über Benedetti 's 
Abweisung deshalb mit dem kühnen Losbrechen Frie
drichs d. Gr. von 1756 gegen den so isolirten Haupt-
seind vergleichen' Denn mußte auch Frankreich daraufhin 
den Krieg erklären, immer könnt' es noch diese Erklärung 
bis in den September hinschleppen; nicht durch jenen 
unseren offenen diplomatischen Vormarsch, fondern durch 
das stille Einschreiten Rußlands ward Frankreich Mig 
isolirt. 

Eisenbahnen etwa Ursache vieler Brände wären, 
hinwiesen. 

— In der I. Abtheilung des St. Petersburger 
Bezirksgerichts wurde am 15. Januar der Prozeß 
gegen den Unterbriefsortirer des St. Petersburger 
Postamts Larionow, 18 Jahre alt, und den Bürger 
Ugrjumow, 20 Jahre alt, verhandelt, welche ange
klagt waren, Geld aus den Briefen entwendet zu 
haben. Der Sachverhalt ist folgender. Am 21. Juni 
1871 fehlten in zwei aus St. Petersburg gekomme
neu Briefen, die im Postkomptoir vou Galitsch aus-
gegeben wurdeu, je 50 Rubel. Bei der in Folge 
dessen am 29. Juni im Postamte ausgeführte» Un
tersuchung zeigte es sich, daß drei der an diesem Tage 
angenommenen Geldbriefe fehlten. Der Verdacht fiel 
auf Lanouow, der sich mit der Annahme der Geld-
briese, mit der Ausfertigung der Dokumente für die 
Expeditionen und die Sortirung der Briefe beschäf
tigte. Er gestand auch sofort ein, Anfangs Juni 
das Geld aus zwei Briefen, in denen sich 105 Nbl. 
befunden halten, und die nach Galitsch adressirt wa
ren, genommen und in seinem Interesse verwendet 
zn haben. Er erklärte serner, daß er am 29. Juui 
noch drei Briese gestohlen, 125 Rbl. aus denselben 
herausgenommen, davon aber nur 3 Rbl. erhalteu 
ulid Ugrjumow das übrige Geld sür sich genommen 
hatte. Diese Briese waren von ihm mitgenommen 
worden, als er zu Mittag gegangen war. Er halte 
dann eiu Zimmer in einem Gasthause genommen, 
mit Hülse Ugrjumows die Siegel abgelöst, das Geld 
aus oen Brieseu herausgeuommen, dann die Siegel 
wieder ausgeklebt und die Briefe nach der Post zu
rückgebracht. Der Angeklagte erhielt 20 Rbl. mouat-
lich Besoldung, Ugrjumow erklärte sich auch sür 
schuldig und bestätigte die Aussage Lanonows, und 
die Angaben beider ent'prachen vollkommen den bei 
der Untersuchung zu Tage geförderten Umständen 
nnd wurden durch die Aussagen des Expeditors und 
Sortirers des Postamts bestätigt. Die Geschworenen 
erklärten beide Angeklagte sür nicht schuldig. 

(D. St. P. Z.) 
Smolensk, 17. Januar. Seit Kurzem haben 

wir vorzügliche Schlittenbahn bei anhaltendem Frost 
und sind die Zufuhren der Umgegend von Hans, 
Lnmpen u. s. w. bedeutend. Die Bahnhöfe find mit 
Waaren überfüllt. Die Züge kommen regelmäßig 
an. (R. Z.) 

In Tomsk errichtete vor Kurzem der Aufseher 
der dortigen geistlichen Schule, Makuschiu, die erste 
öffentliche Bibliothek; in diesem Jahre geht er damit 
um, eine Buchhandlung zu errichten (vre erste in der 
Stadt Tomsk trotz einer Einwohnerzahl von über 
23,000 Personen). Findet das neue Unternehmen 
solchen Anklang, wie die Bibliothek bis jetzt gefun
den, so beabsichtigt Hr. Makuschin die erste Privat-
Buchdruckerei in Tomsk zu eröffnen. (R. Z.j 

Änsliindische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 28./16. Januar. Ueber die Reden des 
Fürsten Bismarck in der Sonnabend-Sitzuug des Ab
geordnetenhauses sagt die „B. A. E." : „Die Erklä» 
rungen des Fürsten Bismarck haben ihre hauptsäch
liche Bedeutung in den Zwischensätzen. Wir heben 
folgende Punkte hervor. Erstens hat Fürst Bismarck 
mit aller Energie die vorliegenden Klrchengesetze zn 

Gin Festalbum. 
In den Wochen, welche der Eröffnung der Straß-

bmger Universität vorangingen, hatte eine Anzahl Straß-
burger Damen beschlossen, auch ihrerseits die Theilnahme 
an diesem nationalen Werke zu bekunden. Man kam 
überein. ein Gedenkbuch zn stiften, in welchem die Namen 
aller Docenten der Universi tät ,  aller Gönner, welche ihre 
Ränmc und Anstalten besuchen würden, und alle wich-
tigen die Hochschule berührenden Ereignisse eingetragen 
werden sollten. Die künstlerische Ausführung des Ge-
dankens ward in die Hand des Professors Scheuren in 
Düsseldorf gelegt. Am 12- Januar überreichten die 
Damen ihr kostbares Geschenk, in einem prächtigen, mit 
dem Wappen Straßburgs geschmückten Einband, den 
Autoritäten der Universität. 

Schemen hat drei Blätter komponirt. Das erste 
zeigt das Wappen von Straßbnrg, den Blutstreifen im 
silbernen Felde, überragt und beschattet von den Fittigen 
des heraldischen Reichsadlers.  Fahnen und Wappen 
fymbolisiren die deutschen Bundesstaaten. Unter dem 
Adler, über den Emblemen des fallenden französischen 
Kaiserthmus steht das Schillersche Wort: 

Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit 
Und neues Leben blüht aus den Rninen. 

Das zweite Blatt ist der Universität und ihrer Er
öffnungsfeier gewidmet. Die verjüngte Muse der Ge« 
schichte sitzt ans den Stuseu des Vordergrundes, die 
Stiftungsurkunde und die Fackel  der Forschung haltend, 
indeß im Hintergründe von den Pavillons des geschmück
ten Schlosses die Fahnen flattern. Zu Füßen der weib
lichen Gestalt, zwischen den beiden Büstenbildern des 
großen Stettmeisters. Humanisten und Staatsmannes 
Jakob Stnrm v. Sturmeck und des großen Schulmau-
nes Johannes Stnrm, der Spruch des letzteren: Aon 
solrvlus seä vitag ckisoimus. Im unteren Friese 
sehen wir die „Schule von Athen", die beiden Seiten« 
pilaster mit den Daten: 1531, Bucer, Hedio, Capito, 
Fischart, und 1621, Oberlin, Koch, Schöpflin, Schweig

fördern versprochen; zweitens hat er betont, sein 
Verbleiben im preußischen Ministerium verbürge, daß 
die gesammte Politik desselben seiner, des Reichs
kanzlers Richtung folgen müsse nnd zwar mit dem 
besonderen Bemerken, daß, wenn diese Solidarität 
später etwa einmal aufhören sollte, er sich als Reichs
kanzler nicht mehr für berechtigt halten würde, Mit
glied des preußischen Ministeriums zu bleiben. Drit
tens hat Fürst Bismarck ein hohes Gewicht auf die 
Notwendigkeit eines Zusammeugeheus mit dem preu
ßischen Landtag und mit dem deutschen Reichstag 
gelegt. Indem wir von diesen Erklärungen speziell 
auf die Kirchengesetze Anwendung machen, und in 
dieser Beziehung ihren Sinn dahin Präzisiren zu kön
nen glauben, daß Fürst Bismarck für die Kirchenge
setze solidarisch mit den übrigen Ministern einzutre
ten sich verbürgt hat, weise« wir darauf hin, daß 
im Abgeordnetenhanse die Annahme der Kirchenge
setze mit solchen Abänderungen, wie sie die Zustim
mung der Regierung zu finden vermögen, volluändig 
gesichert ist; nicht so gesichert erscheint ihre Annahme 
durch das Herrenhaus. Iu Bezug auf dieses wird 
es jedenfalls nothwendig sein, daß FUrst Bismarck 
dem Ministerium seine Hülse und seinen Beistand 
auch thatsächlich gewährt. 

— Die „Neue Stell. Ztg." hört, daß es aller
dings die Absicht deS Cyefs der Admiralität ist, dem 
Reichstage schon bei dem nächsten Zuiammentritte 
Vorlchläge bezüglich der Abänderung und Ergänzung 
des Flottengründungsplanes vom Jahre 1867 vor
zulegen. Zunächst dürfte es sich dabei um deu Ver-
ztcht auf oen Bau von weiteren Schiffen von der 
Klasse des „König Wilhelm" handeln. Die Ergän
zung würde in der Richtung erfolgen, daß die Her
stellung von Torpedobooten, schwimmenden Batterien 
und kleineren Monitors in Vorschlag gebracht würde, 
mit anderen Worten, daß zunächst das Hauptgewicht 
auf die Vervollständigung des Küstenschutzes gelegt 
wurde. (N.°Z.) 

— Bei Beginn der gestrigen Sitzung des Abge-
ordnetenhauses zeigte Präsident von Forckenbeck an, 
daß vom evangelischen Oberkirchenrath ein Schrift
stück eingegangen ist, das drei der kirchenrechtlichen 
Gefetzenlwürfe einer Kritik unterzieht und um Ab
lehnung resp. Amendirung derselben bittet. Wie die 
angefochtenen Paragraphen der drei Vorlagen even
tuell abgeändert werden sollen, giebt der Oberkirchen
rath in setner Zuschrift mit ausführlichen Motiven 
an. Diese oberste kirchliche Verwaltungsbehörde 
glaubt, es werden nicht blos ideelle, sondern auch 
materielle Interessen der evangelischen Kirche durch 
die neueste Gesetzgebung geschädigt, zu welcher eine 
eigentliche Veranlassung nicht vorliege. Es soll, um 
einzelne Einreden hervorheben, beim Austritt" aus 
der Kirche eine vierwöchentliche Frist bis zur richter
lichen Bescheinigung gewährt werden, damit der Geist
liche Zeit gewinne, den zum Austritt Entschlossenen 
hiervon abzubringen. Ferner wird verlangt, daß 
Jeder, welcher aus der Kirche ausscheidet, noch fünf 
Jahre laug zu Kirchenbauten beitrage. Weiter soll 
die Bestellung eiues Geistlichen nicht davon abhän« 
gen, daß er ein Deutscher sei, weil französische refor-
mirte Gemeinden ihre Geistlichen von Frankreich und 
der Schweiz aus sprachlichen Gründen zu berufen 
gezwungen sind. Endlich wird für unthunlich erach
tet, daß Geistliche auf deutschen Universitäten stndirt 
haben müssen. Die Eentrumsfraktion nahm von den 

Häuser. Die das Ganze umrahmende Architektonik ist 
abgeschlossen mit dem Büstenbilde des Deutschen Kaisers 
während in dem Bogen, der unter diesem Medaillon 
durchlaufend das Mittelbild überbaut, die Worte zu lesen 
sind, mit denen deutsche Urkunde« der Vorzeit oft be
ginnen, und die eben so auf die Eröffnung hinweisen, 
als an den frommen Sinn des Kaisers erinnern sollen: 
„Im Namen Gottes. Amen." 

Das dritte Blatt, die eigentliche Dedikation, ist farben
prächtig und heiter. Es zeigt das von den Fesseln einer 
fremden Nationalität befreite Elsaß in einer reich ge
schmückten weiblichen Figur — das Wappen, Blumen 
und Kränze ihr zu Füßen, Stadt, Münster und die ver
blauenden Linien der Vogesen im Hintergründe —, so 
ans Land und Geschichte hinweisend. Ihr zu Füßen in 
der Basis einer in dreifacher Gliederung aussteigenden 
Arabeske, ruht Vater Rheiu, mit dem Füllhorn des 
Friedens und dem Schwerte; ihm zur Seite die Sinn« 
bilder der Fruchtbarkeit des Bodens, des Handels, der 
Industrie; aus der Mitte der Arabeske tritt Gottfried 
von Straßbnrg, der Dichter der Mär von „Tristan und 
Isolde". Im oberen Theile sieht man einen wandern-
den Studiosus, der sinnend zur lQlrtor zieht, des 
ihn umrankenden Wortes gedenkend: „Ans Vaterland, 
ans theure schließ dich an." Heitere Anspielungen füllen 
die Ringe und Reifen der Arabesken aus, die wir den 
besten Arbeiten des Düsseldorfer Aquarellisten zur Seite 
stellen; ein munterer nackter Junge zieht mit Helm und 
Zündnadel zur Wacht am Rhein, indeß Gnomen mit 
Rappiereu Jagd machen ans die Raben, die nach dem 
Becker 'schen Rheinlied „ihn nicht haben sollen, ob sie sich 
anch heiser danach fchrei'n." Auf der andere» Seite des 
Mittelbildes stehen wie im schmalen Kirchenfenster die 
Repräsentanten aus Straßburgs Vergangenheit, Erwin 
von Steinbach. Sabine nnd Gntenberg; nntei/als Ver
bindung gleichsam der näheren Vergangenheit mit der 
Gegenwart das Bild des Straßburger Mris 
Wolfgang Goethe. Die Gegenwart zeigt sich in dem 



Einreden des Obsrkirchenraths mit großer Genug-
thung Akt. (D. P. Z.) 

Dresden. 27./15. Januar. Die Zweite Kammer 
trat in vle Berathung des Berichts über das Eisen
bahndekret ein. In der allgemeinen Debatte verthei-
digte Abg. Walter einen von ihm gestellten Antrag: 
Die Regierung zu ersuchen, daß bei Ertheilung von 
Konzessionen zum Bau von Eisenbahnen eine ange-
messene Kaution hinterlegt Werve, welche zum Besten 
des Staates verfällt, wenn nicht in der bei der Kon-
zesstonsertheilung festgesetzten Frist der Bau begon
nen und seiner Zeit dem Betriebe übergeben wird. 
Als Tendenz seines Antrages bezeichnete Abg. Wal
ter, dem Grünoungsunwesen ans dem Eisenbahnge-
biet zu steuern. Die Deputation beantragte Ableh
nung dieses Antrages, nachdem ihr von der Regie-
rung erklärt worden: daß die Negierung bisher schon 
sowohl bei den Zusicherungen von Konzessionen, als 
bei Konzessionsertheilungen selbst eine angemessene 
Kaution mit der Maßgabe sich habe bestellen lassen, 
daß solche zum Besten des Staates versällt, wenn 
innerhalb der für die Konzessionszusicherung gestell
ten Frist das Unternehmen nicht zu Stande kommt 
ober bei erfolgter Konzessionserlheilung der Bau 
nicht in der festgesetzten Zeil in tüchliger Weise aus
geführt wird. Der Finanz-Minister Frhr. v. Friesen 
verwendete sich für die Annahme des Walterschen 
Antrags, auf die falsche Auffassung hinweisend, den 
die Ablehnung desselben im Lande hervorrufen könne, 
und einer Bemerkung des Berichts gegenüber, daß 
die Strafe nicht die Gründer, fondern nnr die schuld
losen Aktionäre treffen werbe. Ebenso befürwortete 
der Minister emen Antrag der Deputation, wonach 
die Kammer vom nächsten Landtage ab nur über 
solche Eisenbahnprojekte in die Berathung eintreten 
soll, für welche die nach der Verordnung vom 30. 
September 1372 vorgeschriebenen generellen Vorar
beiten bereits Vortiegen. — Dem Abg. vr. Nentzsch 
erwiderte der Finanz-Minister: die Regierung sei 
weit entfernt davon, dem Privatbahnbaue feindlich 
entgegenzutreten; die Aufgabe sei, die Grenze zwischen 
soliden und schwindelhaften Unternehmungen zu zie
hen, solchen, bei denen es den Unternehmern wirklich 
um den Bau der Bahn zu thun sei und solchen, bei 
denen die Gründer nur die Aktien an den Mann zu 
bringen und sich sodann so rasch als möglich mit 
ihrem Gewinn von dem Unternehmen zurückzu
ziehen suchten, die Bahn und die Aktionäre ihrem 
Schicksale überlassend. Die Regierung verlange nichts, 
als die Garantie, daß diejenige Summe, welche 
das Gründerkonsortium als Baukapital ausschreibe, 
auch wirklich auf die Herstellung der Bahn und 
nicht zu irgend welchen fremden Zwecken ver
wendet werde, die nicht offen genannt werden 
könnten; dies sei ein einfaches Postulat der ge
wöhnlichen Ehrlichkeit; ein Unternehmen, das dieses 
nicht erfüllen könne, richte sich von selbst. Auch 
diese Auseinandersetzung fand in der Kammer leb
hafte Zustimmung. — Nachdem noch der Vize-Prä
sident Streit, der sich ebenfalls scharf gegen das 
Gründuugsunwesen äußerte, und der Referent ge
sprochen hatte, wurde der oben erwähnte Antrag der 
Deputation angenommen, dagegen der Antrag des 
Abgeordneten Walter mit 36 gegen 33 Stimmen 
abgelehnt. Einstimmige Annahme fand auch ein 
während der Debatte gestellter Antrag des Abgeord-
neten Ludwig, wonach die Kammer die Erwartung 

Bilde am Grunde des Blattes, in welchem, von Reben-
gewinden umziert, ein Zug von Kindern, Studenten mit 
Pauken, Drommeten und Schlägern einzieht in „Straß
burg die wunderschöne Stadt.« Dieses Blatt enthält 
die Widmung, lantend: „Die unterzeichneten Frauen be
kunden ihre begeisterte Theiluahme an der bedeutungs
volle« Wiederherstellung der alten deutschen Universität 
Straßburg am Tage ihrer Eröffnung durch die Widmung 
dieses Gedenkbuches zur Erinnerung für alle Zeiten/ 
Die Unterschriften zeigen an der Spihe den Namen: 
„Louise, Großherzogin von Baden. Königliche Hoheit." 
Die folgende Seite enthält die Namen derer, welche der 
Eröffllnngöfeier vom 1. Mai beigewohnt haben. (N.-Z.) 

A l l e r l e i  
Wien. Der N. Fr. Pr. werden folgende zwei Anek-

doten mitgetheilt: Anfangs der zwanziger Jahre dieses 
Säeulums kannte man die Blasenstein Zertrünnnerung 
noch nicht, sondern es wurde stets der Steinschnitt voll-
zogen. Der berühmteste wiener Operateur jener Zeit 
war Professor Vincenz Edler v. Kern. Zuweilen geschah 
es, daß für die Operation des Steines alle Zndicationen 
vorhanden waren uud dann doch kein Stein gefunden 
wurde. Der witzige klinische Lehrer gab seinen Schülern 
den wohlgemeinten Rath, diese Operation gewiß nie zn 
unternehmen, ohne für den Nothfall einen Blasenstein in 
^cr — Tasche vorräthig zu haben. — Civiale, der mit 
Heurteloup nnd Leroy d'Etiolles die Steinzertrümmernng 
^ die Praxis einführte, erhielt für zwei dergleichen 
s p^wuen ein Honorar von ein paarmal hunderttau-

cu^s' Bald nachher ballte er sich ein Haus in 
^ ^?bei der Wortwitz.gemacht wurde: „II s'ost dü-ti, 

^ mit Neujahr eine Setzerinnen-
^den, berechnet für etwa 100 aufzu-

^ n, Mädchen, von denen je 20 ein Znstructor zu--
gethent werden soll. 

ausspricht, daß in Zukunft kein Abgeordneter bei der 
Unterzeichnung von öffentlichen Kundgebungen zur 
Empfehluug von Geschäften und Gründungen irgend 
welcher Art seinem Namen die Bezeichnung als Mit
glied des Landtags hinzufügen werde. (St.-Anz.) 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 

Wien, 28./16. Jan. Nach der „N. Fr. Pr/ 
beträgt die Summe der in Wien stattgehabten Grün
dungen und Emissionen im December zusammen 94, 
im Jahre 1872 913,55 und resp. 457,07, also zu-
sammen 1370,62 Mill. Gulden. Die Kredit-Institute 
sind im Jahre 1372 mit 490,5 Mill. Gulden „Grün-
düngen« und mit 239,07 Mill. Gulden Emissionen, 
die Transportgesellschaften mit 16,4 und resp. 65,52 
und die Jndustriegefellschaften mit 406,55 uud resp. 
152,48 Mill. Gulben vertreten. Das sind Zahle« 
deren Bedeutung nicht unterschätzt werben darf. In 
Betreff der Krebit-Jnftitute darf aber nicht übersehen 
werben, dag ein großer Theil derselben auf Gegen
seitigkeit beruht, d. h. daß die Gründung theüweise 
nnr eine Placirung der Aktien zum Zwecke hatte 
und das Kapital innerhalb der Börse aufgebracht 
wurde und innerhalb derselben geblieben ist. (N.-Z.) 

Schwede»» und Norwegen. 

Stockholm, 23./11. Jan. Das Wetter ist so un-
gewöhnlich milde, dak es seit dem Winter 1834 bis 
1835 nicht so gewesen ist; die Schiffiahrt ist daher, 
wenn auch nicht eben lebhaft, noch fortwährend im 
Gange und wird nirgends von Eis gehindert. An
genehm aber ist ein solches nebliges, regnerisches 
Wetter gewiß nicht, und für Schweden glücklich ist 
es ebenfalls nicht. Hier rechnet man daraus, baß 
Frost und Schnee die natürlichen Eilen- oder viel
mehr Eisbahnen hervorrufen, wetche den Transport 
der Produkte des Bergbaues und der Forstwirthschalt 
erleichtern uud Leben auf deu Wegen hervorrufen. 
Jetzt bagegen sinb die Wege grundlos, so gut sie 
auch angelegt sein mögen, und die Wälder beinahe 
ganz unzugänglich. Auch iu noch höheren nördlichen 
Breiten und auch auf in einer größeren absoluten 
Höhe belegenen Punkten ist die Witterung milb; 
die Häsen sinb bis Suubsvall hinaus zugänglich, und 
es klingt fast unglaublich, daß in dem Kirchspiele 
Leksand unter einer nördlichen Breite von 60^ 
Graden und auf einer absoluten Höhe von etwa 600 
Fuß am Tage vor Neujahr Roggen gesäet worden 
ist. (N.-Z.) 

Großbritannien. 

London, 25./13. Jan. Statt in dem „Poeten
winkel", der seit Elisabeth's Tagen die letzten Ueber-
reste von Englands größten Schriftstellern in sich 
schließt, wurde Lord Lytton heute Mittag in der nahe 
an ihn gränzenden St. Eomunds-Capelle bestattet. 
Statt zwischen Dickens und Macanlay ruht er inmit-
ten alter Erzbischöfe, Ritter und Barone aus den 
Kämpfen der Feudalzeit, und das nächste Grab an 
dem seinigen ist das von Humphrey Bouchier, der 
am Ostersonntag des Jahre 1471 in der Schlacht 
von Barnet Field fiel und zu dem die Lytton's in 
nachverwandtschaftlichen Beziehungen stehen. Sonst 
befinden sich in dieser Capelle noch die Gräber von 
William de Valence, Earl of Pembroke, der in 
Bayonne von Mörderhand starb; von John of Ellham, 
Earl of Eornwall, dem zweiten Sohne Eduard's II., 
und anderen Baronen des fünfzehnten Jahrhunderts. 
Aus dem vierzehnten Jahrhundert die Gräber von 
Robert de Waldeby, Erzbischoss von Jork, des Erzie
hers Nichard's II., und von Alianor de Vohnu, 
Witwe des jüngsten Sohnes König Eduard's III; 
aus dem sechszehnten Jahrhundert ruhen daselbst 
William of Windsor unb Blanche de la Tour, Kinder 
Eduard's III.; aus dem siebeuzehuteu Jahrhundert 
Ebward Talbot, Earl of Shrewsbury, Nikolas Monk, 
Bischof von Gereford, ein Bruder des Generals 
Monk, und mehrere Mitglieder des Hauses Straf
ford, darunter die Witt'.ve des unter dem Henker
beile gefallenen Strafford. Ueber hundert Jahre sind 
verflossen, feit ein Begräbniß in dieser Capelle 
Statt fand, und ohne Zweifel wnrde sie vom Capi-
tel der Abtei wohlbedacht  zur Ruhestätte Bul-
wer's auserkoren, um den romantischen Neigun
gen des Verfassers der „Letzten der Barone" eine 
entsprechende Huldigung darzubringen. Das Leichen« 
begängniß selber war prunklos. Mitten in einem 
dichten Nebel, wie wir ihn i« diesem Winter noch 
nicht erlebten und der sich erst um 1 Uhr zu lichten 
begann, wurde der Sarg von dem in Grosvenor 
Square gelegenen Hause des Verstorbenen nach der 
ehrwürdigen Abtei gefahren.  Der ganze Zug bestand 
aus eilf Trauerwagen, von denen die sechs vorderen 
den vornehmsten Gutsangehörigen von Knebworth 
eingeräumt wareu. Dann folgte der Leichenwagen 
uud hinter diesem die kleine Schaar der Familien« 
Mitglieder mit den Hauptleidtragenden, nämlich dem 
Sohne und dessen Frau an der Spitze. Lange vor 
12 Uhr hatten sich vor den Thoren der Abtei dichte 
Menschenmassen angesammelt ,  «,» den Zng ankom
men zu sehen; in die Capelle selber jedoch war der 
Zutritt nur gegen Einlaßkarten gestattet. Der Boden 
derselben war mit einem schwarzen Teppich bedeckt; 

in der Mitte stand ein schwarzer, weiß eingefaßter 
Katafalk; spärliche Lichter brannten in den Ecken 
und das Düstere der Capelle war durch den Nebel 
zu unheimlicher Dunkelheit gesteigert. Sämmtliche 
verfügbare Plätze waren besetzt von politischen und 
persönlichen Freunden des Verstorbenen. Auch Glad--
stone war zugegen, der Lord Kanzler, der Lord Ober
richter Sir Alex. Cockburn nebst Childers, Stansseld, 
Lord Chelmssord, Vernon Harcourt und anderen 
hervorragenden Persönlichkeiten. Trauergottesdienst 
sammt Leichenrede mögen ungefähr eine Stunde lang 
gewährt haben, doch hatte es vom Glockenthurme 
des Parlamentes längst zwei Uhr geschlagen, ehe die 
Menschenmenge rings um die Abtei sich verlief. 

(Köln. Ztg.) 

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

Benennung der Waaren: P r e i s e :  
Roggen Nylander - 12'/, R. 

„ Johanni IV,o,» 
Weizen 13'/,—14'/, „ 
Hafer 4 „ 
Leinsaat 13V« „ 
Flachs 40-41 „ 
Hanf 35—3S „ 
Hanfgarn 36—27V» „ 
Kalbfelle 1. Sorte 24 „ 
Theer 1Vi°"2 „ 
Talg 48'/, „ 
Leinöl 4'/,,, 
Hanföl 4'/, „ 
Butter, beste Küchen pr. Pud 8'/,—10 „ 

„ Schwand-oder Tisch- 11—13,, 
Käse nach Qualität 3—6 „ 
Wachs „ 20—25 „ 
Honig „ 7-9„ 
Eier, frische pr. 1000 Stück 16—25 „ 
Rindfleisch, frisches Pr. Pud 42/,o—4'/, „ 
Kalbfleisch, gemästetes „ 6 „ 
Hammelfleisch 3'/,—5 „ 
Schweinefleisch frisches 2°/,g—4 „ 
Kartoffeln „ 
Mehl l. Sorte pr. Sack (1 Sack — 5 Pud) 14'/-—16 „ 

Noggenmehl' . . " . . . . 8-3'/," 
Nuss. Stärke 2-/io-2>/, ,, 
Buchweizengrütze pr. Kull 11°/i» 
Zucker I. S. König . ?>/." 
Sandzucker 54A " 

Hannemann & Co. 
Agenten Landwirtschaftlicher Gesellschaften. 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

Kirchen-Notizen. 
Johanniskirche. Getauft: Des Friseurs C. Krause 

Sohn Louis Friedrich Wilhelm. Des Kaufmanns A. Brock 
Sohn Piers Harald. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Oekonomen F. W. 
Peplow Sohn Karl Nikolai. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Karl Koppel 
Tochter Caroline Minna, des Margus Laas Sohn Jaan, des 
Märt Lifcheing Tochter Leontine Charlotte, des Heinrich Pulk 
Sohn Karl Friedrich, des Peter Tenno Tochter Lisa. — Pro-
clamirt: August Blaufeld mit Helene Sonn. Elja Barabant-
fchikow mit Matli Armolik. — Beerdigt? Juri Wirro öS»/,, 
Jahre alt, Soldatenfrau Marie Thomson 36 Jahre alt. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel Garni. Herren Gebrüder Barone Mahdell, von 

Radecky, Gutsbesitzer Fuchs, Schroedel, Arrendator Tautz, 
Wardza, Gebrüder Nothmann. 

M i t t e r n n l l s b e o b  a c h t i l n  g e  i i ,  1. Februar 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamp« 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 6arom 
0° C. 

Temp 
Celsnit 

Ftuch-
tigkeit 

1 M. 72,6 -18,7 — 

4 72,9 -18,4 — 

7 73,3 -20.3 79 
10 74.1 -I8.6 79 

1 Ab. 74,8 -16,0 77 

4 75,0 -14,9 83 

7 75,6 -14,8 83 
10 76.0 -14,7 84 

Mittel 74,27 -17,05 

Wind. Bewölkung. 

N (0,8) 15 <3,3) 

N (1,3) L 
k (0,6) L (3,5) 
N (1,0) L (2,7) 

IL (2,6) 
L N.0I 8 (0,6) 

HI 
s'K 

L 6 

^ « r- A ^ K S  « K »  
2.0 

Temp.-Extr. seit 1365: Min 
im 1.1369; 7 jähr. Mittel: 

-31,14 im I. 1867^ 
.. S,7S. 

Max. u- 2,90 

vom 2. Aebruar 1373,, 

1 M. 76,2 -12,4 — — — 

4 76,5 —13,4 — — 

7 77,0 -14,0 80 6 (4.1) g ^6) 0 

10 77.2 -14,4 81 6 (2,7) 8 (1,0) 0 

1 Ab. 77,2 77 6 (3.3) L (1,4) 0 

4 77,2 -13.0 75 6 (2.7) 3 (1'0) 0 

7 77,1 -14,7 83 k (3.6) S (1,2) 0 

10 76,7 -16,0 80 L (3,4) L (1,2) 0 

Mittel 76,85 13.76 0,0 
litt 

-j- 3,^2 im I. 1869- 7 jähr. Mittel: — 7,42. 

Verantwortlicher Redakteur- W. H. Chr. Gläser. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 22. Januar 1872. 



Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
Wird hiednrch bekannt gemacht, daß die Herren 3wä. 
M-. Leo Fürst Lieven, Otto Baron Budberg, Jo
hann Büngner und Karl Ulmann, oeo. pol. Ed
mund von Heyking, tlieol. Karl Daugull und 
pdariu. Alexander Sukoffsky die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat, den 22. Januar 1873. 
Rector G. v. Oellingen, 

(Nr. 28,) Secretaire W. Grundmann. 

Die durch die akademischen Winterferien unter
brochenen technischen Vorträge werden 
wieder fortgesetzt werden uud zwar vom Herrn Prof. 
E. Schmidt über Beleuchtung uud Heizung an 
jedem Dienstag vom 39. Iannar. an, vom Herrn 
Prof. Helmlingüber AlUvendung physikalischer 
Apparate iu der Industrie an jedem Mittwoch vom 
24. Januar an und vom Herrn Prof. Arthur 
von Oettingeuüber technische Physik derFarben 
an jedem Montag vom22.Zauuar an, am Abende 
vou 6 Uhr ab in den Auditorien der genannten 
Herren Professoren. 

ad mauäatum: 
Secretaire A. Heinrichsen. 

Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehörden 
werden hiednrch von der Steuerverwaltung der 
Stadt Dorpat ersucht, uach den nachgenannten zum 
dörptschen Bürger-, Arbeiter- und Dienst-
oklad verzeichneten in der ersten Clafse 
stehenden Personen, welchesich derNekru-
tenloosung am 13 Januar 1873 ent
zogen haben, die sorgfältigsten Nachforschungen 
anstellen und im Betreffungs falle dieselben sofort 
an diese Steuerverwaltung aussenden lassen zu 
wollen, und zwar: 

Alexander Julius Kayso, 
Alexander Iwanow Kamentschick, 
Dmitry Bogdanow Suizow, 
Emil Carl Luetten, 
Jaan Kohli, 
Jürris Carlsou, 
Iwan Artemjew Priorte, 
Astaffy Semenow Popp, 
Julius Ludwig Moehlberg, 
Constantin Siffer, 
Fedor Stepanow Kromny, 
Leonty Wasstljew Bogdanow, 
Johann Consentins, 
Jaeow Iwanow Jelinkin, 
Iwan Nicolajew Potgornoy, 
Alexander Stepanow Berefin, 
Ado Kangro, 
Wilhelm Loebedorff, 
Alexander Eduard Zeiger, 
Finagey Saweljew Pasudnick, 
Karl Adolph Windt, 
Alexander Nieländer, 
Dmitry Iwanow Sacharow, 
Jaan Kantzi, 
Emeljan Jacowlew Pngatschew, 
Nicolay Friedrich Siegert, 
Fedor Fedottow Kaschelow, 
Fedor Jgnatjew Ossocka, 
Karl Friedrich Litz, 
Peter Karl Lipsberg, 
Carl Oscar Santra, 
Jakob Luick. 

Dorpat, d. 17. Januar 1873 
Im Namen der Dorpat chen^Steuerverwaltung: 

Commerzbürgermellter. ^'aure. 
(Nr. 23,) Buchhalter: G. Haubold. 

Die 

Genna!-Versal»«»«» 
der Mitglieder der Dörpt-Werroschen Prediger-
wittweucasse soll am Mittwoch deu 24. Vor
mittags 10 Uhr, und die Iahresversammlun^des 
Dörptschen Bibel-Comitv's an demselben Tage 
Nachmittags 4 Uhr, beide in der Wohnung des 
Herrn Consiftorialraths Willigerode stattfinden. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstländischen Credit-Casse werden die au xorteui' 
lautenden ehstländischen lanowirthichastlichen Obligo« 
tionen, deren fällige Coupons bereits abgelaufen sind 

I. Nr. 16969/78 JlgaS ä. ä. 10. März 1860 
groß 50 Nabel, 

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

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

II. die bereits am I. Juli 1872 zum erstenmal 
proclamirte Obligation 

Nr. 5937/13 Teeknal ä. ä. 10. März 1826 
groß 200 Rubel 

nebst Talon zum zweitenmal behufs Mortificirung 
derselben proclamirt und haben alle diejenigen, welche 
etwa Ansprüche an die beregten Obligationen zu 
haben vermeinen, sich mit solchen ihren Ansprüchen 
bei den sud 1. genannten Obligationen bis zum 
1. Juni 1874 und bei der sud 11. genannten Obli
gation bis zum 1. Januar 1874 bei der Verwal
tung der Credit-Casse zu melden, widrigenfalls die 
vorerwähnten Landschaftlichen Obligationen förmlich 
mortisicirt, den Eigenthümern neue Obligationen 
ausgefertigt und Niemand mehr mit seinen Ansprü
chen gehört werden wird. 

Neval, Credit-Casse d. 2. Januar 1873. 
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 6.) F. v. Zur Mühlen. 

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

Prof E Bergmann. 

Abreisende. 
R. Sommer, ehemaliger Studirender. 

Zmite Vorlesung 
zum Besten des 

H i l f S v e r e i n S  
Mittwoch den st, Januar <i—7 Uhr Abends 

in der Aula der Universität 
Prof. 6M61'. vi-. Bidder, 

Ueber die Lehre Darwins I .  

Abonnementsbillete für 1. 2, 3, 4 Personen 
zu 3, 5, 7, 8 N., Eintrittskarten sür einzelne 
Vorlesungen zu 50 Kop. sind in der Buchhandlung 
des Herrn E. I. Karow und am Abend des Vor
trags an der Kasse zu haben. 

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

AG.Srojft»-Reval. 

Die i'6As1m!1ssiA<Zll lzcz^irmsu am. 
ÄS. unä üväsrr an HUontttK 
Ullä vvit V 8 UM» in 
der lui'n Kalls statt, Nsläun^lZQ äa^ri worden 
an den 6QtKSA6r^enc>m.rnsll. 

üiiKlkellW  ̂») Nil e 
(Zlei-eitte grosse Vellei in'ima Qualität xer Vut^evä 1 Ii.dl. 50 lüop. 
blatte „ „ seeunäa „ „ „ 1 „ 35 Oox. bei 

Line partim 8t. ?eter8buiMr 
verkauft M KO Äie Dile 

AHRS I^SVaK. 

Das KurZUMren-IAger 
von 

M. W. Behrenstsmm aus Riga 
empfiehlt zur diesjährigen Messe sein wohlassortirtes und ZÄIA-«I<?F«tF»Lager 
zu den billigsten Preisen 

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

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

Stand im Hause M. AHmns am Markt. 

(S) 

Verlag vsn I. C. Schünmann, 

Für schwächliche und krnMiche Knaben und junge Reute, 
dis des ^uksntlialtes in siusm mildsrr I^Iima ksdürktZv, kat UlltLriZkielinstsr in ck«»» 

t»«i Montreux »iu oirro 

Heil- undEyiehungs-Anstslt 
ASArülläet, in der duroli är^tlielis IZöliandluvA, I^olzvns>v<zise, klsil-Ll^muastiZi unä avdsre 
all^smoili iLraltiFonrls Mittel lür die HerstolluriF uvd dis I^Ltölderrill^ siasr 
^llt^viczlcvluri^ dsi' ^<zolioK6 Astralen ^vird, sowis sie alldsrorssits auoli dvu vötlu^öQ HiZtor-» 
rielit iu <1<ZQ Loluil^igsevsLllaj'tsll uncl <1as I^ussisonö rnitiulioAriZ<Zll, erlialtsa. 

ÄS Vauü, Knisse. 

./F° 
Lrülier OlzLrlslii 'er clsr AriLLlt. ^praclts am l^i^sselisri, <Ä^mlia8mm. 

Bruck von W. Gläser. 



.H? 19. Dienstag, den 23. Januar 1373. 

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

'lnnahme der Inserate bis 11 Uhr in W. GlSferS Buchdruckerei im Eck 
hauS des Condttora Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich b0 Kop. 

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

Man abonnirt in V. Slästls Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Reval: Früchte aus Messina. 

Die Einnahmen der baltischen Eisenbahn. Petersburg: Per
sonalnachrichten. Zur Rettung Schiffbrüchiger. Die Zeitun
gen der Akademie. Zur Unterdrückung des Pferdediebstahls. 
Eine Straße nach Eentralasien. Das Feuerlöschwesen. Ue-
berrieselung der Felder. Erschöpfung des Bodens. Ein Denk
mal für den Komponisten Glinka. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die deutscbe Gerichtsorganisation. Eine verlorene Kriegs-
depesche. Stellung des Reichskanzlers. Pest: Die Budgetde
batte. — Oesterreich. Wien: Die Schweigsamkeit des Ministeri
ums. Die Briefe an Napoleon. — Belgien. Brüssel: Die 
klerikale Regierung. — Großbritannien. London: Eine 
Anleihe Napoleons. — Frankreich. Paris: Des Präsiden
ten Ausschließung von den Debatten. Berscülles.' Bonapar-
tistischer Stil. Garibaldis Vogesenarmee. — Italien. Rom: 
Das Budget der öffentlichen Arbeiten. — Türkei, ^onstanti-
nopel: Das Verfahren gegen den Patriarchen Kyrill. 

Feuilleton. Die Fabrikation von Luxuspapieren in Berlin. 
— Allerlei. 

Steuere Nackrichre». 
Kopenhagen, 30./18. Jan. Die hiesige National

bank wiro morgen den Diskonto von Wechseln in 
Reichsmünze von 4>/s bis 5 auf 4 bis 4'/- pCl. 
herabsetzen. 

Versailles, 30./18. Jan. In der heutigen Sitzung 
der Ralloualversammlung würben die Lieferungsver
träge von Lyon diskulirt. Challemel-Lacour, ehema
liger Präfekt von Lyon, bekämpft den betreffenden 
Bericht als das Ergebmß politischer Leidenschaften. 
Morgen findet die Forlietzuug der Debatte stall. 

Inländische Nachrichten. 
Reval. Kapuän Fischer, mtt einer Ladung von 

Früchten aus Mefiina kommend, ist von Kopenhagen 
nach Reval abgegangen. 

— Dem Bericht über Verkehr und Einnahme 
der baltischen Eisenbahn auf der Strecke von Bal
tischport nach Tosna während des December 1872 
entnehmen wir, daß in der angegebenen Zeil 22,207 
Passagiere, 7145 Pud Gepäck, 2756 Pud Eilgut und 
882,156 Pua Güter befördert und in Allem 108,622 
Rbl. 54 Kop. eingenommen wurden und die tägliche 
Einnahme durchschnittlich 3503 Rbl. 95 K. betrug. 
Die Gefammt-Einnahmen während des verflossenen 
Jahres bezifferte sich auf 1,022,255 R. 85 K., die 
durchschnittliche Tageseinnahme also auf 2793 9t. 
5 Kop. gegen 2464 R. 63 K. im Jahre 1871. 

St. Petersburg. Ordensverleihung: S. M. der 
Kaiser hat dem (Äeyeimralh Quist, Hofmeister am 

Hofe I. K. H. der Großfürstin Helene Pawlowna 
und Mitglied des Conseils des Finanzministers, für 
musterhaften Dienst den St. Annen-Orden 1. Klasse 
mit der Kaiserlichen Krone zu verleihen geruht. 
Ernannt: Geheimrath Oscar Quist, Hofmeister am 
Hose der Hochsellgen Großfürstin Helene Pawlowna— 
zum Hofmeister des Kaiserlichen Hofes, mit Betas-
snlig in feiner Stellung als Mitglied des Conseils 
des Finanzministers; der Oberpastor in Arensburg 
Eduard Hesse, geistlicher Beisitzer des Oeselfchen evan° 
gelisch-lntherischen Konfistorinms,zum geistlichen Vice-
Präsidenten dieses Konsistoriums und Superinten
denten seines Bezirks. (D. P. Z.) 

— Die Beiträge zum Besten der unter dem 
Patronate I. K. H. der Großfürstin Cefarewna ste
henden Gesellschaft znr Nettuug Schiffbrüchiger belie-
feu sich am 22. Dezember auf 5331 N. 80 V? K. 

(D. P. Z.) 
— Die russische und die deutsche S. Pe

tersburger Zeitung soll man, wie ver „Gol." 
hört, auf Grundlage eines Gesuchs der Akademie der 
Wissenschaften, welches durch das Unterrichtsmini' 
sterium an den Reichsrath befördert worden, unter 
die Leitung der Centralverwaltung des genannten 
Ministeriums zu stellen beabsichtigen. 

— Der Entwurf des neuen Gesetzes zur 
Unterdrückung des Pferdedieb st ahls wird, wie 
der „Gol/ erfahren haben will, binnen Kurzem in 
der 2. Abtheilung der eigenen Kanzlei S. M. des 
Kaisers beendigt uud aus dem Wege der Gesetzgebuug 
znr Besläligung eingebracht weiden. 

— Die Frage von dem B au ein er Straße 
nach Cenlra lasien ivll jetzt, wie wir in der 
,M. Z." lesen, anf Grundlage eines zwischen den 
Ministerien der öffentlichen Bauleu, dbs Krieges uud 
der Finanzen erfolgten Einvernehmens bearbeuet 
werden. 

— Den Städten, welche nicht die hinreichen
den Mittel besitzen, das Feuerlöschwesen in eine gehö-
rige Verfassung zu bringen, sollen, wie die /M. Z." 
hört, laut eines Gutachtens des Neichsralhs Unter
stützungen ertheill werden.  Zu diesen Behuse wird 
das Ministerium des Jauern ermächtigt werden, 
133,000 Rbl. aus der besonderen Vernchernngsilener 
anzuweisen. 

— Eine Aktien-Gesellschalt für Ueberrme-
lnng der Felder und Wiesen im Süden von Ruß
land ist, wie der „Börsen-Zlg." ge,chileben wird, in 
der Bildung begriffen. Als Gründer dieser Gesell

schaft ueunt man den Obersten Petrow, den Moskauer 
Kaufmann 1. Gilde Rothschild, den Grafen Gole-
nifchtschew-Kutusow und die Edelleute N. und I. 
Ladyshenski. 

— Die Erschöpfung des Bodens in Ruß« 
land nimmt, ohne hierbei die Striche mit Humus' 
boden auszunehmen, mit jedem Jahre zu. Die „Acker-
ban-Ztg." weist nach, daß z. B. im Gouvt. Kasan 
die Ernten in der Zeit von 1833 bis 1370 incl. 
sich um die Hälfte vermindert haben, wobei sich die 
Erschöpfung des Bodens besonders in dem geringen 
Gewichte der Körner zeigt. Das erwähnte Blatt giebt 
als Gegenmittel gegen dieses Uebel eine verbesserte 
Bearbeitungsmethode und Düngung an; Mittel, die 
jeder Bauer kennt, und die wohl nnr deshalb der 
Erwähnung Werth gefunden sind, weil in gewissen 
Kreisen stark für die Einführung einheimischer Sal-
peterfabrikation gekämpft und außerdem viel Mist als 
Brennmaterial verbraucht wird. 

— Die Beiträge znr Errichtung eines Denk
mals sür den Komponisten Glinka sollen sich dem 
„Pet. Lissl." znsolge ans ca. 40,000 Rbl. belaufen. 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 29./17. Jaunar. Ueber die deutsche 
Gerichtsolganisation ist gleichzeitig im preußischen 
und im würtembergischen Landtag verhandelt wor
den. Bis anf die vereinzelten Stimmen der Herren 
v. Gerlach und Windhorst uud die geringe Zahl ihrer 
Alihänger hat im preußischen Landtage weder bei der 
Regierung noch bei der überwiegenden Mehrheit ver 
Angeordneten eine Meinungsverschiedenheit bestanden. 
In Preußen erstrebt man die deutsche Rechlseinheit 
und die Erweiterung der Kompetenz des Reiches als 
eine Foneunvrckelung der Verfassung; man verlangt 
aber vor Allem als eine Schuld des Reiches, daß 
die Genchlsorganisation, zu welcher auch schon nach 
Ver heutigeu Luge der Kompetenz das Reich die Grunv--
züge geben muß, durch die Gesetzgebung des Reichs 
in der schnellsten Zelt möglich gemacht und im Sinne 
der Rechlseinheit durchgeführt werde. Aeußerlich 
bewegt sich die Frage um die Errichtung eines ein
heitlichen höchsten Gerichtshofes. Die Grundzüge der 
Organisation erschöpfen sich freilich hierin nicht; aber 
der einheitliche Gerichtshof ist gewissermaßen das 
Symbol der einheitlichen Gestaltung des Rechtsver-

Die Fabrikation von Llmispapicren in Lerlin. 
Zn denjenigen Zweigen der Berliner Industrie, welche 

in den letzten Jahrzehnten den überraschendsten Alisschwung 
genommen haben, gehört vor allen andern die Papier
fabrikation, präziser ausgedrückt die Fabrikatiou von Luxus-
papieren und von allen Sorten Pappwaaren. Eine be-
reits in, Jahre 1805 aufgeführte Papierfabrik halte wohl 
nur einen ganz vorübergehenden Bestand, im Verzeichniß 
von 1816 fehlt sie bereits wieder. Erst im Jahre 1818 
begründete Corti eine sogenannte Patentpapierfabrik, in 
welcher vermittelst einer englischen Maschine Papier „ohne 
Ende" bereitet wurde, ludesten von noch so mangelhafter 
Qualität, daß alle feineren Papiersorten damals fast ohne 
Ausnahme ans dem Auslände bezogen wurden. Bis 
znm Jahre 1830 waren hier am Orte noch eine Bunt
papier- nnd mehrere Goldbortenfabriken etablirt worden; 
schon damals aber begannen die Berliner Pappwaaren, 
die in acht Manufakturen hergestellt wurden, in weiteren 
Kreisen Aufsehen zn erregen. Die hier sabrizirten Kar. 
tonnagen machten durch ihre geschmackvolle Form und 
Wohlfeilheit selbst den hierher gehörigen französischen 
Artikeln Konkurrenz. Als eine Verirrnng dieser Indu
strie ist die damals beliebte Verwendung gepreßter Papp-
masse zu architektonischen Hänserverzierungen zn bezeich
nen, die nur zu sehr geeignet war, dem Berliner Bau
styl den Stempel des Unsoliden allfzndrücken und er
freulicher Weise, besonders in neuester Zeit, der Benutzung 
würdigerer Materialien gänzlich gewichen ist. 

Auch im Jahre 1850 stand die Berliner Papier
industrie noch ziemlich ans demselben niedrigen Stand
punkte, wie zwanzig Jahre früher. Neben der Patent-
Papierfabrik waren noch zwei andere dazn gekommen, die 
aber noch mit Butten arbeiteten. Alle drei zusammen 
beschäftigten 234 Arbeiter. Auch die Pappenfabrikation 
halte uch nur unbedeutend vermehrt. Dagegen war eine 
neue Fabrik, die alle Sorten Papiere lieferte und mit 
^ englische Maschinen versehen war, iu Neu-
Mdt-^bersivalde begründet worden, die ihr Comptoir in 

Berlin Halle und deshalb den Berliner Etablissements 
beigezählt werden darf. Sie lieferte jährlich damals 
5000 Centner, oder 40,000 Rieß Papier. 

Seit dem Jahre 1861 erst werden merkliche Fort
schritte dieses Industriezweiges wahrgenommen. Damals 
bestanden eilf Fabriken, die fast sämintlich mit Dampf
kraft arbeiteten und mehre Hundert von Arbeitern be
schäftigten. Einen großen Umfang hatte die Bereitung 
aller Sorten von Stein- und Dachpappen erreicht, die 
in dreizehn Fabriken vor sich ging, weit über einem 
Drittel aller im Staate befindlichen. Der Bedarf an 
Kartonnagen war besonders durch die Hebung des photo
graphischen Gewerbes in großartigem Maßstabe gesteigert 
worden und zum ersten Male in diesem Jahre sprechen 
amtliche Berichte von der Konkurrenz der Berliner „Luxus-
papiere" mit den ausländischen Fabrikaten und dem 
schnellen Aufschwünge eines ganz neuen Industriezweiges, 
der fabrikmäßigen Herstellung von Halskragen. Man
schetten. Chemisettes für Herren nnd Spitzenkragen nnd 
Manschetten für Damen aus Papier. Mitte der 
sechsziger Jahre hatte eine einzige Berliner Fabrik wöcheut. 
lich eine halbe Million dieser Artikel nach Nord-Amerika 
zu liefern; im Jahre 1871 endlich war die Nachfrage 
nach Berliner Papier aller Gattungen derart gestiegen, 
daß dieselbe in manchen Sorten kaum befriedigt werden 
konnte. Es zeigte sich hier am Orte sowohl, wie in der 
nächsten Umgegend ein starker Unternehmungsgeist für 
Neuanlage und Erweiternng von Papierfabriken, obfchon 
sämmtliche Materialien, sowohl die Lumpen, als die 
Holz- und Strohsurrogate sehr bedeutend im Preise ge
stiegen und die Arbeitslöhne erheblich gesteigert sind. 
Großartig gestaltete sich aber in dem erwähnten Jahre, 
dem letzten, über dessen Verkehrsverhältnisse bereits ein 
amtlicher Bericht vorliegt, der Handel mit allen Sorten 
hier fabrizirter Pappe, einschließlich der Holz- und 
Strohpappe. 

Trotz dieser güustigen Aussichten, die der Umsatz von 
1871 auch sür die Zukunft gewährt, ist indessen Berlin 

als Fabrikort sür Papier im Allgemeinen noch immer 
von keiner hervorragenden Bedeutung. Die feineren 
Papiersorten für künstlerische Zwecke (Li-istol-xaxörs, 

ete.) kommen nach wie vor aus Eng
land in deu Welthandel, selbst das Papier, welches die 
specifisch Berlinische Papier-Industrie für ihre Zwecke ver-
arbeitet, bezieht sie hauptsächlich aus rheinischen nnd auch 
aus württembergifchen Fabriken. 

Die specifisch Berlinische Papier-Jndustric beschränkt 
sich aus die Fabrikation von sogenannten „Lnxuspapie-
ren", von denen oben beim Jahre 1861 andeutungs
weise die Rede war und die seither so große Verhältnisse 
angenommen hat, daß sie längst die englischen und fran
zösischen Konkurrenten aus dem Felde geschlagen hat nnd 
fast allein den Weltmarkt beherrscht. 

Unähnlich der Geschäftsusance m ewigen andern 
industriellen Gebieten, bei denen die -Bezeichnungen der 
Waaren zuweilen ganz nnzu t tc f tend  sind, wie z. B. der 
„Phantasiewaaren", d. h. Shawlö ic., bei deren mecha
nischer Herstellung die Phantasie wenig zu thun hat, ist 
die Benennung der in Rede stehenden Artikel als ,Luxus-
papiere" eine durchaus zutreffende. Alle diese zierlichen 
Kleinigkeiten. Briefbogen mit Vignetten und gepreßten 
Rändern, Gratulationskarten der mannigfaltigsten Art 
zu den verschiedensten Zwecken, Cotillon-Orden, Lampen
schirme, Blumentopfhulsen,  Blunienbouquct- und Torten
manschetten, Ipi^enauig durchbrochene Emballagen für 
Cigarren, end l i ch  selbst die schnell vergänglichen Surro
gate sür leinene Wäsche, sind durchweg recht eigentliche 
Luxusgcgens tände,  ohne deren Erfindung, ohne deren Ver
wendung der Einzelne, wie ganze Völker sehr wohl exi-
stiren konnten, ohne im allergeringsten in ihrem Wohl
behagen geschädigt zu sein. 

Die eine Thatsache aber, die als Beispiel angeführt 
werden mag, daß ein einziger Fabr ikat ionSort ,  Berlin, 
in einem Jahre (1870) allem nach einem Lande, den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika, derar t ige Luxus
kleinigkeiten im Gesammtwerthe von nahezu 120,000 ^ha-



fahrsns. Wer den höchsten Gerichtshof nicht will, der 
ist ein Freund des zersplitterten Rechtsznstandes. Der 
einheitliche höchste Gerichtshof im Reich bildet gewis
sermaßen die Borfrage zur Entwickelnug des deut
schen Rechtslebens. In Preußeu allein ist volle Ein« 
heit vorhanden und zu wünschen bleibt nur, daß die 
Regierung mit unablässiger Thalkraft den in unse
rem Lande durchgearbeiteten Gedanken Verwirklichung 
verschafft. Etwas anders ist die Sachlage in einzel
nen süddeutschen Staaten. In diesen Ländern, das 
dürfen wir wohl ohne Einschränkung sagen, wird 
mit Ausschluß der ausgesprochenen partikularistischen 
Partei die Rechlseinheit vom Volke eben so lebhast 
angestrebt wie in Preußen; anders verhalten sich 
die Regierungen. Wir stoßen hier auf eine engherzige 
Opposition, deren Träger Baiern ist, wo Hofeinflüsse 
bis jetzt maßgebend bleiben. Wir sind gewohnt, wo 
partiknlaristische Tendenzen hervortreten, Würtemberg 
im Gefolge Baierns zu sehen; dies scheint einmal 
die politische Strömung und Hoftradition in Wür
temberg zu sein. Um so aufmerksamer waren wir 
auf die Verhandlungen, welche in der würtembergi-
schen zweiten Kammer über die Rechtseinheit geführt 
wurden und aus die Stellung, welche der Jnstizmi-
nister v. Mittnacht zu derselben eiuuimmt. Er hält 
die Rechtseinheit für einen berechtigten Anspruch der 
Nation und hat nunmehr die Ueberzeuguug gewonnen, 
daß eine Begrenzung dieser Rechtseiuheit in der Natur 
der Dinge zu sucheu ist, aber nicht durch eine wört
liche Begrenzung der Kompetenz erreicht werden könnte. 
Es giebt keinen Wortlaut, welcher die Materien aus
drückt, die der partikularistischeu Gesetzgebung vorzu
enthalten wären, ohne mehr Schaden zuzusügeu als 
sie Nutzen gewährt. Der würtembergische Minister 
schreckt nicht zurück vor einem gemeinsamen deutschen 
Gesetzbuch uud auch nicht vor einzelnen gemeinsamen 
Gesetzen auf dem Gebiete des Civilrechts; er erkennt 
jetzt an, was einen Fortschritt gegen früher darstellt, 
daß es rathsamer ist. dnrch ein Verfassungsgesetz die 
Kompetenz zu erweitern als wiederholt einzelne Gesetze 
unter Erweiteruug der Kompetenz gegen die Verfas
sung zu erlasseu. Hiermit ist nicht allein das Prinzip, 
sondern auch die Ralhsamkeit des von dein Reichstage 
angenommenen Gesetzes über die Erweiterung der 
Kompetenz aus das gesammte bürgerliche Recht unum
wunden zugestaudeu. (Nat.-Ztg.) 

— Beim Erscheinen der Sammlung der Kriegs
depeschen des Königs an die Königin ist, wie die 
,Nordd. Allg. Ztg." schreibt, wiederholt die Bemer
kung laut geworden, es fände sich darin eine eigent
liche Mittheilung darüber, daß der Kaiser Napoleon 
dem König Wilhelm seinen Degen dargeboten habe, 
nicht vor, obgleich die in der Depesche vom 3. Sept. 
1870 enthaltene Aeußerung, Napoleon habe nur sich 
selbst dem König Wilhelm ergeben, den Eindruck der 
Vervollständigung eiuer früheren Mittheilung über 
dieses wichtige Ereigniß des Krieges mache. Diese 
Bemerkung ist nicht ungerechtfertigt, denn eine am 
1. Sept. 1870 Abends 7V» Uhr auf dem Schlacht-
felde von Sedan von Sr. Majestät an die Königin 
gerichtete Depesche — die zweite an diesem Tage — 
ist niemals in die Hände derselben gelangt. Die 
angestellten Recherchen haben ihr Verschwinden kon-
statirt. Das verloren gegangene Telegramm nun 
lautete: Auf dem Schlachtfelde von Sedan, 1. Sept. 
1870, 7'/4 Uhr. Die französische Armee ist in Sedan 
eingeschlossen und der Kaiser Napoleon hat mir den 

lern auszuführen im Stande war, beweist, wie weit das 
Bedürfniß der menschlichen Gesellschaft gediehen ist, in 
Allem und Jedem sich das Leben aumuthig zu gestalten, 
dem blos Nützlichen auch den äußern Schmuck hinzu
zufügen und wie gedeihlich der allgemeine Wohlstand sich 
verbreitet hat. 

Die älteste Luruspapierfabrik ist die von Otto Schä
fer und Scheibe; 1838 unter uoch bescheidenen Verhält
nissen gegründet, besteht sie seit 1843 im Betriebe ihrer 
jetzigen Spezialitäten, von Jahr zn Jahr an Umfang 
und Bedeutung zunehmend. Sie beschäftigt heutzutage 
innerhalb ihrer Räume an 200 Arbeiter, denen sich noch 
fast 100 auswärtig thätige hinzugesellen. Vierzig und 
einige Pressen sind >n Thätigkeit; bisher zum Theil nur 
Handpressen, oder durch Gas getrieben, werden sie dem
nächst sämmtlich Danipskraft erhallen. Der Export ist 
ein bedeutender, nicht allein nach allen deutschen Staaten, 
sondern hauptsächlich nach England und Frankreich, aber 
auch nach Amerika. Italien, Spanien, Rußland, Schwe
den n. s. w. Dieselben blumenverzierten Karten, die in 
Berlin am zahlreichsten in der Neujahrszeit cireuluen, 
gehen, statt der deutschen mit französischen, englischen, 
spanischen, italienischen, ungarischen, böhmischen, schwedi
schen und russischen Inschriften und Devisen ausgestattet 
in alle diese Länder, deren Bewohner sie meist als Er
zeugnisse eigener Industrie ansehen mögen. 

Die nächst älteste Finna dieser Branche, Cduard 
Stange, hat sich seit mehreren Jahren gctheilt in die 
beiden Geschäfte der früheren Kompagnons '  Karl Hellrie
gel uud Ednard Büttner. Diesen zunächst steht die Fa
brik von C. Schauer Nachfolger (Hauplexport nach Ruß
land) und W. Hagelberg, denen sich eine jüngste von 
Kutzner und Berger anschließt. Die Hagelbergsche Fa
brik unterscheidet sich von der erstgenannten v. Schäfer 
und Scheibe, (einem reinen Verlagsgeschäft in fest be
grenzten Kreisen) dadurch, daß sie neben den feinsten 
und elegantesten Artikeln auch gewöhnlichere und die 
billigsten Arbeiten anfertigt und auch vorübergehende Be-

Degen dargeboten. Ich habe ihn angenommen und ^ 
verlange die Kapitulation der Armee als Kriegsge
fangene. Gott hat uns sichtlich gesegnet. Wilhelm. 

— In einem längeren Artikel der „Provinzial-
Eorrespondenz" über die neulichen Reden des Fürsten 
Bismarck im Abgeordnetenhause heißt es: „Weun 
die Erkläruugen des Fürsten Bismarck über die jüng
sten preußischen Ereignisse die Bedeutung eines end
gültigen Abschlusses der bezüglichen Erörterungen 
haben, so ist dagegen durch seine Andeutungen über 
die weitere Entwickelung der obersten Reichseinrich--
tuugen ein Ausgangspunkt für wichtige neue Gestal
tungen zu erkennen.. . .  Fürst Bismarck hat seiue 
Gedanken über die weitere Entwickelung zunächst nur 
in allgemeinen Zügen, so weit es zur Rechtfertigung 
seines jüngsten Entschlusses uöthig erschieu, zugleich 
aber mit solcher Klarheit und Bestimmtheit hinge-
stsllt, daß dieselben unfehlbar den Ausgangspunkt 
neuer Erwägungen uud Gestaltuugeu innerhalb der 
Reichsverwaltung bilden werden. Insofern wird der 
jüngste Wechsel im preußischen Munster-Präsidium 
voraussichtlich eine bedentsame Nachwirkung in der 
Entwickelung der Reichsangelegenheiten haben." 

(D. St. P. Z.) 
Oefterr -Ungarische Monarchie. 

Pest, 25./13. Januar. Die Budgetdebatte im Un
terhaus weist bisher zwei politische Momente auf, 
die aber beide von allgemeinem Interesse sind. Die 
Reden Szlavy's,des Ministerpräsidenten, und Ghyczy's, 
des Führers der Opposition, sind beide von Bedeu
tung, indem sie zur Klärung der Lage wesentlich 
beitragen. Szlavy läßt uns einen Blick auf die be
vorstehende Aktion der Regierung thnu, währeud 
Ghyczy die nächsten Absichten des linken Centrums 
durchblicken läßt. Die Rede Szlavy's hat die Stel
lung des Ministeriums nicht wenig befestigt, was 
nicht so sehr ihrem Inhalt wie der Individualität 
des Redners zuzuschreiben ist. Die Rechte ist von 
der Ministerrede befriedigt und die Linke nennt sie 
„taktvoll". Szlavy besitzt als Redner einen Fond 
von Gutmüthigkeit, durch welchen er aus die Oppo
sition stets beruhigeud wirkt. Er windet sich mit Ge
schick zwischen den schärfsten Gegensätzen durch. Er 
gleitet über die heikeligsten Gegenstände mit Leich
tigkeit hin uud iu Folge seiuer „dorr dolluräo" sind 
seine Angriffe niemals verletzend, sondern lösen sich 
meistens in allgemeiner Heiterkeit auf. Ganz entge
gengesetzt ist Lonyay's Redeweise, dessen Angriffe 
immer tief einschneidend waren uud den Gegner weit 
mehr verletzten, als es der Redner selber beabsichtigte. 
Die Folgen dieser Redeweise waren stets leidenschaftliche 
Debatten und eine fortwährend gereizte Stimmung der 
Opposition. Heute hat sich der Sturm gelegt; Szlavy's 
einnehmendes Austreten hat so beruhigend gewirkt, daß 
der heutige „Ellenör" (Tisz'as Leiborgan) dem ueuen 
Ministerpräsidenten seiner letzten Rede wegen förm
lich Lob spendet. Besonders wohtthueud wirkte 
auf die Opposition diejenige Stelle, wo Szlavy be-
toute, daß das Ministerium erst 6 Wochen alt sei 
und sich von jeder Sol idar i tät  mit den Thaten des 
Ministeriums Louyay lossagen wolle. Deshalb accep-
tirte auch die Opposition die Bemerkung Szlavy's 
daß bezüglich der Vergangenheit  uud der gegenwär
tigen Finanzlage alle Parte'.en einen Antheil an der 
Schuld trügen. Die Stimmung des linken Centrums 
dem Minister-Präsidenten gegenüber kennzeichnet am 
besten folgende Stelle des „Ellenör", worin die Hal

stellungen übernimmt. In allen diesen Fabriken ist je
doch die Hauptthätigkeit in den oben beispielsweise auf-
gezählten Luxuswaareu dieselbe. Außerdem bestehen in 
Berlin znr Zeit noch mindestens dreißig größere oder 
kleinere Luxnspapier-Fabriken, von denen mehrere, beson
ders solche, welche einfache Spezialitäten produziren, Ar
beitskräfte in den Strafanstalten engagirt haben, deren 
Insassen mit hölzernen Hämmern auf Bleiformen die 
durchbrochenen Muster der Kartonuagen herausklopfen. 
Eine besondere Spezialität ist die Anfertigung von Hei
ligenbildern. 

Der Besuch einer großen Lnxnspapierfabrik gewährt 
ein erfreuliches Bild von der Leichtigkeit, mit welcher 
Erwachsene, Knaben und jnnge Mädchen bei reinlicher, 
gesunder, bequem zu erlernender Arbeit ihren Erwerb zn 
finden im Stande sind. Jede Neujahrskarte, die der 
Empfänger kaum einen Angenblick betrachtet, ist ein Be
leg koinplizirtester Thätigkeit. Die einfache Blume, hin
ter welcher der Gratulaiionsvermerk sich findet, ist acht
mal, vielleicht vierzehnmal durch die Pressen gegangen, 
bis sie alle erforderlichen Farbennuancen imprmiirt er
halten hat. In andern, besondern Räumen hat sie dar
auf den Vergoldungsprozeß zu überstehen, dann kommt 
sie nochmals unter eine Presse, welche die Blumen nnd 
Blätter nnd die Goldrippen erhaben herausdrückt und 
sie in ihren Konturen schars herausschneidet. Im Buch-
bindersaal wird die farbige Blume dann auf die eigent
liche Karte geklebt und endliäl gelangt sie in die Hände 
von Arbeiterinnen, welche sie couuertiren, dutzend nnd 
großweise zusammen enveloppiren, fertig zum Versenden. 
Interessant ist es, da anch zu verfolgen, wie anch in 
diesem Genre die Mode ihren Kreislauf macht. Das 
„Neneste" bei Gratulations- und allerhand Scherzkarten 
ist jetzt ein kleiner papierener Mechanismus zum Her
vorziehen zwischen Doppelblättern versteckter Bilder und 
Figuren. 

Erwähnt soll zum Schluß in dieser Beziehung nur 
noch werden die Fabrik von Ed. Methlow u. Co., welche 

tung der Opposition angedeutet wird. „Ellenör" 
schreibt: „Einer solchen Regierung gegenüber können 
wir wohl bezüglich der politischen Prinzipien und 
der Durchführung entgegengesetzter Ansicht sein, aber 
sobald sie uns zwingt, die Reinheit ihrer Absichten 
anzuerkennen, kann sie davon überzeugt sein, daß die 
Opposition sowohl im Parlamente, wie in der Presse, 
zwar in männlicher aber nur iu solcher Weise gegen 
sie kämpfen wirb, welche uuter loyalen Gegnern, 
die gegenseitig ihren uneigennützigen Patriotismus 
achten, Sitte ist/ ' (N.-Z.) 

Wien, 24./12. Jan. Der Kaiser scheint durch 
die von Gras Andrassy nicht ohne Geschick herbeige
führte Reife nach Ofen mit Einem Schlage der feu
dalen Atmosphäre erdrückt,mit der man ihn hier mehr
fach zu umgeben getrachtet. Indessen, wenn auch in 
Hoskreisen versichert wird, daß der Monarch wieder
holt feine innere Befriedigung darüber an den Tag 
gelegt habe, die Blätter der verschiedenen Farben so 
ganz im Dunkeln tappen zu sehen über das endliche 
Schicksal, welches er der Wahlreform aufzubehalten 
gedenkt, so ginge mau doch salsch, in diesem Wohlge
fallen am Ununterrichtelseiu der öffentlichen Meinung 
ein Beweismittel gegen die bevorstehende Gutheißung 
des Neformeutwurss zu erblickeu. Im Gegentheil. 
Der Sonverain weiß augenscheinlich den gegenwär
tigen Rüthen der Krone Dank, daß sie im Gegensatz 
zu den früher üblichen Regierungsmethoden ihrer ver-
fassungstreueu Gesinnungsgenossen, nötigenfalls auch 
Geheimnisse zu bewahren wissen, mit Einem Wort, 
daß nicht, „ans der Gasse" regiert wird. Der Kai
ser scheint sehr geneigt, die rechtzeitige Schwierigkeit 
des cisleithanischen Ministeriums als ein Zeichen der 
wiederbeginnenden Festigung der inneren Verhältnisse 
des Reiches anzusehen, und erfreut sich an solchen 
Symptomen. Er erfährt, daß auch dem coustitutio-
nellen Herrscher noch immer ein weites Feld bleibt, 
um seine persönliche Anschauung zur Geltung zu 
bringen, kurz, er erquickt sich daran, daß er nicht 
nur herrscht, sondern auch regiert. Dieses Gefühl 
hatten ihm früher verfassungstreue Cabiuette uur 
selten gelassen, und es ist natürlich, daß sein Vor
handensein und seine Pflege die Stellung derjenigen 
Minister stärken muß, die es ihm wiedergegeben. 
Dies malt die menschliche Seite der hiesigeil Verhält
nisse; was aber die dabei ins Spiel kommenden prin-
cipiellen Fragen betrifft, so ist es kein Geheimniß 
mehr, daß noch vor wenigen Wochen bei Gelegen--
heit einer ernsten Berathuug Kaiser Franz Joseph 
aus eigener Initiative dte galizische Frage anregte 
und dabei den Ausspruch that, man dürfe die Polen 
iu ihren Rechten, wie sie dieselben jetzt besitzen, al-
lerdings nicht verkürzen, müsse sich aber auch vor 
Zugeständnissen hüten, welche über das Maß dessen 
hinausgingen, das man bislang als völlig hinrei° 
chend erkannt habe. Und vorgestern Abend noch 
mußte Graf Wodzicki im Polenclub, als aus An-
drassy's Munde stammend, kleinmüthig den Parteige
nossen die kaiserlichen Worte mittheilen: „Galizien 
gehört mit in die Wahlresorin, uud die Polen wer
den daran nichts ändern, mögen sie nnn ans dem 
Reichsrath austreten oder darin bleiben." Dem Kai
ser wurde heute der mit den Vertrauensmännern 
vereinbarte Wahlreform-Entwurf nach Ofen nachge
sandt. (K. Z.) 

— Der in neuerer Zeit so viel genannte Graf 
Beust wird demnächst Wien verlassen, um auf seinen 

früher nur für Spiegel-, Bilder- nnd Photographierahmen 
renommirt, neuerdings durch die Erfindung einer dauer
haften, elastischen und billigen Pappmasse ein großes 
Absatzfeld sich erworben hat. Ohne Konkurrenz steht 
dieselbe in der Fabrikation von Cartoncheböden sür Ka
nonen, da deren Znsammensetzung aus besonders spann-
kräftiger Pappe ihr Geheimniß ist. Abnehmer dieses 
Artikels sind fast alle Staaten des Kontinents. 

A l l e r l e i .  
— Die Deutschen müssen sich in Frankreich doch zu 

mancherlei aus der Ferne — gebrauchen lassen. In der 
Gazette Medicale ruft man sie jetzt sogar gegen die Po
panze der Tabakshaffer auf: „Die Deutschen bleiben 
immer eine lebendige Antwort auf die Antitabak-Reden; 
sie leben mitten im Tabakranch und sind durch diesen 
keineswegs behindert, gute Arme und Beine und ein Ge
hirn zu besitzen, dessen Gesundheit (sc>1iäit6) zn bewei
sen heutzutage nnnutz ist." 

— Die antiquarischen Ausgrabungen auf Sylt haben 
einige sehr interessante und zum Theil noch nene Beobach
tungen ergeben. Die Ausgrabung des gr ßcn Bröns-
(Brunnen-) Hügels ward sor tgesetzt  und das HanptMb 
eröffnet; ein gewaltiger Deekelste in schloß das ans acht 
großen Tragsteinen bestehende Seitengemäuer. Nuch Abhe-
bung des Deckels fand sich aber der ganze innere Raum 
mit Sand ̂ gefüllt, in dessen Mitte ein ganz zusammen
gefallener Schädel, von dem nur kleine Stücke sich auf
heben ließen, lag. Sorgfältige Unterfnchung ergab, daß 
nur ein von dein Körper losgetrennter Kopf hjx^ ^stattet 
worden war; von den sonst gewöhnlich gefnndenen Grab-
geschenken zeigte sich keine Spur. Aber nach Osten hin 
war an diese Grabkammer ein Oblonguui angebaut 
angenscheinlich nm dadurch die herkömmliche Grabkammer-
form des älteren Bronzealters anzudeuten. Da dieser 
Ranm zur Bestattung nicht benutzt worden war. so war 
er auch nicht mit einem Deckelstein versehen. Der Konser
vator der schleswig-holsteinischen Alterthümer, Professor 



Posten nach London zurückzukehren — nicht aber, 
um dort, wie vielfach gewünscht und erwartet wird, 
sein Abberufungsschreiben zu überreichen, auch nicht, 
um in der Centralasiatischen Frage seinen Senf nach 
der Mahlzeit an den Mann zu bringen, sondern um 
eine delikate Mission in Chiflehurst bei Madame En-
gerne auszuführen. Der Wiener Korrespondent der 
„B. B.-Z.« schreibt hierüber: Wie Sie wissen, war 
schon im Spätherbste 1871 Metternich dort, um Louis 
Napoleon zur Rückerstattung gewisser Briefe zu be
wegen, welche einzelne Mitglieder unserer Kaiserfa-
milie an die Napoleoniden gerichtet haben. Der Fürst 
machte jedoch Fiasko und mußte sich mit dem ver
sprechen des Exkaisers begnügen, es würden diese 
Briefe niemals,  auch nicht nach seinem Tode, das 
Licht der Oeffent l ichkei t  erblicken, jedoch sollten sie ein 
Erbtheil seines Sohnes bleiben. Gras Benst soll nun
mehr zusehen, ob er bei der Wittwe glücklicher ist, 
als Metternich es bei dem Verstorbenen war: denn 
daß dessen Versprechen eben vollständig in der Luft 
schwebt, ist wohl eine Thatsache, über die Niemand 
sich täuschen kann. Ob es aber wohl gute Freunde 
des Grafen Beult lind, die ihm diese zarte Sendung 
verschafft haben? Allerdings hat Louis Napoleon ihn 
immer genannt: daß er es aber ver-
stehen sollte, der erboßten Spanierin, die nichts mehr 
zu verlieren hat, ihre Giftzähne abzuschmeicheln, ist 
wenig wahrscheinlich. Es überstiege das namentlich 
allen Glauben in dem Augenblicke, wo die von Chif--
lehurst aus veraulaßten uud durch Rouher inscenirten 
Enthüllungen hierorts zeigen, wie gerne man daselbst 
Oesterreich ein Knkusei ins Nest gelegt hätte; und 
wo Eugenie über den Mißerfolg dieser Jntrigue, 
die sie angezettelt, doppelt erbittert sein muß. Denn 
die Kompromottirung Beusts ist ihr natürlich kein 
Ersatz, sie wollte die Entzweiung Oesterreichs mit 
Deutschland. (Köln.-Ztg.) 

Belgien. 
Brüssel, 25./13. Jan. Das Budget des Mini

steriums ves Innern hat in ver Repräsentanten-
kammer wie gewöhnlich zu einer Debatte über die 
allgemeine Politik des Kabinets Veranlassung gege
ben, oder vielmehr zur Gelegenheit sür eine solche 
gedient. Herr Bara führte alle Bemühungen und 
Versuche des Ministeriums vor, um das Land zu 
klerikaleren, behauptete aber zugleich, dieser Zweck 
sei oder werde in keiner Weise erreicht, vielmehr er-
wache überall die liberale Gesinnung des Landes 
und zeige sich kräftiger und entschiedener, wie beson
ders aus deu letzten Gemeindewahlen zu erkennen 
sei. Die einzige Frucht all ' jener Bemühungen der 
Regierung sei die Verwirrung und Desorganisation 
fast aller Zweige des öffentlichen Dienstes, sowie der 
Verwaltung vieler Gemeinden. Uebrigens möge das 
Ministerium sich uur beeilen, sein reaktionäres Pro
gramm auszuführen, alle liberalen Reformen seiner 
Vorgänger rückgängig zu machen, denn die Zeit eile, 
die Wahlen von 74 werde es sicher uicht überleben. 
Aber dieses Programm sei wohl nie zur Ausführung 
bestimmt gewesen, sondern nur zu Wahlzwecken, was 
man früher für schreiendes Unrecht, für unerträg
lich erklärt habe, ertrage man jetzt nicht blos, sondern 
halte es aufrecht und führe es selbst aus. Einige 
Redner der Rechten wollten zwar ans dieser „Mäßi
gung" der Negierung ein Verdienst machen. Es 
wird aber a l le.  Tage angenscheinl icher,  daß diese 
„Mäßigung" das Geständniß der thalsächlichen Un» 

vr. Handelmann, stellt die Vermuthung aus, daß ein > 
auf auswärtiger Heerfahrt umgekommener Häuptling von ! 
den Genossen in der Fremde nach heimischer Sitte und 
mit den üblichen Grabgeschenken begraben worden, nach
dem man den Kopf abgelöst hatte, um diesen nach der 
Heimalhsinse! mit zurückzuuehmen; daraus würde sich 
auch erklären, daß sich in der Grabkammer des Bröus-
hügels neben dem Schädel keine Grabgeschenke fanden. 
Der Sylter Chronist Hansen meint, der gefundene Schädel 
habe dem sagenhaften Friefenkönig Bröus gehört. Dann 
nahm Professor Handelmann die Eröffnung eines dritten 
Grabhügels, des Hundshoog, vor; anch diese Grabstätte 
gehört der älteren Bronzezeit an. Ungewöhnlich in dem 
Bau der Grabkammer zeigten sich zwei über dieselbe hin
ausragende Steinplatten, welche am östlichen Ende hinler 
einander standen. Aehnlich wie der Brönshoog war diese 
Kammer, etwa 6 Fnß lang, ganz nut Sand ausgefüllt; 
in demselben zeigten graue Streifen die Spuren eines 
völlig verwesten Leichnams an. zu dessen Seiten zwei 
bronzene Doppelknöpfe lagen, und zu dessen Füßen eine 
topfförmige Urne stand. Als Grabgeschenke befanden sich 
daneben ein sichelförmig gebogenes Bronzemesser, dessen 
Stiel zerbrochen war, nnd außerdem, was diesem Fund 
eine größere Bedentung für die Altetthnmskunöe giebt, 
ein bedeutender Hausen Saameuköruer, welche man bei 
den bisherige» Ausgrabungen in unserer Provinz noch 
uicht in Grabstätten der älteren Bronzezeit gesundeu hat. 
Während sie allerdings in späteren Urnen neben verbrann-
^ Knochen vorkommen. Die gefnndenen Saamenkörner 

L eichen dem Nübsaamen; ein rundes schwarzbraunes Korn, I 
innerster Kern indeß vergangen ist, liegt in einer 

^glichen reißen Schaale. 
c.., P"nz Edmund Radziwill, Vikar zu Ostrowo, 

.  lM ein 664 Seiten starkes Werk versaßt, 
vurcy e ches er berühmt zn werden hofft. Es ist unter 
w" . '„"Die kirchliche Autorität und das moderne 
Zelvußticui im Verlage von Aderholz (Breslau) soeben 
erschienen. Der Verfasser bekämpft den Protestantismnö 

Möglichkeit in sich schließt, das klerikale Programm 
zu verwirklichen, das Werk des Liberalismus zu zer
stören, das Land nach den Grundsätzen des Syllabus 
zu regiereu. Hemmen, lähmen, verwirren, dazu mag 
eine klerikale Regierung, wenn üe uch ans eine an
sehnliche Majorität in der Kammer ftutzt, im Stande 
sein, einen modernen Staat nach positiv klerikalen 
Grundsätzen zu regiereu, diesen Grundsätzen in Ge
setzen und Eiurichtuugeu einen greisbaren Ausdruck 
und lebensfähige Wirklichkeit zu geben, das ist un
möglich. (Nat.-Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 27./15. Januar. Man erzählt sich, daß 

Napoleon zwei Monate vor seinem Tode eine Anleihe 
von 270,000 Psd. Strl. mit einigen Amerikanern 
auf der Insel Wight abgeschlossen und damals in 
einem Gespräche mit Fleury gesagt: „Rsvsnir äans 
cksux urois; ou ^6 sLrai inort ou sei'ui «.liiol-

okose." Ans diesen etwas rätselhaften Worten 
nimmt man an, daß der Kaiser einen Staatsstreich 
vorbereitet hatte. Seitdem soll das Geld theilweise 
zurückerstattet worden sein. Uebrigeus würden weuige 
Leute jeue Amerikaner bemitleiden, wenn sie erfah
ren müßten, daß sie ihr Gold in einen grundlosen 
Brunnen geworfen hätten. (D. P. Z.) 

Frankreick. 
Paris, 28./16. Januar. Thiers hat dem Prä

sidenten des Dreißiger ° Ausschusses geschrieben, er 
werde der Freitagssitzung beiwohnen. Sehr unzu
frieden mit den gestrigen Beschlüssen des Ausschusses 
soll Thiers erklärt haben, er werde seine Ausschließuug 
vou den Debatten der Nationalversammlung uicht in 
der beantragten Weise acceptiren, sondern von dem 
Ausschuß an das Plenum appelliren. Seit dem Be
schlüsse der Nationalversammlung zu Gunsten Jules 
Simon» war der Widerstand des Herrn Thiers 
vorauszusehen. Clement Duvernois veröffentlicht 
im „Ordre" ein sechs Spalten langes imperialisti
sches Manifest, wohl um die öffentliche Meinung 
über feine noch unklareBetheilignng an den finanziellen 
Schwindeleien zu beruhigen. Die Verfolgungen der 
Internationale haben herausgestellt, daß die Haupt-
organisatoren außerhalb des Landes Bakunin und 
Jules Valles sind; letzterer wohnt in Bern. — 
Pascal Duprat wird am Donnerstag Remusat wegen 
der Gramont'schen Veröffentlichung von Staatspapie-
ren iuterpelliren. (D. P. Z.) 

Versailles, 26./14. Jan. Die bonapartistische 
Presse beklagt sich täglich über die Parteilichkeit der 
Regiernng, welche es dulde, daß die Zeitungen über 
den „edlen Todten in Chislehurst" eine ungeziemende 
Sprache sühren. Nun ist es aber gerade diese bona-
partistische Presse, welche in der Polemik einen Ton 
anschlägt, der sonst nur in den gemeinsten radikalen 
und ultramontanen Blättern gebräuchlich ist. So 
endet der jüngere Cassagnac heute im „Pays" einen 
gegen die Fusiou gerichteten Artikel, indem er die 
Prinzen von Orleans in folgender Weise apostro-
phirt: „Sie sind reich, Messeigneurs, sehr reich. Sie 
haben, sich des deutschen Blutes, welches in ihren 
Aderu stießt, erinnernd, in den ^agen der nationa-
len Trauer mit den Preußeu das Geld Frankreichs 
getheilt; ihr Vermögen ist kolossal; sie können nach 
Belieben im Bouloguer Holze auf Rennpferden Para
diren, sich in den Theatern, auf den Festen zeigen 
und Zeitungen unterhalten. Sie können wie einst 
Ihr Urgroßvater schönen Frauen nackt auf silbernen 

und vertheidigt die römische Kirche, ihre Unfehlbarkeit' 
ihr Auftreten gegen den Staat. Seine Ausführungen 
über den Protestantismus, über die neueste kirchlich-poli
tische Stellung des deutschen Reiches und über die polni
schen Verhältnisse dürften, wie der Verfasser erwartet, 
„der schärfsten Kritik versallen." 

Aschaffenburg. Durch Urtheil des Bezirksgerichts 
Würzburg wurde der Student der Medicin Hermann 
Ramdohr vou Braunschmeig wegen Vergehens des Zwei
kampfes zu 3 Monaten und 13 Tagen Gesängniß ver-
urtheilt, auf hiegegeu eingelegte Berufung von dem hiesi
gen Appellationsgerichtshos aber freigesprochen, indem der 
Gerichtshof, nach dem Bericht des „ Intel!.-Blattes", 
einen Schläger als eine tödliche Waffe im Sinne des 
Gesetzes nicht erachtet und demgemäß lediglich eine dis-
ciplinäre Ahndung der Thal sür gegeben erachtet. 

— Die Fraueuemanzipation hat in Amerika viel 
weitere Fortschritte bereits gemacht als in Europa. Der 
Censns belehrt uns, daß im Westen nicht nur verschiedene 
unternehmende Fraucn große Landgüter bewirtlffchaften. 
sondern daß es daselbst auch 373.332 weibliche Feld, 
arbeitet giebt. In Texas gicbl es n. A. 45 weibliche 
Ninderhirten, an die höhere Ansprüche als an europäische 
Hirten gestellt werden. TcL^mschx Heerden zu über
wachen ist kein arkadische Schäferspiel. Ein solcher 
Hirt muß fest Sattel des Mulang sj^-n und mit Lasso, 
Bowiewesser und Revolver gut umgehen können. Ferner 
sind dem Censns zufolge 2 weibliche „Trapper", 193 
Kärrnerinnen, 6 Arbeiterinnen in Guanomühlen, 10 
weibliche Kanalbootleute, 152 weibliche Bergleute, 16 
weibliche Schiffstakeler, eine Pilotin. 33 Gewehrschnuede 
weiblichen Geschlechts, 2 Straßensegerinnen von Profession 
nnd zwei weibliche Hausknechte. 

Plateaus serviren lassen und mit dem heutigen Du-
bois die edelsten Weine trinken. Alles das können 
Sie Mefseigneurs, denn das kauft sich, bezahlt sich 
und das Geld fehlt Ihnen nicht. Aber es giebt 
Etwas, was Sie von Niemandem erlangen werden. 
Das ist Achtung, Ansehen und Respekt und Sie 
haben Anspruch auf unfern Gruß erst am Tage, wo 
Ihr Todtenwagen uns begegnen wird, und auch 
dann nur, wenn wir nicht wissen, daß Sie in dem« 
selben gebettet sind." (Nat.-Ztg.) 

— Der Bericht des Herrn Segur über die Vo-
gesen-Armee, welche Garibaldi befehligte, ist keines
wegs sehr schmeichelhaft für dieselbe. Am Schluß des 
Berichtes heißt es: „Diese Darstellung der Thalsachen 
beweist, daß es außerhalb der regelmäßigen Corps 
weder Garantie für die Finanzen, noch eine ernstliche 
Armee, noch militärische Operationen gibt, welche 
dieses Namens würdig sind. Man darf sich noch 
glücklich schätzen, wenn diese Freicorps und angeb
lichen Verlheidiger Frankreichs ihre Waffen nicht 
gegen dasselbe gekehrt haben. Hören wir die Aus
sage des Herrn Chopin, ehemaligen Polizei-Präfecten, 
an, die derselbe vor der Commission über die Ereig
nisse vom 18. März gemncht hat: „Wenige Tage 
vor dem 18. März trafen Contingente für die In-
surrection ein, sie änderten vollständig das Aussehen 
von Paris. Es waren Leute von der Ost-Armee, 
welche deu Freicorps angehörten, die in Lyon auf
gelöst worden; es waren Garibaldianer. Wir sahen 
diese Leute in Paris ankommen, sie trugen rothe 
Hemden und Pfauenfedern über den Kopf. Es war 
eine Maskerade, wenn sie wollen, aber es war die 
insurrectionelle Armee, welche ihre Bildung beendet:c. 
Ich hatte hier sin Versailles) später den Beweis 
davon. Ich wohnte dem Verhör der ersten Gefangenen 
von der Bande an, welche Flourens und Dufaure 
befehligte. Ich war sehr betroffen, zu sehen, daß von 
drei Gefangenen zum wenigsten einer aus dem Osten, 
der Haute Saone und dem Oberrhein, gekommen 
war. Ich weiß nicht, ob die Ziffer, die ich Ihnen 
angeben werde, genau ist, aber man sagte mir, daß 
18,000 Mann von den unregelmäßigen Corps die 
aufständische Armee von Paris vermehrt haben. Ich 
glaube dieses um so mehr, als es mir ausfiel, daß 
uur weuige aclive Streitkräfte vorhanden waren, als 
man den Ausstand in Lyon und den übrigen Rhone
städten organisirle. Ich glaube, daß, wenn die In-
surrection iu dem übrigen Frankreich so unbedeutend 
war, es daher kam, daß der größte Theil ihrer An
hänger vier oder fünf Tage vor dem 18. März nach 
Paris gesandt worden war. Die Erscheinung der Frei
corps fällt mit den unglücklichen Kriegen und dem 
Bürgerkriege zusammen. Sie haben Frankreich oft 
mehr Schaden zugefügt, als der Feind." (Köln. Ztg.) 

Italien. 
Rom, 22/10. Jan. Die Berathungen über das 

Budget des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten 
ziehen sich jetzt bereits durch zehu Sitzuugen der 
Kammer hiu uud können immer noch nicht zum Ende 
gelangen. Das vom Minister vorgelegte Material 
ist nicht so übermäßig umfangreich, es ist auch gut 
geordnet, und würde schneller zu bewältigen gewesen 
sein, wenn nicht in herkömmlicher Weise der promp
ten Erledigung gerade dieses Theiles der parlamen-
tarischen Arbeit sich viel unnützer Aufenthalt in den 
Weg gestellt hätte. So oft das Budget des Mini
steriums für die öffentlichen Arbeiten an die Reihe 
kommt, pflegen auch diejenigen den Mund zu öffnen, 
die sonst beredt schweigen. Es giebt ja kein besseres 
Mittel, um das eigene lebendige Interesse für den 
Wahlkreis zu zeigen, als indem man zu dessen Gun
sten möglichst viel öffentliche Arbeiten von dem Herrn 
Minister verlaugt. Der fordert eine Brücke, der eine 
Straße, ein dritter eine Eisenbahn; Andere wollen 
den Hafen verbessert, einen nenen Leuchtthnrm gesetzt, 
den Fluß eiugedämmt haben, und der Herr Minister 
muß Alle mit freundlichem Lächeln anhören, denn 
sie sprecheu ja uicht im persönlichen Interesse, son
dern ganz nneigennützig nur im allgemeinen, und 
er muß ihnen schließlich der Reihe nach Berüchtchti-
gung ihrer Forderungen versprechen, um in der näch
sten Sitznngsperiode, falls er noch am Nuder ist. von 
so und io Vielen bitteren Tadel darüber zu hören, 
daß er seinen Versprechuugeu doch nicht nachgekom
men sei. Und dabei tst noch eine eigentümliche 
Beobachtung zu machen. Während die Parteien des 
Haufes sonst strenge Controle unter einander üben, 
und die Rufe ,,^ir Sache!" und „Schluß!" gar 
häufig voir der einen Seite zur andern hinübertönen, 
scheint bei dieser Materie die Zeit des ewigen Frie
dens gekommen zu fein, der Eine hört den Andern 
mit Geduld an, um gerade so angehört zu werden, 
wenn an ihn selber die Reihe kommt. Um das in
zwischen sich immer mehr anhäufende Material zu 
bewältigen, vorgestern erne Morgensitzung 
neben v:'r gewöhnlichen gehalten, in der eine Anzahl 
von kleineren Vorlagen erledigt worden sind, so der 
neue PoUvertrag nut Rnßlanv, ein Schifffahrtsve» 
trag mi! Portugal uud mit der argentinischen Re
publik, jo wie eine Vorlage des Finanz-Ministers, 
weleye bestimmt, daß es gestattet ist, StaatSsteuern 
auch luit den Coupous der großen cousolivirten 
Staatsanleihen, uud zwar noch während des Seme
sters, welches dem Fälligkeitstermine vorangeht, zu 
zahlen. Die letztere Maßregel ist einerseits um der 
Bequemlichkeit für das Publicum willen, auderersetts 
aber auch bebhalb getroffen worden, weil es bei der 



Höhe der consolidirten Schuld dem Finanz-Ministe
rium mehrfach die größten Schwierigkeiten gemacht 
hat, auf den bestimmten Termin die zur Auslösung 
der Coupons erforderlichen Summen bereit zu halten. 

^ (Köln. Ztg.) 
Türkei. 

^ Konstantinopel, 14./2. Jan. Die interessanteste 
Thatsache der letzten Tage ist ohne Zweifel die, daß 
die Regierung, aller Wahrscheinlichkeit nach, dem 
Patriarchen Kyrill gegenüber nachzugeben angefangen 
hat. Der Sadrazam hat demselben sein lebhaftes 
Bedauern über die Weise, in welcher die Instructio
nen^ der Psorte vom Mutessarif in Jerusalem ver
standen worden seien, und über die üble Behandlung, 
die ihm in den letzten Tagen seines Aufenthaltes in 
der heiligen Stadt und in Jaffa zu Theil geworden, 
ausgesprochen. (Man hatte den Patriarchen eben 
als Staatsgefangenen behandelt.) Der Di-. Saranti, 
der mit dieser Entschuldigung beauftragt war, halte 
zugleich die Weisuug, sich bei dem Prälaten wegen 
seiner Gesundheit zu erkundigen und ihn zu fragen, 
ob er mit seiner Wohnung auf Prinkipo zufrieden 
sei. Auf den Bericht des Doctors hin hat der Pa
triarch sofort die Erlaubnis; erhalten, die Insel zu 
verlassen uns seinen Aufenthalt beliebig zn wählen. 
In Folge dessen hat derselbe vor drei Tagen sich nach 
Pera begeben und hier das Halls des reichen Bul
garen Konjtantinides bezogen. Nach seiner Ankunft 
in Konstantinopel hatte er eine mehrstündige Unter
redung mit Khalil Pascha. (K. Z.) 

F r em d e n-L i st e. 
Hotel Garni. Herren: Peter Kolk, Vielrose aus Kapia, 

Lank, Hoberg aus Anzen, Hermson nebst Schwester aus Anzen, 
Kausm. Schultz aus Törwa, Arrendacor Märtenson, Kessler, 
Pedger, Trühl aus Fellin. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. ^hr. Glüskl'. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 23. Januar 1873. 

Anzeigen »nd Bekanntmachungen. 

DerRector der Universität ist in Amts 
angelegenheiten täglich mit Ausnahme der 
Sonn- und Festtage um 12^2 ^ 
seinem Amtslocal zu sprechen. 

uä maQäatum: 
Secretaire A. Heinrichsen. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiednrchbekannt gemacht, daß die Herren 8tu6. 

Leo Fürst Lieven, Otto Baron Budberg, Jo
hann Büngner und Karl Ulmann, oee. xol. Ed
mund von Heyking, tlieol. Karl Daugull und 
xkarm. Alexander Sukosssky die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat, den 22. Januar 1373. 
Nector G. v. Oeningen. 

(Nr. 28.) Secretaire W. Grundmann. 

Die durch die akademischen Winterferien unter
brochenen technischen Vorträge werden 
wieder fortgesetzt werden und zwar vom Herrn Prof. 
C. Schmidt über Beleuchtung und Heizung au 
jedem Dienstag vom 3Y. Januar, an, vom Herrn 
Prof. Helmling über Anwendung physikalischer 
Apparate in der Industrie an jedem Mittwoch vom 
24. Januar an und vom Herrn Prof. Arthur 
vou Oettingenüber technische Physik der Farben 
an jedem Montag vom22.Januar an, am Abende 
von 6 Uhr ab in den Auditorien der genannten 
Herren Professoren. 

Secretaire A. Heinrichsen. 

in meiner um 4 Uli»»' 
MetmMas'3 mit 6er iR. 

/>) .  <7. P. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den 26. Januar 1873 

Vortrag von i»r Rühl: Das altrömische 
Haus. 

Anfang 9 Uhr. 

Das literarische ConM. 

Line?mtliie 8t. I'MichuiM M 
vei'lcuutt Äie WIlS 

aus Heval. 

ZW KurZMaren-IMr 
von 

M. W. Belireiifliumn ans Riga 
empfiehlt zur diesjährigen Messe sein wohlassortirtes und L?I»»5^t«II»Lager 
zu den billigsten Preisen. 

Stand im Hause Scharte, eine Treppe hoch, am Markt 
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 Rechtstitel gegründete 
Ansprüche machen zu können meinen, hiermit 
aufgefordert, sich binnen sechs Monaten a ä^to 
dieses Proelams, spätestens also am 29. Juni 
1873 bei diesem Rathe 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. 

B. R. W. 
Dorpat'Rathhans, am 29. Decemver 1872. 

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

Juftizburgermeijter Knpffer. 
(Nr. 1496.) Obersekrelaire Stillniark. 

VsMMze 
W'reitsK <U n SV. ^nniini 

in der Aula der Universität 

lttVll'lil 
vou 

^.ntanA 72/2 Mr ^.benäs. 

werden verschiedene Wollen 
zeuge, große wollene Tücher, 
Schlafröcke u Bafchliks für 
Herren von echtem «Kameeltuch 

NU?" Stand im Hause des wirkl. Staatsraths 
Sternhielm bei Glasermeister Holmberg. 

Griechische Schwämme m aller Art, 
Meerschanm Cigarrenspitzen, echte tür
kische Weichselpfeifen,kasanischeSeife, 
echt persisches Jnsectenpnlver, Polir-
pnlver zum Reinigen von Silber?e. und No
tizbücher empfiehlt zu den billigsten Preisen 

Armenier.Im'MnA. 

Stand im Hause des wirkl. Staatsraths 
Sternhielm bei Glasermeister Holmberg. 

Abreisende. 
Adolf Luig, ehemaliger Stndireuder. 
N. Sawrvn. 

(Y 
(1) 

^OIIIll^A' dSH 2S. ̂ 31111^1' 

vorr 

Gefunden 
am Sonnabend den 20. d. M Nachmittags zwischen 
3 und 4 Uhr ans dem Domberge von der Bibliothek 
znr Universität eine wollene Decke. Gegen Erstat
tung der Jnserlionsgebühren in Empfang zu nehmen 
in W. Glasers Leiha nstalt. 

Maße Ausstellung 
schöner 

im Hotel -London 
(Eingang von der Alexander-Straße). 

Es wird dem hochgeehrten kunstverständigen 
Publicum dieser Stadt hiemit eine Answahl 
der schönsten Oelgemalde geboten, die 
ebensowohl durch ihren Kunstwerth bekannt sind 
wie überhaupt das allgemeine Interesse anzuregen 
geeignet sind. Unter den Oelgemälden befindet sich 
u. A. auch eine Darstellung der Barbara 
Ubryk, welche mehr alö 21 Jahre im Kerker 
geschmachtet hat und am 25. Juli 1869 an's Ta
geslicht gezogen worden. — Zwischen den Oelge
mälden befindet sich ferner eine Landschaft aus 
Kork geschnitzt, Schloß Rheinfels darstellend, 
ein großes Bild, bekannt als: die Griechin ein 
anderes: die Tscherkessin u. s. w. 

Entree 5 Person 20 Kop., 
Kinder 1V Kop. 

Neu lind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlicheil Censuroorschristen dnrch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Landwirthschaftliches Rechenbuch von 
Löjer und Zeeb. Ravensburg, Ulmer. 28 Sgr. 

Bühl mann, Ein Schulreise in Deutsch-
land Zürich, Berlagsinagazin. 1 Thlr. 

Rösliug, Die Lehre von den Säulenord» 
^ nungen Tuttlingen, Kling. IL Ngr. 

Liebe und Glaube. Eindrücke eines Pilgers 
von Rougemont. Gütersloh, Bertelsmann. 
12 Ngr. 

Rudolph, Die intellectuelle Erziehung 
im Lichte der Psychologie. Äera.Jglew. 
5 S^r. 

Die Mineralogie in der deutschen Volks 
schule von W. Runge. Breslau, Morgenstern. 
10 Sgr. 

Sachs, Lehrbuch der Botanik. 3. Auflage. 
Leipzig, Engelmann. 42/z Thlr. 

Die ^sittendramen des jüngeren Dumas 
vo,t S. Samojch. Berlin, Köntgsmann.lvNgr 

Hegel, von M. Schasler. Berlin, Staube. 
1 Thlr. 10 Ngr. 

Hiezu eine Beilage. 

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



20. Mittwoch, den 24. Januar 1873. 

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

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

vreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

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

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

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

F u 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 .  
Telegramme — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Ordensverleihung. Das 

Eis auf dem Peipus. Riga: Handel und Schifffahrt im 
Jahr 1S72. Die Eifcnbahntarife. Helfingfors: Förderung 
der Volksbildung. Der Winter. Petersburg: Der Besuch 
des deutschen Kaisers. Die Akademie-Zeitungen. Odessa: 
Villige Austern. Feodosia- Der Häringsfang. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Debatte im Abgeordnetenhaus« über die kirchlichen 
Vorlagen. München: Staat und Kirche.—Großb ritannien. 
London: Die Goldentwcrthung. 

Feuilleton. Die Jubelfeier der Fraternitas Nigensis. I. 
— Aus Riga. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 5. Februar./24. Januar. Die Insel 

Samos ist durch ein Erdbeben zerstört worden. Nach 
einer anderen Nachricht hat sich der Erdboden ge-
theilt; Menschenleben kamen in Verlust; der Scha-
den ist groß. 

Die dreijährigen Verhandlungen zwischen den Re
gierungen von Nnsfland und England über die Csn-
tralasiatische Frage sind in vollständiger Ueberein-
stimmung abgeschlossen. 

Aus Versailles wird gemeldet, daß der Präsident 
Thiers in der Sitzung des Dreissigerausschußes bei 
der Vertretung seines früheren Standpunktes be
harrte; die Berathungen wurden vertagt. 

Rigaer Börse vom 24. Januar. Amsterdam 164^/g 
Hamburg 276°/« — London 32'Vis -  Paris — 
Belgien 347 — 50 /0 Jnscriptionen von der 5, An
leihe 90^2 —. Erste innere Prämienanleihe 153 
Br., I5Z G. Zweite innere Prämienanleihe 154 V2 

^3. Commerzbank 167V4 — 5°/° 
mndb. livländische Pfandbriefe 100'/4 G. — 5°/° 
unkundb livländische Pfandbriefe 96 G. — Niga-
Dünaburger Eisenbahn-Actien 137 Br. — Flachs 
(Korn) 45. 

Berliner Börse vom 4 Febrnar./23. Januar. 
Wechsel auf St. Petersburg 3 Wochen 91 Thlr. 
>ur 100 N. S. — Russische Creditbillete 82'/- Thlr 
sür 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin. 3./ Febr. 22. Januar. Die Agitation 

gegen die kirchlichen Reformgesetze ist im Zunehmen. 
Der Kaiser hat einen Prolest der Bischöfe gegen die 
Vorlagen entgegengenommen. Die officiösen Blätter 

sprechen ihre Mißbilligung des Protestes des Ober-
kirchenrathes aus. In Wien ist die Annahme des 
Wahlreformgesetzes gesichert. 

Petersburg, 20. Jannar. Die Einnahme der 
Rybiusker Bahn im Monat December beträgt 113,532 
Rbl., sie weist gegen den December 1371 eine Minder
einnahme von 7049 Rbl. auf. Die Gesammlein-
nähme pro 1872 beläuft sich anf 1,820,740 Rbl. 
gegen 1,702,700 Rbl. im Vorjahr. 

Smolensk, 20. Januar, Nachm. Die Züge der 
Moskau-Smolensker Bahn kommen unregelmäßig an. 
Hier herrscht ein starker Schneefall, in der Umgegend 
doch nur mangelhaft, wodurch die Holzhändler meist 
benachtheiligt werden. Die Durchfuhreu von Waaren 
zum Libawitscher Markt sind bedeutend. 

Berlin, 1. Febr-/20. Jan. Im Abgeordneten
hause wurden dle CommisstonSanträge angenommen, 
die Amendements abgelehnt. Dienstag findet die 
Schlußlesnng statt. Für den Empfang des Kron
prinzen, der jetzt nach Berlin zurückkehren wird, wer
den besondere Festlichkeiten vorbereitet. Dem Bun-
desr^the liegt ein Entwurf vor, die Schlußzettel der 
Börse zu besteuern.  Dem Kaiser ist ein Protest ge-
gen das Unterrichtsgesetz ans den Reichsländern über-
geben worden. Die Mitglieder des Buchdruckerver
bandes in Leipzig sollen nach Beschluß der Princi-
pale sämmtlich aus den Offizinen entlassen werden. 
Eine Commission zur Bearbeitung eines Zollsystems 
für den Suezcanal ist berufen worden. In Paris 
haben massenhafte Verhaftungen von Mitgliedern der 
Internationale stattgefunden. Das bonapartistische 
Progamm darf nicht in Placaten asfichirt werden. 

Wien, 2. Febr,/21. Jan. Nach einer Mitthei
lung der heutigen amtlichen „Wiener Zeitung" verlieh 
der Kaiser dem uugarischen Ministerpräsidenten Szlavy 
die Geheimrathswürde. Der Kaiser genehmigte die 
Errichtung einer selbstständigen Metropolis für die 
griechisch-orientalifchen Bisthümer der Bukowina und 
Dalmatiens und die Erhebung der bischöflichen Kirche 
der Bukowina Zum Range einer Metropolilankirche. 
Gleichzeitig wurde der Bischof der Bukowina, Engen 
Hackmann, zum Erzbischof uud Metropoliten der grie-
chisch-orientalischen Bisthümer der Bukowina und 
Delmatiens ernannt. Die <Ztrn,QA6rs", 
die f r a n z ö s i s c h e  WienerZeUung, veröffentlicht ein Te-
legramm ans Konstantinopel,  nach welchem in dem 
Serail ernstlich von der Reise des Sultans nach 
Wien znr Ausstellung die Rede war. In diesem 
Falle würde der Sultan seinen Sohn Jussuff Jzed-

din als Regenten zurücklassen. Man betrachtet diese 
Kombination als eine Vorbereitung zur bevorstehen
den Proklamation des Prinzen als Thronerben. 

Pesth, 31./19. Jan. Das Unterhaus wies den 
Antrag der äußersten Linken zurück, welche das ganze 
Budget abgelehnt haben wollte und nahm mit 318 
gegen 32 Stimmen den Bericht des Finanzausschusses 
als Grundlage der Spezialdebatte an. 

London, 1. Febr./20. Jan. Lord Granville stellte 
der pernvianischen Regierung das Unpolitische ihres 
Verfahrens vor, wenn sie allein den Ankauf des Na
tronsalpeters übernehme, da dieses geeignet sei, dessen 
Verbrauch in England zu beschränken. 

Brüssel, 1. Febr./20. Jan. Die Kammer fährt 
fort, das Budget des Ministeriums des Innern zu 
diskutiren. Guillery mahnt die Regierung, die Be
wegung zu Gunsten der Bürgergarde ernst zu neh
men. Anspach protestirt gegen die Worte von Coo-
mans, welcher die Bürgergarde beschuldigte, die Le
gislatur von 1871 geschmäht zu haben. 

Paris, 1. Febr./20. Jan. Nachdem die National
versammlung in der Debatte über die Lyoner Liefe
rungsverträge verschiedene Redner, unter anderen 
Andiffret.Pasquier, gehört hatte, gelangte die von 
Paris vorgeschlagene Tagesordnung folgenden In
halts zur Abstimmung: Die Nationalversammlung 
indem sie das Verhalten der Revolutionäre tadel/ 
welche im Angesicht des Feindes zu Lyon die rothe 
Fahne erhoben, übergiebt den Kommissionsbericht 
über die Lyoner Lieferungsverträge dem Herrn Iu-
stizminister. Diese Tagesordnung, welche von dem 
linken Centrum und der Fraktion der Rechten unter-
stützt wurde, wurde schließlich angenommen. 

Athen. 29./17. Januar. Der italienische Ge
sandte am griechischen Hofe hat seine Beziehungen 
zu dem griechischen Minister der auswärtigen Ange-
legenheilen wegen eines beleidigenden Briefes des 
letzteren, welcher die Laurionfrage betraf, abgebrochen. 

Rom, 29./17. Jan. Gestern ist von zahlreichen 
hier lebenden Engländern und Amerikanern der 
Grundstein zu einer protestantischen Kirche gelegt 
worden, die sich an der Ecke der Nationalstraße er-
heben soll; die kirchlichen Ceremonien bei der Grund-
steinlegnng vollzog der Bischof von Derry in Irland, 
W. Alexander. Die Kirche wird „St. Paul's Kirche" 
heißen. 

Neapel, 26./14. Jan. Eine schwache Eruption 
des Veiuv hat stattgefunden. Während des ganzen 
gestrigen Tages warf der Berg inmitten von Flam-

Die Jubelfeier der k'ratvrntttts 
1. 

Wie im letzten Herbst belebte und erfreute eine seltene 
Festseier in dieser Woche unsere Stadt und ihre Be
wohner. Die Theilnahme an derselben beschränkte sich 
aber nicht auf unsere Umgebung und nnfern Gesichts
kreis; aus der Ferne, verlheilt über die weite Flache von 
Jrkutsk bis Straßburg, trafen mehr alö hnndertnndfunfzig 
Telegramme in Dorpat ein, um die ^ratorriitÄS 
8i8 am Ehrentage ihres fünfzigjährigen Bestehens herz
lich zu begrüßen. 

Als am Sonntag Mittag nach der Beendigung der 
Gottesdienste die Festtheilnehmer, Burschen uud Philister, 
dem Universilätsge bände gegenüberstanden, da einten sich 
alle Herzen in der Gewißheit, daß die Universität Dorpat 
und ihre Jünger immerdar wie bisher in unerschütter
licher Treue der Wissenschaft dienen werden, dem Lande 
und dem Reich zur Ehre und zum Segen. 

Lebendige Zeugen dafür waren eben diese Männer, 
geeint in langem Zuge, der sicher und fest heranschritt, 
um die Stätte zu grüßen, auf der sie den Geist und 
Inhalt ihres Seins und Wirkens empfingen; zum Zeichen 
aber ihrer glücklichen und innigen Verbindung mit Welt 
und Leben schaarten sie sich unter dem Banner und der 
Fahne, welche die kunstfertigen Hände ihrer Damen in 
Riga und Dorpat ihnen zum Jubelfest verehrten. 

Sechshundertfünfundsechsjig Männer haben seit 1823 
ihre Namen in das Albnm der Rissortsi3 
eingetragen; fast ein Fünftel derselben ist schon zur ewigen 
Ruhe eingegangen. Es war deshalb eine sinnige Idee, 
das Fest mit Enthüllung eines Marmordenkmals auf dem 
Dorpater Friedhof einzuleiten; dies geschah am Sonna
bend in später Abendstunde. Bevor wir mit der Schilde
rung dieser ernsten Feierlichkeit beginnen, wollen wir von 
den Vorbereitungen erzählen, welche die Korporation ge
macht hatte, um Brüder, Freunde nnd Gäste würdig zn 
empfangen; zu den in Dorpat lebenden vierzehn älteren 
Nigenfern hatten sich etwa hundertundzwanzig aus der 

Fremde gesellt. Den Nächstbetheiligten mögen die Leser 
dafür danken, daß wir in Folgendem einen authentischen 
Bericht über das Jubelfest und seinen Verlaus ihnen 
vorlegen können. 

Zum Festlokal war mit großer Mühe lind bewunde
rungswürdigem Geschick der ganze erste Stock des Rein-
holdschen Hauses am Einbach umgewandelt. 

Vor dem Eingänge zur Ftstballe ist eine Ehrenpforte 
errichtet, das Wappen Riga's enthaltend. Von ferne schon 
grüßen die Farben der lieben i^tadt in Fahnen und 
Schildern an den beiden Thürmen; das von letzteren 
eingeschlossene Thor ist umgeben von den Anfangsbuchstaben 
des Wahlspruchs der 

^ ^ 0 U A 
Der Giebel ruft ein 

„Salve" 
den alten Herren zu ihrem Eintritt durch das Zeichen der 
Baterstadt hindurch in das festliche Haus. Die Wände 
des Treppenhauses sind mit viel dem Winter trotzendem 
Tannengrün, mit Fahnenschmuck und farbigen La upen ge-
Ichmückt; das Fenster desselben ist niit einem Transpa
rent verdeckt, ans welchem der alle Studentenvers grüßt: 

Mit dem Humpen in der Linkeu 
Wollen wir dein Wohlsein trinken, 
Altes, braves Burschenthuml 
Mit dem Hieber in der Rechten 
Wollen wir dich Ms verfechten, 
Treues, tapfres Bnrfchenthum! 

Der Festsaal hat nach seiner baulichen Anlage eine 
Dreitheilung der Decoration geboten, wenn auch die Ge-
fammtausschmückung der Wände gleichmäßig verläuft. 

Zwischen weißen Mastern, welche oben einen fort
laufenden Fries tragen, hängen blau- roth- weiß gebor-
dcte Teppiche auf der Wandfläche in pompejanischem 
Roth, bald mit grünen Eichenkränzen, bald mit weißen, 
Pokale tragenden Eonsolen, die das Wappen der Bater
stadt nebst Hannner und Ambos darstellen, geziert. 

Die erste Abtheilung des Saales trägt über der 
Eingangsthür eine Tafel mit den Worten: 

„Stoßt an! Dorpat soll leben?". 
über der Pendantthüre 

„Stoßt an! Bnrfchenwohl lebe!" 
Auf einem Teppich zwischen diesen beiden Thüren 

trügt ein Hermelin das Farbenschild der 
umgeben von Lorbeerzweigen. Ueber demselben prangen 
die zi^ einer Krone zusammengestellten Wappenschilde der 
drei Schwestcreorporationen und finden ihren Abschluß 
in dem Symbol der Einigkeit: dem Bündel Pfeile. 

Die Pilaster dieser Abtheilnng tragen in kleinen 
Schildern die Farben der I^ivooia, Oiirovig. und 
Lstcmia; die übrigen Teppiche schmücken sich mit den 
Strophen des (Äauäeauius: 

aeallemis!" 
„VivÄllt protessoi'Ls!" 

tristiua!" 
osoi-os!" 

3u dem Mittelraum ziert die eine Langwand wiederum 
ein Hcrmeliumantel mit blauem 

„ Vivat, orLseat, 

Pokale, studenti>ches Handgeräth aus alter nnd neuer 
Zeit, (darunter alte ^adackspftifen aus dem Jahr 1823) 
vertheilen sich a» dm -Teppichen; über der Thür auf der 
gegenüberstehenden ^.angwand leuchtet auf rothem Grunde 
nut weißer Schrift em: 

alrtiu mater Dorpatsusis!" 
"^btheilung des großen Festsaales bis-

det den .^Mtelpunkt der gesammteu Ausschmückung eine 
von ^oplgewachsen umgebene mächtige Statue der die 
Wissenschaften Nützenden Minerva, ein Abauß der anti
ken Minerva Gmstiniani. 

Rechts und links tragen die Teppiche die von Lor
beerzweigen umgebenen Jahreszahlen der Gründung und 
Jubelfeier der Verbindung: 

1823 und 1873. 



wen glühende Steine in beträchtlicher Höhe aus und 
in Castellamare wurden die Fenster erschüttert. Heute 
entsteigt dem Berge eins ungewöhnlich starke Rauch-
Mass--." 

Sydney, 2. Dec./20. Nov. Das in Sydney sta-
tionine tirttische Kriegsschiff „Blanche', welches seit 
mehreren Monaten eine Rundreise aus den Südsee« 
Inseln gemacht, ist zurückgekehrt. Der Kapitän be
richtet, daß er auf der zur Salomon-Grnppe gehö-
rigen Isabel-Insel ein auf hohen Bäumen angelegtes 
Dorf angetroffen habe. Er bestieg auf einer aus 
weinstockartigen Neben angefertigten Leiter eines der 
Häuser, welches achtzig Fuß hoch von der Erde war 
und fand dasselbe fest und dauerhast. Es beherbergte 
zwölf Personen. Am Tage kommen diese Baumbe
wohner herunter und gehen ihrem Betriebe nach, 
nm um Abend ihre luftigen Häuser wieder zu 
besteigen. 

Inländische Nachrichten, 
Dorpat. 24. Jan. Der „deutsche Neichsan-

zeiger" veröffentlicht ein 24 Spalten umfassendes 
Verzeichniß der Personen, welche sich während des 
Krieges von 1870—71 durch patriotische Handlungen 
außerhalb des Kriegsschauplatzes besonders ausge
zeichnet haben und denen der König deswegen Orden 
und Ehrenzeichen verliehen hat. Wir finden in der 
Liste verzeichnet: Herrn Wulsfins, Hofgerichts-
Advokat zu Dorpat, beim Königlichen Kronen
orden vierter Klasse mit dem rothem Kreutz auf weißem 
Felde am Erinnerungsbande und Herrn von 
Woehrmann, Generalkonsul zu Riga, bei dem 
gleichen Orden dritter Klasse. 

— Das Eis auf dem Peipussee ist, wie der 
.Börse" unterm 17. Jan. geschrieben wird, gebrochen 
und in Folge dessen hat der Fischfang eingeste l l t  wer
den müssen. Da die Bewohner der Uferstriche nur 
durch den Fischsang bestehen, fürchtet man, daß das 
späte Zufrieren und das Wiederaufgehen des Sees 
nicht nur auf den Verdienst der Anwohner, sondern 
auch auf die Fischpreise einen ungünstigen Einfluß 
üben werde. 

Riga. Wie ungünstig das Jahr 1872für 
den Handel Rigas war, ergiebt sich jetzt aus dem 
Jahresbericht mit ziffernmäßiger Genauigkeit. Das 
Jahr 1871, dessen Signatur: großer Schiffverkehr 
hervorgerufen durch den bedeutenden Getreideexport, 
Abnahme des Flachshandels und der Einfuhr unserer 
wichtigsten Importartikel -  Salz und Heringe — 
war im Vergleich zum Jahre 1870 kein ganz günstiges 
zu nennen, da der Nerv unseres Handels Flachs 
eine Abnahme auswies und das bedeutende Getreide-
aeschäst zu einem Theil als eine vorübergehende Er
scheinung anzusehen war. Das Jahr 1873 Zeigt 
einen vollständigen Rückgang in unserem Handel: 
fast vollständige Stockuug im Flachsgeschäft, be
deutendes Zurückgehen des Getreidehandels. Der 
Gesammthandel (Im- und Export) betrug in diesem 
^ahre 48,632,546 Rbl., dagegen in den Jahren 

1868: 38,749,759 Rbl. 
1869: 48.970,850 „ 
1870: 63,817,072 „ 
1871: 59,778,697 „ 

Mithin erreicht das Jahr 1872 nicht einmal das Jahr 
1869. Der nicht allein in absoluter Zahl, sondern 
auch im Verhältniß zum Export steigende Import 

An den Seitenwänden dieses Ranines befinden sich 
Stillleben, das eine „Wein. Liebe und Gesang", 
das andere »die vier Facultäten" anzeigend. Verden 
ganzen Saal umlaufende Fries, von Ör. Ludwig 
Ulmann. einem in Walk lebenden früheren Mitgliede 
der Fratorlliws R-iZsvsis componirt und gezeichnet, 
läßt in geistreicher und humoristischer Weise, lebhaft erin
nernd an des Meister Kaulbach Fries im Treppenhause 

Berliner Nenen Museum, das Stndentenleben in 
mann ia fachen Gruppen s ich  abspielen. 

Ein Kandelaber steht zu Anfang, emer zn Ende des 
Bilderctttlns das heilige ewige Feuer, welches die ulmn 
^o?Mrt (nnd die fleißig verzehrt); 
hieraus folgen die Bilder so: ^ 

1. Der /Mg betritt d»e Alttversitat, Athene nnt 
Bnrschengefolae empfängt ihn huldvoll; ihre Br.ist ziert 
statt Medusenhauptes ein ebenfalls achtunggebietender 
Orden, ihren Schild das sissMum uviversitutis; zur 
Stahlfeder ward die Lanzc. Etliche Bruder bereiten die 
Matrikelkneiperei. 

2. Dem Fuchs werden die Hörnchen abgesägt 
hoffen wir, so genau, daß sie nicht wieder nachwachsen, 
wie jenem in Athenes Gefolge suk I-

3 Schmollis. 
IV. Der Fuchs wird den Facnltitten vorgestellt: 

voran die Theologie; dann. ,hre Binde lüftend, die heil. 
Hermandad, an deren Knie sich künftiger Nechtsbei-
stand lehnt, gewandt mit Feder und Wage. Nun folgt 
die Medicin. nralt, immer noch lebendig, kenntlich durch 
die heiligen Drei, welchen sie die Unfehlbarkeit ihrer Er
folge dankt, iksirr meäi<NNi<Zllww, ^sier das Mode-
Mittel Chloral). kerruw, (in jedem Kaufhofsladen zu 
sehen) und iZrris (alte unfehlbare Kitaiskije, welche nicht 
absprühen und durch Phosphorvergiftung die heiligen 
Drei provociren). Znletzr die Philosophie, in der Garten
laube lesend, ihr zur Seite der Affe, im äöseem ok muri. 
(Ist dieses Karrikiren im Grunde recht billig, so habe 
ich doch den Wunsch nicht unterdrücken mögen, der liebe 

wird im letzten Jahre durch die bedeutende Einsuhr 
von Heringen erzielt: es wurden 144.966 Tonnen 
gegen 52,688 Tonnen im Jahre 1871 eingeführt. 
Der Import von Salz, der zweite bedenkende Import-
artikel, weist eine wenn auch geringe Abnahme auf: 
14.013 Last gegen 14,665 Last 8 Tonnen im Jahre 
1871. Was den Export unserer Haupthandelsartikel 
anbetrifft, so finden wir. daß, wie bemerkt das Flachs
geschäft ein ganz ungewöhnlich schwaches war. Gegen 
die Zufuhr vou: 

295,719 Berkowez im Jahre 1868, 
240,388 „ „ 1869, 
378,008 ,. „ 1870, 
309,686 „ „ 1871, 

betrug sie im Jahre 1872 nur 162,476 Berkowez. 
Der Getreidehandel, der in den letzten Jahren mit 
der Entwickelung des Eisenbahnnetzes Nußlands so 
außerordentlich große Dimensionen angenommen hat, 
ist im Jahre 1872 zum Theil in Folge der un
günstigen Ernteergebnisse in für unseren Handel in 
Betracht kommenden Gouvernements, zum Theil in 
Folge der geringeren Nachfrage im Auslande — be-
dentend gefalle«. Die Abnahme des Handels mußte 
auch eine Abnahme der Schiffsahrtsbewegung zu 
Wege bringen. Es liefen im Jahre 1872 2252 
Schiffe ein, dagegen in den Jahren 1869 2314 Schiffe, 
1870 2508 Schiffe, 1871 2619 Schiffe. 

— Die „Börse" bringt eine Originalcorrespondenz 
aus Orel vom 9. Januar, aus der die „Nord. Pr." 
unter Wsglassuug der äußerst gehässigen Ausfälle 
gegen die althergebrachte Ordnung der Stadt Riga 
Folgendes reprodncirt: Durch seinen Getreidehandel 
nimmt Orel die hervorragendste Stellung uuter den 
Handelscentren Nußlands ein. Von hier sind Peters
burg, Riga und Königsberg fast gleich weit entfernt. 
Am nächsten belegen ist Riga, aber die dort beste
hende Ordnung belästigt so sehr den russischen Handel, 
daß derselbe sich genöthigt gesehen hat. einen wenn 
auch weiteren, so doch durch seine innere Organisation 
nichts zu wünschen übrig lassenden Hasen aufzusuchen. 
Einen solchen Hafen haben wir in Königsberg gefun
den! Es sind jetzt fchon drei Jahre her, seit Königsberg 
von Riga große Partien von Hanf und Getreide 
ablenkt; in diesem Jahre aber hat Königsberg den 
Getreidehandel Rigas definitiv getödtet und an sich 
gezogen. (?) In gegenwärtiger Zeit gehen alle Rog-
gsnsenduugen nach Königsberg, um von dort nach 
Holland undNorddeutschland wei terexpedirtzu werden. 
Für Königsberg sind in diesem Herbste in Orel und 
Jelez gegen 400,000 Pud Buchweizengrütze behufs 
Versendung nach Holland und Schleswig gekaust 
worden. Was hat nuu inzwischen Riga gethan, um 
die Concurreuz mit Königsberg ausnehmen zu können? 
Geradezu gar nichts! Riga verwendet sich dafür, daß 
die „Staatsregierung" die Eisenbahnen zwinge, den 
Tarif nach Riga zn ermäßigen uud den nach Königs
berg zu erhöhen! Hat Riga dazu aber eine Veran
lassung? Durchaus uicht; deun der Tarif für Rog
gen beträgt: bis Riga 21 Kop., bis Königsberg aber 
26-/2 Kop., sür Hans bis Riga 32'/- Kop., bis 
Königsberg 38-/2 Kop., für Grütze endlich bis Riga 
21 Kop., bis Königsberg dagegen 29 Kop. pro Pud. 
Besonders bemerkenswerth ist die Differenz des letzt
erwähnten Tarifs. Ungeachtet  dieser großen Diffe» 
renz geht Grütze dennoch in bedeutenden Partien 
nach Königsberg, nach Riga aber gar nicht, oder so 
gut wie gar nicht. Hanf ging in diesem Jahre aus-

! Fuchs wolle eine Weltweisheit verwerfen, die ihr Be
kenntnis; in der Gartenlaube findet, und den korror theilcn. 
als Abkomme hellenischer Cnltnr nun von Affen ab-
stammen zu sollen.) 

5. Folgerichtig wird der Fnchs nunmehr dem The» 
menbesiAer Loeens vorgeführt ,  allwo er neben trefflichein 
Domino unübertrefflichen Schnaps findet und in die geflü
gelten Worte des weil. Hofrath Flach ausbrechen lernt: 
äuloe est äesixers in I^oooo! 

6. Allhier conserirt der Fuchs mit dem weil. Möbel-
Verleiher Gratias. 

VII. Schon entführten ihn und etliche Frennde die 
Rosse des Planius Ml ersten Commers. Mitfüchse 
tragen dem Branderhaupttnanne das nöthige Material 
zu — andre eilen mit gefüllten oder kehren mit geleer
ten Krügen zwischen deu Gruppen durch, welche den 
Burfchenschwur feiern. Ach, hereinbrechender Nacht 
sank bereits manch ein Zecher dahin zn todtenähnlichem 
Schlaf, daraus ihn dann vorzeitig brüderlicher Math« 
Wille aufkitzelt. Dann kömmt Branderhauptmanns Kaffe, 
doch die Strohhalmbowle erfreut sich größeren RnfeS. 
Hier hebt die Ausgelassenheit des zweiten Eommerstages 
an, (durch den an den Beinen Fortgezogenen angedeutet). 

8. Eine kleine auf dem Eoinmers vorgekommene 
MißHelligkeit bereitet dem Fuchs die, Waffen schleppen 
zu müssen, denn 

IX. die Paukerei geh! loö. Der erfahrene Flicker, 
eine Pnckelterze witternd, fädelt schon. Füchse haben an 
sein üLlup ein ? gemacht. 

10. Ja, wo bleiben die Gelder, welche der Alte 
schicken muß! 

11. Der Schönheit einen Schluck der Anerkennung; 
aber, lieber alter Petersen, der Bursch von echtem Schrot 
und Korn soll ehrloser Liebe den Rücken kehren! 

XII. Ein Cotleg ist meist kostspie-, oft auch lang-
wielig. Danach tlmt eine Körpermotion, wie 

13. Knotenprügeln wahrhast wohl; aber der Kerl 
,klagt« nnd 

schließlich nach Königsberg, ungeachtet dessen, daß 
dieser Handel für Königsberg ein durchaus ganz 
neuer ist, uud man spricht jetzt, daß zwei der besten 
Handelsfirmen Petersburgs im Frühjahre daselbst 
ihre Eomptoire eröffnen werden; dann aber wird der 
rigasche Hanshandel ebenso radical getödtet werden, 
wie es gegenwärtig schon der Getreidehandel ist. 

Helfingfors. Behufs Förderung der Volks
bildung unter der russischen Bevölkerung Finn-
lands sollen, wie der „R. S. P. Z." aus Heising-
fors geschrieben wird, in allen Städten, in denen 
russische Truppen stehen und Russen leben, russische 
Elementarschulen angelegt werden. Anfangs machte 
die Beschaffung der nöthigen Geldmittel einige Schwie
rigkeiten, das Kriegsministerium hat aber hier in der 
Erwägung, daß der größte Theil der russischen Be
völkerung in Finnland aus dienenden oder verab
schiedeten Soldaten besteht, kräftig eingegriffen und 
für jede Schule 600 N. zur Besoldung eines Lehrers 
und 300 N. zu der einer Lehrerin ausgesetzt. Das 
Lokal zu diesen Schulen soll außerdem unentgeltlich 
in Kasernen oder anderen Staatsgebäuden gegeben 
werden. Fürs Erste werden dergleichen Schulen in 
Abo, Tawastehus, Willmanstrand und Frederikshamm 
und außerdem mit einer Subvention vom Kriegs
ministerium eine vielklassige Stadtschule in Wiborg 
errichtet werden. 

— Der Winter ist jetzt überall in Finnland 
zur Herrschaft gelangt. 

St. Petersburg. Nach dem „Golos" wird der 
deutsche Kaiser nicht im April, sondern erst im Mai 
Hierselbst erwartet; der Aufenthalt desselben soll 10 
Tage währen. 

— Zu der Notiz des „Golos" in Betreff 
des Ueberganges der russischen und deutschen St. 
Petersburger Zeitung unter die Leitung der Central-
verwaltung des Ministeriums der Volksanfklärung 
fügt die „R. St. P. Z." die erläuternde Bemerkung 
hinzu, daß es sich im vorliegenden Falle nur um die 
ökonomischen Interessen des Staates in Bezug auf 
die erwähnten Zeitungen handle, während die lite
rarische Leitung jener Blätter nach wie vor auf 
Grundlage der abgeschlossenen Kontrakte in den Hän
den von Privatpersonen verbleibt. (D. P. Z.) 

Odessa. Die Austern sind in Folge des milden 
Winters, der den Fang begünstigt, so billig gewor-
den, daß das hundert auf dem Markte nur mit 
30 Kop. bezahlt wird. Die Dampfer bringen aus 
der Krim und aus Konstantinopel viele Austern nach 
Odessa. (D. P. Z.) 

Feodosia. Der Häriugssang, der gegenwär
tig stattfindet, giebt sehr reichliche Erträge; es werden 
täglich 40 bis 50,000 Stück gefischt. Fast der ganze 
Fang geht nach Odessa, wo die Preise bis auf die 
Hälfte herabgesunken sind. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 31./19. Jannar. Das Abgeordneten
haus beendete die Lesung des Verfassungsgesetzes zur 
Abänderung der Artikel 15 uud 18 der Verfassung 
über das Verhältniß der Kirchengesellschaften im 
Staate. Nach dem Abgeordneten Reichensperger-Olpe 
sprachen uoch die Abgeordneten vr. Noepell und v. 
Mallinckrodt. Beide betrachteten die Frage der Ord
nung des Verhältnisses zwischen Statt und Kirche 

14. weil. Pedell Baumann führt den Schuldigen 
uä rQaZrMeurri) welcher in aller Milde doch 

15. Earcer verhängt. Diese Platte ist durch Unfall 
in Stücke gegangen; doch, immerhin noch im Stande 
die Situation zn kennzeichnen, ward sie nicht brakirt. 

XVI. Der /nchs ij! ausgenommen worden. In 
festlichem Zuge drücken die Autoritäten: Athene, Dionysos, 
Riga, Panther nnd Brüder, an der Spitze der Senior, 
ihre Frende aus. Das Trinkhorn des Ehefs ziert ein 
dem erwähnten Loecns zugeschriebenes nniversitätswür-
diges Sinnwort „Trink, denn weihtn." Darauf wird 

17. in feierlichemConvent der nene Bruder mit dem 
Lomment bekannt gemacht und gelobt sich der 

18. Eine Erinnerung an die alte Fahl (eria) und 
Novum. 

XIX. Anf seinein Sessel thront der Fnrjl von 
Thoren, nach beiden Seiten umringt von Gruppen 
Weintragender,  Fuchsschießender, Hornstoßender. 

20. Doch Fluch vor Allem der Geduld mit dem 
Ungeschmack, konnte dabei das sonst ehrwürdige Krieger-
monnment durchaus aus Schonung zählen. 

21. Auf Bällen gefällt meist eine vor Allen; sie 
mnß in xlsuv ein 

XXII. Ständchen bekommen. Füchse leuchten, 
andre sorgen für Eerevisium. Der kurzsichtige Bebrillte 
ist Ponraitfigur. Ebenso historisch die Pudel Mors und 
Fripon nnd die Dogge Dick. 

23. Auch dir. 0 Glocke, gebührt ein Platz in nnserm 
Gedächtniß und es freut dein Gruß den, welcher dir be
gegnet. die hohen Glieder umflossen von kräftigströmen-
dem Faltenwurf edlen Gewandes. 

24. Die Stadt weist alles Nöthige. j^siir zum 
Gebirenwerden; rechts das Schild einer Hebamme- in 
der Nebenstraße hinten zum Leben: Luchsinger und 'links 
beim Brunnen ein Doclor zuin — 

XXV. Trauer auch keimt die Burschenzeit. Ist 
einer der Brüder geschieden, so geleitet ihn die Freundes
schaar feierlich zur letzten Statt, voran Tubenbläser, 



von historisch-politischem Standpunkte, wobei Abg. 
Roepell die Wiederaufnahme des ul t ramontaneu Ge
dankens der Herrschaft der römischen Kirche über den 
Staat und dessen stetige Verfolgung von der Wie
derherstellung des Kirchenstaats im Gefolge der Frei
heitskriege der Jahre 1813 und folgende bis auf 
den heutigen Tag vorführte, um daraus den Nach
weis zu entnehmen, daß der deutsche Staat, dessen 
recht eigentlich u a t i o n a l-kirchliches Prinzip die Gleich
berechtigung der Konfessionen sei, sich mit seineu heu
tigen Schritten im Stande der Nothwehr befinde, 
Abg. v. Mallinckrodt ebenso ausführlich sich mit dem 
Versuche abmühte, daß die römische Kirche das uu-
schuldige Lamm sei, welches dem wilden Wolfe, dem 
Staate, das Wasier getrübt haben solle. Das Schluß-
wort des Referenten Abg. I)r. Gneist hob treffend 
hervor, wie bei dem Ansprüche der römisch-katholi-
schen Hierarchie, die Grenzen des kirchlichen Gebiets 
aus eigener kirchlicher Machtvollkommenheit zu be
stimmen, die ganze Staatsgesetzgebung in ihrer jewei
ligen Geltung zur Disposition dieser Hierarchie ge
stellt sein würoe, was kein Staat ertragen kann noch 
je ertragen habe. Wenn selbst so einfache Wahrheiten 
wie die zehn Gebote zu ihrer Erklärung und Durch
führung besonderer Bestimmungen bedürsten, so sei 
es endlich an der Zeit, daß auch der allgemeinen 
Formulirung der Verfassungsbestimmung vom Ver-
hältniß der Kirche« im Staate ein: „Was ist das?" 
durch Spezialgesetze hinzugefügt würde. Niemand habe 
denken können, daß so verwickelte Verhältnisse, wie 
sie sich zwischen Staat uud Kirche im Laufe der Jahr
hunderte herausgebildet hätten, dnrch Proklamirung 
einer so allgemeinen Phrase wie die von der „Selbst
ständigkeit" der Kirchen definitiv und für immer 
sollen geordnet werdeu können. Darauf stellt zur Spe-
zialdiskussion der Präsident zunächst den Art. 15 mit 
den verschiedenen Amendements. Ein Amendement 
der Fortschrittspartei verlangt, den Artikel unter 
Streichung des Wortes „Kirche" allgemein für „jede 
Neligionsgesellschast" zu fassen. Ein Amendement der 
konservativen Partei will den Wortlaut des Artikels 
selbst unangesochen lassen und nur folgenden Zusatz 
machen: ,Die Grenzen dieser Rechte gegenüber dem 
Staat regelt das Gesetz/ Es melden sich 12 Redner 
gegen, 9 für zum Wort. Abgeordneter Windthorst 
(Meppen) eröffnet die Diskussion mit dem Hinweis 
darauf, daß der heutige Tag der Geburstag der 
preußischen Verfassung sei. Was sei seit der kurzen 
Zeit ihres Bestehens von ihr noch übrig geblieben? 
Nun wolle man noch ihren weitaus bedeutendsten 
und wichtigsten Artikel vernichten, diese Bestimmung, 
welche mehr als alles anders die süddeutsche« Brüder 
mit den preußischen Zuständen und den Vorgängen 
der letzten Zeit befreundet habe. Da solle man doch 
lieber die Verfassung ganz bei Seite werfen uud nach 
Herzenslust Gesetze machen je nach den Bedürfnissen 
des Augenblicks. Wenn diese ganze Gesetzgebung darauf 
abzielen solle, die Grenze zwischen Staat und Kirche 
zu regeln, so müsse er freilich anerkennen, daß es 
eine sehr probate Methode sei, Grenzstreiligkeiten zu 
regeln, iudem man seinen Nachbar einfach todtschlage. 
(Heiterkeit.) Die Freunde des Kommissionsvorschlags— 
und namentlich der Berichterstatter, der gestern in 
einer Weise gesprochen habe, wie sie vielleicht einem 
einfachen Abgeordneten, aber nicht dem Referenten 
einer großen Kommission zustände — t rä te» mit 
einer Heft igkei t  auf, welche auf wenig Versöhnlich« 

keit schließen lasse. Die Aeußerung des Referenten, 
wenn die Arbeit der Kommission Gottes Werk wäre, 
so würde sie bestehen, wenn Menscheuivett, so würde 
sie untergehen, habe etwas Blabpheimsches. Präli-
dent: Eine derartige Kmik ist parlamentarisch un
statthaft. (Abg. Pater Reicheniperger: Daun darf so 
etwas auch uicht gesagt werden!) Abg. Windhorst: 
Diese ganze Gesetzgebung sei Menschenwerk. Der 
Reichskanzler sei Bauherr, der Kullusmruiiter Bau
meister, Prof. Gneist Oberarbeuer, welcher oie^Nisse 
u. s. w. liefere uud Handlanger sei Professor Friev-
berg in Leipzig (He i te rke i t ) ,  die Majorität des Hauses 
apportirte der Regierung Gesetze, welche diese selbst 
nicht einmal einzubriugen wage. (Große Unruhe; 
Rufe: Pfui! Pfui!) Präsident: In dem Ausdruck, 
welchen der Abgeordnete gebraucht hat, liegt eine 
Verletzung der Majorität, welche ich nicht zulassen 
darf. Ich rufe deu Reduer  zur  Ordnuug. Abg. Wiudt-
horst (Meppen) muß sich dieser Entscheidung fügen; 
er konstatirt nur, daß apportireu heißt entgegeubrin-
gen. Präsident: Meinem Prinzips gemäß lasse ich 
mich in keine Diskussion über die Ausübung meiner 
Befugnisse ein. Ich appellire nur au den Sprachge
brauch im ganzen Lande, ob meine Anffassuug die 
richtige ist oder die des Abg. Wiudthorst (Lebhafte 
Zustimmuug). Abg. Windthorst (Meppen) kritisirt 
darauf noch im Speziellen die eingebrachten Amende
ments und verwirft sie sämmtlich. Er schließt mit 
der Hoffnuug, daß Art. 15. dies Palladium der Re-
ligionsfreiheit, unversehrt aus dieser Attaque hervor-
gehen werde. Der Kultusminister: Die Staatsre-
gieruug hat vou Anfang an die Meinung als berech
tigt anerkannt, daß die kirchlichen Vorlagen mit der 
Verfassung kollidirten. Ihr Vorschlag, die Vorlagen 
in derselben Weise, wie Verfassungs Veränderungen, 
zu diskutiren, d. h. sie eine zweimalige Berathung 
passiren zu lasten, fand im Hause wenig Anklang. 
Die Kommission zieht vor, zunächst eiue formelle 
Verfassungsänderung vorzunehmen, unv da die Re
gierung für ihre Ansicht nur praktische Gründe hatte, 
schließt sie sich ohne Bedenken diesem uioäus xrooo-
äölläl an. Der Art. 15 nun, wie ihn die Kommis
sion gesaßt hat, stellt in prinzipiell richtiger Weise 
die Bedeutung derselben klar. Der jetzige Ausdruck: 
„Die Kirche ordnet ihre Angelegenheiten" ist. wie 
schon ost gesagt worden, vieldeutig, ihn zu erklären 
ist Niemand kompetent als die Staatsgesetzgebung, 
denn die Versassuugsurkuude selbst beruht nur auf 
der Staatsgesetzgebung. (Sehr richtig.) Das Amende
ment der konservativen Partei schafft nur neue Zwei
deutigkeiten. Man hat gesagt, der Staat wolle mit 
diesem Gesetzentwurf seine Herrschsucht befriedigen, 
aber ich kann versichern, daß ich diesen Weg nur 
gegaugen bin, gezwungen durch die Verhältnisse und 
nach ernstester Prüfung mit mir und Gott, und ich 
lebe der Hoffnung, daß nach wenigen Jahren die 
allgemeine Ueberzengnng durchdringen wird, daß alle 
Befürchtungen, die man von diesen Gesetzen hegte, 
eitel Täuschung waren oder eitel Unwahrheit. Alle 
Bestrebungen in der Kommission, die ministerielle 
Willkür abzuschneiden, werde ich unterstützen, wenn 
nur die Wirkung des Gesetzes nicht geschwächt wird 
(Beifall). (Nat.-Ztg.) 

München, 27./15. Januar. Wahrend in Berlin 
Hand angetegt wird durch eine Aenderung der preu
ßischen Verfassung den Staat und die Kultur sicher 
zn stellen gegen den reichs- und bildungsfeindlichen 

danach klagende Frauen, die Aschenurne, Fackelträger, 
zuletzt Hund und Löffeliue. 

26. Es giebt im Burschenleben Augenblicke, wo er 
dem Wuchrer näher ist als sonst. 

27. Wie Prometheus an den Fels, ebenso hofsnuugs-
baar an die Bücher gefesselt der zum Examen Arbeitende, 
geängstet vom Gespenst des Gerichtsspiegelaars. 

28. Und Mm, areQli. upöi'ta. est. Links Lehrer 
der Palästra; conferirend und sich rüstend; in der Mitte 
der flagrante Kampf, rechts die materiale Seite der Sache. 

29. Wo ein Leben sich anschickt abzuschließen, kreisen 
die Geier; ein Manichäer wird expedirt. 

XXX. Dann kommt das Letzte; er muß selber 
NUN Philister sein und wird comitirt. Athene »bergiebt 
ihn dem neuen Leben, das sein harrt; Chronos breitet 
segnend die Hände über den wohl ans Ziel Gelangten, 
auf dessen Brust Amor den jetzt passenden sponjalen Pseil 
richtet. Die Brüder schenchen die Traner durch letzte 
frohe Rufe; einer sucht die Zeit mit eigner Hippe zu 
schlagen, ein andrer versieht das Stundenglas mit rasche
rem Inhalt. Sie aber, welche seinen Werlh vor allen 
Andren kannten, Bacchus nnd sein Gethier, sie schluchzen 
ob dem Verlust und sind untröstlich. 

Um diesen langen Siegeszug von Miniaturlebensbil
dern in das rechte Licht zu bringen und dem Beschauer 
deutlich zu machen, wird der Saal erleuchtet durch drei je 42 
Kerzen tragende Kronleuchter, von denen der im Mittelranm 
^6 Wappen Rigas darstellt. Das Arrangement der 
Aeleuchtung, wie überhaupt des ganzen Saales ist das 

des Herrn Oskar Poelchau, eines Philisters 

ssin-n ^ großen gelegene, kleine Festsaal nm° 
Eintretenden mit magischem Lichte ganz köst-

^ ^"^parente von drei gegenwärtigen Glie
dern er ^r^^ruiws) und läßt erwarten, daß auch 
ohne oen Spruch Branderhauptmannölette: 

»Schon Doccor Lnther spricht: 
Wasser thut es freilich nicht!" 

Mancher hier die „vorita-s in virio" suchen wird. 
Die Eingangsthür schließt mit einem Spitzbogen ab. 

welcher ein ganz außerordentl ich gelungenes Transparent 
der Domruine Dorpats zeigt. Die Thür gegenüber trägt 
iu gleicher Weise eine sehr freundliche Ansicht Rigas. 
Drei mächtige Spitzbogensenster haben Trausparente mit 
sinnigen Darstellungen der verschiedenen Stadien des 
Burfchenlebeus, uud fesseln ebenso durch ihre gedanken-
reiche Auffassung, wie durch die außerordentlich effektvolle 
Wirkuug: der Auchs, der Studiosus iu der Arbeit, beim 
Landesvater, auf der Mensur und schließlich der Traum 
des Philister werdenden Burscheu; darüber Ansichten von 
Novum und das Schild der Nattischen Kneipe (Vesuv). 

A u s  k i g a .  
Am 21. Jauuar wurde von mehr als hundert Phi

listern der F'ru.terllitus KiKeusis im Wöhrinann'schen 
Park das 50 jährige Jubi läum der genannten Corpora
tion dnrch ein solennes Diner begangen. Die Decora
tion des Saales zeigte n. A. in linnreicher Verbindung 
das Rigasche Wappen mit den Emblemen der 
uita.8 nnter dem russischen Adler. Der erste Toast wurde 
von dem Herrn Bürgermeister Böthführ Sr. Majestät 
unserem AUergnädigsten Monarchen gebracht, unter dessen 
schützender Hand die Universität Dorpat sich neuer Blnllie 
erfreue. Diesem Toast folgte die von dem Musikchor 
inlonirte Nationalhymne. Herr Superintendent Pölchau 
brachte hierauf in erhebenden-Forlen das Hoch der Krater-
mtas aus und knüpfte an seine Rede die Verlesung eines von 
dem Dr. med. Gustav Pölchau aus Cliarlottenburg zum 
Feste eingelaufenen schwungvolle Gedichtes. Der Fest 
Versammlung wurde hierauf die Miuheilung gemacht, daß 
ein Glückwunschtelegramm nach Dorpat abgefertigt worden. 
Dem von Herrn 1)i-. Förster der Univtrsilät Dorpat ge
widmeten Hoch reihte sich ein von dem Herrn Director 
Hafsner den Stiftern gebrachter Toast aa. deren drei sich 
in der Versammlung befanden. Herr Oberlehrer Kolberg 
gedachte in poetischen Watten der Malter, Frauen, Bräute , 

Ultramontanismns, lesen wir hier in München den 
Vorschlag, in die Reichsversassung einen Paragraphen 
einzufügen, welcher besagt; „Ansp ruch  aus Vollgenuß 
der staatsbürgerlichen Rechte, namentlich der Zähig
keit öffentliche Aemter zu erlangen, habe nur wer 
ohne Rückhalt und Vorbehalt eidlich erklärt, den 
Staatsgesetzen vollen Gehorsam zu leisten und außer 
ihnen keine andere Macht für ihn als maßgebend 
anzuerkennen/ Es ist selbstverständlich, daß wer 
einem Organismus als thätiges leitendes Glied an
gehören will, von dem Geiste desselben durchdrungen 
seiu muß und den Bestimmuugsgrund seines Wirkens 
uicht von außen, von fremden oder gar feindlichen 
Mächten erhalten darf. Jenen Satz hat nun freilich 
unsere Regierung noch nicht ausgesprochen, fondern 
er steht in einer eben ausgegebenen Schrist von 
Adolf Zeising: „Religion und Wissenschast, Staat 
uud Kirche." Der Versasser erörtert die breunenden 
Zeitfragen klar und entschieden. Er bestimmt die 
Kluft zwischen der Wissenschaft unv Kirchenlehre, 
aber er entwirft auf Grundlage der Naturforschung 
eine philosophische Weltanschauung, von der er nach
weist, daß sie den Forderungen des Gemüths ent
spricht uud sich mit den einfachen, sittlich religiösen 
Wahrheiten des Evangeliums verträgt. Mögen seine 
Worte, die Frucht eines der Wissenschast und Kunst 
gewidmeten Lebens, reiflich erwogen werden und 
zur Verstäudiguua über die Lage der Gegenwart wie 
zu reformatorischer Fortbildung derselben förderlich 
werden. (Nat.-Ztg.) 

Großbritannien. 

London, 29./17. Jan. Ueber die Goldentwer« 
thnng seit 1848 sagt der „Economist": Die Schätzun
gen einzelner Nationalökonomen, zur Zeit der großen 
Goldeutdeckuugen um die Mitte dieses Jahrhunderts, 
wareu übertriebe«, sofern sie eine Jahresausbeute an 
Gold für den Lauf der nächsten Jahrzehnte anuah-
meu, welche durch die Thatfacheu seitdem keineswegs 
bestätigt worden ist. Der französische Nationalökonom 
Michel Chevalier schätzte dieselbe auf 35 — 42 Mill. 
Pfd. St.: der euglifche Nationalökonom Macculloch 
auf 39 Mill. Pfd. St.; in Wirklichkeit aber hat die 
jährliche Produktion jetzt sür eine Reihe von Jahren 
nur etwa 20 Mill. Pfd. St. betragen, d. h. wenig 
mehr als Chevaliers Schätzung der jährlichen Gold-
Konsumtion (ca. 13 Mill. Pfd. St.). Da hiernach 
die Hauptgrundlage der erwarteten Goldentwerthung, 
nämlich die Goldprodukliou, so bedeuteud hinter der 
Schätzung zurückgeblieben, so ist auch die Hinfällig
keit der darauf bafirten Folgerung klar, mit anderen 
Worten: die Annahme einer Goldentwerthung um 
50 Proz. ist eine vollkommeu unbegründete. (N.-Z.) 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren Kaufm. Nere, Vogelfang, und 

Leutholdt, Mitbach, Schrecknicko. 
Hotel Garni. Herren Ruth aus Tolama, Kangro aus 

Werro, Mollner aus Walk, Jack aus Werro, Tollk, Chris
ganten aus Oberpahlen, Casp aus Walk, Tietz aus Werro, 
Kaufin. Wahrhuson aus Fellin, Revisor Jntelmann aus 
Kurrista, Arrendator Buhr, Wein aus Oberpahlen. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 24. Januar 1373. 

Schwestern, Töchter der rigaschen Landsleute. Aus der 
buuten Reihe der vielen noch ferner gehaltenen Reden 
heben wir die Erwiderungsrede des einzig in der Gesell
schaft anwesenden Studircndcn, des 
Wilhelm Schwartz, und die Rede des Herrn General-
superintendenten von Kurland, Lamberg, hervor, sowie 
endlich die humoristischen Worte des Herrn Obcrpastor 
Berkholz, die mit einem Hoch auf den erprobten Iugend-
lehrer, Herrn Or. Haffner, schlössen. Letzterer dankte in 
ciceronianischem Latein. Auch Herr Superintendent 
Pölchau bewies in einer improvisittcn lateinischen Rede, 
daß die klassische Bildung unserer Bäter dauerhafter ist, 
als meist die der Söhne. Znr Feier des Tages war 
vielfach in der Stadt illuminirt. 

A l l e r l e i  
— Ein in Berlin concertirender Virtuose wurde 

gefragt, wie es ihm in Berlin gefalle. „Ah, ausge« 
zeichnet!" antwortete er; „das Pubueuiu war enthusiastilch. 
I  Hab' wahres Furor g'macht! Und dann die Kritik! 
G'lobt hab'ns ini, das war Ichon völli a Schand', und 
Alles umsonst in sieben, acht, neu« Zeitungen. I  bin 
erstaunt. I  sage JlMN, das hält' mi iu Wien wenig
stens 300 Gulden Münz kost'r!« 

— Aus dem Berichte, welcher dem Congresse der 
Vereinigten Staaten Betreff der Indianer-Bevölkerung 
der Union vorgelegt  wurde, geht hervor, daß deren Zahl 
jetzt nicht mehr als 300,000 beträgt, wovon 97,000 
als „eivilisirl" und 125.000 als „halbcivil-sirt" be-
zeichnet  werden. Aber selbst unter den 78.000, welche 
^B^rbaren" geblieben si,^ 5,^. Bericht nur 8000 
Seelen,  welche durch Krieg und Räuberei ftaatsgefähr« 
l jch sind. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß dieHerrenöwä. 
M. Jakob Andreas, meä. Nicolai Johannsohn, 
ose. Adolf Luig, elism. Hermann von Behaghel 
und tlieol. Rl'derich Widder die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat am 24. Januar 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 40.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß die Herren Lwä. 

Leo Fürst Lieveu, Otto Baron Budberg, Jo
hann Bünguer und Karl Ulmann, oee. Ed
mund von Heyking, tlieol. Karl Dangull und 
xliarm. Alexander Snkoffsky die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat, den 22. Januar 1873. 
Rector G. v. Oettingen. 

<M. 28.) Secretaire W. Grundmann. 

6lei» SS. 

im großen Hörsaale der Kais. UnivcrsM 

WMWV 
V0Q 

MMem 4il»a 8 eil I'aller 
unter MwirkiiilZ Zsskrtöl- vilsttgutsN. 

progrsmm. 
I. 

1. ^.11e^rc>iiusäoiQ?-äur-^UÄrwtt'0x.76 
2. I'üuk I^ieäer aus „^ranenlied und 

luelieii" 
ver^etruAeii von I'rl. Loltröcksr. 

3. ^lläa-uto evll vari^iolli ex. 11, 
(Zuartelt Rr. 5 veellioveii. 

4. ^.rie aus äein 17. ^abrliurräert .  . Khella. 
verZetiageQ voll I 'rl. Lekröäer. 

II. 
5. a) leli grelle riiedt eto 8cliunilinll. 

1») ^.ul äelli leiek, äeui i'OAUllAs-
lesen ^!m>mer8. 

o) ^.ukelltdult 8eliubert. 
vor^etra^sll voll?r1. Leln'öäei'. 

6. Erster Lats Aus äein 4 
ep. 18 Leeldoven 

7. a) Da lie^' ietl unter äou Läuineu Zleuiiel^oliii. 
1») I^ieliestreu' . Lralmz. 

voi'AötrÄALQ voll?r1 Aelireäer. 
8. ^.rle aus äein ^VaKensolirriied . .  ^orkinz. 

vor^etraASn voll ?rl. keliröäer. 

lllliuill6i'irt6ll8t^1il6ll u 1 
kür äeu 8aa1 a 75 Lop. uuä 7.ur (^allerie 
ä. 30 Xnp. sillä iu äer VuLlakallälullA 6es 
Herrn L^aro^ und arn (>eneerta1>6nc1 
all äer L^asse daden. 

V z Uli»» 

MMKIHlllM. 
Die reZelwä-ssi^eu 1^llrnü1>uvA6ll de^illllSll am 

L^uävll un ^eäsrn 
r n ' ä  « « . » . » e ' - s t t t S  2  , . z «  G  R k »  n i  
äer ^urnliuUs swtt. üleläunAea ä^u neräen 
-,n ^ eNto<ZA6NA6N0MM0ll. 

Die äer 

C. Sachsendahl am Aomberge 
empfiehlt eine große große Auswahl von 

Tisch-, Wand- K Hängelampen 
in verschiedener Form u. Größe aus Alabaster, Bronce, Marmor, 
Krystall u. Gußeisen, Brouee Lampetten, Kronleuchter, 
verschiedene Wirthfchaftsgeräthe aus Messing, Zink, Weiß
blech und Eisenblech, Lampettscheercn, blaue Cylinder, 
Cylindervnrften, Dochte n. f. w. «. s. w. unter Ga

rantie der Güte zu 
herabgesetzten Preisen. 

werden verschiedene Wollen
zenge, große wollene Tücher, 
Schlafröcke u Baschlik» sür 
Herren von echtemKameeltnch 

bei 

eiürw'Risede« Mmk 
ünäet kortan uw RIKi' statt. 
Die ^HRtiKalKine Äei statRvnÄi SI» 
^atRenten deZinnt am K8. . 

krok. 

Gefunden 
am Son»abend^ den SV. d. M NnchmittagS zwüch-» 
Z und 4 Uhr auf dein Domberge von der Bibliothek 
"ur Universität eine wollene Decke. Gegen Erstat
tung der Jnsertionsgebühren in Empfang zu nehmen 
in W. Gläsers Leihanstalt. 

1̂-111611161- .liMliM. 

Stand im Hause des wirkl .  Staatsraths 
Stiernhielm bei Glasermeister Holmberg. 

Große AiisMmg 
schöner 

WUlmMr 
im Hotel Kondon 

(Eingang von der Alexander-Straße). 

Es wird dem hochgeehrten kunstverständigen 
Publicum dieser Stadt hiemit eine Auswahl 
der schönsten Oelgemöilde geboten, die 
ebensowohl durch ihren Kunstwerth bekannt sind 
wie überhaupt das allgemeine Interesse anzuregen 
geeignet sind. Unter den Oelgemälden befindet sich 
u. A. auch eine Darstellung der Barbara 
Ubryk. welche mehr alö 21 Jahre im Kerker 
geschmachtet hat und am 25. Juli 1869 an s Ta
geslicht gezogen worden. — Zwischen den Oelge
mälden befindet sich ferner eine Landschaft aus 
Kork geschnitzt, Schloß Rheinfels darstellend, 
ein großes Bild, bekannt als: die Griechin, ein 
anderes: die Tscherkessin u. s. w. 

Entree a Person ^ Kop., 
Kinder 10 Kop. 

Griechische Schwämme in aller Art, 
Meerschaum Ciqarrenspitzen, echte tür
kische WeichselpseifettFasanischeSeife, 
echt persisches Znsectenpnlver, Polir-
pnlver zum Reinigen von Silber?c. und No
tizbücher empfiehlt zu den billigsten Preisen 

Armenier.iMjjmi/. 
DM" Stand im Hause des wirkl. Staatsraths 
Sternhielm bei Glasermeister Holmberg. 

Ein gut dressirter 

Hühnerhund 
ist billig zu verkaufe» im Hause Ljaskoff in 
der Bergstraße. 

Köchc mi> Köchinnen 
mit guten Zeugnissen können sich melden in 
der Wohnung des Landraths von Oettingen bei 
der estnischen Kirche. 

Commerz-Club. 
S o n n t a g ,  d e n  2 8 .  J a n u a r  

Mendunterhaltmgmit Tanz. 
Billete für einzuführende Fremde werden Sonn

tag zwischen 11—-I Uhr Mittags ausgegeben. 
Die Direction. 

HeÜvrennendes 

(  5  »  «  c k o r i »  
und 

Küchenlampen 
in verschiedenen Sorten empfiehlt zu billigen Preisen 

C. Inchsendahl 
am Domberge. 

AuMKe GeMsMjst 

TsrsttErWs 
von 

(Kapitalien und Renten 
AS^i-üQ<1ot irQ »lalii'6 1835. 

<^rii^cZ.-(I?s,x)i^1 1,000,()<D0 K. 

?sämieit'Ilk8l!rve mil ult. 1871 2H1A<j KI»I. 
Uritor vollst^lräi^or Liollsi-dsit 

uucl öeäillAuriAöri nbernimuit äis l)e-
Lellseiiakt keste unÄ küliKS ?ran,ivn 
glls I'ttÄvskaU-IZrt«bens-unÄ IZeKräd-
i»iss-V«rsi<:t»erunKeii, Aloiekvvio I^eit»»t^entvn-
Z?vi»si«i»s- ii»«I ^rnsstvu«» (I^iQätZr-) V«r» 

uud verwiiltst äis RIvkerlvdnnKS-
^ssoeiatiOU«n. 

^lit) tlölN ^.l>LLlrIu3s Ull<1 der 
6sr böiLü^UekLQ Vsrsiezlioi'UQTsvöi-tr^ö dstraut 
sie ctio RH. I^okal-^SgMön sov^ie ikrea dsvoU-

^r^Z.riig^tsui'Ulllt^.e^riisit.öur kür (üur-
lanä uuä I^iv!a,ri6 

Herrn Insxeetor 
Oorxat, Hotel I^ouäon 4. 

Die Direktion in 8t. petvrsburK 
Arosse Norskuju ^ ig, 

Ä!>re>ienöe. 
Adolf Luig, ehemaliger Stndirender. (L) 
Zi. Sawron. (2) 

W  i  r l  e r n n  q  s  t i e o  d  u c h  t t t  I I  g  e  I I ,  4 .  F e b r u a r  1 S 7 3 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdmnp« 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 
6a com. 
0° C. ^rlsn!? tigkrit Wind. Bewölkung. 

1 M. 75, lv -16,9 — — 

4 75.07 -17,4 — — 

7 74,91 -13,1 34 k (2,7) L (1.3) 0 

10 74,70 -13,1 37 6 (!,9) S (l,g) 10 ffs 
I Ab. 74,03 -10,3 30 K (1,5) L (2,7) 10 

4 73,62 -12,0 30 U (2,1) 8 (1,5) 0 
>Z 

7 73,33 -15,3 34 U (2,0) L (1.1) 0 "> .Z Z 
^ ̂  ̂  L ^ 

10 73,00 -16,9 36 ^ (1,0) g stt.8^ 0 ^7 ^ 

Büttel 74,24 ^ -15,00^ ^ (1,4) L (1,5) 3,3 

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



.M 21. Donnerstag, den 25. Januar 1873. 

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

'lnnahme der Inserat« biS I! Uhr in W. TlSserS Buchdruckerei im Eck 
Haus des Conditoro Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Lreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

Man abonnirt in K- Gläsers Buchdruckern im Eckhause des Eon» 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer The»l. Niga: Eine Feuersbrunst. Per-

ionalnachricht. Petersburg! Der Besuch des deutschen Kai
sers. Die Denierscheu Photographien. Die Reise des Schahs 
von Persien. Kaukasus: Die Blutrache. Chersson: Eine 
Räuberbande. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Ein Handschreiben der Kaiserin. Die Wi terung im De
cember. Leipzig: Zustimmungsadresse. Vortrag des Pros. 
Wagner. Straßburg: Die Arbeiten der gemischten Liquida
tionskommission. München: Die beständige Ministerkrisis. — 
Dänemarck. Kopenhagen: Berichte aus Grönland. —Groß
britannien. London: Die politische Stellung des Prinzen 
Napoleon. — Italien. Mailand: Manzonis Ode auf Na
poleon. 

Feuilleton. Die Jubelfeier der Fraternitas Nigensis. U. 
— Die Folgen der Sturmfluth an der Ostsee. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Hamburg, 3I./I9. Jan. Nach einein der „Bör-

senhalle" aus London zugegangenen Telegramm ist 
der Dampfer „Murillo", welcher das Auswandererschiff 
„Norlfleeth* niedergerannt hat, als spanisches Schiff 
eingetragen, und ist es deshalb noch zweifelhaft, ob 
eine Bestrafung desselben zu erzielen ist; man hofft 
jedoch den Nachweis führen zu können, daß die Ei
gentümer Engländer sind, in welchem Falle sie von 
den englischen Gerichten zur Rechenschaft gezogen 
werden könnten. 

London, 3. Febr./22. Jan. „Lloyds Liste" schreibt, 
daß der Dampfer „Murillo" in Cadiz eingetroffen 
ist. Es ist nunmehr positiv festgestellt, daß der „Mu
rillo" das Fahrzeug ist, welches das Auswanderer--
schiff „Northfleet" niedergerannt hat. 

— Gestern hat ein starker Schneefall stattgefunden. 
Der russische Schooner „Marie Natalie". Kapitain 
Scholz, welcher von Helsingborg nach Bristol segelte, 
ist in der Nähe von Aarmouth gestrandet. Man be« 
fürchtet, daß das Schiff total Wrack ist. Die Mann-
schaft wurde gerettet. Andere Schiffsunfälle werden 
von der Küsten berichtet. 

Stockhlom, 3./ Febr. 22. Jan. Die Schuldhaft 
ist aufgehoben. Der Herzog von Dalekarlien ist er
krankt. 

Christiania, 3./ Febr. 22. Jan. Heute um 1 Uhr 
Mittags fand die Eröffnung des Storthing durch den 
König in Person statt. Die Thronrede kündigt Re
gierungsvorlagen an betreffend die neue Goldmünze 
(Standard) ferner in Bezug auf die Geldbewilligung 
für die wichtigsten Befestigungsarbeiten, eine beschleu-
nigtere Vollendung der Elfenbahn von Christiania 

nach Drontheim und die neuen Gesetze für die Volks
schulen. 

Rom, 3. Febr./ 22. Jan. Die „Agenzia Stefani" 
erklärt die Nachricht fUr unrichtig, nach welcher der 
italienische Gesandte in Athen seine Beziehungen zu 
dem griechischen Minister der auswärtigen Angele
genheiten abgebrochen habe. Der Gesandte erhielt 
nur die Instruktion, sich bis zur Lösung der Lau-
rionfrage im offiziellen Verkehr große Zurückhaltung 
aufzuerlegen. 

Paris, 30./18. Jan. Seit gestern haben wir in 
Frankreich starken Schneesall. An einigen Orlen liegt 
der Schnee so hoch, daß die Circulation gehemmt ist. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Am 21. Januar srüh, um 6 Uhr Mor

gens, gerieth das an der Schmiedestraße Nr. 13 be
legene Haus der Wittwe Julie Schwartz in Brand, 
und das Feuer verbreitete sich im Innern des Hauses 
mit solcher Schnelligkeit, daß die Einwohner der 
zwei ten,  dr i t ten und v ier ten Etage,  und zwar Herr 
E. Bauer mit seinem 10jährigen Neffen Robert, der 
Schreiber der Criminaldeputation Herr P. Trey. 
der Enkel der Hausbesitzerin Schwartz und Frän-
lein Köhncke, sowie deren Näherin Julie Voß sich 
durch das Fenster aus angestellten Leitern retten muß
ten. Der in der dritten Etage wohnende Herr Smo-
lian wurde von dem Dache des benachbarten Hauses 
aus durch die Herren Schornsteinfeger Klaßen und 
Kaufmann Höstmger gerettet. Der Eisenbahnbeamte 
Gnttow sprang im schreck aus dem Fenster des 
dritten Stockes, brach sich bei dem Fall das linke 
Bein nnd verstarb nach einer Stunde im Stadlkran
kenhause. Den unmittelbar nach dem Ausbruch des 
Feuers aus dem Platze erschienenen Löschmannschaften 
gelang es, des Feuers soweit Herr zu werden, daß 
das Haus nur im Innern ausgebrannt ist,von außen 
hat es nur geringe Beschädigungen erlitten. Das 
Gebäude ist in der städtischen Brandversicherungsge-
sel lschaf t  sür  3500 Rbl. versichert. sR. Z.) 

— Den Bemühungen des Verwaltungsrathes un-
sereS Polytechnikums ist es gelungen, für den ver-
storbenen Professor Bessart einen Nachfolger in Herrn 
Ritter, bisher Docent am Polytechnikum zu Zürich, 
zu gewinnen. Derselbe wird zu Anfang des März 
in Niga eintreffen. (N. Z-) 

St. Petersburg. Die Berliner Nationalzeitung 
schreibt: Ueber den Termin, an welchem der deutsche 

Kaiser seine Reise nach Petersburg antreten wird, 
ist. wie offiziös geschrieben wird, wohl noch keine 
definitive Entscheidung getroffen. Es wird vermut
lich erst von der Witterung abhängig gemacht werden, 
ob die Reise Ende April oder erst im Mai ange
treten wird; doch kann es wohl schon jetzt als höchst 
unwahrscheinlich bezeichnet werden, daß der Kaiser 
sich unmittelbar von St. Petersburg nach Wien be
geben werde. Schon bei der letzten Drei-Kaiser-
Zusammenkunst waren weitere Zusammenkünfte von 
kundiger Seile vorhergesehen, und die Nordd. Allg. 
Ztg. hat die bevorstehenden Besuche vor einigen 
Tagen mit der Begegnung vom vorigen September 
in Verbinduug gebracht, auch wieder betont, wie 
das Vertrauen auf die Erhaltung des Friedens dadurch 
nur befestigt werden könnte. 

— In Betreff der vielbesprochenen Denier'schen 
Bilder macht sich in Berlin die Ansicht geltend, baß 
das bei denselben beobachtete flimmernde Ansehen ein 
Fehler sei, der, wenn er nicht vermieden werden 
könne, den ganzen Werth der Sache in Frage stelle. 
Jedoch andere Eigenschaften dieser Bilder, besonders 
der Umstand, daß sie nur einer sehr geringen Nega-
tiv-Netouche bedürfen sollen, waren Grund genug 
die Sachs nicht aus den Augen zu verlieren. Herr 
O. Lindner hat ein Bild, welches er durch Kopiren 
mittelst zweier auseinander liegender Negative, die 
in diesem Falle sehr schwach gehalten sein müssen, 
erhalten hat, und welches in Wirkung den Denier'
schen Bildern sehr nahe kam. Herr Prümm hat eben
falls mehrere höchst effektvolle Kabinetportraits. die 
er in einer der Denier'schen ähnlichen Manier ge
halten hat; sie sind nach einem Verfahren seines Ope
rateurs Herrn Becker gefertigt. 

— Ueber die ReiseS. M .des S c h a h s v o n  
Per sien, dessen Besuch im nächsten Frühlinge be
vorsteht, theilt das ,J. de St. P." einige Nachrichten 
mit, denen wir Folgendes entnehmen. Seine Majestät 
bringt zwei Prinzen von Geblüt und ein Gefolge 
von 50 Personen mit. Wie verlautet, wird der 
Schah mit 22 Personen in der Eremitage des Winter
palais residiren und das andere Gefolge im Hotel 
Demulh untergebracht werden. Der Schah von 
Pörsten ist jetzt 43 Jahre alt uud regiert seit 1848. 
Es ist das erste Mal, daß ein persischer Monarch 
seine Staaten verläßt, um eine Reise ins Ausland 
zu unternehmen. (D. P. Z.) 

Kaukasus. Die Blutrache fordert in Kaukasus 
noch immer ihre Opfer. Mag der Feind ganz wa? 

Die Jubelfeier der kiZeusis. 
ii. 

Schon am neunzehnten Januar, am Freitag Abend 
ward die erste bedeutungsvolle Weihe dem Jubelfest der 
Fraternitas. Der letzteren geneigte Damen unseres Emb-
Athen versammelten sich im stattlichen Wulfsiusscheu 
Hanse, welches sich hervorragend festlich auch im Aeu-
ßern geschmückt hatte. 

Der große Saal im Hause barg die reichen und 
kunstvollen Geschenke und Arbeiten von Damen in Dorpat 
nnd in den kleineren Städten LivlandS. Es waren sür 
den Ehrentisch des Seniors bei feierlichen Conventen 
zwei große bronzene Armlenchter und eine gestickte blaue 
Decke. Daneben lehnte die mächtige Jubelfahne von 
schwerem weißem Seidenzeug, deren Schaft von anderer 
Hand gespendet ward und oben ein silbernes Schild 
trägt, auf dem unter dem Stadtmappen Rigas zwischen 
den Jahreszahlen 1823 und 1873 als Hinweis auf die 
vor 671 Jahren erfolgte Gründung am Dünastrand die 
Jahreszahl 1202 eingravirt ist. Diese Fahnenstange 
schenkte der Bruder eines Korporationsgliedes, der für 
eine der Eisenbahnen im Innern des russischen Reichs 
schon lange thätig ist. aber der Vaterstadt Niga und 
seinen Heünathsgenofsen lebhaftes Interesse unverändert 
bewahrte. 

Frau Professor von Bnlmerincq übergab die 
Geschenke mit einer kurzen herzlichen Ansprache; der 
Senior, Student Cduard Hollander sprach den 
Dank der Fraternitas Rigensis mit wenigen einfach-
schlichten Worten aus. die aus vollem Herzen kamen und 
den Gefühlen Ausdruck gaben, welche die Empfänger 
gerade bei diesem Anlaß bewegten. In den Vordergrund 
trat die Erinnerung an alles das, was die Glieder der Kor
poration im Laufe eines halben Jahrhunderts in den häus
lichen Kreisen Dorpats Freundliches erfahren. Dies Glück 
und liebenswürdige Aufnahme haben es bewirkt, den 
immer sich erneuernden Geschlechtern der hier einkehrenden 

Söhne Rigas und derer, die sich zu ihnen gesellten, die Mu-
senstadt am Embachltrand zur zweiten Heimath zu machen 
und die Erlebnisse ihrer Jünglingsjahre in das Erinne-
rungsbnch ihrer Herzen unauslöschlich einzutragen. In 
alter und in neuer Zeit knüpften sich dadurch so viele 
Bande der verschiedensten und oft innigsten Art, daß die 
Anerkennung und Auszeichnung gerade von dieser Seite 
mit besonderem Stolze erfül l t  und tief empfunden wird. 
Dieser Dank gilt aber nicht allein den Frauen Dorpats, 
sondern auch denen in unfern Nachbarstädten, er gilt allen 
Rig 'schen Frauen in gleicher Weise, die den Lebens-
Pfad des Einzelnen verschönten und sicherlich Gunst und 
Schuh auch ferner spenden werden. 

Ties zu bestätigen, waren aus Riga Frau Doctor 
Wagner und zwei andere Damen erschienen, welche am 
Sonnabend das von ihnen und vielen andern Rigaschen 
Frauen und Jungfrauen gestickte große Banner in reichster 
Ausstattung der Fraternitas überreichten. Der Anblick des 
Banners ist für Männeraugeu überraschend und be
strickend ; es ist uns aber nicht gegeben, in die feineren 
Nuancen der Stickknnst beurtheilend einzugehen; wir er
freuen uns nnr an dem Gesammteindrnck. an der Farben
schönheit, der Poesie und Harmonie, die sich in der Kom
position erquickend ausspricht.  Hoffentlich wird eine kun
dige und sachverständige Feder die Leser durch eine tech
nische Schilderung bon Fahne, Banner und Decke er« 
frenen. 

Auch den Damen Rigas, zumal ihren Vertreterinnen, 
welche der schwierigen Herreise in kältester Winterzeit ohne 
Scheu sich unterzogen, dankte der Senior der Frater
nitas, Student Ednard Hollander tiefbewegten Her
zens- Denn Rigas Frauen sind ja nicht nur durch die 
natürlichen Bande verwandtschaftlicher Liebe so eng mit 
den meisten Genossen der Korporation verbunden; es 
berknüpst sie mit einander nicht nur, was Allen so nn« 
endlich theuer: Heimath und Vaterhaus; die Rigense' 
rinnen haben es auch jederzeit vermocht, den Jüngling, 
selbst wenn er durch wildes Burschenleben außer Rand 

und Band gerathen. mit zarter Hand wieder zu >kxst 
nung und Sitte zurückzuführen; den Müttern ist es iim»t 
gelungen, die allzu heftig aufbrausende Kraft zu dä.^ 
pfen. Für all dies Lebensglück, für alle Gunst, wie füi 
die letzte prächtige Ehrengabe, welche der Fraternitas ein 
kostbares Andenken an diese Jnbelwoche immerdar blei» 
ben wird, wurde herzlicher Dank ausgesprochen. 

Diesen beiden in die Erinnerung sich einschmeichelnden 
Vorgängen, bei denen das Liebliche und Zarte, Anmnth 
und Frauenwürde die Hauptrolle und deu Vorrang hatten, 
lassen wir unvermittelt den eindrucksvollen männlichen 
Ernst der Kirchhofsseier folgen. 

Inmitten unserer Lieben war am Sonnabend Abend 
um sieben Uhr bei mildem Schein des Mondes und bei 
gedämpften! Fackellicht auf dein Dorpater Friedhof die 
Fraternitas Rlgensis versammelt .  -Lor dem Marmor-
denkmal zwischen den elf Gräbern der hier bestatteten 
Rigenser sprach der Senior, Student Eduard Hollander 
folgende Worte: 

„Landsleute und Kommilitonen! Der erste Gang, den 
wir zu unserem Jubelfeste gemeinsam unternahmen, er 
hat uns hinausgeführt auf diesen Ort des Friedens; die 
erste Stunde, die wir gemeinsam hier verleben, sie ist 
gewidmet dem Andenken derer, die einst unserm Bunde 
angehört und die der blasse Tod aus unserm Kreis ge
rissen. Wohl berechtigt ist das Gefühl der Wehmuth. 
das uns in diesem Äugenblick erfüllt, gibt es doch Keinen 
unter uns, die Ullerjüngsten ausgenommen, der nicht im 
Kreise derer, die sich h^x versammelt, einen Frennd ver
mißt, der sich einst auch in frischer Lebenskraft auf dieses 
Fest gefreut und der nun nicht gekommen, weil ihn schon 
längst die kühle Erde deckt. So manches Herz hat aus
geschlagen, das einst in voller Begeisterung mit nns das 
Burschenglück in der Fraternitas genossen, so mancher 
brave Bruder ist dahingegangen, mitten in bester Jugend-
kraft herausgerissen aus dem Kreis der Freunde, die sein 
frühes Ende mit bitterm Schmerz erfüllt. 

Das steinerne Denkmal, das die Fraternitas ihren 



fenloS oder krank fein, schlafen oder wachen, nichts 
schützt ihn, selbst der Tempel Gottes hält die Hand 
der Mörder nicht zurüS. So wurde unlängst im 
Dorfe Seksit (Kreis Nucha) der Wollah Kasim-Abdu-
rahim-ogly, während er in der Moschee den Gottes
dienst vollzog, durch einen Schuß durchs Fenster er-
mordet. (D. P. Z.) 

Chersson. Der russischen „Pet. Ztg." geht aus 
Cherssou die Mittheilung zu, daß man daselbst einer 
im Cherssonschen und in den demselben benachbarten 
Gouvernements zerstreuten Bande auf die Spur ge
kommen sei. welche bereits seit zehn Jahren durch 
Diebstahl, Raub, Mord, Brandstiftung n. s. w. ihren 
Unterhalt bestritten hat. Der Energie eines Guts
besitzers, Herrn Dochuow. ist es zu verdanken, daß 
folgende Urnstände zu Tage gefördert worden: I) 
Die örtlichen Diebe und Räuber bilden nur einen 
Theil der großen Diebesbande, auf deren Entdeckung 
einem Jeden der unvermeidliche Tod angedroht ist; 
2) die Diebesbande hat ihre Organisation im Be
reiche von vier aneinander grenzenden Gouverne
ments und nur die bereits zum Oefteren erprobten 
Diebe und Bandenanführer haben genauere Kenntniß 
von der Organisation; 3) fast alle Criminalverbrechen, 
welche in dieser Gegend verübt worden, haben Mit-
glieder dieser Bande zu Urhebern. Die Baudenmit
glieder mußten einen besonderen Eid schwören, die 
Gesellschaft hatte ihre eigenen Eomptoire an verschie
denen Orten, ihre eigenen Fabrikanten falscher Pässe 
und Legitimationen, geheime Schlupfwinkel zum Ver
bergen von Pferden, Vieh und gestohlenen Sachen, 
und bemühte sich, in Ansehen stehende Personen für 
sich zu gewinnen. Unter den arretirten Personen be
finden sich Deserteure, Judeu, Colonisten, Kleinbür
ger, Gemeindeälteste u. a. m. (N. Z) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 1. Febr./20. Jan. Die Kaiserin-Königin 
hat an den bayerischen Frauenverein nachstehen
des Handschreiben ergehen lassen: Der bayerische 
Frauenverein hat sich an der Hülfsthätigkeit des va
terländischen Frauenvereins für die Ueberschwemmlen 
der deutscheu OstieMste durch so reiche Seudungen 
betheiligt. daß Ich demselben, als Prolekloriu des 
letzten Vereins, nicht umhin kann. Meinen ausrichli-
gen Dank darzubringen. Ich begrüße es mit Freu-
den, daß der Verband deutscher Frauenvereine bei 
dieser Gelegenheit zum erstenmal in Wirkiamkeit ge-
treten ist, und die deutsche Einheit sich auch in der 
einheitlichen ThätigkeU der deutschen Frauen wider
spiegelt. Möge das große gemeinsame Weit auch 
ferner gedeihen! 

Berlin. 8. Januar 1873. Augusta. 
Ueder die Witterung im December wird be

richtet: In D-ulschland hielt die Temperatur im De
zember einen ähnlichen Gang inne, wie im Novem-
ber. Im ersten und letzte» Drittel des Monats war 
die Luft für die Jahreszelt sehr warm. Am 11. 
wurde die Temperatur niedriger, es fing an zu frie
ren und schien Winter werden zu wollen. Der Frost 
blieb aber sehr schwach und am 22. wurde es wieder 
wärmer, so daß vom Winter keine Spur blieb. Das 
Centrnm ber Wärmezone lag über Siebenbürgen und 
Ungarn. Der außerordentliche Wärmezustand der 
Luft wird weniger ans den Thermometerstänven, als 

'Ebenen Glieder» am heutigen Tage seht, soll nicht 
Denkmal ersetzen, das ihnen in nnscrn Herzen schon 

. lgst errichtet ist. Nur als ein Aengniß dessen möge 
^ dastehen, daß die Fraternitas auch an dem größten 

Freudenfeste, das ihr bisher geworden, derer in Liebe 
gedenkt, denen es nicht mehr vergönnt ist sich mit ihr 
zu freuen, daß das Band, welches sie nud uns hier um
schlang, auch über Tod und Grab hinausreicht, »nd in 
diesem Sinne übergebe ich im Namen der Fraternitas 
Riaensis diesen Stein den kommenden Geschlechtern. 

Sie aber, die dort unten ruhen, mögen dessen gewiß 
sein, daß die' Saat, die sie einst ausgestreut, nicht verlo
ren. daß die Liebe, die sie in der Fraternitas genossen, 
mit ihrem Tode nicht erloschen ist. Mögen sie sauft 
ruhen; trener Freunde Herz wird ihnen anch ferner ein 
dankbares Andenken bewahren!" 

Nachdem der Senior mit vorstehenden Worten das 
Kreuz im Namen der Fraternitas der Oeffentlichkeit über
geben, sprach der P a s t o r  der Universitätsgemeinde, Mag. 
I. Lütkens ein kurzes Wort der Weihe über dasselbe. 

Und zwar weihte er es zu einem Denkstein der 
Liebe, zu einem Markstein des Lebens, zu einem 
Zeugin ßstein der Hoffnung der Fraternitas. 

Eine der bedeutsamsten Seiten des studentischen Ver« 
bindungslebens sei die. daß es den Jüngling lehre, ein Band 
der Gemeinschaft anzuerkennen, das nicht ausschließlich durch 
persönliche Bekanntschaft oder Freundschaft geknüpft fei; 
dadurch werde das Herz weiter und der Blick freier ge
macht. — zugleich anch das Bewußtsein der Zusammen
gehörigkeit aus sachlichen Gründen geweckt und begründet. 

Dieses Bewußtsein sei denn auch st^k nenug, um 
Achtung und Liebe von Person zu Person 'zu wirken 
und das Andenken selbst an die durch den Tod Geschie
denen zu erhalten. Auch die landsmannfchastliche Liebe 
habe Theil an dem Wort: 

Die Liebe ist stark wie der Tod." 
Niemand von den Anwesenden habe alle die elf 

Brüder gekannt, die hier von Grabeshügeln gedeckt seien. 

aus den Abweichungen letzterer von den normalen 
erkannt. Am 4. Morgens 7 Uhr war die Tempe
ratur zu Hermannstadt -j- 16.0°, die zu Debrecziu 
-j- 10,4°; jene ist-j-16,0°, diese -j- 10.7" höher als 
die normale. Das warme Wetter im November und 
December hatte eine ungewöhnlich reiche, herbstlich
winterliche Flora hervorgerufen. Vou dem Medizi
nalrath Göppert in Breslau waren dort bis zum 12. 
Dezember 228 Arten vou Pflanzen beobachtet, welche 
wiederholt und fortgesetzt blühten. Blühende Pflan
zen kamen auch in Westfalen, der Provinz Hannover, 
in Jütland u. s. w. vor. Einen ähnlichen Witte-
rungs-Charakter wie 1872 hatten die letzten Monate 
des Jahres 1841- Auch damals blühten und grün
ten im Dezember viele Pflanzen. Auch in Nordwest-, 
West- und Süd-Europa war die Temperatur höher 
als die normale, das Wetter aber trübe und stür
misch. Der Negen floß fast stetig und in Strömen 
nieder. Wenn mau die hohe Temperatur im Dezem
ber als Folge der großen Menge der Sternschnuppen, 
welche im November die Atmosphäre durchkreuzt 
haben, erkläre« zu können geglaubt hat, so scheint 
mau die Kälte, welche im Dezember gleichzeitig mit 
jener Wärme in Nordamerika, in Sibirien und im 
hohen Norden Europas auftrat, durch welche erst das 
Bild des thermischen Zustandes des Lustmeeres über 
der nördlichen Hemisphäre vervollständigt wird, un
beachtet gelassen zu haben. Ein für die Wissenschaft 
bedeutenderes Ergebniß der an den Sternschnuppeu-
sall gekuüpsten Folgerungen, als jene Hypothese ist, 
daß ans der auf der nördlichen Halbkugel beobach
teten Divergenz jenes Slernschuuppeuschauers uud 
des sich daraus ergebenden Nadiationspuuktes, durch 
die scharfsinnige Kombination des Professor Klinker-
fues der Bielasche Komet, nach welchem man seit 20 
Jahren vergeblich geforscht hat. auf der südlichen 
Halbkugel aufgesucht uud gefunden wurde. Professor 
Klinkersues meldete am 30. November der Stern-
warte zu Madras durch Telegramm, daß der Bie-
lasche Komet bei D. Eentauri, zu suchen sei. Am 
30. Dezember ging von Pogsou dem Direktor der 
Sternwarte zu Madras die Nachricht ein, daß erden 
Kometen an der in dem Telegramme bezeichneten 
Stelle gefunden und am 2. und 3. Dezember meh-
reremal beobachtet habe. Die abweichende Beschaffen
heit des Wetters im Dezember 1872 ist eiue not
wendige Folge der kräftigen Entwickeluug und der 
außergewöhnlichen Lage der Bahn des mit dem Golf-
ströme aus der Aequalorial-Region des atlantischen 
OceanS herkommenden Stromes hoch temperrrter und 
dampireicher Lust. Die Axs dieses Stromes, welche 
in dcli Herbst- und Winlermonalen in der Regel 
mehr iu der Mille des norvatlantrschen Ozeans liegt 
n-id sich in luoweulicher Rrchlung bis zum uördlichen 
Eismeer fvitelilr>ckl, lag im Dezember den Küsten 
des maritimen Europas näher, die Luftströmung selbst 
aber hatte eine gröö re Enlioickelung und breitete sich 
mehr uach Olleu hin über den europäischen Konti
nent ans. Iii Nordamerika, welches so dem Ozea
nischen Einfliisfe niehr entlückt mar, trat der Winter 
in voller Kraft aul. Am 25.. 26. und 27. l  ecember 
verbreitete sich mrr einem heiligen Nordoüstnrm, be
gleitet von starkem Schneefall der Frost auch über 
die gesammlen atlanlnchen Küsten Nordamerikas, 
machte die Reisen aus den Eisenbahnen und Straßen 
unmöglich und störte ven telegraphischeu Verkehr. Die 
Häfen froren zu und viele Menschen kamen vor Kälte 

um. — Auf dem MiWppi hat der Eisgang großen 
Schadeil verursacht. Aber nicht allein nach Westen, 
sondern auch nach Osten hin, in Sibirien, finden wir 
im Dezember ausgeprägtes Wruterwetter. (N.-Z.) 

Leipzig, 29./17. Jan. Ju der Zustunmungs-
Adreffe, welche die hier bestehende „Gemeinnützige 
Gesellschaft" an die liberale Mehrheit der zweiten 
Kammer wegen ihrer festen Haltung in der Schul
gesetzfrage erlassen hat, heißt es: wenn die Gesell
schaft früher das Zustandekommen des Gesetzes als 
wünschenswerth bezeichnet hat, weil das Schulwesen 
einer Reform bedürfe, so habe sie dabei natürlich 
vorausgesetzt, daß alle Theile im versöhnlichen Geiste 
zu diesem Zustandekommen zusammenwirken würden. 
Niemals aber hätte sie wünschen können, daß das 
Gesetz „um jeden Preis" zu Stande käme, und sie 
müsse das Vorgehen der Majorität, die gewiß nur 
uach schweren inneren Kämpseu sich für Ablehnung 
des Gesetzes entschieden habe, vollkommen billigen. 
Um den Werth einer solchen Kundgebuug von dieser 
Seite recht zu würdigen, muß man wissen, daß die 
Gemeinnutzige Gesellschaft, etwa 400 Mitglieder zäh. 
lenv, sich aus den namhaftesten Professoren der Uni
versität, Räthen des Reichs-Oberhandelsgerichts, an
gesehenen Kaufleuteu, Geistuchen, Lehrern, Aerzten, 
Advokaten, intelligenten Haudwerkeu u. s. w. zufam-
mengesetzt, daß ihr Grundton ein gemäßigt oder 
konjervaliv-liberaler ist und daß sie, nachdem es eine 
organisirte eigentlich konservative Partei nach Selbst
auslösung des „patriotischen Vereins" hier nicht mehr 
giebt, den rechten Flügel der öffentlichen Meinung 
Leipzigs bildet. In lhrem Vorstande sitzen z. B. der 
Exrektor ProfessorZarncke, Professor Friedberg, Reichs-
Oberhandelsgerichlsrath Goldschmidt, Stadlverordne-
ten-Vorsteher und Reichstagsabgeordneter Georgi n. 
A. Die Adresse ist vou einer zahlreichen Versamm
lung der Gesellschaft ohne Debatte angenommen wor
den. — An demselben Abend hielt der Berliner 
Nationalökonom Professor Wagner in der Gesell
schaft eiueu Vortrag über Bankwesen. (N.-Z.) 

Straßburg. 28./16. Januar. Ein großer Theil 
der zayttelcheu Arbeiten, welche der auf Grund der 
Bestimmungen der Frankfurter Friedensverträge zwi
schen Deutschtaub und Frankreich eingesetzten ge
mischten Liquidationskommission zugewiesen waren, 
hat seine definitive Erledigung gefunden, und haben 
in diesen Tagen sowohl die deutsche als die franzö
sische Regierung die gefaßten Beschlüsse genehmigt. 
Das meiste öffentliche Interesse nehmen von den er« 
lebigten und geordneten Angelegenheiten in Anspruch: 
1) Die Abrechnuug der sämmtUchen Sparkassen des 
Landes. Dleseldeu halten im I. 1870 etwa 23 Millionen 
Franken in der f ranzösischen ctss dopots hin-
terlegl. Dieser Saldo ist nunmehr endglilrg lenge-
stellt und von Frankreich überwiesen worden. Zugleich 
ist die Kontinuität der laufenden Rechnung der Spar
kasse mit der Depositenkasse vollständig wiederherge
stellt. 2) Die sog. gerichtlichen und Verwaltungskon
signationen tm Betrage von etwa 2 Millionen Fran
ken. Dieselben umfassen alle diejenigen Deponten, 
welche aus Prozessen, vakanten Nachlassenschasten, 
oüros r^sllos uns anderen privatlichen Titeln her
stammen, ole Kaulroueu der Unternehmer öffentlicher 
Arbeiten ?c. zc. Es wurden ferner festgestellt: 3) Die 
Forderungen ver Gemeinden und öffentlichen An
stalten gegen den französischen aus ziusbaren 
Anlagen ihrer disponiblen Fonds in der Höhe von 

Aber ihr Andenken werde freundlich bewahrt, — wes
halb anch der erste gemeinsame Gang der versammelten 
Fratreö ein Gang zu ihren Gräbern gewesen. Auf daß 
aber solcher Smn landsmönnischer Liebe als Grundlage 
für spätere Mannestugend im Bnrgerleben anch für die 
folgenden Geschlechter'erhalten bleibe, weihe er diesen 
Stein zunächst zn einem Denkstein der Liebe. 

Ferner: 
Ein halbes Jahrhundert des Lebens der Fraternitas 

sei verflossen. Auch dieses Leben habe sich in der Weise 
alles irdischen Lebens nicht immer ungehemmt und nicht 
immer normal, sondern aufsteigend nnd absteigend ent
fallet, je nachdem die Grundgedanken der Stifter in den 
Herzen der Verbindungsglieder stärker oder schwächer 
lebendig waren. Niemals aber sei der Ursprnngscharacter 
der Corporation völlig verleugnet worden. Deshalb habe 
sie ein Leben gelebt vom ersten Tage ihres Bestehens 
bis auf die Gegenwart. Dieses Lebens Kern und Stern 
sei gewesen: wissenschaftliches Streben, dasklare Bewußtsein 
um Schuldigkeit und Pflicht dem Lande und der Stadt 
gegenüber, die Heimathrecht gewahrt hätten. Damit aber 
dieses Leben auch fernerhin danre und blühe, weihe er 
diesen Stein zu einem Markstein des Lebens. 

Endlich.' 
Der Wahlspruch der Fraternitas laute: Leiden 

oder Triumph ireu! Derselbe deute daraus hin, daß die 
Glieder der Verbindung sich nie der Hoffnung hingegeben, 
ausschließlich Lebensglück und Freude zu genießen. Manch' 
schöne Jugendhoffnung werde im Mannesalter zu Grabe ge
tragen. Ueberall im Leben gebe es Leiden, die in männlicher 
Beharrlichkeit nnd mit ansdaueruder Geduld getragen 
sein wollten. Wichtig sei ^ deshalb, die Einsicht zu ge
winnen, daß der Mann in Betreff des Leidens nnd 
Trinmphirens nicht bloß vor eiu Entweder — Oder ge
stellt sei. sondern durch das Eine zum Andern gelange. 
Durch Leiden zum Triumphiren: das sei echtes Man
nesziel sittlicher Entwicklung. Dieses brauche aber nur 
grnannt zu werden, und sofort trete, — zumal beim 

Anblick eines Grabkreuzes, — die Gestalt des Mannes 
vor unsere Anschauung, der, wie er am Krenze anch für 
nns gestorben, anch nns zu gut sich selbst das Zeua-
niß gebe: 

..Ich bin die Auferstehung und das 
Leben; — wer an mich glaubt, der wird 
leben, ob er gleich stürbe und wer da lebet 
und glaubet an mich, der wird nimmer-
mehr sterben." 

Mit ihm gelangten wir durch Niedrigkeit zur Herr
lichkeit, durch Tod zum Leben, durch Leiden zum Triumphe. 
Deshalb würden Kreuzeszeichen aufgerichtet ans den Grä
bern und solle deshalb auch dieses Kreuz geweiht sein 
zum Zeugnißstein der Hoffnung! 

„Du aber, Kreuz aus Marmorstein, — so schloß die 
Rede —, stehe nun da nicht als ein stummer, sondern 
als ein laut redender Stein. Menscheuübermuth schädige 
dich nicht; Naturgewalt greise dich nicht an; Gottes Hand 
schütze dich! 

Künde fernen Geschlechtern unsere iandsmännische 
Liebe, gieb Zeugniß lwn unserem Leben und von der 
Hoffnung, die in uns ist, — 

Wir aber wollen auch in den Tagen des Jubels und 
der Festfreude nicht vergessen, daß ein Grab das lehte 
irdische Ziel ist, dem wir entgegenwallen und deshalb 
anhalten in dem Gebet: 

Herr, lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, 
auf daß wir klug werden. Amen!" 

Die Folgen der Stnrmflnth an der Ostsee. 

Der deutsche Hülfsverein für die Notleidenden an 
der Ostseeküste hat ein „erstes Flugblatt" über seine 
Wirksamkeit veröffentlicht. Wir entnehmen demselben zu
vörderst. was über den Umfang des entstandenen Scha-
dens bisher festgestellt ist. Es heißt darüber: 



etwa 11 Millionen Franken, worauf bis jetzt unge-
fähr 4 Millionen überwiesen wurden. 4) Die den 
Gemeinden des Landes aus dem Steuerjahr 1370 
noch zustehenden Zuschlags-Centimen etwa '/^ Mill. 
Um einen Begriff von dem Umfange der Urbeit der 
Kommission zn geben, bemerkt die „Elsäss. Korr/, 
daß bis jetzt etwa 44,000 verschiedene selbstständige 
Abrechnungen von den deutschen Kommissaren ge
prüft und aufgestellt wurden, von denen eine sehr 
große Anzahl wiederum in eine Reihe von speziellen 
Posten zerfiel, deren einzelne sich in Hunderte von 
besonderen Positionen auflösten. Daß bei aller An
strengung der Beamten diese Arbeiten Zeit in An
spruch nehmen, ist leicht erklärlich. (Nat. Ztg.) 

München, 31./19. Januar. Auch die sonst in 
diesen Dingen sehr schweigsame bairische Presse be
spricht jetzt wieder öfters die beständige Ministerkrisis 
und die planlose und launenhafte Haltung der bai-
rischen Regierung und klagt die Minister wegen ihrer 
Willensschwäche an. In einem Artikel der Münche
ner „Neuesten Nachrichten", z. B. heißt es, nachdem 
die militärischen Spielereien mit dem „kriegshistori-
schen" bairischen Blau uud der Raupe am Helm 
sattsam verspottet worden nnd auf die bairischen Ge
sandtschaften, namentlich in Rom, hingewiesen, gegen 
den Schluß: „Diese Unbegreiflichkeiten, das Hin-und 
Herschwanken zwischen partikularistischen Anwandlun
gen und Neichstreue, das zeitweilige Liebäugeln mit 
dem Ultramontanismus, die vielversprechenden Winke 
an Führer der liberalen Partei, kurz die ganze Zwei-
deutigkeit und Unklarheit der gegenwärtigen bai
rischen Politik — das sind die Erzeuger der immer 
wieder auftauchenden und geglaubten Gerüchte über 
Ministerkrisen. Der gesunde Menschenverstand, 
der weder von Hofluft infizirt »st, noch die 
Dinge durch die von Hochmuth verdunkelten Gläfer 
angeblicher Staatsmänner und Diplomaten betrachtet, 
kann nun einmal nicht verstehen, wie Männer von 
der Einsicht, dem Charakter und der Vaterlandsliebe, 
wie unsere Herren Minister in solchen trüben Ver» 
Hältnissen so lange verweilen können." Welche merk
würdige Wandlungen die bairische Politik noch durch
machen wird, das vermögen wir bei der Unberechen-
barkeit und Launenhaftigkeit so mancher dabei mit-
wirkenden Faktoren nicht vorauszusagen, aber das 
wissen wir mit aller Sicherheit, das eine zweideu
tige, hin- und herschwankende Politik eben so sehr 
wie eine offen reichsseiudliche zum Ruine des Lan« 
des führt. (Nat. Ztg.) 

Dänemark. 

Kopenhagen, 29./I7. Januar. Nach den beim 
Minlnermm des Innern eingezogenen Berichten aus 
Grönland ist das Wetter daselbst im Handelsjahre 
1871 — 72, gleichwie im vorhergehenden Jahre im 
Ganzen genommen, außergewöhnlich milde gewesen. 
Der Sommer 1871 war überall auf Grönland fehr 
heiß. Der Seehundfang war gering, dagegen gab 
aber der Dorschfang eine gute Ausbeute. Die Dauuen-
Produktion war etwas geringer als im vorigen Jahre. 
Der Gesundheitszustand der Bevölkerung hat unter 
Hem unruhigen Wetter getitten, namentlich in den 
bei der Diskobucht liegenden Distrikten, wo eine 
Krankheit herrschte, weiche >ich durch Hanlafseklionen 
verschiedener Art bemerkbar machte. Die Anzahl 
der Eingebornen war am Schlüsse des Jahres 1671: 

In der Provinz Schleswig-Holstein hat die amtliche 
Schätzung des Gebäudeschadens bis jetzt eine Summe v. 
306,365 Thlr. ergebeu; nicht erledigt sind die Schätzun
gen in der Stadt Eckernförde, wo indessen nach Mit
theilung des fchleswigholsteinscheu Proviuzial-Eomilös 
der Schaden der Stadt an Gebäuden, Mobiliar, Vor
räten und Vieh auf 270,687 Thlr. sich berechnet; da 
kein Zweifel darüber ist, daß zu dieser Summe der Ge
bäudeschaden bei weitem die höchste Ziffer liefert, so wird 
man nicht sehr fehlgreifen, wenn man den Gesammtwerth 
des Gebäudeschadens in der Provinz auf etwa 500,000 
Thlr. annimmt. — Der Werth des in dieser Provinz 
bei der Sturmfluth verloren gegangenen Viehs ist aus 
35,420 Thlr. geschätzt und derjenige der Fischereigerälh-
schasten und Fischerboote ans etwa 30,000 Thlr. An 
Mobiliar, Vorräthen und sonstigen Vermögensobjekten 
beträgt- der Verlust nach der vorliegenden Schätzung 
517,462 Thlr. — Hiernach ergiebt sich für die Provinz 
Schleswig-Holstein ein Gesammtverlust au Gebäuden, 
Mobilien und Moveutieu von 1,082,882 Thlr. — In 
dieser Summe ist der Schaden an staatlichem Eigenthum 
nicht begriffen, und ebensowenig enthält dieselbe denjcni-
gen Schaden, welcher an Grundstücken nnd Zubehör, ins
besondere den Wegen. Brücken, Userschutzwerken, au Ha-
fenanlagen 2c. entstanden ist, und welcher ohne allen 
Zweifel'die obige Summe bei Weitem überschreitet. — 
Dagegen ist von der obigen Summe derjenige Betrag 
^"ziehen, welchen die Beschädigten aus eigenen Mitteln 
.^Stande sind zu decken; nach den angestellten Er--

Utcirlngen beziffert sich dieser Betrag auf etwa 464,800 
^ Zufchutz von etwa 161,800 Thlr. er-

Ivroeruch sein würde. 
v Fürstenthum Lübeck (Eutin) belaufen sich 

die Sturmfluth den Ländereien durch 
^eru ) »ig der Saaten, Erschwerung der Bestellung, 
Versandung der Wiesen, Vernichtung der Gärten u. s. w. 
zugesugt hat, auf etwa 150.353 thl. Die Verluste an 
Wohngebäuden, Mobiliar und Moventien sind auf 

4463 Männer, 5082 Frauen, zusammen 9543 oder 
70 weniger als in 1870. (K. Z>) ,,, 

Großbritannien. 

London, 29./17.Jan. Nach den Mittheilungen über 
die politische Stellung des Prinzen Napoleon erscheint 
in der „Times" eine Erklärung: „Der Prinz 
weist alle Berantwortlichkeit für politische Ansichten 
uud Erklärungen, welche ihm von den Zeitungen 
zugeschrieben werden könnten, und die mcht seine 
Namensuuterschrift tragen, von der Hand." Die 
„Times" erörtert die eigeuthümliche Stellung des 
Prinzen in ihrem Leitartikel und sagt im Ganzen 
Folgendes: „Es war eine von den Finten des ver
storbenen Kaisers, zwei oder drei Agenten zu gleicher 
Zeit zu haben, die, wie wir wohl annehmen können, 
die verschiedenen Seiten seines Charakters und die 
verschiedenen Phasen seines Geistes zum Ausdruck 
brachten. Wir wissen nicht, in wie fern der Prinz 
Napoleon seinem Vetter, dem er bei Lebzeiten so viel 
schuldete, nacheifert, allein wir theilen heute einen 
Brief seines Privatsekretärs mit, welcher in vorsichti
gen Ausdrücken erklärt, der Prinz wolle für nichts 
die Verantwortlichkeit übernehmen, das nicht seine 
eigeue Namensunterschrift trage. Die Stellung eines 
Prinzen von Geblüt ist ohne Zweifel eine Stellung, 
welche nicht leicht mit Anstand auszufüllen ist, und 
sie wird durchaus nicht leichter, wenn ein Mitglied 
der jüngeren Linie sieht, daß ein großer Preis in 
seinem Bereich ist, der vielleicht ganz und gar ver
loren geht, weil das traditionelle Haupt der Familie 
aus dem einen oder andern Grunde nicht im Stande 
ist, sich desselben zu bemächtigen. Obschon Prinz 
Napoleon nicht als Herr Egalit6 unter den Bona-
partisten bezeichnet werden kann, so liegt doch 
eine wirkliche Ähnlichkeit zwischen feiner Stel
lung und derjenigen der Prinzen vom Hause 
Orleans vor. Sein natürlicher Führer ist eine weit 
größere Schwierigkeit als der Graf v. Chambord. Die 
Legitimisten konnten sich einen Knaben immerhin als 
Verkörperung des strengen Erbrechtes gefallen lassen, 
allein die Ansprüche der Bonapartes ruhen auf per
sönlicher Besähiguug, welche durch ein Plebiscitvo-
tum der Masse des Volkes anerkannt und gebilligt 
wird. Prinz Napoleon hat keine Aussichten durch den 
Sohn seines Vetters, allein hat er keine Aussicht für 
deu Fall, daß er auf eigene Rechnung zu arbeiten 
anfinge? Es kann niemand überraschen, daß der 
Prinz auf dieseu Gedauken kommen sollte, wenn er 
auch, wie seiu Sekretär erklärt, nicht die Verantwor
tung übernehmen kauu, weuu jemand anderes auf 
diesen Gedanken kommt. (N.-Z.) 

Italien. 

Mailand. 25./13. Jan. Bekanntlich hat Alessan-
dro Manzoni,  der greise Dichter fürst Italiens, vor 
einem hatben Jahrhundert  dem Tode Napoleons 
eine Ode gewidmet, „der füu'te Mai, welche zu 
feiuen schönsten Gedichten zählt uud auch rn Deutsch
land durch Goethe, der sie übersetzt hat, sehr bekannt 
geworden ist. Jetzt bei dem Tode Napoleons III 
fragten sich in Italien viele Verehrer des Dichttrs: 
ob ihm wohl oieses Eceigniß wiederum eine Ode 
eingeben werde? Ja die Frage wurde von einem 

46.246 thl. veranschlagt. Es wird angenommen, daß 
die Beschädigten im Stande sein würdeu, deu Betrag 
von etwa 90,000 thl. aus eigenen Mitteln zu tragen, 
so daß eine Summe vou etwa 100,000 thl. auderweit 
zu decken sein würde. . 

Für das Gebiet der freien Hansestadt Lübeck wird 
der Gesammtschaden, welcher unbemittelte Privatpersonen 
betroffen hat. auf 76.499 Thlr. veranschlagt, wobei jedoch 
zu bemerken ist, daß der Gebäudeichaden in der Stadt 
Lübeck überhaupt nicht ermittelt und daher ganz außer 
Acht geblieben ist. 

In der Provinz Pommern sind vorzugsweise 5 Kreise 
van der Sturmfluth heimgesucht. Eine genaue Schätzung 
der Schäden liegt bis jetzt nur aus dem Kreise llsedoin-
Wollin vor, wo der Gesammtschaden auf 51,738 Thlr. 
bemessen ist; rechnet man davon einen Betrag von etwa 
21,000 Thlr. ab, welchen die Beschädigten aus eigenen 
Mitteln zu leisten im Stande sein werden, so würde es 
eines Zuschusses von etwa 36.000 Thlr. bedürfen. — 
Der Kreis Usedom-Wollin gehört mit dem Kreise Grim
men zn denjenigen, welche bei weitem am weuigstcu ge-
l i t t e n  h a b e n ;  d e r  S c h w e r p u n k t  d e s  U n g l ü c k s  l i e g t  a n d e r  
pommerscheu Küste in den 3 Kreisen Franzburg, Greifs
wald uud Rügen. Der den hülssbedürftigen Privat
personen in diesen 3 Kreisen erwachsene Gesammtschaden 
wird mit 1,000,000 Thlr. nicht zn hoch beziffert sein. 
Von dieser Summe nimmt der Kreis Franzburg allein 
mehr als die Hälste in Anspruch. 

Aus Mecklenburg liegen noch keine Schadenserinitte-
lungen vor. 

Ucber seine Leistungen diesen Schäden gegenüber sagt 
der Verein am Schlüsse des Flugblattes: »Um die m 
der That sehr große Aufgabe zu lösen, habeu uns bis 
jetzt rund 540.000 Thlr. zu Gebote gestanden. Der 
vaterländische Frauenverein hat bisher für diesen Zweck 
105,300 Thaler erhalten- Rechnen wir dazu nach un
gefährem Überschlage die Mittel, welche den Promnzial-
und Lokal-Comit6ö direkt zugeflossen sind, so mag sich 

seiner vertrauten Freunde in Mailand an ihn selbst 
gerichtet. Manzoni erwiederte: er sei alt geworden, 
das poetische Feuer sei erloschen, er könne mchts 
mehr machen. Der Freund erinnerte ihn daran, 
daß Alexander von Humbold noch als Greis ar
beitete und schriftstellerte, wie in seinen besten Jah
ren. „Ja, Humboldt und ich," sagte Manzoni, »das 
sind zwei verschiedene Dinge, das Beispiel zieht nicht. 
„Ich weiß ein besseres Beispiel, entgegnete der 
Freund, der spanische Dichter Calderon, der imt 
82 Jahren starb, schrieb Dichtungen voll Feuer bis 
wenige Tage vor seinem Ende." „Aber dieses Feuer 
erwärmte niemanden mehr/ erwiederte rasch der 
Dichter, und der Freund wußte nichts mehr zu 
entgegnen. Aus Anlaß dieser Erzählung wird in 
einer italienischen Zeitung, der „UnitÄ Jtaliana, 
folgende bisher unbekannte Anekdote mitgetheilt. 
Jene Ode, „ber fünfte Mai," ist von Manzoni nie
mals selbst veröffentlicht worden. Er schrieb sie in 
kurzer Zeit nieder, auf einen Wurf, unter dem fri-
schen Eindrnck, den der Tod des ,Schicksalsmannes/ 
uow, tutulö, auf ihn gemacht hat. Nach sechs 
Monaten erhält er aus Deutschland einen Brief 
von Goethe, voll Lobes über die Ode, die der 
Dichter des „Faust" ins Deutsche übersetzt und 
iu Deutschland verbreitet hatte. Ein Exemplar 
der Übersetzung war mitgeschickt, damit Man
zoni sie mit dem Original vergleiche und seine Mei
nung darüber sage. Manzoni war wie aus den Wolken 
gefallen. In Deutschland war seine Ode früher be-
kannt geworden als in Italien, deutsch und italienisch 
war sie dort im Umlauf, und erst von dort kam sie 
nach ihrer Heimath zurück. „Aber ich habe sie nie 
drucken lassen, weil ich keine Zeit dazu hatte/ pflegt 
der Dichter mit boshaftem Lächeln seinen Freunden 
zu sagen. Wie Giorgini, der Parlamentsabgeordnete, 
der Manzoni's Tochter zur Frau hat. mittheilt, be
findet sich der Alte noch immer wohl, und arbeitet 
an einer Geschichte der französischen Revolution. 
Uebrigens hat ihn der Tod Napoleons III. wirklich 
erschüttert und angegriffen. Er hat den Oheim und 
den Neffen steigen und fallen gesehen; mit beiden ist 
er persönlich bekannt gewesen. Die Größen einer 
geschichtlichen Epoche nach der anderen gehen an ihm 
vorüber. Jetzt zählt Manzoni 87 Jahr — er und 
der Papst sind die ältesten Berühmtheiten Italiens. 

(A. A. Z.) 

Züge der Großen russischen Eisenbahn. 
Von St. Petersburg nach Wirballcn um 9 U. 30 M. Ab. 1., 

2. und 3. Kl., um 12 U. Mitt. 1. und 2. Kl. und um 
4 U. Nachm. 1., 2. und 3. Kl. 

Von Wilna nach St. Petersburg um 12 U. 30 M. Mitt. 1 
2. Kl,, um 2 U. 34 M. Nachm. I. 2. u. 3. Kl. und 
um ti U. iv M. Ab. 1. u. 2. Kl.: nach Wirballen 1 
U. 4 M. nach Mitternacht 1., 2. u. 3. Kl., um 7 U. 
64 M. Morg. 1. u. 2. Kl. und 2 U. 38 M. Nachm. I. 
2. u. 3. Zil. 

Von Wirballen < Ehdtkuhnen) nach Wilna und St. Petersburg 
um 5 Uhr 3ci Min, Morg, 1. u. 2. Kl. um 7 Uhr 55 
Min. Morg. 1., 2. u. 3. Kl. nnd um 5 Uhr 40 Ab. I 
u. 2. Klasse. 

Die Abgangsstunden sind nach der Lokalzeit festgesetzt. 

Verantwortlicher Nedakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 25. Januar 1K73. 

die Gesainintsllmme, welche der freien Vereinsthätigkei^ 
für die Hülfsbedürftigeu der Ostseeküste b is  jetzt zugewandt 
i s t ,  auf etwa 1,000,000 Thlr. beziffern. Daß diese 
Summe nicht geuügt, glauben wir durch die obige kurze 
Schilderung erwiesen zu haben; mir bedürfen erheblich 
größerer Mittel, um wirksam zu helfen. Ganz Deutsch
land wacht über deu schwer geprüften Landeök indnm am 
Ostseestrande und wird freudigen Herzens und des Dankes 
gewiß die Mittel gewähren, welche seine trenen Sohne 
vor Noth und Verzweiflung schützen sollen." 

A l l e r l e i .  
— In der französischen Akademie der ^i^enichas, 

ten wurde eine Mitiheilung verlesen, der znsolge ein 
Herr Boilean 80 Flaschen Trinkwasser, die nicht zuge
stöpselt, sondern einfach mit einem Blatt Papier bedeckt 
waren, in einem bewohnten Naume wahrend der ganzen Be
lagerung von1870 bis Mails^. c wa dAionate,unver
dorben erhalten habe. Belgrand theute darauf mit, daß 
er 4-/2 Monate lang während der Belagerung eine sehr 
beträchtliche Wassermasse zu erhalten gehabt habe. Das 
17., 18,, 19. und 20. Arrondistement erhalten ihr Wasser 
fast ausschließlich ans der Leitung der Dhnis nnd durch 
die Werke von St. Maur. Da aber jene Leitung schon 
am 15. September dnrch die Deutschen unterbrochen 
wurde und die Werke von St. Maur im feind
lichen Feuer lagen, so mußte Belgraud die ganze Be
lagerung hindurch die zwei oberste» Reservoirs von 

Meni lnwntant  (100,000 Cub.-Met.) gefüllt halten; 
zum Glück konnten dennoch die höhergelegenen Bezirke 
von Paris diese ganze Zeit von dem von St. Maur 
kommenden Wasser leben und jene 100,000 Enb.--
Meter aus der Dhuis, die also 4-/- M o n a t e  stagnirten, 
blieben vollkommen trinkbar. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 
DerRector der Universität ist m Amts

angelegenheiten taglich mit Ausnahme der 
Sonn- und Festtage um 12^ Uhr in 
seinem Amtslocal zu sprechen. 

»6 mandatum: 
Secretaire A. Hcinrichsen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Lwd. 
^ur. Jakob Andreas, med. Nicolai Johannsohn, 
oee. Adolf Luig, eliem. Hermann von Behaghel 
und t!ieol. Rl'derich Bidder die Universität ver
lassen haben. 

Dorpal am 24. Januar 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 40.) Secretaire W. Gruudmaun. 

Da die Herreu Ltud. eliem. Alexander Tram
pedach und tlieol. Ronluald Grünnagel in Dor
pat nicht anzutreffen sind, so werden dieselben von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat 
bei der Commination der Exmatricnlation hiedurch 
aufgefordert, sich binmn 14 Tagen a dato dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dvrpat, am 25. Januar 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 45.) Secretaire W. Gruudmaun. 

Durch die Urkunde der Nobert Heim-
bürgersehen Stiftnng zur Unterstützung 
der wissenschaftlichen Thätigkeit der Zöglinge und 
Docenteu der Kaiserlichen Universität zu Dorpat 
ist ein Theil der Jahresrenteu des Stiftungs-
Capitals zur Prämiiruug eines solchen tmssen-
schastlichen Original-Werkes deutscher, russischer 
oder lateinischer Sprache bestimmt, welches be
reits seit eitlem 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 
aewirkt hat oder noch wirkt. Wer sich mit seinem 
Werk um die Heimbürger sche Prämie (510 R.), 
welch- am 12, (24,) December 1873 zuerkannt 
werden soll, zn bewerben wünscht, hat dcis,elbe 
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. Heiurichseu' 

in meiner "UVolKIKHRIKK' tkZlieli uni 4 UlKr 
NaedinittaAS mit ^uLnatime der RR. 
WeiertaK« 

Die Sprechstunden 
in meiner Wohnuug bleibet: auf die Stnnden 
von 8-^9 Morgens uud 2-3 Nachmittags 

ans '̂t E Bergmann. 

HeUbrennendes 

l Z d A » c k « r i i >  
und 

KüchmSampen 
in verschiedenen Sorten empfiehlt zu billigen Preise» 

C. Aachsenichl 
am Domberge> 

Dorpater Handwerker-Verem. 
F r e i t a g  d e n  2 6 .  J a n u a r  1 8 7 3 .  

Bortrag von »r. Rühl: Das altrömische 
Haus. 

A n f a n g  9  U h r .  

DasMerSrische Comit6. 

»W- Line km'tliie 8t. ?etelÄi»M M 
verkauft 2U KO ÄRS ZKIlS 

AHRS I^vval. 

DW KurZMmrm-Jäger 
von 

M. W. Behrenstsmm ans Riga 
empfiehlt zur diesjährigen Messe sein wohlassortirtes und ^K?Kt»«ISF«»I»Lager 
zu den billigsten Preisen 

Stand im Hause Scharte, eine Treppe hoch, am Markt 

C. Sachsendahl am Äomberge 
empfiehlt eine große Auswahl von 

Tisch-, Wand- K Wngrlmnpcn 
in verschiedener Form n. Größe aus Alabaster, Bronce, Marmor, 
Krystall n. Gußeisen, BroneeKampetten, Kronleuchter, 
verschiedene WirthfchaftSgerathe aus Messing, Zink, Weiß
blech und Eisenblech, Kampenscheeren, blaue Cylinder, 
Cylinderbnrften, Dochte n. f. w. u. f. w. unter Ga

rantie der Güte zu 
herabgesetzten Preisen. 

(Z.GN. 28. ̂ arinar 
im ^osseii llöi^ale tief ^aisei-Iiclieli Uivmiliil 

n n t s r  d e s  H e r r n  

^6A6boN VON 

Vtlrieck Noetseder. 
g,. Variationen ?-änr Ox. 34 

kür 

L^tkoven 
Lluclc. 
krall!. 

Ldopiii. 

8clluliert. 
Ilubiastvill.  
Aeuäeliixotill 
lluIiiuÄem. 
8clmmsnll. 
l̂ izüt-
Uellsell. 
ileillecl^e. 

2. a. davating 
b. I^isboliczQ vvc> l)ist dns 

3. a. Noodnrnn lü-dur 
t>. Lulludo L'-moll 

4. u. NeeroZstillö 
li. Vs blickt der 

5. a. ?r^Inäinin. nnd ?NAN . 
d. I^rÄuäiuin nnd ?n^o L-äur .  . 

6. a. In der fremde 
Ds rnnss 6ill^uuc1<zrl)ar<zs seini^-lt 

7. u. I^ur^liotto aus ^ 
i). Iin^romptn für 2 l^ianotorto . 

»iUots: ^urniriörirwr 1 Rndvl, Laal 
75 I^op , Sa1I«ri<? 30 Lop. sind in der Ivarovv-
seiren ^neliliundlnn», Kcinntu^ in der Lorel^'soliczll 
Oonditorvi nnd ^.kends an der I^asse nu Valien. 

^nkauß 7 6 Hin-

MtVoriesuilg 
zum Besten des 

H i l f s v e r e i n s  
Sonnabend den 27. Januar K—^7 Uhr Abends 

in der Aula der Universität 
Pros. emer. Nidder, 

Ueber die L e h r e  Darwins I I .  
Abonnementsbillete für 1, I, Z, 4 Personen 

zu 3, 5, 7, 8 N., Eintrittskarten für eiuzelue 
Vorlesuugen zu 50 Kop. >^v in der Buchhandlung 
des Herru E. I. Karolv und am Abend des Vor» 
trags an der Kasse zu haben. 

Attreueuöe. 
Reiuhold Änweidt, behufs der Jmalriculalion. (1) 
Adolf Luig, ehemaliger Studirender. (3) 
N. Sawron. (3) 

Zu der, am 22. Febrnar d. I. Abends 
8 Uhr abzuhaltenden 

General-Versammlung 
der 

Ressource 
ladet hiedurch deren Mitglieder ein 

die Direction. 
Dorpat, am L5. Jauuar 1873. 

Der Frauenverein macht hiemit bekannt, daß die 

Ausstellung der Gewinne 
seiner Verloosnng bis zum 30., dem Tage 
der Ziehung, täglich von 1V—4 Uhr stattfindet. 

Um freundliche Betheiligung an diesem Unter
nehmen bittet dringend 

die Direction des Frauenvereins. 

Im Verlage von Wilhelm Betz in Riga 
ist soeben erschienen nnv vnrch alle Buchhaud» 
luugei, zu beziehen: 

Civilrechtliche Entscheidungen 
der 

Niga'schen Stadtgerichte 
zusammengestel l t  und herausgegeben 

von 

Victor Zniingmann, 
Assessor des Niga'schen LandvogteigerichtS. 

Zweiter Band. 
Preis 2 Rbl. KV Kop. 

WlttrrullgSkeob uchlllngeu, 5. Februar 1S73. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Meng« Wasserdamp-
welche die gesättigt« Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 

I M. 

4 

7 

10 
1 Ab. 

4 

7 

10 

'aroin. 
0° C. 

T«mv 
Celsiue 
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65,74 

-12,4 
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-8.9 
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Mittel 68,59 -9,32 
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39 
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94 

Wind. 
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10 
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Verlag von I. C. Schünmaun. Druck von W. Gläser. 



.vN 22. Freitag, den 26. Januar 1873. 

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

Lnnahme der Znseraie bis II Uhr in U. Gliisers Buchdruckerei im Eck 
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

F ü n f ,! ,l d a eb t z i g st e r 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. bS K., vierteljährlich I R. 6v Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Ätan abonnirt in W. Tläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Promotion. Peters

burg; Der Handverkauf von Mohnsyrup. Die Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger. Das Schicksal der Kinder in 
Fabriken. Odessa. Der Äetreidehandel. Kaukasus: Anle
gung von Teeplantagen. Vom Amur: Ueberschwemmungen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin.- Eine Aeusserung des Kaisers. Eine Erhöhung des Mili-
tairetats. Die Debatte über die Kirchengesetze. Leipzig: Eine 
Adresse an Sydoiv. Mainz: Der Dusel des Germanismus. 
Posen: Abrepagitation des katholischen Klerus. Schleswig: 
Eine Adresse an dm König. — Oesterreich. Wien: Die Un-
niversitätsdebatte. — Großbritannien. London: Vom Pro-
ceß Tichborne. — Frankreich. Paris: Die Napoleonische 
Wirtschaft. Zur Geschichte des Börsenschwindels. 

Feuilleton. Die Jubelfeier der Fraternitas Rigensis. IU. 

Inländische Nachrichten, 
Dorpat, 26. Jan. In der Aula vertheidigte 

Herr Wladislaw Ku bicki seine Inauguraldissertation, 
betitelt: „Beiträge znr Ermittelung fremder Bitter
stoffe im Biere", und erlangte die Würde eines 
Doctors der Medicin. Ordentliche Opponenten waren 
die Herren: vr. L. Senfs, Prof. I)r. Boehm und 
P r o f .  O r .  G .  D r a g e n d o r f f .  

Petersburg. Wie die „N. P. mittheilt, ist auf 
Antrag der Sl. Petersburger Mbizinal-Verwaltuug 
höhern Orts versügt worden, daß die Apotheken Mohu-
s i r u p  t 8 i r r t p u s  n i c h t  m e h r  i m  H a n d 
v e r k a u f ,  l o n d e r u  l e d i g l i c h  g e g e n  ä r z t l i c h e  R e 
zepte verabfolgen sollen. Motivirt ist diese Verord
nung damit, daß dieser Sirup meist von Wärterin-
neu und Ammen zur Beruhigung der ihrer Obhut 
und Pflege anvertraute» Kinder verwandt wird, was 
oft mit den übelsten Folgen für die Gesundheit letz« 
terer verbunden ist und selbst deren Leben in Gefahr 
bringen kann- (D. M. Z.) 

^  D i e  G e s e l l s c h a f t  z n r  R e t t u n g  S c h i f f 
brüchiger, die uuter dem Patrouat I. K. H. der 
Großfürst in  Ceferewua steht, hat behufs Verbreitung 
nützlicher Keuutuisse auf ihrem Gebiete eine Bro-
schüre, „Anweisungen zur Rettung Ertrinkender" her
ausgeben, die zu 3 Kop. das Exemplar verkauft wird. 

—  D e m  S c h i c k s a l  d e r  K i u d e r ,  d i e  a l s  A r 
beiter der Fabriken beschäftigt werden, widmet die 
„R. S. P. Z." einen Artikel, in welchem sie in der 
löblichsten Absicht die Notwendigkeit nachweist, daß 
ernstlich für die Bildung dieser Kinder gesorgt  und 
eben so eine gesetzliche Bestimmung hinsichtlich der 
Arbeitszeit und des Unterhalts derselben getroffen 
werden müsse. Wir können nur im höchsten Grade 

einverstanden mit dieser Ansicht sein. Wenn aber 
der Autor den Wunsch ausspricht, daß der Besuch der 
ueueingerichteteu Volksvorlesungen für die jungen 
Fabrikarbeiter obligatorisch gemacht werde, müssen 
wir die Vorstellung, welche diesem Wuusche zu Gründe 
liegt, durchaus als irrthümlich bekämpfen. Wir prote-
stiren gegeu eine solche Maßregel ,nicht weil wir eiuen 
Eingriff in das Bestimmungsrecht des Volkes in der-
selben sehen würden, welchen Einwand der Autor 
selbst vorausgesehen, sondern weil es eine allgemeine 
Erfahrung ist, daß die heilsamsten Dinge, wenn sie 
mit eiuem Zwange, der doch nicht allgemeiu durch
zuführen ist, verbunden siud, keinen Eingang finden 
und eher gemieden als gesucht werden. Die Volks
vorlesungen sind etwas so Heilsames, daß wir sie 
nicht durch irgend eine übereilte Maßregel gefährdet 
sehen möchten, und außerdem entwickeln sie sich ja 
so vortreflich, daß man sie wohl sich selbst überlassen 
uud überzeugt sein kann, daß sie ihre Anziehungs
kraft auf immer weitere Kreise ausdehnen werden. 

(D. P. Z.) 
Odessa. Nach einer Übersicht des Odessaer Han

dels un verf lossenen Jahre haben t rotz der ungenü
genden Ernte in Odessa's Kornkammern, nämlich in 
Besfarabien, Podolien uud Kiew, die Getreideumsätze 
dennoch eine Höhe von 3,450,000 Tschetwert erreicht, 
wobei für das vorige Jahr besondere Aufmerksamkeit 
auf die hervorragende Nolle zu richten ist, welche 
der Export per Dampfer gewonnen hat, da unge
dörrtes Getreide keinen lange währenden Transport 
mit den Segelschiffen vertragen kann. 

Kaukasus- Eine Gefellschaft für Anle
gung von Thee plan tag en soll sich gebildet haben 
und, wie der „Kawk." miitheilt, gegenwärtig damit 
beschäftigt seiu, die geeigneten Punkte für ihre An
lagen aufzufinden, damit die Theestauden nicht erst 
zu akklimatisireu wären, sondern ans dem Heimath
boden direkt in einen entsprechenden Boden des Kau
kasus verpflanzt werben könnten. Dieses Unterneh. 
men kann leicht Erfolg haben, da alte Leute erzäh
len, daß früher in den Wäldern des jetzigen Gonvts. 
Jellifawetpol wilde Theestaudeu gefunden worden 
sind. (D. P. Z.) 

Vom Amur. Bekanntlich war das Amurgebiet 
im vorigen Jahre einer zweimaligen gewaltigen 
Überschwemmung ausgesetzt. Besonders die zweite 
Überschwemmung richtete viel Unheil an und noch 
immer laufen neue Berichte ein. Man kann sich 
ein Bild von der Überschwemmung machen ans der 

Höhe, welche das Wasser z. B. auf der Katharina-
Nlkolskischen Station erreichte; dasselbe stieg nämlich 
bei der zweiten Überschwemmung auf 49 Fuß Höhe, 
während die erste bei Albasina nur eine Höhe von 
35 Fuß erreicht hatte. In Blagoweschtschensk stieg 
nach der ,N. M. Z.' das Wasser im Hause des Gou-
verueurs auf 1^/2 Fuß und doch trat die Negenpe-
riode am ganzen Amur nicht einmal zu gleicher Zeit 
ein, denn sonst wäre die Verwüstung noch bedeuten
der gewesen. Am mittleren Amur ist Alles vernichtet, 
die Wohnhäuser, Scheunen und Ställe, die Vorräthe 
an Lebensmitteln und Futter, sowie natürlich auch 
die Felder uud Gemüsegärten, deren Lage zum Theil 
gar nicht mehr zu erkennen ist. (D. M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 1. Febr./20. Jan. Bei der vorgestrigen 
Kour im königlichen Schlosse unterhielt sich der Kai
ser lebhaft mit einigen Mitgliedern des Abgeordne
tenhauses. Zu eiuer Gruppe derselben sagte er un-
fähr: Nun, die Herren haben jetzt viel zu thun. Ich 
hoffe aber, es wird auch etwas erreicht werden und 
diesmal auch an einer anderen Stelle ohne Schub. 

(D. P. Z.) 
Von den 10 Millionen Thaler, welche im 

Militäretat sür 1874 von der Neichsregierung für 
das Ordiuarium verlaugt werden sollen, fallen, wie 
verlautet, drei Millionen auf die Erhöhung der 
Gagen für die Unteroffiziere und 7 Millionen in 
runder Summe auf die Verbesserung der Verpflegung 
für die übrigen Mannschaften. Es ist also pro Kopf 
eine Erhöhung von 25 Thlrn. beantragt, demnach 
statt der Summe von 225 Thlrn. für jeden Einzel
nen der 400,000 Friedenssoldaten die Summe von 
250 Thlrn. festgesetzt worden. 

— Im Abgeordnetenhaus wurde die zweite Lesung 
der Vorlage betreffend Abänderung der Art. 15 uud 
13 der Verfassungsnrkunde zu Ende geführt. Das 
Ergebniß war, daß unter Ablehnung sämmtlicher 
Amendements die Abänderungsvorschläge der Kom
mission angenommen wurden, und zwar zu Art. 15 
mit 262 gegen 117 zu Art. 13 mit 245 gegen 114 
Stimmeu. — Gegen die Verfassungsänderung stimm
ten die Klerikalen, die Polen, ein Theil der alt
konservativen Partei, ferner drei Freikonservative 
ein Nationalliberaler (Brüning) und drei von der 
Fortschrittspartei, nämlich Duncker, Kerst und Eugen 

Die Jubelfeier der kiAvusis. 
in. 

Anf grauem Sandsteinsockel steht da draußen nun 
ein hohes Kreuz von weißem Marmor mit der einfachen 
Inschrift in goldenen Buchstaben: 

„Ihren verstorbenen Landsleuteu 
Die Fraternitas Rigensis." 

Vor demselben ruhen in Gottes Schutz elf Todte: 
Moritz Wasmuth xkil, 25—28; 1828 
Carl'Philipp Hyronimus. 27—30;-f-1830 
Joh. Andr. Busch, ruoä. 30—31;-s- 1831 
Friedrich August Schillhorn, moä. 23—27; -j- 1832 
Ludwig Friedrich Busch» rciod. 28—33; -j- 1833 
Eberhard Jacob Hencke, meck. 30—34; -f- 1834 
Friedrich Theodor Laursohn, ouw. 34—37; -s- 1837 
Christ ian Wilhelm Böhme, insä. 31—36;-j-1837 
Heinr ich Pierson von Balmadis, Mi-. 33—37;-f-1837 
Philipp Adalbert Albern, inczä. 35—-40;-j-1841 
Meinh. Christ. Neinh. Henschler, msä. 37—42;-j-1842 

Alls dem Kirchhof der griechisch-orthodoxen Kirche liegt 
Theodor Nikiforowsky, msä. 29—33;-s-1833 

Ein Grab konnte nicht aufgefunden werden, das 
Carl Marty's, meä. 21—23; -j- 1823. 

Znr Gedächtnißfeier dieser Heimgegangenen Brüder 
erschienen am Sonnabend Abend nach und uach alte uud 
junge Glieder der Fraternitas dem deutschen Stadt
kirchhof gegenüber vor dem sogenannten „Auferslehungs-
krug." Die Allee von hier aus bis zur Mitte des 
Kirchhofs, wo links vom großen Wege die Gräber der 
Rigenfer liegen, war durch Ploschken und Pechfakelu. die 
in der Höhe an Balkenpsosten ringförmig befestigt waren, 
erhellt. Die Beleuchtung aus Pechpfannen oben auf 
der breiten Eingangspforte ließ das uns allen wohlbe
kannte Wort erkennen: 

„Saat von Gott gefäet, 
Am Tage der Garben zu reifen!" 

Der weite Friedhos lag still wie in Todtenlinnen in 
d i e  u n b e r ü h r t e  w e i ß e  S c h n e e d e c k e  g e h ü l l t ;  d e r  M o n d ,  d i e  

Fackeln brachen ihr Licht an den Bänmen nnd durch 
deren Zweige; der enge Raum, für di feu besonderen 
Gottesdienst durch Guir landen geschmückt und abgetheilt, 
lag theils in Schatten, theils in halblichter Dämmerung; 
Friede und wehmuthvolle Empfindung beherrschte die 
Gemüther aller im Trauerzuge, der langsam sich nahte; 
es war, als wenn ans der Seelen geheimsten Gedanken 
der Dichter denen da unten die Trostworte zuflüsterte: 

„Vorüber der Tag 
Uud fein Schall; 
Schlafet in Ruh; 
Die Liebe Gottes 
Decket euch zu 
Allüberall!" 

Rechts zu Häupten der Gräber in der Mitte steht 
das schiniicklose Marmorkreuz; gradans von der Kanzel 
sprachen der Senior Eduard Holländer uud der Pastor 
Johannes Lütkens; vorher blies die Stadtkapelle einen 
Choral; die Fraternitas schloß dann die Todteufeier mit 
Gesang des Verses: 

Ist einer unfrer Brüder einst geschieden, 
Vom blassen Tod gefordert ab 

Den Todten war ihr Recht weihevoller Erinnerung 
geworden; die Lebenden wandten sich zurück zur Stadt, 
um mit ernstem Siun, aber doch mit frohem Mnth und 
in heiterer Stimmung den 2nbel Festes zu be
ginnen. 

135 Gäste sollte die Fraternitas aufnehmen, von denen 
nur 14 in Dorpat wohnen. Es wurde aber den Aus
wärtigen, unter denen viele ältere Herten, recht schwer, 
in der livläiidischcn Verkehrslvüste die Dörptsche Oase 
ungeheurer Heiterkeit, die ihren fünfzigjährigen Höhepunkt 
erklimmen sollte, zu erreichen, l^chon in den letzten 
Tagen waren fast stündlich Nothtelegramme aus allen 
Windrichtungen von Herren, die festsaßen, eingelaufen; 
Freunde aus Riga mußten sich bequemen, — es war 
aber nicht bequem, sondern bei der Kälte sehr unange
nehm. — den weiten Umweg über die Langebrücke zu 

nehmen; entweder, fehlten die Pferde, oder wo Schnee 
war. die Schlitten, wo Kahlfrost, die Wagen. 

Es war, als wollte Lievland das mittelalterliche Lob, 
daß es ein „Blievland" sei. modern interpretiren und 
sich dabei als eisenbahnloses Stiefland des Verkehrs aus
weisen. Es soll eben jeder bei uns hübsch zu Hanse 
bleiben und nicht ans Reisen denken; höchstens in 50 
Jahren Ein Mal ist eine Ausnahme gestattet, und das 
war eben jetzt der Fall zu Gunsten der Fraternitas Ri
gensis, für welche Corporation man schon ein wenig 
Höllenpein auf grundlosen und unsahrbaren Wegen lci-
den kann. 

Ulli so mehr ist der Heroismus dankbar anzuerkennen, 
mit welchem die drei aus Riga deputirten Damen die 
große Kälte und alle Reisequalen der Fechrt überwanden 
und Überstauden. Obgleich ihre Herreise sich über Ge
bühr bis in den Sonnabend Nachmittag verlängerte, 
hatten ihre glückliche Laune nnd ihre geistige Frische doch 
so wenig gelitten, daß sie noch nach der Kirchhofsfeier 
die Chargirten der Fratern i tas zu Empfang und Cour 
entboten, um mit Grazie und Anuiltth ihnen das nene 
Banner als Zeichen der Huld und Anerkennung zu über
geben. Das ist sichtlich ein beneidenswerther Lohn da
für, daß die Dörptschcn Studenten so oft gesungen haben: 

„Wer des Weibes weiblichen Sinn nicht ehrt, 
Der ist füuvahr un>rer Freundschaft nicht Werth!" 
Wir haben abei nun schon so oft von den Gästen 

der Fraterni tas gesprochen, daß eS an der Zeit ist, über 
die feierliche Begrüßung derselben zu berichten; dazu be
geben wir uns in die Turnhalle, die durch vielfache De-
corat ionen in einen eleganten Festraum umgewandelt war. 

Schon am Sonnabend Abend um sechs Uhr richtete 
hier der senior Holländer an die Philister den Willkom-
inengruß der Fraternitas, an den sich der alte, ewig neue 
Ruf schloß: 

Vivat, ersseat klorsat 
k'raiSrnjtas KNKvllsis 

iu kotsrnum!" 



Nichter. Die Debatte war erregt genug unv währte 
bis 5 Uhr. Die dritte Lesung wird in der nächsten 
Sitzung am Dienstag stattfinden, worauf dann nach 
21 Tagen, also gegen Ausgang Februar, die zweite 
Berathuug in wiederum drei Lesungen wirb vorge
nommen werden können. Dann erst geht die Vor-
läge an das Herrenhaus und wird das Abgeordneten
haus in den Formen der gewöhnlichen Gesetzgebung 
die vier kirchenpolitischen Vorlagen zu berathen haben. 
Die nächste Zeit wird nun der Agitation gewidmet 
sein. (N.-Z.) 

Leipzig, 31./19. Jan. Prediger Vr. Sydow hat 
in Erwiederung des von der Gemeinnützigen Gesell
schaft in Leipzig bei Gelegenheit der Feier der Ver
kündung des Deutschen Kaiserreichs an ihn gerichte
ten Telegramms folgende Antwort an den Vorsitzen
den jener Gesellschaft, Herrn Stadtverordneten-Vor
steher vr. Georgi in Leipzig, gerichtet: „Berlin, 23. 
Januar 1873. Hochgeehrter Herr! Ich ersuche Sie 
ergebenst. ber „Gemeinnützigen Gesellschaft in Leipzig" 
a l s  d e r e n  V o r s i t z e n d e r  m e i n e n  h e r z l i c h s t e n  D a n k  f ü r  
die ermuthigende Anerkennung auszusprechen, welche 
mir dieselbe durch Ihr Telegramm vom 13. d. M. 
zu erkennen gegeben hat. Ich kann darüber wohl 
das Wort unseres großen Dichters als Ausdruck 
meiner persönlichen Empfindung anführen: 

So wohl thut nicht der Sonnenblick im Lenz 
Als Freundes Angesicht in dunkeln Tagen. 

denn Heller Tag, das dürsen wir uns nicht verlieh-
len, ist sür die Erneuerung der Kirche der Reforma
tion aus den Priucipieu uud dem Geiste derselben 
noch lange nicht angevrochen. Da gilt es in Ueber-
zeugungstrene gegen das Evangelium Beständigkeit 
und — Geduld. Was ich sowohl in meinem Vortrag 
als in meiner Vernehmuug vor der kirchlichen Be
hörde gesprochen, war ohne Absicht, ja, ohne Ahnung 
der Consequenzen, die sich daran zn knüpfen begin
nen, gesprochen, und doch nichts, als das Wort eines 
rechtschaffenen, gewissenstreuen Dieners unserer theu-
ren Kirche des freimachenden Evangeliums. Will es 
der göttlichen Vorsehung gefallen, weitere Entwick
lungen zur Klärung und Reinigung der kirchlichen 
Situation daraus kommen zn lassen, so kann mich 
das in Betreff meiner geringen Person nur mit 
Demuth, in Betreff der guten Sache nur mit Hoff
nung und Muth erfüllen. Aber welcher Einzelne 
ist so stark, daß er nicht der tragenden und lebenden 
Kräfte der Gemeinschaft bedürfte? Darum danke ich 
dem Herrn ausrichtig für die Kräftigung des innern 
Halls, die Sie meinem Bewußtsein gegeben. Unv 
lassen Sie mich hinzusetzen, von verheißungsvoller 
Bedeutsamkeit ist mir die Feier, bei der Sie mir die 
Botschaft gesendet. Ja, das nun wieder geeinte 
deutsche Volk, das Volk der Reformation, das Volk 
der innerlichen Gottesfürchtigkeit, der Treue, der 
Denker, des Mannesschwertes, in dem Herzen unseres 
Welttheiles mit seiner großen Bestimmung für Mensch-
heit, Cultur, Bildung, Freiheit — es wird immer 
mehr sich selbst finden, und dem germanischen Geist 
gehört die Zukunft! In dieser Zuversicht grüße ich 
Sie, geehrter Herr, und bitte Sie, die Gesinnnngs-
genossen zu grüßen. Der Ihrige. Sydow." (K.Z.) 

Mainz. 31./19. Jan. Das Organ des Bischofs 
von Mainz, das „Mainzer Journal" vom 25. l. M. 
enthält in einem Leitartikel, welcher die Falk'ichen 
Gesetzentwürfe bespricht, folgende bemerkenswerthe 
Stelle: „Nachdem man an den Altkatholiken schlechte 

Der Wnnsch brüderlicher Eintracht wurde sogleich be
wahrheitet und ins Festleben eingeführt durch den allsei
tig ohne Widerrede angenommenen Vorschlag eines Fi-
duzmitgliedes. den Dutzeomment zwischen Philistern und 
Burschen für die Festwoche gelten zu lassen. 

Später um neun Uhr am Sonnabend begann im 
Conventsquartier der Fraternitas im Hanse Stelling 
(früher Tyron) femesterliche Matrikelkneiperei. 

Im Albuin der Dorpater Universität ist im laufen-
den Monat die Zahl auf S322 gewachsen; siebzig neue 
Studenten sind bisher immatriculirt worden; diejenigen, 
welche sich der Fraternitas Anwenden, wurden als Füchse 
aufgenommen: Füchse avancirten zu jungen Häuser»; 
j u n g e  H ä u s e r  w u r d e n  a l t e  H ä n s e r .  W i e  O r .  U  l m a n n ' s  
Fries es zeichnet, wurden Hörnchen abgesägt und 
Schmollis getrunken. Dann verlangte in später Nacht-
stnnde die körperliche Natur gebieterisch Heimkehr zn Schlaf 
und Ruhe, um am Jubeltage kräftig und gestärkt zn 
erwachen. 

Am einundzwanziqsten Januar dehnte sich ein 
klarer Winterhinunel wolkenlos über Dorpat aus; die 
Sonne sänmte nicht mit ihrem kalten, aber hellen Glanz, 
Viele Bewohner der Stadt ließen an ihren Häusern in 
herzlicher Theilnahme Flaggen wehen und wallen. In 
den Mittagsstunden wogte eine zahlreiche Menschenmenge 
aus allen Ständen, Hoch und Niedrig, in den Straßen 
zwischen Universität, Rathhaus und Turnhalle. 

Der heiß ersehnte Jubeltag war erschienen; es hatte 
der Fraternitas Rigensis das günstige Geschick sich erfüllt, 
zurückzuschauen auf eine fünfzigjährige Geschichte, reich an 
Drangsal und Bekümmernissen. aber auch reich an Freu-
den und erhebenden Triumphen. 

Fünfzig Jahre waren dahingerollt seit dem Tage, 
an den, der Grundstein zu dem Gebäude gelegt ward; 
viele von denen, die am und feit dem 21. Januar 1823 
die blau- roth- weiße Fahne aufgepflanzt, weilen längst 
nicht mehr unter den Lebenden; aber der Geist, mildem 

Hebammen für das zu gebärende Kind einer germa-
nischen Natioualkirche gefuudeu, sucht man die Zange 
der Gesetzesmacherei anzuwenden. Der Dusel des 
Germauismus hat dermaßen alle Köpfe verrückt, daß 
man wahrlich keiuen Grund mehr hat, schlechte Witze 
über die ä<z In. Arg.uäs nation" zu macheu. 
Deutsch, nichts als Deutsch und immer wieder Deutsch! 
Deutsche Wissenschaft, deutsche Kunst, deutsche Sitte, 
deutsche Kirche, deutsche Gottesfurcht, wenn das so 
weiter geht, dann kann es gar nicht ausbleiben, daß 
mit deil anderen Eigenschaften auch die Dummheit 
und Narrheit urgermanisch werden/ Solche Äuße
rungen sind von Interesse, weil sich danach der Werth 
der Behauptung messen läßt, daß es der ultramon-
tanen Partei nicht an lebhaftem Nationalgefühl 
fehle. (Nat.'Ztg.) 

Posen. 31./19. Jan. Die Adreßagitation des 
katholuchen KleruS gegen die Kirchengesetze ist im wei
teren Zunehmen begriffen. Der Erzbischof von Posen 
hat ebenso, wie der Bischos von Paderborn, einen 
besonderen Protest an das Staatsministerium ge
richtet. Die gemeinsame Vorstellung des Episcopats 
wird aber von ihm ebenfalls unterzeichnet werden. 
Das Domkapitel zu Paderborn ferner hat eine in 
ber „Germ/ veröffentlichte Zustimmungsadresse an 
seinen Bischos erlassen u. s. w. Man wird sich noch 
aus ein weiteres Anwachsen dieses Adreßsturms ge
faßt zu machen haben, der zuuächst natürlich baS 
Ziel verfolgt, einzuschüchtern und die oppositions-
lustigen Elemente zu ermuthigen. Deshalb aber wird 
man die hierarchischen Drohungen auch nicht zu 
schwer nehmen dürfen. Auch Bischöse sind gewohnt, 
die Suppe uicht 10 heiß zu essen, als sie gekocht ist, 
und werden auch diesmal Zeit haben, die den ge
setzgebenden Faktoren aus allen Diözösen dar
gereichte Kraftbrühe, bestehend aus Bereitwilligkeit 
zur Uebernahme des Martyriums und aus der Er
klärung die Gesetze nicht befolgen zn wollen, abküh
len zu lassen. Die offiziösen Korrespondenten be
kämpfen zuuächst die ullrarnoiilaue Spekulation auf 
das Herreuhaus uud wir glauben auch, daß ihre 
Rechnung diesmal mehr bei der Probe stimmen wird, 
als im Oktober, wo sie die Kreisordnung als im 
Herrenhause gesichert darstellten. Das Virilstimm
recht ans den Kreistagen liegt denn doch unsern Her-
renhansmitgliedern etwas mehr am Herzen als der 
Papst. (Nat.-Ztg.) 

Schleswig. 31./19. Jan. Der schleswigholstei-
nische Provinciallandtag hat im Oktober V. I . auf 
den Antrag des Abg. v. Ahlefeldt eine sehr loyal 
gehaltene Adresse an den König gerichtet, in welcher 
mancherlei Beschwerden der Provinz vorgetragen 
und um Abhilfe gebeten worden war. Ueber das 
Schicksal dieser Adresse schreibt der „Hamb. Korr.": 
Drei Monate sind seit Absendun g der Rendsburger 
Adresse verflossen und noch immer harren die Schles-
wig-Holsteiner auf eine Antwort. Den Inhalt und 
den Ton der Adresse hatte nicht nur das Land ge
billigt, — die bedenklichsten unter den Berliner Or
ganen der nationalen Partei hatten einräumen 
müssen, daß die in derselben ausgesprochenen Wünsche 
im Wesentlichen berechtigt seien, daß die Elbherzog-
thümer mit Fug und Recht verlangen könnten, aus 
gleichem Fuß mit den übrigen Provinzen behandelt, 
desselben oder eines ähnlichen Maßes provinzieller 
Selbstverwaltung theilhastig zu werden, das Han
nover eingeräumt worden, und daß es der Würde 

sie die Fraternitas gestiftet, er ist nnter allen Wandlun
gen derselbe geblieben. 

In nnsern Tagen, wie vor fünfzig Jahren, will die 
Fraternitas demselben großen Zwecke dienen, zu den, sie 
gestiftet: der Vorbereitung znr künftigen Wirksamkeit im 
Vaterlande; immer erneut, wie vor 50 Jahren, pflanzt 
sie in ihre Söhne den Geist jenes echten Patriotismus, 
der die eigene Persönlichkeit dein Wohl des Vaterlandes 
hintanzusetzen lehrt, den Geist der wahren brüderlichen 
Liebe, der kein Opfer scheut, den Geist des edlen uner
schrockenen Mannesmuthes, der ohne Trotz, aber auch 
ohne Furcht ist; heute, wie vor 50 Jahren, erfüllt alle 
Glieder des Bundes dieselbe Liebe znr Fraternitas. der 
sie Treue zugeschworen und der sie Treue halten werden, 
so lange ein Tropfen Blutes in ihren Adern rollt. 

Das blau-roth-weiße Band der Burschenzeit verknüpft 
die Fratres für das Leben; es zerreißt nicht mit dem 
Eintritt in  deu Phi l is terstand;  für dasselbe schlagen die 
Herzen aller Brüder noch heute eben so heiß, wie damals, 
als sie zum ersten Mal aus vollem Herzen sangen: 

„Ihr müßt mich, sollt ich einst verscheiden, 
Im Grab in diese Farben kleiden!" 

Zum feierlichen Zubelconvent einten sich die 
Featres nnter der b l a u - r o t h - weißen Fahne Vormittags 
um zehn Uhr in der Turnhalle. 

D e r  R i g a  s c h e  B ü r g e r m e i s t e r  R o b e r t  V ü n g n e r  
berichtete Namens sämmtlicher Phil ister über die 
G r ü n d u n g  e i n e r  r e i c h e n  S t i f t u n g  m i t  e i n e m  
Kapital von 12,000 Rubeln.  Er verlas die be
treffende Urkunde, welche auf Pergament mit vielen sinn
reichen Verzierungen und Initialen in Riga als ein echtes 
vaterstädtisches Kunstwerk geschmackvoll hergestellt ist. Die 
Verwaltung wird in Riga von Vertrauensmännern der 
Philister besorgt; über den Ertrag verfügt jährlich in 
Dorpat der Convent zn wissenschaftlichen und gemein
schaftlichen Corporationszwecken. 

Der allgemeine Convent begann um zwölf Uhr 

und dem wirklichen Interesse der preußischen Krone 
nicht entsprechen, wenn die holsteinische Ent
schädigungsansprüche von 1848 und 1850 ledig
lich uach fiskalischen Gesichtspunkten behandelt und 
beurtheilt würden. — Kurz der Inhalt der Oktober-
Adresse kann nicht als Gruud dafür angesehen werden, 
daß das erste vertrauensvolle Wort, das die legale 
Vertretung Schleswig-Holsteins an ihren König ge
richtet hat, ohne Antwort geblieben ist. Es erscheint 
geradezu undenkbar, daß man nicht auch in Berlin 
von dieser Adresse den Eindruck gehabt haben sollte, 
es handelte sich um den ehrlichen Wuusch uach Hin
wegräumung vou Schwierigkeiten, welche eine an 
Hemmungen und Mißverständnissen reiche Über
gangsperiode gegen den Willen der Betheiligten auf
gehäuft habe, und es sei an der Zeit, über die alten 
Rechnungen einen Strich zu ziehen und neue zu be
ginnen. Unmöglich kann es die Absicht der Krone 
jein, eine Kuudgebung dauernd zu iguoriren, welche 
die Bedeutung eines Vertrauensvotums hat und der 
Regierung die Möglichkeit bietet, durch Erfüllung 
einlacher Forderungen der Billigkeit den Besitz einer 
wichtigen Grenzprovinz dauernd zu befestigen und 
auf die Gesinnung der Bevölkerung zu gründen. 
Wenn dennoch dreizehn Wochen verflossen sind, ohne 
daß man sich zu einer direkten oder indirekten Ant
wort entschlossen hat, so ist das nur aus dem Zeit
punkt des Eingangs ber Nendsburger Adresse und 
aus der Inanspruchnahme der Regierung durch Fra
gen von höchster allgemeiner Bedeutung zu erklären. 
Wenige Wochen nach Schluß der schleswig-holstein» 
schen !Äländeversammluug begannen der Kampf um 
die neue Kreisordnuug und die von diesem veran
laßt^,, noch heute uicht beendeten Ministerknsen; 
nichts destoweniger muß dringend gewünscht werden, 
daß mau die Sache nicht länger anstehen, daß man 
es nicht darauf ankommen lasse, dem noch nicht 
immer überwundenen transalbmgischen Mißtrauen 
ueue Säfte zugeführt, die Absichten der Regierung 
mißdeutet zu sehen. (Nat. Ztg.) 

Oeftevr.-Ung arische Mo narchie. 
Wien. 29./17. Jan. Die Universuatsdebatte 

nahm gestern größere Dimensionen an, als man in 
beid in Lagern, dem ki rchl ichen,  wie dem staatlichen, 
vie l le icht  erwartet haben mochte. Vor Allem war es 
Professor  von Lichtenfels, der in echt josephinischem 
Geiste das Streben der römischen Kirche kennzeich, 
nete, sich die Alleinherrschaft im Staate zu sichern. 
Zu diesem BeHufe säumte er nicht, die bekannte in 
Neapel erschieuene uud gegeu das Unsehlbarkeits-
dogma gerichtete Broschüre anzuziehen, für deren Ver
fasser  Cardinal  Rauscher gilt, wenn auch der Name 
dieses Ki rchensürsten nicht ausdrücklich auf dem Titel
blatte als Autor angegeben ist. Dem Erzbischofe von 
Wien kam natürlich diese Nemiuiscenz an ein schrift
stellerisches Prodnct wenig gelegen, das für sein in
neres Leben einer längst überwundenen Periode an
gehört, und so kam es, daß Kirchenfürst und Schrift
steller Rauscher sich in so naher Gegenüberstellung 
nicht gerade sehr behaglich fühlen konnten. Der 
wiener Erzbischof freilich suchte sich eine Diversion 
zu schaffen, indem er den in den Schulen der Haupt
stadt herrschenden Geist kurzweg als den des Atheis
mus bezeichnete uud sich erbot, gegenüber dem Pro
teste des Bürgermeisters Felder die Beweise für seine 
Behauptung beizubringen; wozu ihm allerdings schwer, 
lich Gelegenheit geboten werden dürfte. Cardinal 

an gleicher Stelle. Zu demselben waren die Vertreter 
der drei Stände der Vaterstadt Riga eingeladen. 

D e r  R i g a s c h e  w o r t f ü h r e n d e  B ü r g e r m e i s t e r  
Eduard Hollander beglückwüuschte die Fraternitas 
und berichtete, daß der Rigasche Rath ein Stipendium 
für Glieder der Corporation gestiftet. 

D i e  A e l t e r l e u t e  d e r  b e i d e n  G i l d e n ,  G .  
Molien und W. Taube landten ein Glückwunschtele
gramm. Aeltermann Molien meldete zugleich, daß^anch 
die Aellestenbank großer Gilde ein Stipendium für hnlfs-
bedürftige ̂ Fratres beschlossen habe. 

Die Philister der Fraternitas überreichten das Pracht
album mit ihren Bildnissen, denen die hier schon vor« 
haudenen zahlreichen Photographien von CorporationS-
gliedern angereiht werden. Abgesehen von dem Interesse 
und dem Werth, den das Eonterfei der Gesichtszüge 
von so vielen tüchtigen und bewährten Männern dem 
Geschenk verleiht, ist das Album ein reich geschmücktes 
Meisterstück Nigascher Kunstfertigkeit. Der höchst ge
schmackvolle und sinnreiche Siiberbeschlag stammt von 
Herrn Ennöhr. die solide und elegante Buchbinderarbeit 
von Herrn Heede. So giebt diese Arbeit ein höchst er
freuliches Zeugniß, daß auch das Hübscheste und Gx, 
schmackvollste in Rigaer Werkstätten hergestellt werden 
kann, wenn nur Zweck und Bestellung dazu da sind. 

Den Hauptschmuck aber bildet das Titelblatt, das von 
Herrn J.Sie gm und gemalt, die Portrais der noch le
benden 5 Stifter der Fraternitas, fämmtlich Männer in 
angesehener Stellung und wichtigem Wirkungskreise, 
und die der jetzigen Chargirten, des Fnchsolder-
manns und Branderhauptmanns in einer Gruppe 
zusammenstel l t .  Die sprechende Ähnlichkeit, die saubere 
Ausfüh ung nnd das malerische Arrangement des Ganzen 
geben dem Blatte einen hohen künstlerischen Werth 

Die fünf noch lebenden Stifter der Fraternitas Ri
gensis sind 
Ernst Georg Engelmann, tksol. 18—21 dim Ober

lehrer und Jnspector des Ghmnafnums in Mitau. 



Schwarzenberg aber, der insbesondere für die kirch
lichen Überlieferungen der Universi tät  Prag eintrat 
und in dieser Beziehung die veraltete Einrichtung des 
sogenannten Doctoren -Colleginms, das alle Graduir-
ten umfaßt, wenn sie auch längst der Wissenschaft 
und der 3lm,u, mutör den Nücken gekehrt, ausrecht 
erhalten sehen wollte, weil dies für die national-
czechische Agitation das bequemste Mittel ist, sich die 
Universität politisch dienstbar zu machen. Fürst 
Schwarzenberg wurde vom Minister Unger in sehr 
energischer Weise heimgeleuchtet ,  so daß für ihn der 
Liebe Müh umsonst war. Freilich gelang ihm we-
nigstens, das Eine zu verhindern, daß schon jetzt die 
Wiener evangel isch -theologische Facultät direct mit 
der Universität verschmolzen wurde, wenn sich auch 
sein Widerstand gegen die Bestimmung, daß anch 
Nichtkalholiken zn akademischen Würdenträgern er
kürt werden dürften, als vergeblich erwies. Mit 
ungeheurer Major i tät  nahm das cisleithanische Her
renhaus bis liberale Universüäts-Vorlage der Negie
rung an und zeigte zum anderen Male, wie sehr ihm 
daran gelegen, seiner Auffassung und Zusammensetzung 
nach grundverschieden von seinem Namensvetter an 
der Spree zu erscheinen. In Oesterreich ist das Her-
renhaus kein Hemmschuh des liberalen Verfassuugs-
Ausbaues. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 30./18. Jan. Die Verhandlungen des 

Gerichtshofes den Oueenl's Vench gegen den Präten
denten für die Baronelie Tichborne und eiueu seiner 
Anhänger, einen Herrn Skipworth, wegen Vergehen 
gegen das Ansehen des Gerichtshofs (Liontomxt cck 
eourt) stnd unter großem Zulauf von Zuschauern, 
zumeist aus dem Advokatenstande, von Stallen ge-
gangen. Die Aeußerungen, wegen deren die beiden 
Angeklagten vor die Schranken des Gerichtes gezogen 
wurden, hingen in der Hauptsache zusammen mit dem 
Prozeß gegen Die Parlamentsmitglieder Whalley und 
Onslow, welche sich ebenialls zu weit vorgewagl  und 
Redensarten vor dem Publikum gebraucht haben,  vre 
geeignet waren den Lauf der Gerechtigkeit in dem 
Pseudo - Tichborne schwebenden Prozeß wegen Fäl
schung durch Beeinflussung der Menge zu stören. Als 
die beiden Parlamentsmitglieder jeder mit einer Geld
strafe von 100 L. heimgesucht worden waren, begab 
sich Herr Skipworth spornstreichs von hier nach Brigh-
ton und hielt dort vor einer öffentlichen Versamm
lung eine zornige Philippika gegen den Gerichts
hof und alle diejenigen, welche nicht an die 
Echtheit seines Freundes Tichborne glauben wollten. 
Der Prätendent ließ sich ebenfalls vernehmen und suchte 
w i e  g e w ö h n l i c h  d e n  Z u h ö r e r n  k l a r  z u  m a c h e n ,  d a ß  
der Lorooberrichter der Queen's Bench, vor welchem 
im April der große Kriminalprozeß gegen ihn be-
ginnen soll, mit der heutigen Negierung und der 
ganzen Londoner Gesellschaft verschworen sei, ihn um 
sein Eigenchum zu bringen. In den Aenßerungen 
selbst war er übrigens vorsichtiger als Herr Skip
worth, der von einem wahnsinnigen Drange nach 
der Märtyrerkrone beseelt schien. Auch bei den Ge
richtsverhandlungen geberdele sich letzlerer mit einem 
gewissen Pathos, wiederholte seine Aeußerungen gegen 
den Gerichtshof und erklärte, er könne als Mensch, 
Christ und Brite zu keiner andern Ansicht kommen. 
Der Gerichtshof, bei welchem der Lordoberr ichter  nicht 
seinen Sitz eingenommen hatte, verurtheilte Herrn 
Skipworth denn auch ohne Weiteres zu 3 Monaten 

Gefängniß und 500 L. Geldstrafe, während der 
Pfeudo-Tichborne in Erwägung mildernder Umstände 
gegen Erlegung von Bürgschaft und Kaution von 
im ganzen 1000 L. für bessere Führung in den näch
sten drei Monaten freigelassen wurde. (N--Z.) 

Frankreich. 
Paris, 29./17. Jan. Mehrere Zeitungen drucken 

einen Brief des Artillerie-Oberstlieutenants Liönard 
ab, welcher als ein historisches Document dienen 
kann über die Verschleuderungen, welche im kaiser
lichen Kriegs-Ministerium in Bezug auf die Vor-
rälhe an Kriegsmaterial Statt gefunden haben. Es 
heißt in diesem Briefe unter Anderem: „Im Jahre 
1L63 commandirte ich die Artillerie im Bezirke von 
Vincennes. Die Magazine und die Casematten des 
Donjons waren voll von Gewehren. Der Staat hätte 
davon eine große Anzahl umformen lassen können, 
und diese Operation wäre wenig kostspielig gewesen. 
Speculanten verständigten sich mit dem Kriegs-Mi-
nister, welcher ihnen ohne vorher ige Submislion zu
nächst 100,000 Gewehre zum Preise von 4 Fr. 50 C. 
lieferte. Es wurde bekannt, daß noch mehr davon da 
seien. Der König von Italien reorganisirte seine 
Armee und bedurfte Waffen. Ein Marquis Mancini 
erlangte die Submission von 40,000 Gewehren, welche 
e r  s i c h  v e r p f l i c h t e t e  z u  6 0  F r .  d a s  S t ü c k ,  a l i o  f ü r  
2,400,000 Fr. zu liefern. Er cedi t i r te seinen Contract 
gegen eine Commission von 800,000 Fr. an einen 
Grafen P..., welcher nach Frankreich kam und sich 
mit Herrn M..., dem Unternehmer der Waffensabrik 
von St. Etienne, in Einvernehmen setzte, der ihm 
anbot, das Geschäft für 500,000 Fr. Commission zu 
überuehmen. Herr M... kam zn mir nach Vincennes, 
um eine Lieferung von 40,000 Gewehren zu über
nehmen, die er nnt 4 Fr. 50 C. das Stück bezahlte, 
also mit 160,000 Fr. Er Halle die Umgestaltung der
selben zu beschaffen; aber er hatte die Werkstatt dazu, 
es war sein Geichaft. Die Umgestaltung kostete ihn 
11 Fr. per Stück, also 440,000 Fr., so daß er 
4ö0,l)00 Fr. gewann. Also Ankaufspreis 180,000 Fr., 
Umgestaltung 440.000 Fr., Commnsion an den Mar
quis und den Grasen 1,300,000 Fr., Neingewinn 
480,000 Fr. Zusammen 2,400,000 Fr., welche Victor 
Emanuel bezahlen mußte." Und was geschah, wenn 
die Commandanten der Ciladellen über solche Schleu
derverkäufe dem Minister Vorstellungen machten? Der 
Bries sagt darüber: ,Jm Jahre 1865 zu Lille em
pfing ich den Befehl, eine Partie altes Kupser, Stahl 
uud Eisen gegen 300 Fr. abzuliefern, welche 1500 Fr. 
Werth War. Ich schrieb an den Kriegs-Minister Nan-
don, um ihn davon zu benachrichtigen. Derselbe Mann, 
den der Marschall Baragnay-d'Hilliers officiel be
zeichnet Halle als „kleiner Mann, kleiner Geist, klei
ner Muth" (Note der General-Jnspeclion), entrüstet 
über meine Anmaßung, beauftragte meinen alten 
Freund, den General Suzanne, Director der Artil
lerie im Kriegsministerium, mich zur Beobachtung 
meiner Pflicht zu berufen, und hier ist der Brief, 
den ich von dem General empfing: Mein lieber Com-
Mandant!  Der Minister beauftragt mich, Sie daran 
zu erinnern, daß es Ihnen verboten ist die geringste 
Bemerkung zu machen, wenn er Ihnen Befehle schickt, 
und daß es Ihre Pflicht ist, sie anszusühren. Für 
den Minister und auf seinen Besehl. Der Divisions-
General ,  Director der Artillerie, gez. Suzanne. 

K. Da hast Dn's meiu Alter!!!" Ich war genö-
thigt, nach einander 3332 Cavalleriesäbel in gutem 

August Wilhelm Buchholtz. 21—24, vr. xliil. 
in Riga; 

Carl Friedrich Bornhaupt, tkeol. 21—24, vr. xlril. 
Vorsteher einer technischen Vorschule in Riga; 

Peter August Poelchan. tlieol. 22-25, Or. pliil., 
Superintendent und Oberpastor an der St. Petri-
kirche in Riga; 

Carl Ludwig Kählbrandt, rkeol. 22—24, Probst zu 
Nen-Pebalg in Livland. 

Mit ihnen standen am 21. Januar 1872 zusnmmen 
noch folgende fünf Ehrenmänner, deren Namen schon ein 
1- beigefügt werden mnhte: 
Gustav Muyschel. plril. 20—24, Pribatlehrcr in Dor-

pat. 1- 1870; 
Robert Kruhse, mvä. 20—25, Dr. weck.. Operateur 

der Medicinalverwaltung in Saratow, -f- 1835; 
Wilhelm Alexander Bornhaupt, meä. 21. 23—27, 

vr. moä., Arzt in Riga, -j- 1870. 
Carl Friedrich Hellmann. mvä. 20—25, Ordinator an 

dem Stadthospital in Dünaburg. -j- 1831; 
Conrad August Qucrfeldt von der Sedeck, Mr. 21—24, 

Gutsbesitzer auf Spurnal in Livland, ^ 1860; 
Friedrich Sommer, uiock. 21—25, Stadt- und Polizei

arzt in Riga, -j- 1837. 
Martin Daniel Tanbe. tksol. 22—24. Oberpastor am 

Dom nnd Consistorial-Asscssor in Riga, -j- 1857. 
Wir wollen hier gleich zufügen, daß am Dienstag 

Garten des Handwerkervercins sämmt-
.  ̂ TAgenossen in einem Gruppcnbilde dnrch Photo-

PH Schultz photographirt wurden. 
kirckkn^ Müller, der Aufseher des Dorpater Stadt-
Molo!?' der Fraternitas Rigensis eine durch 
des ^ angefertigte photographische Aufnahme 
sckmückin'l^-..^ dem Marmorkreuz uud der Aus« 
l5 ^ Trauerfeierlichkeit; Photograph 
Platzes ^austaltcte gleichfalls eine Aufnahme des 

Es folgten die Grüße der drei Schwestcrcorporatio-

nen durch deren Scniore; es sprachen im Namen der 
Curonia stuä. Iiist. Oscar Kleinenberg, für die Eftonia 
stuck. xdil. Christoph Mickwitz und für die Livonia 
swä. weä. Erich Harnack; cin jeder überreichte je zwei 
silberne Pokale, von Herrn Goldarbeitcr Nagel in Dorpat 
verfertigt. .  ^ 

Hieran schloß sich d'.e Rede des stuä. mutii. L. 
Spohr, als Vertreters der in Dorpat studirendeu Polen. 
Die drei Chargirten der Fraternitas erwiderten die An
sprachen durch herzliche Dankesaenßerungen. Alle Reden 
brachten das Vertraue» zum Ausdruck, daß die Studen
tenschaft den Corporationcn unendlich viel Gutes verdanke 
nnd stimmten in der Hoffnung überein, daß auch fernere 
Generationen in demselben brüderlichen Sinne gemeinsam 
sortarbeiten und gleich segensreiche Früchte zeitigen werden. 

vr. Friedr. Will). Schnakenbnrg in Riga 
hatte gleichfalls einen silbernen Pokal eingesandt und 
denselben mit einem Festgruß begleitet. 

A l l e r l e i  
-- Christliche Liebe. In einer Betstunde zn Was

hington wurden heiße Gebete zum Himmel gesendet, daß 
der liebe Gott die moralischen Eigenschaften der Zeitnngs-
Redakteure verbessern möge. 

Nicht nnr Fürst Bismarck selbst hat sich durch 
die nach ihm benannte Farbe in die weibliche Mode 
eingeschlichen, auch das pommer'sche Tusculum des 
Reichskanzlers ist bereits für modefähig erklärt wor
den. Moos von Varzin wird ein seit einiger Zeil im 
Handel vorkommender wollener Kleiderbesatz genannt. 
Derselbe besteht aus unzähligen kurzen Wollsäden, 
welche durch quer lausende Banmwollenfaden ge-
halten werden. Das Fabricat  circulirt in deu man
nigfachsten Farben, in duukelu Modesarben, wie auch 
in Anilin- und ähnlichen hellen Nuancen. 

Zustande zum Preise von 1 Fr. 80 C. das Stück 
abzuliefern, der wirkliche Preis war 23 Fr., also 
Verlust 70,659 Fr.; 16,070 Jnfanteriesäbel m gutem 
Zustande zu 1 Fr. 31 C. das Stück anstatt 12 Fr., 
Verlust 193,147 Fr.; 1885 viereckige Bayonnette, 
ganz neu von Gußstahl, zum Preise von 15 C. Die 
Infanterie hatte sie nie gesehen. Unter diesen Zahlen 
sind nicht die angeblich außer Dienst gestellten Waffen 
begriffen. Ich ließ 95 Belagernngslaffetten, System 
Gribeanval, zum mittleren Preise von 39 Fr. 25 C. 
verkaufen; sie kosteten zwanzig oder dreißig Mal so 
viel. Wären sie nach Douai geschickt worden, so hätte 
man sie benutzen können. Als Brennholz wurden 125 
Gestellrahmen nach altem Modell sür 1648 Fr. ver
kauft, welche sehr viel Geld gekostet hatten und die, 
wie die Laffetten zu Douai hätten gebraucht werden 
können, wo es an Holz fehlte. Indessen war meine 
Geduld zu Ende, als ich den Befehl erhielt, 52 ,000 
ganz neue Gewehre zum Preise von 4 Fr. 50 C. 
zu verkaufen. Ich widersetzte mich, und als Herr de 
L... als Mandater einer Gesellschaft von Käufern 
kam, um die Lieferung zn übernehmen, verweigerte 
ich ihm dieselbe ganz bestimmt. Ich fragte ihn, ob 
seine Gesellschaft einen schönen Profit mache. Etwa 
acht Millionen seit einem Jahre, antwortete er mir. 
Ich schrieb an den General Suzanne, um ihm zu 
erklären, daß ich lieber den Dienst verlassen wolle, 
als meinen Namen mit dieser letzten Operation in 
Verbindung zu bringen (ich mußte das Protocoll 
darüber unterzeichnen). Er sprach darüber mit dem 
Kriegs-Minister, welcher einen Divisious-General von 
der Artillerie nach Lille schickte, um mir den Kopf 
zurecht zu setzen. Da dieser mir vor meinen Olft-
cieren und Ordonnanzen erklärte, daß der Kaiser den 
Verkauf wolle, so setzte ich ihm meine Gruude aus 
einauder, die er übrigens, ich muß es zu seiner Ehre 
sagen, richtig fand." Das Schreiben des Obersten 
Li^nard schließt, wie folgt: „Da haben Sie genug, 
um Jhuen eine Idee zu geben von den schändlichen 
Schachergefchäften, welche schließlich Frankreich dem 
Feinde gegenüber waffenlos gemacht haben. Was in 
dieser Art gemacht worden ist, wie viel Geld ver
loren worden ist, ist ganz unberechenbar, denn was 
zu Vincennes nnd Zu Lille geschah, ist gleicher Weise 
an allen Orlen Frankreichs geschehen." Ein Commen-
tar zu dielen Mitteilungen ist allerdings nicht nö-
lhig; sie sind bloß ein weilerer Beleg sür die be
kannten Zustände des Kaiserreiches. (Köln. Zlg. 

— Der „Soir" liefert folgenden hübschen Bei
trag zu der Geschichte des Börsenschwindels ev rrri-
uiuture, der in Paris neben dem Börsenspiel 6Q 
Arvk uud buchstäblich zu seinen Füßen getrieben wird. 
„Wie man weiß, figuriren unter den Activen des 
von Herrn Lepelletier, dem Bankier der Cinq Villes, 
geleiteten Credit Commuual einige taufeuo Stück 
Actien des Ciöoit Foncier d'Espagne. Diese märchen
hafte Gesellschaft hat in Wirklichkeit nie existirt. Sie 
war von einem Herrn Lopez y Lopez ersonnen wor
den, welcher vor einigen Monaten von der siebenten 
Kammer des Zuchtpolizeigerichts wegen Betrugs zu 
fünfjähriger Hast verurtheilt wurde. Dieses vielbe
rufene Individuum, dasselbe welches im Begriffe 
stand die spauische Negierung um 14 Millionen mit 
falschen Tratten auf London zu prellen, fabricirt, 
wie es scheint, noch immer Papiere des spanischen 
Credit Fontzier und schickt sie in Ballen nach Paris 
an gewisse Agenten zu Preisen, welche je nach dem 
Cnrse des Druckpapiers zwischen 75 Cent. und 1 Fr. 
variiren. Diese Herren verkaufen nun diese Papiere 
von einem Nominalwerth von 500 Fr. zu einem 
Cnrse von Fr. 1.50 und Fr. 2.50 Cent, das Stück. 
Für diese idealen Werthe gibt es eine ganz beson
dere Knndschaft. Sie besteht zunächst aus verdächtigen 
Kaufleuleu uud Financiers, welche darauf bedacht 
siud ihre Activa für den Fall eines Bankerotts zu 
verstärken. Da nun diese Papiere ihrer Zeit zu 100 
und 150 Francs cotirt worden sind, so trägt man 
sie als zu diesem Preis erworben in die Bücher ein, 
nnd führt so den Nachweis, daß das Capital des 
Bankrotteurs 98 oder 148 Fr. das Stück verloren 
habe. Die weiteru Kunden dieser Werthe und alle 
Weiber, Köchinnen und Portiersfrauen, die stch vom 
Herd oder von der Logs zurückgezogen haben und die 
von der Spielwuth befallen >ind. Speculan
tinnen wissen vortrefflich, daß die Papiere des Crö. 
Vit Fourier d 'Espagne und andere ähnliche . es gibt 
wenigstens huudert Werthe von demselben Schlage— 
ganz und gar imaginär  stnd; aber Ire wissen nicht 
minder, daß die Lieferanten vieler seltsamen Waare 
bald Hausse nnd bald Bar»e ln Scene setzen, um 
das Spiel zu beleben. Diese Schwankungen variiren 
zwischen 20 und 25 Cent. Diese Börsenpersonen spielen 
nun auf den Stufen des Börsenpalastes mit dem
selben Eifer u»d dem elben Ernste, wie diejenigen, 
welche sich in der Halle befinden auf Rente und an-
dere Staatspapiere  specnliren. — Mit dem eben ge
nannten rein sictiven Credit Foncier von Spanien 
ist nun allerdings die in die schwebende Untersuchung 
mit verwickelte Banque territoriale d'Espagne nicht 
zu verwechseln, deren Director, Hr. Clöment Du-
ver i io is,  wie man meldet, gestern von London wieder 
hier eingetroffen ist. Diese junge.Bank hat bisher 
noch keine Emission unternommen und noch kein 
Geschäft entrirt, daher freilich bei ihr von Unter-
schleisen nicht die Rede sein konnte. Der ,Sorr, 
dessen Redactenr allerdings ein alter Freund deS 
Herrn Clement Duvernois ist, gibt über die Nolle der 



Banque territoriale in dem Proceß solgeudeAnsschlüsse: 
,Was man in der Casse der Banque territoriale 
d'Espagne gesucht hat, das waren jeue Titel des Credit 
Foncier Suisse und der Sociöts du Caual des Cinq-
Vllles, welche Hr. Caperon als seiueu Beitrag zu 
dem Gesellschaftscapital der Banque territoriale ein
gelegt hatte. Diese Stücke waren nämlich nicht das 
Eigenthum des Hrn. Caperon. Vor einem Jahre 
hatte derselbe mit dem Caual des Cinq-Villes einen 
Vertrag geschlossen, wonach er dieser Gesellschaft 
m o n a t l i c h  2 5 0 , 0 0 0  F r .  z u r  W i e d e r a u f n a h m e  i h r e r  
Arbeiten zahlen sollte; dagegen wurden alle Tuel, 
Actieu und Obligationen dieser Gesellschaft als Ga
rantie und zugleich, um sür sie einen Markt zu er
öffnen, bei Caperon deponirt. Caperon habe nun 
über diese Titel verfügt nnd der Canalgesellschaft 
in dem abgelaufeuen Jahre statt drei Millionen nur 
150,000 Fr. bezahlt. Dieb gab Anlaß zu der ersten 
Klage, welche die Canalgesellschaft gegen Caperon bei 
der Znchtpolizei wegen VertrauenSmißbrauchs an
strengte. Der Bankier Lepelletier wird verfolgt Wegen 
des von ihm verfaßten Prospectus dieser Canalgesell
schaft, in welchem er sich täuschender Übertreibungen 
schuldig gemacht habe. Von den 65,000 zur Emission 
gebrachten Obligationen wurden nur 5000 gezeichnet 
und alle übrigen gingen als Depot in die Hände 
des Hrn. Caperon über/ 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel Garni. Herr Nose aus Jmmofcr, Herr Johanuson 

aus Werro. Herr Schper aus Werro, Herr vvn Steht aus 
Anzen, Herr Äuchsteiner aus Rapin, Herr Lemann. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Aiizeiqe» und Bekamitinachungeii. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Stndirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß dieHerrenLwä. 
M-. Jakob Andreas, meä. Nicolai Johannsohn, 
oee. Adolf Lnig, eliem. Hermann von Behaghel 
und tlieol. Roderich Bidder die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat am 24. Januar 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 40.) Secretaire W. Grundmann. 

Da die Herren Ltuä. elieni. Alexander Tram
pedach uud tlieol. Romuald Grünnagel in Dor
pat nicht anzutreffen sind, so werden dieselben von 
Einein Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat 
bei der Commination der Exmatrieulation hiedurch 
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a. äato dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, am 25. Januar 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 45.) Secretaire W. Grundmann. 

/»M l U!UIIN'!> 
Äer jKoiRi»avei»Ä ÄeiR SV Ä 
»» Ätovuni Ltattüiiäeu nirä, laäet ilire 

Dritte Vorlesung 
zum Besten des 

H i l f S v e r e i t t s  
Sonnabend den 27. Januar 6—7 Uhr Abends 

in der Aula der Universität 
Pxof. emer. vr. Bidder, 

Ueber die Lehre Darwins I I .  
Abonn-mentsbillete Mr 1. s. z, 4 P«i°n-n 

zu 3, 5, 7, 8 N., (Kttttrirrstarten sür einzelne 
V o r l e s u n g e n  z u  5 0  K o p -  U n d  i u  d e r  B u c h h a u d l u n g  
des Herrn E. I. Karow uud am Abend des Vor
trags an der Kasse zu haben. 

Hellvrennendes 

und 

Küchenlampen 
in verschiedenen Sorten empfiehlt zu billigen Preisen 

C, Jachltiiichl 
am Domberge. 

C. ZachMahl am Domberge 
empfiehlt eine große Auswahl von 

Tisch-, Wand- Sc Hängelampen 
in verschiedener Form n. Größe aus Alabaster, Bronce, Marmor, 
Krystall n. Gußeisen, Bronet Lampetten, ^ronlettchter, 
verschiedene Wirthschaftsgeräthe aus Messing, Zink, Weiß
blech und Eisenblech, Kampenscheerett, blaue Cylittder, 
Cylittderbürste«, Dochte «. s. w. «. f. w. unter Ga

rantie der Güte zu 
herabgesetzten Preisen. 

kiMkellbeiA 
LöniKreieli Laeliseii. 

I t e R R S I i  a i Q  K S .  a .  v .  

prospevte veiseuäet gratis. 

vie vireetio» üe« Ili lmilviiiil. 

»W- Damen- ttno Herren-Pelze 
und Pelz-Paletots, Schuppenpelze, AnchSsntter, kasa
nisches und sibirisches Granwerksntter, verschiedene Melz-
Paletotsntter, Kragen und MnFen wie auch Reisepelze, 
werden geräumt sür den billigsten Preis bei 

E)--

Diejenigen Herren Armenpfleaer, welche sür 
ihre Armen 

Hohanweisungen 
wünschen, werden gebeten, dieselben im St. Jo-
Hannts-Paistovate in Empfang zn nehmen. 

W. Schwartz, 
d. Z. Voriiher und kirchl. Armenpslege Comitö's. 

Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehörden 
werdenhiedurch vonder Stenervertvaltungder 

Stadt Dorpat ersucht, uach den nachgenannten zum 
dörptscheu Bürger-, Arbeiter- und Dienst-
oklad verzeichneten in der ersten Classe 
stehenden Personen, welche sich der Nekrn-
tenloofnng am 13 Januar 1873 ent
zogen haben, die sorgfältigsten Nachforschungen 
anstellen und im Betreffungsfalle dieselben sofort 
an diese Steuerverwaltung aussenden lassen zu 
wollen, und zwar: 

Alexander Julius Kayso, 
Alexander Iwanow Kamentschick, 
Dmitry Bogdanow Suizow, 
Emil Carl Lnetten, 
Jaan Kohli, 
Jürris Carlsou, 
Iwan Artemjew Priorte, 
Astaffy Semenow Popp, 
Julius Ludwig Moehlberg, 
Constantin Sisfer, 
Fedor Stepanow Kromny, 
Leonty Wassiljew Bogdanow, 
Johann Consent^, 
Jacow Iwanow ^.elinkln, 
Iwan Nieolajew Potgornoy, 
Alexander Stepanow ^)eresin, 
Ado Kangro, 
Wilhelm Loebedorff, 
Alexander Eduard Zeiger, 
Finagcy Saweljew Pasudnick, 
Karl Adolph Windt, 
Alexander Nieländer, 
Dmitry Iwanow Sacharow, 
Jaan Kantzi, 
Emeljan Jacowlew Pugatschew, 
Nicolay Friedrich Slegert, 
Fedor Fedottow Kaschelow, 
Fedor Jgnatjew Ossocka, 
Karl Friedrich Litzs 
Peter Karl Apsberg, 
Carl Oscar Sautra, 
Jakob Luick. 

Dorpat, d. 17. Januar 1873. 
Im Namen der Doipalscheu Steuerverwaltung: 

Commerzbürgermeiiter: F. G. Faure. 
Nr. 23.) Buchhalter: G. Haubold. 

Commerz-Club. 
S o n n t a g ,  d e n  2 8 .  J a n u a r  

Mendunterhaltung mit Tanz. 
Billete f ü r  e i n z u f ü h r e n d e  F r e m d e  w e r d e n  Sonn

tag zwischen II—1 Uhr Mittags ausgegeben. 
D i e  D i r e c t i o n .  

Köchk und Köchiiim» 
mit guten Zenqniffen können sich nieldcn in 
der Wohnung des Laudmths vou Oettinqe» bei 
der estnischen Kirche. 

Atueijeuöe. 
Neinhold Anweldt, behnfs der Jmatricnlation. (2) 

W  I t t e r u n q g b e o  t i  a c h l u u g k » ,  6 .  F e b r u a r  1 3 7 3 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdainp-
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 
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seiner Schnee. 

V on der Censur erlaubt, Dorpat den 86. Januar 1873. 

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