
42. Montag, den 19. Februar 1373. 

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

'lnnahme der Inserate bis tl Uhr in W. Släsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

vreis sür die Korvuszeil? oder deren Naum 3 Kop. 

Zei tung .  
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 

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

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

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

3  n  h  a l l .  
Neuere Nachrichte». 
Inländischer Theil. Reval: Die zwei russischen Ele

mentarschulen. Petersburg: Das Graesedenkmal. Die 
Schuldhaft. Samara: Die Ertragsfähigkeit des Landbaues. 
Odessa: Die Kameliendame. Der Winter. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Debatte über den evangelischen Oberkirchenrath. Darm
stadt: Die Erziehung der Jugend in nach Konfessionen getrennten 
Schulen. — Oesterreich . Zürich: Der Eintritt von Studentinnen 
an die Hochschule. Wien: Das Beethovendenkmal. Em Be-
trngsproceß gegen einen Czechen. — Schweden. Stockholm: 
Kein ernsthafter Winter. Belgien. Brüssel: Die Debatte 
der Abgeordneten über den Privatunterricht. — Frankreich, 
Paris: Die Spaltung der Rechteil. Die Stellung der Lin!en 
zum Broglieschen Bericht. 

Feuilleton. Rußland und die Uralter im IX. und X. 
Jahrhundert. — Der wissenschaftliche Verein in Berlin. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 27./15. Febr. Die „Kreuzzeitung' be. 

stätigt, daß zwar für die Weltausstellung der Besuch 
Ihrer Majestäten der Kaiser Alexander und Wilhelm 
in Wien in Aussicht genommen, von einer vorher
gehenden Zusammenkunft der drei Monarchen in Pe
tersburg aber in den beireffenden hiesigen Kreisen 
nichts bekannt ist. 

Wiesbaden, 27./15. Febr. Die Frau Kronpnnzeß 
von Deutschland und von Preußen empfing den Di
rektor des Viktoriarbazar Karl Weiß aus Berlin und 
nahm das Statut des Heimathhauses für Töchter 
höherer Stände zur Vollendung der Erziehung und 
Ausbildung derselben sür eiuen Beruf, sowie den 
Bericht über Inangriffnahme von Provinzial-Gewer-
beschulen sür Frauen und Töchter entgegen. 

London, 26./14. Febr. Die „Times" veröffent» 
licht ein Telegramm aus Nom vom 25. Februar fol
genden Inhalts: Italien, Oesterreich und die Mehr
zahl der europäischen Mächte haben die Aufrechter-
hallung offiziöser Beziehungen zn Spanien bis zur 
Bildung einer regelmäßigen Regierung beschlossen. 

Brüssel, 27-/15. Febr. Einein Gerüchte nach 
herrscht Uneinigkeit im Schooße des Kabinets. ^ 
Man glaubt, dah das Projekt, die Luxemburger Ei-
lenbahn sür den Staat anzukaufen, in der Kammer 
iine stärkere Opposition finden wird, als man an
fänglich erwartete, und zwar wegen der Zusatzbe-
stimmungen, die sich ans den Bau verschiedener Li
nien beziehen. ^ -v, , , ^ 

Versailles, 26./14. Febr. Eine Versammlung der 
Linken beschtob die folgende Resolution: „Auf die 

Politik der Botschaft des Präsidenten vertrauend, ist 
die Linke geneigt, die Negierung bei der Diskussion 
des Verfassungsentwurfs zu unterstützen." 

Athen. 26./14. Febr. Die Kammer wurde durch 
den König in Person eröffnet. Die Thronrede betont 
die guten Beziehungen zn den auswärtigen Mächten, 
hebt den finanziellen Fortschritt der Nation hervor 
und läßt die Lanrivnfrage unberührt. 

Inländische Nachrichten. 
Reval. Auf Grundlage des Allerhöchst bestätigten 

Neichsraths-GutachteuS sollen die in Neval gegen
wärtig bestehenden zwei russischen Elementarschulen 
vom I. Juli 1873 ab in eine dreiclassige Stadtschule 
umgewandelt werden. Die Unterrichtssprache war in 
diesen beiden in einem Schulhanse, das bis a,. 1830 
von der russischen Kreisschule eingenommen war, uu° 
tergebrachten Schulen nicht durchgängig die russische, 
sondern einige Lehrgegenstände wurdeu in deutscher 
Sprache gelehrt. Die neuen Regeln bestimmen.' u.) die 
Theilnahme an dem Uuterricht im Lesen der kirchen-
slavonischen Schrift ist nur für die Schüler orthodox
griechischer Consession obligatorisch; d) für diejenigen, 
welche die deutsche Sprache zu erlernen wünschen, 
sind zwei Ergänzungsstunden für jede Classe zu be
stimmen; e) desgleichen zwei Stunden in jeder Classe 
für den Religionsunterricht nach dem lutherischen 
Bekenntnisse; ä) die in Rede stehenden Schulen sind 
einstweilen dem Director des örtlichen Alexander-
Gymnasiums unterzuordnen. Zum Unterhalt der Ne-
valscheu dreiclassigen Stadtschule siud zu verwenden: 
a) Ein Hundert Rubel, welche vou der Nev. Kauf
mannschaft sür eine der jetzt eingehenden Elementar
schulen abgelassen werden; l)) 974 Rbl>, welche vou 
der hohen Krone sür die beiden Schulen bis hiezu 
verabfolgt wurden, und o) zur Ergänzung obiger 
Summen annoch 2176 Rbl. jährlich aus dem Reichs-
schätz. Die bei de» gegenwäriig bestehenden zwei rus
sischen Elementarschulen sunctionirenden Lehrer lind 
in allgemeiner Grundlage vom 1. Juli 1373 außer 
Etat zu belassen, falls sie nicht eine andere Besinn-
mung erhalten, das Haus der Elementarschulen nebst 
Inventar der neu zu errichtenden dreictafjigen Stadt
schule zu übergeben. Der Etat für eine dreielassige 
Stadtschule ist auf 3250 Rbl. jährlich angesetzt. 

St Petersburg- Fürdie Errichtung eines 
Denkmals für veu Professor v Gräss in 
Berlin Halle das Berliner Eentral-Komil6 die russi

schen Ophthalmologen um deren Mitwirkung ersucht. 
Die St. Petersburger Augenärzte und die offiziellen 
Vertreter unserer Medizin versammelten sich in Folge 
dessen bei dem ältesten Freunde v> Grase's, dem Leib-
medikus F. I. Karell. Bei dieser Gelegenheit erklärte 
sich der Direktor des Medizinal-Deparlements, I. W. 
Pelikan, bereit, - das Ministerium zu ersuchen, die 
Allerhöchste Genehmigung zu einer allgemeinen frei
willigen Snbskriplion für das Denkmal v. Gräfes 
auszuwirken. Jetzt theilt der Professor Junge im 
„Gol." mit, daß er folgende Mitteilung von I. W. 
Pelikan erhalten hat: „S. M. der Kaiser hat auf 
den Bericht des Ministeriums des Innern über die 
Verdienste des 1870 verstorbenen Berliner Professors 
Albrecht v. Gräfe, der durch seiue genialen Entdeckun« 
gen nicht nur der Ophthalmologie, sondern auch im 
Allgemeinen der wissenschaftlichen Medizin einen un-
geheuren Nutzen gebracht uud so viel zur Bildung 
uuserer Augeuärzte beigetragen hat, am 26. Januar 
Allerhöchst zu genehmigen geruht, daß im Publikum 
und unter den Aerzten aller Ressorts eine Subskrip-
tion zu freiwilligen Beiträgen für die Errichtung 
eines Gräfe-^enkmals in Berlin eröffnet werde. 

—  D a s  P r o j e k t ,  w e l c h e s  d i e  beim Justizmi
nisterium eingesetzte Kommission für das neue Gesetz 
über die Beseitigung der Schuldhast entworfen hat 
würde der „N. St. P. Z.« zusolge nachstehende Ver! 
ändernngen in der Civil-Gerichtsordnung herbeifüh. 
ren: Zu deu bestehenden Mitteln der Sicherstelluug 
der Gläubiger soll ein neues, die Abnahme der Un-
terschrist vom Verklagten, kommen, durch welche dieser 
sich verpflichtet, sich uicht aus seinem Wohn- oder 
Aufenthaltsorte zu entfernen. Diese Abnahme der 
Unterschrift wird auf Nachsuchen des Klägers durch 
das Gericht in der Weise angeordnet, wie andere 
Mittel zur Sicherstellung der Gläubiger. Das Ge> 
richt selbst nimmt auf Verlangen des Klägers diese 
Unterschiist ab, wenn der Verklagte nicht die Mittel 
zur Befriedigung des Klägers nachweist, oder das 
versiegelte Vermögen, oder die aus dem Verkauf des 
Besitzes des Schuldners gelöste Summe nicht zur Be-
Zahlung der Schuld ausreicht. Wenn die erwähnte 
Unterschrift gegeben ist, hat der Gläubiger das Recht, 
das Gericht zu ersuchen, den Schuldner vorzuladen, 
damit er sich vor Gericht erkläre, ob und welche 
Mitte! er zur Befriedigung jenes besitzt. Der nicht 
gutwillig sich stellende Schuldner kann zum Erschei. 
nen vor Gericht gezwungen werden. Die Gesuche 
zur Vorladung des Schuldners können so lange er-> 

Rußland und die Uralier im IX. u. X. Jahrhundert'). 
Eine nähere Beleuchtung des tschudischen Antheils 

an der Bildung Rußlands im IX. u. X. Jahrhundert 
dürfte für die historische Anschauung notwendig sein, 
um dem Vorwurf der Einseitigkeit und Voreingenommen
heit bei der Beurtheilung der Ereignisse zu entgehen. — 

Da, wo die Wiege des rnssischen Staates stand, 
lebten Westfinnen. In der ersten Hälfte des IX. Jahr
hunderts hatten sie ihre gegenwärtigen Sitze erreicht ^). 
Ihre frühere Heimath am obern Lauf und dem großen 
Knie der Wolga nehmen Oslfinnen ein. Nur die Ma
gyaren auf dein Zuge in Lebedia von den Petscheragen 
nach Atelkuzo zurückgeworfen °), mußten noch die 2. Hälfte 
des IX- Jahrhunderts abwarten, um ihr Ziel, Ungarn, 
:u erreichen- Wahrscheinlich gleich nach dein Abzüge der 
Magyaren schoben sich die Kriwitschen aus dem Quell-
Gebiet des Dnepr nnd der Düna bis zum Jlmen und 
Peipns-See vor^). — 

Wir wissen nach Nestor, daß im I. 862 an der 
Berufung 2) der Warägerfürsten Theil genommen haben 
die Tschuden im cngern Sinn Wen), Wessen, Mera^) 
und die nowgorodschen Slawen. Diese finnischen Stämme 
bildeten wohl den nowgorodschen Slawen gegenüber keine 
geringe Macht des jungen Staates. Aus dem Grunde 
verlegten die ersten Fürsten auch ihre Sitze in finnische 
Lande'). — Und als im Verlaufe der Zeiten sie ihre 
Herrschaft nach dein Süden ausbreiteten»), wo sie sich 
mit den schon seit der ersten Hälfte des IX- Jahrhnn-
derts befindlichen Warägo - Russen Vereinigten, blieb ihnen 
doch in Erinnerung, daß einen nicht zu verachtenden 
Theil ihrer Kraft die finnischen Völker ausmachten 
Und dieses Bewußtsein mar um so stärker, da ihnen auf 
ihren Feldzügen, namentlich gegen Griechenland, finnische 
Streiter zur Seite fochten "). — 

Die finnischen Stämme waren Verbündete, keine Un-
terworfenen. Als aber im XI. Jahrhundert die Fürsten 
durch Annahme des Christenthums den Schwerpunkt ihrer 
Macht nach Kiew verlegten, so entfremdeten sie sich ihren 

Uraliern. Es lockerte sich das Band. Die im Heiden
thum verharrenden Tschuden verloren in Folge den chri-
stmnisirten Slawen gegenüber ihre Gleichstellung, des-
gleichen gegenüber den Warägern, die ihren Fürsten gleich-
thuend, mit ihrer alten Thorsverehrung ihre Sprache auf
gaben und mit den Slawen zum Volke der Russen 
verschmolzen"). 

Wenngleich die Annalen Nowgorod's, Pskow's und 
Kiew's der Uralier mit keinem Nachdruck ermähnen, so 
ist das eben selbstverständlich, denn die Verfasser jener 
Chroniken ermangelten nicht als Slawen ihrer Nationa
lität den Vortritt einzuräumen. Dennoch kann man 
zwischen den Zeilen ihrer Aufzeichnungen, wie iu denen der 
byzantinischen Schriftsteller, lesen, daß der Antheil der 
Uralier bei der Gründung des warägo-russischen Staates 
kein unbedeutender gewesen ist- Ja, es ist gerechtfertigt 
zu behaupten, daß die Uralier mmdesteus in gleicher 
Linie mit den Slawen an den Ereignissen dieser Zeit sich 
belheiligt haben, abgesehen von der Bekriegung der Now-
goroder unter Wodim dnrch Rurik, der Unterwerfung der 
Drewier durch Jghor und Olgha, der Bezwingung der 
Wätitschen durch Swätoslaw und der Eroberung Kiew's 
durch Oskold und Dir, so nicht undeutliche Belege dafür 
sind, daß Slawen die Gründung des russischen Staates 
nicht sehr befördert, mehr jedoch behindert und erfchmert 
haben möchten. 

Anmerkungen. 

1) Unter Uralier mird der Zweig der Turanier ver
standen, der alle finnischen oder tschudischen Stämme in 
sich schließt und zwar die Westsinuen (Finnen im engeren 
Sinn. Karelen, Wessen, Esten, Li wen, Woten, Lappen), 
die Ostfinnen (Samojeden, Ostjäcken, Syrjänen, Wogulen. 
Wotjäcken. Tschuwaschen. Tscheremissen, Mordwinen) und 
die Magyaren. Zu den Westfinnen gehörten in älterer Zeit 
noch die Kuren; sie wurden lettisicirt. Von den Ost
finnen ist der größere Theil der Mordwinen in Moskau, 
Wladimir, Räsan russificirt. In Nowgorod. Twer, 

Kostroma. JaroSlaw, dem Lande der Wessen finden sich 
heut zu Tage nur Bruchtheile dieses Stammes. 

2) Nach Koskinen hätten Bulgaren an der Kama 
und Wolga diese letzte Wanderung der Finnen hervor
gerufen. Die Kuren uud Liiweu feien schon zn Anfang 
des VIII. Jahrhunderts an die Ostsee gelangt. 

3) Hunsalvy versetzt Atelkuzo zwischen die Kama und 
Wolga, wo um diese Zeit die Bulgaren wohnten. Es 
ist wahrscheinlicher, daß Atelkuzo mehr nach Westen ge
legen haben muß. Neuere Forschungen haben ans den 
Ortsnamen in Wologda, Twer und Nowgorod constatirt, 
daß eine syrjamsch-ostjäcklsche Bevölkerung daselbst gelebt 
haben müsse. In der Kette der Uralier stehen aber die 
Syrjänen, Ostjäcken nnd Wogulen den Magyaren am 
nächsten. — Was Lebedia betrifft, so kann es das jetzige 
Gouv. Poltawa gewesen sein, wo die Lebedia, ein Ne-
benflnß des Dnepr, fließt. . 

4) Wie es scheint haben die Wessen (estn. Wöipse r.) 
auch die Ostuser des Peipuö Sees (estn. Wöipse oder 
Peipse j.) bewohnt. 

5) Der um diese Zeit vor sich gehende Abzug der 
Magyareu nach Ungarn mochte wohl die Mordwinen 
ihrer kräftigsten Stütze gegen die Angriffe der Bulgaren 
beraubt und damit den Grund zur Berufung der Wa
räger abgegeben haben. Die Wessen und Esten andrer
seits hofften durch die -oernsung die Feindschaft der küh
nen Seefahrer in Freund>chaft zu verwandeln. Dasselbe 
forderte das ^üeresie der nowgorodschen Slawen, die die 
Calamität des Durchzuges-der Waräger nach dein Süden 
zu oft wohl zu erdulden hatten. 

6) Bei den Ostfinnen heißt mort, Mensch. Die 
Mordwinen jagen für Mensch, mera; die Tscheremissen: 
niara. ^)as Nasser bezeichnen die Mordwinen mit dem 
Worte wäd; die Syrjänen mit wa; die Woljäken mit 
wn; die Tscheremissen mit wit; die Finnen im engem 
Smn (Suomlased), Esten, Karelen mil wesiz die Lappen 
nut tschattoe. (siehe Castr6n). Hiernach ist ersichtlich, daß 
die meisten finnischen Völkerschaften ihren Namen nach 



neuer! werden, bis die Schuld getilgt ist. Die Un
terschrift verfällt, wenn die Schuld dezahlt, oder die 
Erklärung über die vorhandenen Mittel zur Tilgung 
der Schuld gerichtlich zu Protokoll genommen ist, 
ober nach Veelauf von zwei Mouaten, weun das 
Gericht nicht um Vorladung des Gläubigers ersucht 
worden ist. Wenn der Verklagte sich vor Gericht 
zahlungsunfähig erklärt, oder fein Vermögen erwie
senermaßen nicht zur Tilgung der Schuld ausreicht 
und er auch keiue anderen Mittel nachweisen kann, 
veranlaßt das Gericht auf den Antrag des Klägers 
die Bankerotterklärung. Diese letztere tritt auch ein, 
wenn der Schuldner nach Einreichung der Klage sich 
aus seinem Aufenthaltsort entfernt hat. Für Ver
letzung der gegebenen Unterschrift wegen der Nichk-
entfernung aus dem Wohnorte schlägt das Projekt 
vor, den Schuldner der durch Z 63 des Friedens-
rtchter-Strafreglements angebeneu Strafe, d. h. einem 
dreimonatlichen Arrest oder einer Slrafzahlung von 
300 N. zu unterwerfen. Die Veränderungen, welche 
die Kommission hinsichtlich des Strafkodex vorschlägt, 
bestehen unter Anderem auch in Folgendem: Zur 
Ergänzung des Abschn. VIII. des Kapitels XII. 
wird angeordnet, daß die Personen, welche Mittel 
zur Befriedigung ihrer Gläubiger haben, diese aber 
absichtlich vor Gericht verheimlichen, oder falsche 
Angaben über dieselben machen, auch wenn darans 
dem Gläubiger kein Schaden erwachsen ist, mit 4 bis 
g Monaten Gefäuguiß bestraft werden sollen. Der 
Abschnitt XII. des Kapitels V. wird in folgender 
Weise ergänzt: Wer unter Vorwissen, daß das Ge
richt oder die Polizei die Beschlagnahme des Vermö
gens angeordnet hat, letzteres vor Ausführung dieser 
Anordnung, ohne Zahlung zu erhalten, überträgt, 
oder auf andere Weise sein Vermögen oder einen 
Theil desselben verheimlicht, uuterliegt einer Gesang-
nißstrafe von 8 Monaten bis 1 Jahr und 4 Mona
ten. (D. P. Z.) 

Samara. Uebör die Ertragfähigkeit des Gou
vernements Samara gibt die „N. P." nach dem 
„Negiernngsanzeiger" folgende interessante Daten: 
Nach annähernder Schätzung werden im genannten 
Gouvernement an 3,000,000 Dessjätinen Land be
sät. Als eine mittelgute Ernte wird gerechnet: in 
den nördlichen Thülen des Gouvernements das sie
bente oder achte, in den südlichen Theilen aber das 
zehnte bis fünfzehnte Korn. In den nördlichen Krei-
sen werden vorzugsweise: Roggen, Hafer, Buchwei
zen, Erbsen und Spelz, in den südlichen aber Som
merweizen (Bjeloturka, Perewod und russischer), so
wie Lein, Hirse uud Gerste gebaut. Dem Getreide-
Export nach nimmt Samara die erste Stelle unter 
allen Gouvernements des Reiches ein, deun es wer
den aus demselben jährlich im Durchschnitt an 24 
Millionen Pud verschiedenen Getreides im Werths 
von circa 20 Millionen Rubel ausgeführt. Im Ver
gleich zum Getreidebau sind alle übrigen Zweige 
der Landwirthschaft und die Industrie ganz uube-
deutend. Selbst die Viehzucht und der Branntwein-
branv, die doch sonst mit der Landwirthschaft Hand 
in Hand gehen, spielen hier eine untergeordnete 
Nolle, obschon für die gedeihliche EntWickelung der 
ersteren alle Bedingungen vorhanden sind. Unter 
den industriellen Zweigen nehmen die Talgsiedereien 
die erste Stelle ein, aber auch dieser Geschäftszweig 
ist im Abnehmen. Bisher ist jährlich sür 1 l/2 Mill. 
Nbl. Talg gewonnen worden. 16 Brennereien haben 

dem Wasser führen wie Mord-wa (Mordwinen). Wut-
mort (Wotjäken), Watlane (Woten). (Vielleicht dürfte 
das Wort Vidu maa (Jdumea) in diesem Sinn hierher 
gehören). Andere Stämme nennen sich nach einem spe-
ciellen Gewässer wie Ehondy chni oder As°chni (Konda 
oder Obvolk, Osijäcken), Komy (das Volk an der Kama, 
Permier). Syrjänen. Mokschanen, Petschorenn.s. w. Jndirect 
auf das Wasser bezieht sich die Benennung Wirnlane 
(Este) Saarlane (Oeseler). Soomlane (Finne im engern 
Sinn). Das Wort Tschud. das die Slawen zur Be-
Zeichnung aller Finnen gebrauchen, häufig aber nur die 
Esten darunter meinen, wäre man hiernach geneigt in 
der Bedeutung des Volkes am Wasser zu nehmen, 
wahrscheinlicher steht es aber nnt ^ahmalaue (Saamlane. 
Sumnlane) in Verbindung nnd hat die Bedeutung eines 
Zaudervolkes. ^ . 

7) Die ersten Residenzen waren Ladoga, Beloofero 
(Besse Gervi) nnd Zsborsk (estn. Jrbosk)*). Alle 3 
Ortschaften haben noch heute eine finnische Umwohner-
schaft, wenn auch znm Theil russifirirt. Bei 3sborsk 
leben Esten, Setud genannt. Set ist aber wohl das 
corrumpirte Tschnd. 

8) Schon vor Rnrik waren Waräger (Ros) längs 
dem Dnepr bis ans schwarze Meer vorgedrungen, wo 
sie bei den Kumanern lKun-chni), einem Trilms der Ma-
gyaren, Aufnahme fanden und mit diesen zusammen ihre 
ersten Streifzüge gegen Konstantinopel unternahmen. 
(Gatterer. — Bertinische Annalen beim I, 839.) Diese 
Waräger des Südens mögen nun nnter Oskold und Dir 
sich in und bei Kiew festgesetzt haben und Schaaren von 
ihnen, eingedenk der Waffenbrüderschaft am Pontus und 
in Lebedia werden sich den Magyaren angeschlossen haben, 
als diese Kiew vorbei nach Ungarn deMrten. In Ost-
Galizien und im nord-östlichen Ungarn mö^en nnn diese 
Waräger-Russen ihren Namen den dortigen Bewohnern 

*) Jrbosk ist ein finnischer Name und aus Jrbor, Jru-
wasa, entstanden. 

im Jahr 1871 für 1,900,978 Rubel Spiritus und 
acht Tnchfabriken im nämlichen Jahrs für 462,581 
Nbl. Tuch geliefert. Ueberhaupt sind in den Fabri
ken des Samarajchen Gouveruemeuts im Jahre l87l 
von 5442 Arbeitern Erzeugnisse im Werthe von 
5,621.715 Nbl. produzirt worden. (D. M. Z.) 

Odessa. Kürzlich stand Madame Keller, Direk
trice des Marientheaters in Odessa, vor den Schran
ken der Eivilabtheilung des dortigen Kreisgerichts 
und wurde trotz der trefflicheu Verteidigung ihres 
Nechtsbeistandes zu einer Geldstrafe von 50 Nblu. 
oder im Falle der Insolvenz zu einer dreiwöchentlichen 
Gefänginßhalt verurtheilt, weil am 3. Febr. vorigen 
Jahres aus dem Marieutheater am Benefizabende 
der Schauspielerin Andree das zur Anfführuug ver
botene Dumas'sche Stück ,Die Kameliendame" gege
ben worden war, während die großen Theaterzettel 
den Titel „Hu<z xLeliöreLss" trugeu. Das Eensur-
amt hatte auf dieses hin Madame Keller bei der 
betreffenden Behörde belangen lassen uud der Staats-
auwatt hatte der Klage weitere Folge gegeben. Beim 
Verlassen des Gerichtsiaales haben, wie die »O. Z." 
mittheilt, mehrere Damen unter Versicherung der 
lebhaftesten Sympathie Madame Keller gebeten, die 
Geldstrafe für sie erlegen zu dürfen, ein Anerbieten, 
das jedoch dankend abgelehnt wurde. 

— Seit dem 2. Febr. hat sich der spröde Winter 
auch zu uus herabgelassen; Nachts haben wir 12 
Grad Kälte, während bei Tage die Sommerseite der 
Trottoirs den Seiden- uud Sammetfchleppen bedenk-
liche Wunden schlägt. Die Schlittenbahn ist vor
trefflich. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 25./13. Febr. Das Abgeordnetenhaus 
setzte die Etatberathnug fort. Beim Kultus-Etat erhob 
sich eiue Debatte über den evangelischen Oberkirchen
rath. Abg. v. Saucken-Tarputschen beantragte, die 
für den evangelischen Oberkirchenrath geforderte 
Summe (29,314 Thlr.) nicht zu bewilligen; er hielt 
in seiner Rede den staatlichen Charakter dieser In
stitution aufrecht nnd ihre Entscheidungen nicht maß
gebend für die evangelische Kirche. Die dem Ober-
kirchenrathe bei seiner Einsetzung gestellte Aufgabe, 
der evangelischen Landeskirche zu einer Verfassung 
zu verhelfen, habe derselbe nicht erfüllt, ja das Zu
standekommen dieser Verfassung eher gehemmt. Man 
streiche daher die verlangten Mittel uud lasse deu 
Oberkirchenrath wieder in's Kultusministerium, woher 
er gekommen, zurückkehren und den Minister mit 
seinen Rüthen an einer Verfassung der evangstischen 
Kirche arbeiten. Der Regieruugskommissär, Geh. Nath 
Lucanus, erklärte, daß die ersten einleitenden Schritte 
geschehen seien, um eine Fortentwickelung der evan
gelischen Kirchenverfassung herbeizuführen; 25,000 
Thaler seien von der Negierung im Etat zu Syno
dalzwecken neu angewiesen worden; es würde ein 
Ausdruck des Vertrauens fein, den Oberkirchenrath 
jetzt nicht zu streichen. — Abg. Müller (Berlin) kri-
tisirt scharf die Haltung des Oberkirchenraths, der 
sich geradezn zu einem staatsfeindlichen Element ge
macht habe, indem er in seiner Denkschrift über die 
Kirchengesetze Hand in Hand gehe mit der Centrums
fraktion. Der Oberkirchenrath sei verantwortlich dafür, 
wenn die Konsistorien die Sitze der äußersten Reak-

übertragen haben, die sich heut' Rnfsinen oder Nuthenen 
nennen. — 

9) Zu Ehren ihrer Uralier führten einige Ruriko--
witsche Namen wie Wseslaw (Wessenrnhm), Snidislaw, 
Rostislaw n. s. w., oder um ihre Macht zn bezeichnen 
Wolodinier (Herrscher der Mera), Wsesfewolad n, s. w. ; 
oder sie nahmen Beinamen an wie (Swatopolk) Merski, 
Beloserski u. s. w. — 

10) Im Heeresgefolge der ersten Warägerfürsten wie 
Oleg's und Swätoölaw's (Swendoslaw, Schwedenrnhm) 
werden Tschuden genannt. Es unterliegt keinem Zweifel, 
daß damals unter Finnen, Warägern nnd Slawen Pa
rität herrschte und daß ihre Fürsten ihnen als National-
Helden erschienen. Für paradox möchte es gehalten wer-
den, aber es dürfte wohl nicht weit iiber's Ziel geschossen 
sein, wenn man behauptet, daß das Kalewidenepos die 
Zeit der ersten Rnrikowitsche besingt. Wein sollte nicht 
die Namensähnüchkeit zwischen Oleg und Olew (Alcw, 
Kalew), Sinaw (Sinens) nnd Snlew auffallen? — So 
könnte nicht übersehen werden die Aehnlichkeit des Schick
sals zwischen Kalewipoeg nnd Oleg. Beide ziehen weit 
umher zn Wasser nnd zn Lande, beide haben viel mit 
Zauberern zu kämpfen, beide kommen um, am Fuße ver
wundet, nachdem ihnen orakelhaft die Todesart geweissagt 
worden. — Erinnern nicht die Kampfe Swätoslaws an 
der Donau, an den der Kalewiden im XX. Gesang des 
Epos? Kalew und Truwor, beide liegen sie nach der 
Volkssage in der Nahe eines Jruberges begraben, ersterer 
unweit des Jrumägi bei Lindanisa (Kolhwan) nnter dem 
Domsels zu Neva!, letzterer unweit Jruwara (Jsborsk) 
unter dem Hügel Gorodiza. Die Volksfage läßt Alcw ^ 
als Gründer Lindanisa's (Reval) anstreten, nach einer 
Sage bei den Pleskau-Eften (Setud) steht er aber als 
Erbauer Pleskan's da, während Nestor hier Olgha, die 
Gemahlin Jghor's nnd Mutter Swätoölaw's, an Stelle 
Alew's (Olew's) seht, der gegenüber man aber nach dem 
Kalewidenepos die Steine zusammentragende Linda stellen 
könnte. Ferner, das estnische Epos läßt den alten Kalew I 

tion geworden seien, und also mittelbar auch für den 
Sydow'schen Fall; er möge sich die weltgeschichtliche 
Tragweite seiner Entscheidung in diesem Falle wohl 
überlegen. Vom neuen Präsidenten des Oberkirchen
raths, Herrmann, wissen wir nicht, wie er zu jener 
Denkichrist steht; seine Entscheidung im Sydow'schen 
Falle (Gestattung des Konfirmandenrechts, Ablehnung 
des Gesuchs wegen Aufhebung di-r Amtsfuspeusion) 
zeige mindestens von Halbheit. Gehe man nicht ener
gisch an eine neue Kircheuverfassnng, so werde bald 
das Objekt znin Neformiren fehlen; statt der evan
gelischen Kirche werde nur eine große Lücke da sein. 
Der erste Schritt zur Besserung sei die Beseitigung 
des Oberkirchenraths. Kultusmiuister Falk wandte sich 
vornehmlich gegen die Ausführungen des Abg. Müller. 
Er gab eine geschichtliche Darstellung der Errichtung 
des Oberkirchenraths, entschuldigte die Ergebuißlosig-
keit der bisher über die evangelische Kirchenverfassung 
geführten Verhaudlungen. namentlich seit seinem 
Amtsantritt uud theilte mit, daß der neue Präsi
dent des Oberkirchenraths, Herrmann, dessen Ernen
nung erst nach genauer Ersorschuug seiner Ansichten 
erfolgt fei, ihm fein Wort gegeben habe, daß der 
Entwurf der Kirchenverfassuug fast ganz vollendet 
sei. Angriffe ans den Oberkirchenrath seien in der 
gegenwärtigen Zeil nicht angemessen; in einer Zeit, 
wo auch die evangelische Kirche von einer tiefgehen
den Bewegung erfaßt sei, verlange ein evangelischer 
Christ, ein evangelischer Geistlicher (Oho! große Un
ruhe liuks), dafz uoch ein Moment hervorgerufen 
werde, um die Verwirrung zu steigern! Welches sind 
denn die Beweise dasür, daß der Oberkirchenrath 
staatsgefährlich ist? Wenn er aufgehoben wird, wür
den dann seine Befugnisse ohne Weiteres an das 
Kultusministerium fallen? Sei es denn so zweifellos, 
daß bei Entziehung der Mittel die vom höchsten Bi. 
schof in den Oberkirchenrath berufenen Männer ihr 
Mandat ohne Weiteres sür erledigt ansehen würden? 
(Erneute Unruhe.) Er sei ausreichend unterrichtet, 
um diese Frage zu verueinen. Der Oberkirchenrath 
würde dann eine nur noch selbstständigere Position 
gewinnen; feine sämmtlichen Mitglieder würden zu
dem sich im Rechtswege das erstreiten, was das Ab
geordnetenhaus gestrichen habe. Das Ziel, welches 
man bei der Streichung anstrebe, würde nicht erreicht, 
die Verwirrung nur vergrößert werden. Der Mini
ster schließt mit der dringenden Bitte, den Antrag 
auf Streichung der für den Oberkirchenrath gefor° 
derten Summe zu verwerfen. Der Abg. vr. Glaser 
sprach für die Bewilligung des Postens. Die Insti
tution sei durchaus verfassungsmäßig, wenn der Ober-
Kirchenrath seine Aufgabe noch nicht gelöst habe, so 
treffe ihn die Schuld nicht, und wenn die Entschei
dungen dieser Behörde dem Abgeordneten Müller 
(Berlin) nicht zusagen, so sei dies kein Grund, sie 
abzuschaffen. Der Abg. Dr. Virchoiv bemerkte, daß 
seine Parteigenossen den Autrag auf Streichung dieser 
Position alljährlich vorgebracht hätten. Er meine, 
daß die Entltehuug uud Existenz des Ober-Kirchen-
raths gegen die Verfassung fei, und sei überhaupt 
der Ansicht, daß es nicht wünschenswerth sei, die 
evangelische Landeskirche auszubauen und nach Oben 
in ein bestimmtes hierarchisches System zuzuspitzen. 
Die Gemeinden müßten srei dastehen wie bei den 
Juden. Weder brauche die katholische Kirche einen 
Papst, noch die evangelische einen Ober-Kirchenrath.— 
Der Referent der Kommission Abg. Miquäl erklärte 

von einem Adler des Nordens (pöhja kotkas) an die Kü
sten Wirland's gebracht sein. Hier ist gewiß der Adler 
das Sinnbild eines Schiffes und deutet dies nicht aus 
die historische Landung der Waräger-Fürsten hin? End. 
lich. Warak der Lenker des Fahrzeugs Lennok. deutet er 
nicht einfach genug aus die Führerschaft der Waräger hin? 

^cmdiuavier, sondern auch Wenden 
von den Küsten Pommerns, Meyenburgs und der Insel 
Rügen mögen unter dein gelandeten Gefolge Rurik's ge
wesen jein, darnach denn auch von den Tschnden die 
Ankömmlinge Wendlased genannt wurden nnd hernach 
dieser Name im weiteren Sinn zur Bezeichnnng der Kri
witschen gebraucht ward. Die tschudische Benennung 
Roois für Schweden acceptirten aber die Slawen hernach 
auch zur Bezeichnung ihrer eigenen Nation.— 

Der wissenschaftliche Verein in öerlm. 
Der erste Anlaß zur Bildung des wissenschaftlichen 

Vereins in Berlin wnrde ans dem Ohio gegeben, als 
Professor Friedrich von Räumer im Sommer 1841 aus 
demselben zum Mifsisippi fuhr. Erstaunt über die ge
naue Kenntniß der Lebensbeschreibnngcn PlntarchS, welche 
sich aus der Unterhaltnng mit den Mitreisenden ergab, 
vernahm Herr von Räumer, daß in den einzelnen dor
tigen Ortschaften Volksbibliotheken vorhanden wären nnd 
in den größeren Städten wissenschaftliche Vorträge ge
halten würden. Der Gedanke, Aehnliches in Berlin ein
zurichten. fand, wenn anch nicht überall, doch l>ei vielen 
ausgezeichneten Männern Beifall. So entstand denn 
noch in demselben Jahre ein wissenschaftlicher Verein in 
Berlin, der den Zweck verfolgte, durch Gründung von 
Volksbibliotheken und durch wissenschaftliche Vorträge bei 
dem uichtgelehrten Publikum ein regeres Interesse für 
wissenschaftliche Gegenstände zu wecken und gemeinnützige 

Noch im ^»ahre 1219 landeten Wenden im Heeresgefolge 
Woldemars II. von Dänemark an der Küste Estlands bei 
Lindanisa. — 



sich für die Bewilligung des Postens. Allerfeitig sei 
die Ausgabe des Ober-Kirchenraths. eine synodale 
Verfassung der evangelischen Kirche zu schaffen, als 
notwendig anerkannt. Der neuernannte Präsident 
dieser Behörde sei als objektiver, wohlwollender und 
sachkundiger Mann geschätzt, uud zu dein Minister 
Dr. Falk Habs das ganze Haus Vertrauen. — Dar
aus wurde mit allen Stimmen gegen diejenigen der 
Fortschrittspartei der Posten bewilligt. sSt. Anz.) 

Darmstadt, 22./10. Febr. Der von den Abge-
geordneten Mülberger, Matty uud Gebhard in der 
gestrigen Sitzung der zweiten Kaminer eingebrachte 
Antrag lautet nach der »Franks. Ztg." wörtlich: In 
Erwägung, daß die Erziehung der Jugend in nach 
Konfessionen getrennten «schulen durchkchcerundGeist
liche, welche in nachKonfefsionen getrennten Anstalten 
ihre Bildung erhallen haben, nicht dazu dienen kann, den 
konsess. Frieden und das Bewußtsein der untrennbaren 
Zusammengehörigkeit zu einem Volke zu fördern, 
vielmehr eine Gegenüberstellung, folgeweise eiue An
feindung der verschiedenen Konfessionsgemeiuschaflen 
erzeugen muß, dadurch aber der Staat im Erreichung 
feiner Zwecke gefährdet ist und das zn erstrebende 
Ziel der Ausgleichung konfessioneller Gegensätze im
mermehr entfernt wird; in weiterer Erwäguug, daß 
die unbestreitbar von ultramontansr Seite begün-
stigte Absonderung der Konfessionsangehörigen bereits 
vielfach ins bürgerliche Leben übertragen worden unv 
und die Entwicklung nnserer staatlichen Verhältnisse 
hindert; in endlicher Erwägung, daß diesen sich kund
gebenden Nebeln nur allein dadurch gesteuert werde» 
kann, daß man die Ursache, das ist die konfessions-
weise Erziehung des Voltes, die Absonderung der 
Jugend nach ihren Konfessionen, die einseitige Her
anbildung der Lehrer und Geistlichen zu Konfessions
zwecken beseitigt — stellen wir den Antrag: die 
Kammer wolle Großherzogliche Negierung ersuchen, 
einen Gesetzentwurf vorzulegen, wetcher die Bestim
mung hat 1) die früher in Gießen bestandene katho» 
lisch-theologische Fakultät wiederherzustellen nnd keinen 
katholischen Geistlichen zur Anstellung und Amtsaus
übung gelangen zu lassen, der nicht wenigstens 2 Jahre 
lang eine deutsche Universität, auf welcher eine katho
lisch-theologische Fakultät besteht, mit Erfolg benutzt 
und sein Examen bestanden hat; 2) die beiden Schul-
lehrer-Seminarien in Friedberg und in Vensheim 
zu einer Anstalt zu vereinigen und keinen Lehrer zur 
Anstellung und Amtsausübung gelangen zu lassen, 
welcher nicht wie die vorgeschriebene Zeit hindurch 
d i e s e  A n s t a l t  b e s u c h t  u n d  s e i n  E x a m e n  b e s t a n d e n  h a t ;  
3) als Volksschulen nur konfessionslose Kommuual-
schulen zu dulden, den Volksschullehreru die Erthei-
lung des konfessionellen Religionsunterrichts zu ent
ziehen und solchen für Schüler und Schülerinnen 
vom 12. Jahre an den zuständigen Geistlichen zu 
überweisen; 4) behufs Handhabung der staatlichen 
Kirchenaufsicht auch in Bezug auf Verwaltung unv 
Verwendung der Kirchenvermögen die früheren Rechte 
des Staates gegenüber der katholischen Kirche wie
derherzustellen. (Nat. Ztg.) 

Schweiz. 
Zürich, 21./9. Febr. Gestern und heute berieth 

die gesetzgebende Behörde der Kantone den Gesetzes» 
entwurf betreffend den Eintritt von Nichtkantons-
Bürgern männlichen und weiblichen Geschlechtes an 
die Hochschule, als wirkliche Studierende (§. 141 
des Gesetzes über das Gesammtunterrichtswefen): 

Kenntnisse zu verbreiten. Nachdem der Verein über seinen 
Plan einig geworden, erstattete er am 5. December 1841 
dem damaligen Prinzen von Preußen, jetzigen deutschen 
Kaiser, Bericht. Die Antwort, die der Verein bereits den 
Tag daraus, am 9. December 1841, vou Höchstdemselben 
erhielt, lantete wie folgt: 

„M>t wahrem Interesse habe ich ans Ihrer Zuschrift 
vom gestrigen Tage den Zusammentritt eines Vereins für 
wissenschaftliche Vorträge ersehen, sowie den Wunsch, daß 
ich demselben Schutz und Oberleitung gewähren möge. 
Den Zweck und die Absicht des Vereins vollkommen 
anerkennend nnd wnrdigend, kann ich demselben mir meinen 
ganzen Beifall zollen, und übernehme daher mit Frenden 
den Schutz desselben; in welchem Anerbieten die Mit
glieder des Vereins mir einen sehr schmeichelhaften Be-
weis des Anerkenntnisses geben, wie sehr ich Alles, was 
wissenschaftliche Bestrebungen im Vaterlande heißt, zn be, 
günstigen bereit bin. Uebrigens wird mein Schutz nur 
ein geringer sein können, da ein Verein von Männern, 
wie die mir genannten, Schutz, Bestehen und Gedeihen 
in sich selbst trägt. 

Indem ich sämmtlichen Mitgliedern des Vereins meinen 
tief empfundenen Dank für das mir bewiesene schmeichel
hafte Vertrauen auszudrücken bitte, sehe ich mit Ungednld 
dem „Ins Leben treten" nnseres Vereins entgegen. 

Ihr 
Prinz von Preußen." 

Der Verein, dessen eigentlicher Begründer der Ge
schichtsforscher Friedrich v. Räumer war. lud nun in einer 
öffentlichen Bekanntmachung, in der er sich über seine 
Absicht während der Winlermonate jeden Jahres zwölf 
Vorträge über wissenschaftliche Gegenstände zu halten, ver
breitete, ein und fand mit seinem Gedanken den lebhaf
testen Anklang. Die Theilnahme des Publikums, die 
uneigennützige Mitwirkung vieler ausgezeichneter Männer, 
die Bewilligungen des Magistrats und der Stadtver
ordneten — diese Momente haben in ihrer Zusammen-
wtrkung den Verein in den Stand gesetzt, in den ersten 

dabei ward eins Ansicht geltend, daß diese Angelegen
heit durch Verordnungen der verwaltenden Behörde, 
d. h. des Negiernngsrathes, festgestellt werde; allein 
es wurde mit Recht entgegnet: daß dieselbe eine 
Tragweite haben könne, welche die Sanction des 
Volkes und die Empsehlnug des Kantonsrathes an 
dasselbe wünschenswerth mache, und einer aufrichtigen 
Erfüllung im Sinn unserer Verfassung entspreche. 
Die Discussiou war lauge uud lebhaft, besonders 
weil behauptet wurde, es werde damit das Recht des 
freien Studiums ausgegeben, was, wenn es richtig 
wäre, aus der unabweisbaren Notwendigkeit ent
spränge die Vorträge der Professoren nicht durch die 
Unvorbereiletheit der Mehrzahl der Studierenden 
sinken zu machen. Nuu, der regierungsräthliche Vor
schlag, über welchen ich Ihnen am 12 d. berichtete, 
ward in seinen wesentlichen Bestimmungen ange
nommen: wenn die Zeugnisse nicht hinlängliche 
Garantie für die wissenschaftliche Ausbildung der 
zur Jmmatriculation sich Anmeldenden gewähren, 
tritt Prüfung ein. Weil die Annahme durch die 
Bürger kaum zu bezweifeln steht, so handelt es sich 
nun um zweckmäßige Durchführung, so daß mehrere 
— und mit gutem Willen sür die Absicht des Gesetzes 
— in jedem Fache zur Abuahme der Prüfung auf
gestellt werden, weil sonst schädliche Verschleppung 
entstände. (AUg. Angsb. Zlg.) 

Oesterr-Ung arische Monarchie. 
Wien, 25./13. Febr. Wie hiesige Blätter berich

ten. hat der Kaiser genehmigt, daß ein Stadterwei-
ternngs-Areal vor dem akademischen Gymnasium aus 
dem bisher als öffeutliche Garteuaulage bestehenden 
Platze für das zu errichtende Beethoven-Denkmal 
reservirt werde. Das Denkmal-Komite besitzt bereits 
eilten verfügbaren Fonds von 40,000 Fl. Hierzu 
hat neuerdings der Gemeinderath einen Beitrag von 
5000 Fl. in Aussicht gestellt. Die zur Errichtung 
des Denkmals noch fehlende Summe gedenkt man in 
nicht langer Zeit durch Sammlungen, Concerte ec. 
aufzubringen. (St.-A.) 

— Der vor dem Prager Landesgerichte sich eben 
abspielende Betrugsproceß gegen den Eigentümer 
der ^Politik", Skreischowsky, hat jedenfalls insofern 
eine politische Bedeutung, als er einen Einblick in 
die Art gibt, wie der Ezechen, diese „Fenier Oester
reichs", ihren Zielen nachgehen. Ein Mann wie der 
eben genannte Angeklagte, in nahen verwandtschaft
lichen und in den engsten politischen Beziehungen zu 
den übrigen Führern der Altczechen, Landtagsabge
ordneter und an der Verwaltung einiger Finanzin-
stitute hervorrageud betheiligt, ist in eine Angele
genheit unbegreiflicher Art verstrickt. Unmittelbar 
nach der Verhaftung Skreischowsk'ys beschuldigte seine 
Partei das Ministerium, daß dasselbe eiueu Tendenz» 
Prozeß veranlaßt Habs. Wäre dem so, bann wären 
die deutschen die letzten, dies zu billigen oder aus 
Opportunität zu dulden, daß die Justiz der Staats
gewalt Handlangerdienste leiste. Das Ministerium 
hat aber kaum auf die Einleitung des gerichtlichen 
Verfahrens den ihm zugeschobenen Einflnß genom
men. Zum Verständniß des ganzen Falles wollen 
wir die betreffenden Verhältnisse zusammenstellen, 
selbstverständlich ohne damit dem Ergebnis; der Ver-
Handlung vorzugreifen. In Böhmen ist, wie leider 
großenteils auch hier, das Institut der Strohmän 
ner als „verantwortlicher Zeitungsredakteure" im 
Schwünge, dadurch wird natürlich den gegen die 

25 Jahren seines Bestehens von 1841 bis 1866 ein
schließlich zur Gründung von sechs Volksbibliotheken 16.750 
Thaler herzugeben. Mit diesen Bütteln sind damals über 
23,000 Bände beschafft worden. Gegenwärtig hat sich 
der Betrag der zu gleichen Zwecken vom Verein gemach
ten Geldgeschenke bis auf 22,000 Thlr. erhoben. Hier
von sind, einschließlich der Zuschüsse von Seiten der 
Kommunalbehörden, 13,750 Thlr. zur Einrichtung von 
zwölf Volksbibliotheken verwendet worden, während znr 
Gründung einer dreizehnten Prof, Or. Fried, v. Räumer 
2000 Thlr. aus eigenen Mitteln hergab. Die ersten vier 
dieser Bibliotheken wurden im Zahre 1847 errichtet, zu 
deren Herstellung der Verein 4000 Thlr. spendete. Wäh
rend der Zeit von 1851 bis 1872 einschließlich ließ der 
Verein in 7 Jahren je 1000 Thlr. den städtischen Volks
bibliotheken zufließen, während in den übrigen Jahren 
seine jährlichen Geldgeschenke sich auf je 100-900 Thlr. 
beUefen. Ans dem Betrage der in der Zeit von 1859 
bis einschließlich 1864 von Seiten des Vereins zugewen
deten Mitteln, in 5>öhe voll 8250 Thlr. im Ganzen, 
wurde ein eiserner Fonds gesammelt, der bis 1861 mit 
den Zinsen auf 10,000 Thlr. angewachsen nnd gegen 
5 Proz. Zinsen auf Hypothek gegeben ist. 

Eine genaue Uebersicht der in den Jahren 1842 bis 
1866 im Verein gehaltenen Vorträge ist in einer Fest
schrift gegeben, welche gelegentlich des 25jährigen Bestehens 
im Jahr 1866 veröffentlicht (Berlin. G. Reimer) worden. 
Die Emleitungsrede wurde von dem Begründer des Ver
eins, dem Geschichtsprosessor Dr. Fried, v. Ranmer, der 
erste wissenschaftliche Vortrag aber von dem Natnrforscher, 
Geh. Rath Lichlenstein über Südafrika und dessen Thier
welt gehalten. Im Ganzen hielten während der Zeit von 
1842 bis 1866 139 Gelehrte Vorträge, und zwar 14 
einer (Di'. Fried, v. Räumer), 9 einer (Prof. Ür. Crd-
maun), je 8 2 (die Professoren Gneist und Gosche), 6 
einer, je 5 3, je 4 6, je 3 22, je 2 35, je einen 68. 
Die größte Zahl der Redner (22) gehörte den Natur-
forschem (Physikern, Chemikern, Botanikern, Mineralogen, 

Redaktion erkannten Freiheitsstrafen insofern die 
Spitze abgebrochen, als die eigentlichen Urheber der 
maßlosen Zeitungspolemik gegen Staat und Deutsch-
thum der Strafe entgehen und sich ins Fäustchen 
lachen. Es ist nun unzweifelhaft, daß sich zu dieser 
der Würde der Presse wenig znträglichen Erscheinung 
in Prag noch eine andere gesellte, dahin zielend, daß 
analog jenen für die Redaktion „verantwortlichen" 
Strohmännern auch für die Vermögensverhältnisse 
der Zeitung insolvente Strohmänner vorgeschoben 
wurden und zwar um den Fiskus in seinen Forde
rungen zu verkürzen. Ob Skreischowsky solcher Ma
növer mit Recht beschuldigt werden kann — er, 
welchem Graf Belcredi einst Aussicht auf die Stel
lung eines österreichischen Finanzministers eröffnete--
das wird der Prozeß vor dem Prager Landesgericht 
darthun. Wir sind der Ansicht, daß dessen Ausgang 
das Ministerium von dem Vorwurfs, einen Tendenz-
Prozeß eingeleitet zu haben, vollständig reinigen wird. 
Um aber gerecht zu seiu müssen wir zugeben, daß 
an den in Beziehung auf die Entrichtung der Stem
pel- und Juseratensteuer bestehenden Uebelständen die 
Finanzverwaltung selber eine verhängnißvolle Mit
schuld trifft. Das Gesetz fordert, daß nach Ablauf jedes 
Monats binnen wenigen Tagen von dem Blatte Rech
nung gelegt uud Zahlung geleistet werde. Das wurde 
nicht eingehalten; nicht nur ließ das Finanzministe
rium Nückstäude von 10,000 bis 50,000 G. anwach
sen; es sammelte sich damit einen Reservefonds dro
henden Einflusses gegen das ihm also verschuldete 
Journal. Das ist unkonslitutionell; Hunderttausende 
sind dadurch dem Staate entzogen worden und je 
nach der politischen Richtung eines Kabinets begün
stigte es in diesem Betracht das eine oder andere 
Journal. Das hiesige Blatt <skreischowsty's, der 
„Wanderer", ist noch von früheren Jahren her dem 
Finanzministerium mit sehr hohen Steuerrückständen 
verschuldet uud zahlt eine wöchentliche Abschlagsrate, 
welche, weuu wir gut unterrichtet sind, den Zinsen 
der Gesammtschnld entspricht, aber als Schuldabtra
gung angerechnet wird. Graf Hohenwart hat sich 
manchmal herausgenommen, einem Lieblingsblatte, 
wie z. B. dem .Oesterreichischen Journal" die Abfüh
rung von Stempelgesällen an die Regiernngskasse 
ganz zu erlassen. Ist das konstitutionell? Wir glau
ben, daß ein solches Verfahren entschieden ungesetz
lich nnd eine Prämiirung einzelner Blätter ist, welche 
das Bestehen so mancher zweifelhafter Spezies auf 
dem Zeitungsgebiete allein möglich macht. (N.-Z.) 

Belgien. 
Brüssel. 22./10. Febr. Die Debatte des Repräsen

tantenhauses über den Primarunterricht, welche durch 
die Verhaudlungen über das Budget des Innern 
veranlaßt wurde, hat heule ihr Ende erreicht; zu 
der Erledigung der Etatsvorlage selbst, wie sie seitens 
der Rechten geplant war, kam es aber nicht. Im 
Gegentheil mußten die weiteren Berathungen bis 
zur Wiederaufnahme der parlamentarischen Arbeiten 
— denn die Kammer hat sich anläßlich des Karne
vals, wie altherkömmlich, bis zum 4. März vertagt 
— verschoben worden. Indessen haben die Klerika
len noch in anderen Hinsichten keineswegs Grund, 
sich über die heute endlich zum Abschluß gebrachte 
Debatte zu freuen, und es herrscht eine große Un
zufriedenheit in den ultramontanen Kreisen über den 
früheren Minister Kervyn de Lettenhove, welcher die
selbe heraufbeschwor. In den Brüsseler liberalen 

Astronomen) an. ungerechnet die Mediziner, von denen 
sich im Ganzen 13 unter den Vortragenden befanden. 
An die Naturforscher reihen sich, der Zahl nach, zunächst 
die Juristen an, welche 14 Redner stellten. Dann kom-
inen die Kunsthistoriker mit 12; die Literarhistoriker, die 
Geschichtsforscher nnd die Offiziere mit je 9; die Juristen, 
die Altertumsforscher und die Philosophen mit je 3; die 
Orientalisten, die Kameralisten und Literaten mit je 6; 
die Theologen und die Pädagogen mit je 4; die Stati
stiker mit 2, endlich die Architiktcn mit 1. Unter den 
Angeführten finden wir — nm wenigstens einige namhaft 
zu machen — die Naturforscher Dorn, Chrenberg, Encke, 
Lichtenstein, Linck, Schleiden, Virchow; die Geographen 
Petermann uud Ritter; die Statistiker Dieterici und Engel; 
die Historiker H. v. Ranke, Fried, v. Räumer, G. W. 
v. Raumer, Riedel, v. Sybel, Zinkenen; die Juristen 
Gneist und von Holtzendorff; die Philosophen Steffens 
nnd Tn'ndelenburg; die Kunsthistoriker Bötticher. Guhl, 
Kugler, Panofko, Waagen; die Alterthnmsforfcher Cnrtins, 
Mommsen, Fd. Ranke, Zumpl; die Orientalisten Burasch, 
Lepsius u. A. 

» A l l e r l e i  
— Die allgemeine Behauptung, daß das Geschlecht 

der Steinböcke in Tirol seit 160 Jahren ausgestorben sei, 
ist nach einer dem Jnnsbrucker Tagbl. gewordenen ver
läßlichen Mitteilung im letzten Sommer in unumstöß
licher Weise widerlegt worden. Gegen Ende August 1872 
hat ein Bursche aus St. Johann im Unter-Jnnthale an 
der Gränze zwischen Salzburg und Tirol einen jungen, 
erst wenige stunden alten Steinbock gefangen, in des
sen Besitz er noch jetzt. Das Thier hat sich inzwischen 
sehr rasch entwickelt und zeigt namentlich, obwohl erst 
im sechsten Monate seines Lebens stehend, einen Hörner
ansatz von gewaltiger Stärke, während die Länge der 
Hörner weniger auffallend ist. Wo sich die Eltern deö 
gefangenen Jnngen aufhalten, ist übrigens nicht naher 
bekannt. 



Kreisen ist mau ihm dagegen fast dankbar. Hat er 
doch nicht blos der Minorität die Gelegenheit ver
schafft einmal gründlich den Gegensatz zwischen dem 
Syllabns und den belgischen Staatseinrichtungen 
zu erörtern, sondern die Herren Frere-Orban und 
Bara zu der Erklärung veranlaßt, auch sie seien der 
Ansicht, daß die vom Klerus beaufsichtigte Primar
schule der konfessionslosen Schule Platz machen 
müsse. Die Unbehaglichkeit unserer Klerikalen ist 
desto größer, da während namentlich Bara und 
Frere-Orban die hohlen Phrasen des Löwener Pro-
fessors Thonissen, welcher bekanntlich Syllabus und 
Konstitution mit einander in Übereinstimmung zu 
bringen sich bemühte, auf das richtige Maß zu-
znücksührten, das ultramontane „ Bien public" 
von Gent sich in demselben Sinne wie die bei
den liberalen Depntirten aussprach. Eine Bemerkung 
Bara's rief selbst ans der Rechten des Hauses eine 
gewisse Sensation hervor. Bei dem Gehorsam gegen 
das Gesetz und der Achtung vor der Staatsgewalt 
angelangt, mit welchen unsere Klerikalen sich insbe
sondere zu brüsten belieben, fragte Redner, welche 
Ansicht die Majorität denn wohl hege hinsichtlich der 
moralischen und materiellen Unterstützung, welche 
gewisse Belgier, der Klerus an der Spitze, denjeni
gen katholischen Geglichen im Auslände angedeihen 
läßt, welche sich ihrem Slaatsoberhanple widersetzen 
und dieselben so zum weiteren Widerstande gegen 
das bürgerliche Gesetz ermuntern. Auch blieb es in 
den regiernngsfreundlichen Kreisen nicht unbemerkt 
und steigerte den durch die Debatte im Nepräsentan-
tenhause hervorgerufenen Mißmuth noch mehr, daß 
der König sich auf dem jüngsten Hofball sehr lange 
mit dem früheren liberalen Minister Frere-Orban 
unterhielt. (N.-Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 20./8. Febr. In Schweden ist mau 

auf einen ernsthaften Winter eingerichtet, und die 
Einrichtung der Wohnungen sowie die warme und 
zweckmäßige Kleidung der Bewohner gewähren hin-
länglichen Schutz gegen die Unbilden desselben, auch 
befördert der Wiuter die Kommunikation, indem er 
die vortrefflichsten Schlittenbahnen — Schwedens 
Natürliche Eisenbahnen — hervorruft, Sümpfe, Mo
räste und Seen mit einer festen Decke belegt und 
damit nicht nur Nichtwege schafft, sondern auch dieWäl-
Ver zugänglich macht. Daher ist ein milder Winter in 
Schweden keineswegs erwünscht, ja er wird als ein 
Unglück betrachtet, indem er den Transport der 
Wald- und Bergwerksprodukte erschwert, wo nicht 
ganz unmöglich macht. Nun aber ist der jetzige 
Winter so milde, wie vielleicht kaum irgend ein frü
herer, u. man dars sich daher nicht wundern, daß ernst
liche Befürchtungen sür die nächste Zukunft ansge-
sprochen werden, da jetzt bei dem Vorschreilen der 
Jahreszeit alle Hoffnung aus einen dauernden Win
ter sür diesmal vergeblich zn sein scheint. In der 
vorigen Woche ließ es sich dazu au, obgleich das 
Thermometer sich gewöhnlich nur wenige Grade nnter 
dem Gefrierpunkte hiell; aber diese geringe Kälte 
war dennoch hinreichend, die Gewässer mit Eis zn dele
gen, und der gefallene Schnee schuf recht gute Schlit
tenbahnen. Am Sonntage aber schlug das Wetter 
wieder um, uud seitdem haben wir ein im Verhäll-
niß zur Jahreszeit mildes, herrliches Flühliugs-
wetter bei einer Temperatur von -j- 6—8 Grad.(N.-Z.) 

Frankreich 
Paris, 22./I0. Febr. Das ^Journal des De-

bats" sagt über die Spaltung der Rechten: „Bon 
ganzem Herzen wünschen wir, daß es zu einer 
Trennung zwischen Elementen komme, die sich nicht 
verschmelzen können, zwischen dem alten nnd dem 
neuen Regime, zwischen denen, die sich rühmen nicht 
zu kapituliren, und denen, die es sich zur Ehre an
rechnen vor der Vernunft, der Macht der Thatsacheu, 
dem einleuchtende!! Interesse und der Stimme des 
Landes zu kapituliren! Jetzt kann das gewiß er
wünschte Büudniß der Centren vor sich gehen und 
die Negieruug wird in der Nationalversammlung 
eine ernste Mehrheit finden, um den Rest ihrer Auf
gabe zu Ende zu führen. Bei dieser Ausgabe liegt 
ihr am meisten die Befreiung am Herzen nnd darin 
spiegelt sie treu die Seele des Landes ab. Sie möge 
sie zum Schlüsse führen, so:tau von der National
versammlung wie außerhalb derselben unterstützt, und 
wenn sie dieselbe vollendet hat, so braucht man seine 
Zeit nicht mit der Proklamation der Republik zu 
verlieren, wird sich aber nicht länger fürchten sie 
bei ihrem Namen zu nennen." 

— Die „Nepubliqne srantzaise" spricht sich über 
die Stellung der äußersten Linken zum Broglieschen 
Bericht in folgender Weise ans: „Das Land ist zu 
müde, zu abgespanut, um an allen diesen akademischen 
Delikatessen Gefallen zu finden. Es fragt sich vor 
Allem, wohin es die Non6s des rechten Cemrums 
führen wollen und sucht nach den Gründen der Plötz-
lichen Schwenkung der Dreißig. Es sieht, baß die 
monarchischen Parteien getheilt sind nnd empfindet 
darin eine Genngthuung, die wir uusererseils nie 
verheimlicht haben. Aber da es sieht, wie die kon
stitutionellen Monarchisten sich der Republik nähern, 
ohne sie anzuerkennen, srägt es sich, ob da nicht eine 
Falle dahinter stecke. Wir billigen dies Mißtrauen, 
welches die letzten Ereignisse einflößen. Wir haben 
mehr denn je Über unsere Gegner sowohl als auch 

über uns selbst zu wachen. Bleiben wir geduldig 
und ruhig und behalten wir im Auge, was um uns 
herum vorgeht. Die Monarchie ist zu Grunde ge« 
richtet, dies ist richtig; aber wir müssen das allge
meine Stimmrecht, die Prinzipien der Demokratie 
und der Republik selbst unverletzt bewahren." (N.-Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Proclamirt: Der Doctor der 

Medicin Eduard Piers Eugen Michelson mit Lydia Jansen. 
Der Kaufmann Eduard Ferdinand Vogel mit Virginie Adeline 
Moß. — Gestorben: In Meyran die Müllersfrau Julie 
Auguste Veronica Vielrose, geb. Wanderloh, 23 Jahr alt. 

St. Marienkirche. Proclamirt: Der Kaufmann Edu
ard Ferdinand Vogel mit Virginie Adeline Moß. 
St. Petri» Gemeinde. Getauft: Des Jaan Jlwes Sohn 
August Alexander Anton, des Julius Wander Tochter Agnes 
Emma Clara Marie. — Beerdigt: Magd Mari Priks 64 
Jahre alt, Tischler Otto Hagen 63»/^ Jahre alt, des Wilhelm 
Fuchs Weib Lisa 39^- Jahre alt. 

Verantwortlicher Redakteur- W- H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmach»»^». 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntuiß 
gebracht, daß die nachgenannten Personen 
aus gegründeten Ursachen mit dem Jahre 1873 aus 
der (Hilde getreten sind: 

1., zn den Exemteu: 
Herr Alexander Brock. 

2., zum Bürgeroklad: 
a., Herr Adolph Hugo Jhle nebst Frau Olga. 
b., Herr Friedrich Krewitz. 
e., Wittwe Alexandrine Klinge nebst Söhnen 

Johann Christian und Gustav Adolph 
Klinge. 

ä., Herr Jacob Friedrich Müller nebst Frau 
Sophie Emilie. 

3., zum Arbeiteroklad: 
Nüchel Umblia nebst Frau Lisa und Söhnen 

Adolph und Maximilian Umblia. 
Dorpat-Nathhaus, am 13. Februar 1373. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 231.) Oberfecretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem verstorbenen Kaufmann G. A. Klinge gehörig 
gewesene, allhier im 2. Stadttheil snb Nr. 15 
belegene Wohnhaus sammt allen Appertiumtieu 
auf Verfügung dieses Raths öffentlich verkauft 
werden soll. Es werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
27. März 1873 anberaumten ersten, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ansbot-Termine, 
Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot nnd Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 5. Januar 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 20.) Oberjekretaire Stillmark. 

Vou demlivländischen Laudraths-Collegium wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß die Ausstellungen 
und Prüfungen von Bauerpferden — unter Ver
keilung der üblichen Prämien — in diesem ^ahre 
am 5. und ö. Juni in Dorpat und am 17. und 18. 
Angnst in Wolmar werden abgehalten werden. 

Riga im Nillerhaufe, am 39, Januar IL73. 
(Nr. 1V56.) 

hest«!' <?em ü-müdewede 
entsprungen, (niedt aus I^adriken) liefern traneo 
ank allen Stationen äer .Ls-Itiselien Laim 
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Mlreres ist. ertrage u iu «lÄsers 
im donlliters öerelv. 

sinä 2N vorkaute» ««Kr «lanerkattv 

Eichene PetrMniMr 
mit ^e sieden eiserner! Reifen. Dieselben ver-
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anr DernberAg. 

Coneert 
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des 

^It. Petersburger Streich-Nuartetts 

der Herren 

^ um! 8eit«rt 

^ im großen Hör-Saale der Kais. Universität 
^ am I. März o. 

Billette in der Buchhandlung des 
^ Herrn Th. Hoppe. 

Zehnte Vorlesung 

zum Besten des 

H i l f s v e r e i n s  
Mittwoch den 21. Februar K—7 Uhr Abends 

in der Aula der Universität 
Pros. vr. Erdman'n, 

Ueber die Civilehe. 
Eintrittskarten für diese Vorlesung zu ö0 

Kopeken sind in der Buchhandlung des Herrn E. I. 
Karow nnd am Abend des Vortrags an der Kasse 
zu haben. 

Eilte goldene Kapsel 
ilt am TK d. Ä)!. au> dein Wege von der Earlotva-
bis zur FortunastraHe verloren worden. Der 
Finder wird gebeten diesellie in W. GläserS 
Leihanstalt gegen Belohnung abzugeben. 

lMM-NvVillvl' MmMeliilMi't. 
O e r  O i Z . r n x > t ' e i '  

(Äpt. Lkbrön 8, 
lie^t in snrn I^aäen dereit, nni l)ei 
ei-storn eüeQen Nasser- naoli event. 
iisckptti't expeäirt ^n werden. 

^ü-Iilzre ^.nslLüllLd ertlreilen: 
Herr V^in in 
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Zu verkaufen 
eiu älterer Wlrthscher Flügel. Wo? erfährt 
man in der Redaktion ver Zeilnng. 

Ä i t t e r u  „  g S d e o t ,  u c h r u u g  e ^ V ^ t ä r " ^ 3 ? 3  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesattigte ^uft bei der herrschenden Temperatur ent
halten wurde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 6ar»m 
0° C. 

Teinv Hcuch-
tigkeii 

1 M. 49,1 1,1 — 

4 49,4 0,4 — 

7 49,4 0,6 93 

10 50.0 1,9 89 

1 Ab. 50,1 2,4 85 

4 50,0 2,2 89 

7 49,9 1.3 95 
10 50,0 0,8 100 
Mittel 49,70 1,34! 

Miud. 

Temp.-Extr. sett !LV5: Min. 
im 1.186S; 7 jähr. Mittel: 

vom 

6 t>,2) L (3,6) 
^ (0,8) 8 (3.7) 
L (0,S) 8 (2,3) 

(0Z 
L (t,0) 3(1,4) 
L !0,3) 8 ll.7) 

Bewölkung. 

10 
10 
!0 
10 

10 

10 

UZ ^ 
s S G 

? n ^ A Z 

I w,o 
— 1^.84 INI  !86'/ i '^tax. -j- 2,07 

— 3,45. Regen u. Schnee 4,5 Mill. 
2. März 1873. 

1 M. 50,2 0,5 — — 

4 502 0,2 — — 

7 50.4 -0,1 100 8 (0.5) ^ (t.Z) 

10 51.0 1,1 97 N (0,8) 

1 Ab. 51,7 1,6 91 S(l,1) N(i,3) 

4 52,6 1.4 87 S (0.5) ^(1,4) 

7 53,6 -0,6 95 ^ (1,0) 

10 54,4 -1.1 97 8 (0,5) ^ (y^9) 

Mittel 51,75 0,38 ! 

10 

10 
10 

9,2 

-s. 2,47 im I. 1870; 7 jähr. Mittel: —' 3,72. Schnee 0,7 M. 

Verlag von I. C. Schünmann. Bon der Cenfur erlaubt, Dorpat den 19. Februar 1373. Druck von W. Gläser. 



43. Dienstag, den 20. Februar 1373. 

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

-lnnahme der Inserate bis II Uhr in W. GlliserS Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhauie eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszsile oder deren Raum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K-, vierteljährlich I N. 6»Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

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

I n h a l t .  

^„sändifcver Theil. Dorpat: Neue Schrift. Die An-
scbreibuim Ui Gemeinden. Reval: Ernennung. Die Rhede. 
Der Sandel von 1372. Petersburg: Öffentliche Sitzung 
der Akademie. Monarchisches Wohlwollen. Das Protect der 
Militairreform. Die Rechte der Staatsbeamten für Aerzte. 
Anlage von Sparkassen. Die ob.igatorische Pockenimpfung. 
Die Ehrengericht der Offiziere. Die Cholera- und Pockenepi-

^^Auständ^cher Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die liberale Mehrheit im preußischen Abgeordnetenhause. Oie 
Diäten der Abgeordneten. Berathung des Kulwsctat. 
Schwei». Zürich: Der Hochschulbesuch der Damen. 
Oesterreich. Wien: Der galizische Ausgleich. — Schweden. 
Stockholm: Zwischen Regierung und Storthmg. "Frank
reick Versailles: DieAusgleichsverhc>ndlungcn. Paus. 
Brogliesche Entwurf. - Italien. Rom- Brief des Vaters 

an den Sohn. — Türkei. Rustschuk: Die bulgarische streit, 
frage. - Rumänien. Bucharest: Dre Besteurung 

F-aill-t-n, Di- h°b-«sch°.. °°Mchm u.d P--W 
Wörter im Deutschen, von Pros. W. Volck. - 5.lterari,cheö 

Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Miiliora 16./28. Febr. Die Nordische Actien-

bant für Handel und Industrie hal ihre Operattonen, 
nach Einzahlung von 40 Procent, am 9./21. Febr. 
^gönnen. Das Grundkapital der Bank betragt 
Mtll. Mark. . . 

Berlin, 1. März. / 17. Febr. In der heutigen 
Sitzung des Abgeordnetenhauses findet die Schluß 
lesuug der Versassungsänderungsvorlagen statt. Der 
Abgeordnete Laster ist erkrankt und die Arbeit des 
Untersuchungsausschusses deshalb vertagt worden. Der 
Untersuchungsausschuß hal den Autrag auf Erlassung 
eines Gesetzes gestellt, welches ihm die Competenz zur 
Vermehrung von Zeugen zuertheilt. Die Berathun
gen über eine Feier der Märztage sind wieder auf
genommen worden. Es ist in Absicht, einen Unter-
staatssecrelär zum Ministerium des Handels zu er-
nennen. In der Nationalversammlung in Versailles 
werden die Debatten über die Verfassung fortgesetzt; 
ste verlausen in voller Mäßigung. Die Bonaparli-
stenpartei soll den Antrag auf ein Plebiscit stellen. 
In Madrid dauert die Spaltung sort. Es wächst die 
Macht der Carlisten. Prinz Alfons hat eine Procla-
mation erlassen, in welcher er die carlistischen Trup
pen zum Uebertritt auffordert. 

Haaa. 27./15. Febr. In der zweiten Kammer 
Wurde auf eine Hnlerpeltalion von Btusss über die 
Ereignisse in Sumatra von Seiten des Ministeriums 

Die hebräischen, arabischen und persischen 
Wörter im Deutschen. 

Von 
Prof. Dr. W. volck. 

Vor Kurzem wurde in einem unserer Tagesblätter 
(vgl. Nene Dörptsche Zeitung Nr. 24 u. 25) unter An
derem auf die semitischen und persischen Wörter im Deut
schen hingewiesen. Indem ich das dort Gesagte theils 
vervollständige, theils wissenschaftlich zu begründen ver
suche, registrire nnd erkläre ich im Folgenden die hebräi
schen, arabischen und persischen Wörter, deren 
wir uns im gewöhnlichen Leben bedienen, ohne uns über 
ihre Herkunft Rechenschaft zn geben. Ich beginne mit 
den hebräischen und richte hier zunächst die Aufmerksam
keit aus das Wort 

ZobiblxMtk, welches wir im Sinne von Erkennungs-
wort, Erkennungszeichen gebrauchen. Nach hebräischem 
Sprachgebrauch vereinigt dasselbe in sich die Bedeutung 
Strömung nnd Aehre, indem sein Etymon, das Vb. 
scckudHl „sich hinziehen" sowol von den sich längshin 
ziehenden Wassern als von der langgezogenen Spitze des 
Getrcidehalmes gesagt werden kann. Wie kommen nun 
aber wir dazu, von dem Schibbülcth einer Richtung und 
Vgl. zn reden? Die Antwort aus diese Frage gibt die 
biblische Geschichte. Im Buch der Richter Kap. 12 wird 
nns nämlich erzählt, daß die Ephraimiten. weil der Nichter 
Jefta sie nicht zur Teilnahme am Kampf gegen die 
Ammoniter eingeladen, in das Ostland einfielen, aber 
geschlagen wnrden. Da nun bestimmt wurde, daß Nie
mand über den Jordan gelassen werden solle, der nicht 
das Wort Schibboleth aussprechen könne, so entkam keiner. 
Die Ephraimiten sprachen nämlich Sibboleth. Daher 
jener Gebraiich des Wortes sür Erkennungszeichen. 

^Ein weiteres aus dem Hebräischen entlehntes Wort 
ist Schocher, hebr. 8ü,e1»a,r Handel; serner Massematten, 
gleichfalls Handel bedeutend, verdorben aus der hebräi
schen Verbindung rau-ssg. umattuu d. i. Nehmen und 
Geben. Hierher gehören serner: schäkern von hebr. 

erklärt, die Regierung wolle keine Angriffspolitik, 
aber die Aufrechterhaltung ihres Ansehens und Ach« 
tnng vor den Verträgen. Der Viceprändent des 
Konseils sür Indien sei mit hinreichender Streit
macht nach Atchiu gesandt, um ein Arrangement ab-
Anschließen. Die Negieruug verlasse sich ganz und 
gar auf die Klugheit des Generalgouverneurs. 
Trnppen würden nicht von den Niederlanden ans 
geschickt werden, aber man werde die Abfahrt zweier 
Kriegsschiffe nach Indien beschleunigen. 

London, 27./l5. Febr. In Unterhanse fragte 
Gnest, ob die Regiernng Nußland aufgefordert habe, 
eine Linie festzustellen, über welche hinans Rußland 
nicht permanent gegen die Jntermedialzone vorrücken 
dürfe, oder ob England alle Gebietsteile am rechten 
Ufer des Orus als der russischer Aunektion frei
stehend betrachte. Der Unterstaatssekretär im De> 
partemeut des Auswärtigen Viscount Enfield ver
neinte beide Theile der Frage, in dem er in Betreff 
des letzteren noch hinzufügte, das Verhalten Nußlands 
hänge von Eventualitäten ab. 

Versailles, 27./15. Febr. In der Nationalver
sammlung wurde der Gesetzentwurf über die Befug, 
nifse der Staatsgewalten berathen, nachdem dieDring-
lichkcit der Vorlage beschlossen worden. Der Justiz-
minister Dufaure erklärte, daß die Negierung den 
Entwurf annehme. Verschiedene Redner nahmen das 
Wort. Castellane beantragte, die Versammlung möge 
eine konstitutionelle Monarchie errichten. Haentjes 
verlas eine Erklärung im Namen seiner Meinungs
genossen nnter den Deputaten, welche eine direkte 
Berufung an das Volk enthielt. Die Diskussion 
wird morgen fortgesetzt. — James Orr, amerirani-
scher Gesandter am russischen Hofe, ist auf seiuer 
Reise nach St. Petersburg in Paris eingetroffen. 

Athen, 28./16. Febr. Die Gesellschaft Noux uud 
Serpieri verkauite ihren Äenvantheil nnd sonstigen 
Anrechte an den Laurioubergwerken an eine Gesell
schaft, an deren Spitze Bankier Syngros steht, für 
eils Millionen Francs. Die Beziehungen der Ne. 
gierung zu der neuen Gesellschaft sind unbekannt. 

Athen, 27./I5. Febr. Die offizielle Zeltung 
meldet: Die Lanrionsrage ist beigelegt. Da Serp.eri 
voraussah, daß seine ungerechtfertigten Anbrüche 
schließlich scheitern müßten, verkanste er an den Ban. 
kier Syngros, der im Einvernehmen mit der Ne-
giernng handelte, nnd an die ottomanische Bank von 
Konstantinopet alle Bergwerksobjekte, Fabriken nnd 
die Eisendahn, sowie alle noch schwebenden Minen» 

konzessionen für die Summe von 12'/2 Millionen 
Drachmen. 

Washington, 28./I6. Febr. Der Antrag auf 
Ausweriuug von James und Brooks wurde im Re
präsentantenhaus verworfen, ein Tadelsvotum gegen 
dieselben aber angenommen. 

New-Orleans, 28,/16. Febr. Eine Fenersbrnnst 
zerstörte sechs Häuserkomplexe. 200 Familien sind 
obdachlos. 

Inländische Nachnchtl». 
Dorpat. 20. Februar. Von Prof. C. Paucker 

sind in „Bulletin" der Petersburger Akademie er
schienen: Uateriuux xour Ig. Lexioo^i'apliis latiuö 
et xour I'liiswivcz äe uiots. I. Oeuturiao quatuor 
voeuliuloruru latiuoruiu, Huu.6 apuä u-uti^uivros 
rurissilui usus siu^ulis t'si'6 vel sill^uloruru tos-
timcmüs stuturuiuautur 3, Isxieo^rnxkis, uuuo ao 
eossious loooruiu a xvsterioridus latärmtis auew-
rilms xotitoruru eoutulLiurrtur." 

— Durch ein am 19. Dec. v. I. Allerhöchst be-
stätigtes Neichsrathsgutachten wird in Ergänzung der 
Beilage zum Art. 677 Swod der Stände (Th. IX. 
in der Fortsetzung von 1869) den in den Ostseegou
vernements lebenden Einhöslern und Bürgern der 
westlichen Gouvernements gestattet, sich zu den Stadt
gemeinden ohne Einwilligung dieser Gemeinden an-
schreiben zu lassen; doch werden die letzteren von der 
Verantwortlichkeit für die prompte Zahlung der Krons-
abgaben seitens der Angeschriebenen befreit. 

Reval, Ernannt der Candidat der Rechte, Otto 
! Beneke, zum Geschäftsführer-Gehülfen der EM. 

^ Gouv. Reg. 
— Der starke Südwind hat am 15. Febr. das 

! letzte Eis aus unserer Bucht fortgeführt und die 
Rhede ist nun wiederum, so weit das Auge reicht, 
vollkommen eisfrei. Während des diesjährigen Win
ters war demnach der Eingang in unfern Hafen den 
Schiffen bisher im Ganzen 14 Tage (vom 2. bis 
zum 15. Februar) zum Theil erschwert, zum Theil 
wohl auch gänzlich versperrt. 

— Die seit 1867 von Jahr zu Jahr stetig, seit 
der Eröffnung der baltischen Eisenbahn aber in immer 
größerem Maßstabe wachsende Bedeutung Nevals sür 
den Spedilioushandel in's Innere des Reichs geht 
auch aus den Tabellen über die Handelsbewegung 
Nevals während des Jahres 1872 deutlich hervor. 
Es betrug der Werth der während des Jahres 1872 

Lektor Lüge, schofel von sedaM niedrig, gering; Sack, 
das im Hebräischen. Chaldäischen, Syrischen, n.Aethiopischen 
grobes, härenes Zeug bezeichnet; Kabale, worunter wir 
eine sein und geheim angelegte Gegeuwirkung verstehen, 
von dein hebr. Kabbala, Ueberlieferuugs- uud Geheimlehre. 
Hebräisch ist auch das Wort geniren. Wir haben das
selbe zunächst aus dem französischen Föusr. Dieses geht 
zurück auf das kirchenlateinisch hebräische Geheuna, welches 
seinerseits zurückweist aus das alttestamentliche krnnüm 
d. i. Thal (der Kinder) Hinnom, das ans der Südseite 
von Jerusalem lag nnd dem Göhen Moloch geweiht war. 
Gehönua wurde dann sür Hölle gebraucht, altfr. 
neusr. Zeno d. i. Folter, Qual, Zwang. — Dem Hebräi
schen gehört auch nnser Ebenholz an, das nach dem hebr. 
6dvu „Stein" ursprünglich steiuhartes Holz bezeichnet. 

Indem ich die große Anzahl hebräischer Worte, welche 
in das Jüdisch-deutsche übergegangen sind, wie z. B. 
koscher, schächten n. a. unberücksichtigt lasse, ebenso auch 
diejenigen, die uns vom alten Testamente her bekannt 
lind, wie Satan, Sabbath n. A., wende ich mich den-
jenigen zu, die wir dem Arabischen verdanken. Ich 
registrire hier vor Allem diejenigen, welche Flüssigkeiten, 
chemische Substanzen und dgl. bezeichnen. 

Obenan stelle ich das Wort Kaffee, das aus dem 
arabischen verdorben ist. Dasselbe bezeichnet 
eigentlich seinem Etymon nach ein Getränk, das den 
Appetit nimmt. Hieran reihe ich Alkohol. Das Wort hat 
den arabischen Artikel. Im Arabischen bedeutet koelil 
eiu schwarzes, metallisch glänzendes Pulver, womit die 
orientalischen Frauen die Augenbrauen, besonders die 
Augenlider oberhalb und unterhalb der Augen särben, 
um den Glanz der Augen zu erhöhen und ihnen ein 
tiefer glühendes Feuer zu geben. Alkohol ist also eigent« 
lich eine in das zarteste Pulver verwandelte Substanz. 

Alkali nach arob. al<Hn d. i. die salzhaltige Asche 
aus der Pflanze Lalieoruia 

Syrup von dem arab. solrerab Trank und Sorbet 
von arab. sokorliet (kolmridu, trinken). 

Safran arab. iarü,u. 
Balsam arab. dalasku. 
An diese Wortreihe schließe ich das Wort Alabaster. 

Gewöhnlich begnügt man sich bei der Beantwortung der 
Frage nach der Herkunft desselben mit dem Hinweis auf 
das griechische Aber daS Griechische ist nicht 
die Heimath des Worts. Alabaster ist vielmehr das arab. 
u1-I)n,8re d. i. ein weißer Stein mit weichem Glanz. 
Das Wort kommt nach Herod. 3, 20 zuerst bei den 
Griechen uuter den Geschenken vor, welche Kambyscs 
während seines Zuges nach Aegypten durch die Ichthyophagen 
an die Acthiopen schickte, nnd bedeutet dort, wie nachher 
überhaupt gewöhnlich, ein Gefäß ans Alabaster oder 
orientalischem Onyr. Die Wiege des Wortes ist hienach 
bei der arabisch-ägyptischen Misehbevölkerung am West» 
gestade des arabischen Meerbusens, gegenüber der Süd-
spihe der Sinaihalbinsel zn suchen, und da eben dieses 
Gestein im höheren Alterthum uur aus Arabien bekannt 
ivar und in Arabien zu Prachtbauten verwandt wurde, 
so ist nicht zu zweifeln, daß der Name arabischen Ur
sprungs ist. 

Ich gehe über zn den Namen von Kleiderstoffen, die 
wir aus dem Arabischen haben, und nenne hier vor 
Allem Atlas, selbstverständlich zu unterscheiden von dem 
der ältesten griechischen uud römischen Sagenzeit ange-
hörigen Gotte Atlas. Im Arabischen bezeichnet atlasu 
glattes seidenes Tnch. Hierher gehört ferner Kattun, im 
Spanischen noch mit dem arabischen Artikel al^oäou. 
Im Arabischen bed. al<zut.urr die Baumwolle. 

Hieran reihe ich das Wort Gala, das sich mich im 
Spanischen. Portugiesischen, Italienischen, Französischen 
findet, ^m Arabischen (wie anch im Hebräischen) bed. 

Schmnck. Das Wort galant ist von Gala abge
leitet, vielleicht auch Gallerie. — Das Wort Maskerade, 
das man hat aus dem Arabischen ableiten wollen, hat 
mit dieser Sprache nichts zu thun. Das Wort masea 
kommt, wie die longobardischen Gesetze zeigen, schon srühe 
bei den Deutschen vor. 



in Neval verzollten Importwaren 21,964.631 N. 
gegen 13,090.125 N. iin vorhergehenden Jahre; ver 
Werth ver Transitgüter 5,086.669 R., ver Werth 
der Exportwaren endlich 3,135,501 N. Mithin be-
Uef sich ver Gesammlumsatz ver Waaren im verflosse
nen Jahre auf 30,186.30t N. gegen 22,124,699 R., 
also auf 8,062,132 R., v. h. 36'/^ pCl, mehr als 
im Jahre 1371. Die Zolleinnahmen betrugen im 
Jahre 1667 203.411 R.. dagegen 1672 1,245.306 N. 

St. Petersburg. Die öffentliche Sitzung 
der Akademie ver Wissenschaften, in welcher der Be
richt über die Zuerkennung des Preises verlesen 
werden soll, der zum 50jährigen Doktorjubiläum ves 
Geheimraths, K. E. von Baer gestiftet worden ist, 
hat am 17. Februar, dem 81jährigen Geburtstage 
des vr. K. E. von Baer, statlgesunven. Der Preis 
ist dem Dorpater Docenten ver Botanik, vr. Ed
mund Russow sür seine wissenschaftlichen Arbeiten 
auf dem Gebiete der Entwickelungsgeschichte verliehen. 

—  M o n a r c h i s c h e s  W o h l w o l l e n .  S .  M .  d e r  
Kaiser hat für die zur vollkommenen Zufriedenheit 
Seiner Majestät im Jahre 1872 ausgeführte Feld
exkursion von Offizieren des Generalstabes Sein 
Monarchisches Wohlwollen zn eröffnen geruht: Dem 
General-Lieutenant Leontjew, Chef der Nikolai-Aka
demie des Generalstabes; dem General-Adjutanten 
General-Lieutenant Minkwitz, den Generak-Liente-
nants Nikitin und Roop und dem General-Major 
der Snite Dragomirow, Stabschefs resp. des War
schauer, Wilnaschen, Moskauschen und Kiewschen Mi
litärbezirks und dem General-Major der Suite Hör
schelmann, Gehülfen des Stabschefs der Truppen der 
Garde und des St. Petersburger Militärbezirks, sowie 
sämmtlichen an den Exkursionen belheiligten Gene
ralen, Stabs- und Oberoffizieren, Beamten und 
Aerzten. (D. P. Z.) 

—  D a s P r o j e k t  d e r  M i l i t ä r c  e f o r m  w i r d ,  
wie der „Ger.-B." glaubt, erst Anfang Märzdefini« 
tiv durchberatheu werden, weil die Begutachtungen 
der verschiedenen Ministerien nicht vor dem 20 Febr. 
werden eingehen können. (D. P. Z.) 

—  D i e  G e s e l l s c h a f t  z u r  P f l e g e  k r a n k e r  
und verwundeter Krieger soll die Negierung er
sucht haben, den Aerzten, welche bei den Kadres-La-
zarethen uud den Sanitäts-Anstalten der Gesellschaft 
angestellt sind, die Rechte der Staatsbeamten zu ver
leihen (D. P. Z.) 

— Das 15. Stück der Gesetzsammlung enthält 
den Allerh. Befehl, laut dessen in der therapeutischen 
Abtheilung des Nikolai-Kinderhospitals in Petersburg 
zwei Betten sür die Prozente des von dem Reval-
schen Kaufmann 1. Gilde Weiße gespendeten Kapi
tals zu hallen sind, die am 13., 22. und 23. Jan. 
vom Finanzminister bestätigten Statuten der L^ih-
und Sparkassengesellschaften im Dorfe llfftaschewskaja 
(Kreis Kargopol, Gonvern. Olonez), in der Wolost 
B l a g o w j e s c h t s c h e n s k a j a  ( K r e i s  S c h e n k u r s k ,  G o u .  A r 
changelsk) und in dem Kirchdorfe Noshdestweno (Kreis 
Zarskoje-Sfelo, Gouv. St. Petersburg). ^(D. P. Z.) 

— Um die Eröffnung der Leih- und Sparkassen
gesellschaften zu beschleunigen, soll, wie der „Gol." 
hört, gebeten worden sein, dieselbe sofort nach Be
stätigung der Statuten eintreten zu lassen, ohne die 
Veröffentlichung in der „Ges.-Samml." abzuwarten. 

— Um Einführung der obligatorischen Pocken
impfung hat, wie der „Gol." vernimmt, die Kasan-
sche Landschaft das Ministerium des Innern gebeten. 

—  D e n  b e s t e h e n d e n  O f f i z i e r - E h r e n g e 
richten widmet der „Gol." einen Leitartikel, den 
wohl die bei der gerichtlichen Untersuchung gegen den 
Stabskapuän Kwttnizki zu Tage getretenen Ereig
nisse in ver reitenven Garve-Artilleriebrigave hervor
gerufen haben. Wir entnehmen demselben Folgendes: 
Zur Anfrechlerhaltung eines moralischen Geistes im 
Oifizierkorps wurden durch den Kriegsministerialbe-
fehl vom 6. Juli 1863 die Offizier-Ehrengerichte ein
gesetzt. Durch das Reglement sür dieselben wird 
festgesetzt, daß „behufs Erhaltung der Würve des Mi-
lttärdienstes die Oiftziere wegen tadelnswerther Füh
rung oder wegen Vergehen, die zwar nicht der Wir« 
kung der Kruniualgesetze unterliegen, aber mit den 
Begriffen von militärischer Ehre nnv der Würbe des 
Oiftzierstandes unvereinbar sinv, oder die Abwesen
heit moralischer Grundsätze und einer edlen Gesin
nung verrathen, oem Gericht des Oifizierkorps kom-
petiren sollen. Demielben Gericht wird auch vie 
Untersuchung der zwischen Offizieren vorgefallenen 
Streitigkeiten überlassen. Die Mitglieder des Ge
richts werven stets vor Beendigung der Herbstma
növer, also zu einer Zeit, wo das Offizierkorps voll
zählig beisammen ist gewählt. Dieses Gericht führt, 
wenn ein Oifizier sich eines Vergehens der oben er
wähnten Art schuldig gemacht hat, die Untersuchung, 
wenn wirklich ein Makel auf den betreffenden Offi-
zier fällt, schlägt ihm das Gericht mit Genehmigung 
des Regiments- oder Abtheilnngskommandeurs vor, 
den Abschied einzureichen, oder ertheilt ihm auch 
einen Verweis. Das Verfahren des Gerichts ist nicht 
öffentlich. Wer in Folge eines solchen Urtheils frei
willig seinen Abschied nimmt, erhält denselben in 
allen Ehren. Wenn der Abschied aber im Laufe von 
drei Tagen nicht eingereicht ist, versammelt sich das 
Gericht auf Befehl des Regimentskommandeurs aber
mals und entscheidet nun definitiv, ob der Schul
dige mit oder ohne Angabe der ehrengerichtlichen 
Entscheidung als Grundes der Verabschiedung des 
Dienstes entlassen werden soll. Gegen diese Ent
scheidung giebt es keine Appellation. Alles endigt 
innerhalb der Grenzen des Regiments oder (bei der 
Artillerie) der Brigade und gehl nicht über den Kom
mandeur hinaus, welcher der vorgesetzten Behörde 
die definitive Entscheidung des Gerichts einreicht. So 
ist dem Offizierkorps durch dieses Gericht das wirk-
samste Mittel gegeben, die Ehre der Uniform und 
die Würde des Osfizierstandes uubefleckt zu erhalten. 
Hierin liegt die Kraft und die Würde dieses Gerichts. 
Aber leider giebt es keine Kraft, die nicht auch ge
mißbraucht werben könnte, und so können denn auch 
die Offiziergerichte, welche das höchste Ehrenrichter-
aint führen sollen, zu Organen geheimer Jittrigue 
und schmutziger Verleumdung werven unv der Befrie
digung kleinlicher Eigenliebe dienen. Diese Gerichte 
sollen, indem sie der Erhaltung des Korpsgeistes 
dienen, die Würde des Offizierstandes und die Ehre 
der Ossiziersuniformen rein erhallen. Worin besteht 
aber diese Würde, diese Ehre? Der Gesetzgeber hat 
sicher nicht daran gedacht, daß dieselben Personen, 
welche ein auf dem Knie zerrissenes Beinkleid eines 
Oifiziers sür eine „Befchmutzung der Uniform „ aner
kennen, hingehen werden, um einem Stabsoffizier, 
der am hellen Tage in voller Bewaffnung bei einem 
Angriff auf sich, die Flucht ergreift und Schutz 
beim Gorodowoi suchl, ihre Achtung und Theilnahme 
auszudrücken. Solche Beispiele sind indessen da gewe-

Ich gehe zu einer anderen Gruppe von Worten über, 
die wir ans dem Arabischen überkommen haben. 

Alkoven, im Deutschen, Englischen, Französischen, 
vermittelt durch das spanische aleoda Schlafgemach. Im 
Arab. bedeutet ul quddiz Wölbung, gewölbtes Gemach. 

Sofa nach dem arab. suü's Ruhebank, von dem 
Stamm saKa in Reihe nnd Ordnnng stellen. 

Matratze (ital. rrmtei-asso, ruatoi'ÄSsu) nach dem 
arab. uiadruek der Ort, wohin etwas geworfen wird, 
der Ünterwurf. -

Magazin vom arab. inaousan Aufbewahrnngsort 
(fpan. iuao'!r26ri). ^ ^ , 

Tarif arab. tarikurr Kundmachung, von urniu wissen; 
'arrukr zn wissen thun. 

Kaliber arab. <Mabuu, was urspr. die Form be-
zeichnet, in welche das Erz gegossen wird, dann überhaupt 
das Modell. 

Zenith. der Scheitelpunkt am Himmel, arab. semt 
Weg; vollständig Lernt, urrü,L d. i. Weg des Kopfes, 
Scheitelgegend. Gegens. Nadir — Fußpunkt. 

Hasard wahrscheinlich von dem arab. Verbum 
mit dein Würfel spielen. 

Tasse arab. von dem Vli. wssa eintauchen. 
Laute nach dem arab. mit Art. al'üä; Port, 

alaücls; span. 1aM. 
Admiral nach dem arab 'umir ul-wü- d. i. Ve. 

fehlender des Wassers. 
Arsenal (mittellat. arssua) von dem arab. äar 

us-sau a Hans der Betriebsamkeit. 
Kalfatern von dem arab. Bb qalafa., das vom 

Verstopfen der Ritzen eines Schiffes gebraucht wird. 
Dem Arabischen gehört auch unser Deutsches „matt" 

ursprünglich an. Dasselbe ist — „er ist gestorben" 
und der beim Schachspiel gebräuchlichen Redeweise ent
lehnt: Stckuok lMt d. i. der König ist gestorben. 

KaiÄt ist arab. --- xep«rrvv d. j. die (als 
Gewicht benützte) hörnchenförmig gebogene Hülse des 
Johanniöbrotbaumes. 

Daß AIqor3.n (Lesebuch von vM-u/s „lesen") ein 
arabisches Wort ist, braucht wol nicht bewerkt zu werden. 
Ebenso ist bekannt, daß wir Almanach und Algebra 
von den Arabern bekommen haben. Almanach bedeniet 
Geschenk und Algebra (von dem arab. etwas 
Zerbrochenes, bes. einen zerbrochenen Knochen wieder be
festigen, einrichten) bezeichnet eigentlich diejenige Opera
tion, wodurch eine unvollständige oder einer Zermlnde-
rung unterliegende Größe vervollständigt wird. Arabisch 
ist auch das Wort Ziffer, ans dein arab. sitrurr-----leer, 
dann Bezeichnung der Null, im Arabischen meist durch 
einen Pnnkt ausgedrückt. . 

Worauf ich noch aufmerkiam mache, ist 
1) das Wort Kamel, das dein Semitischen angehört 

und sich im Arabischen ebenso wie im Hebräischen, 
Aramäischen und Äthiopischen findet (vgl. das sanskri
tische Ivrurnelu); 

2) Gazelle von arab. Kasiil. 
Aus dein Arabischen hat man auch das Wort Chemie 

erklären wollen. Aber es hat nnt dem Arabischen eben
sowenig etwas zn thun, wie mit dem Griechische. Chemie 
ist die alte Bezeichnnng sür Aegypten. Das Land hieß 
Keine oder Kemie. So lautet die hieroglyphische Zeichen-
grnppe nnd das koptische Wort, das im Dialekt von 
Memphis aspirirt Chemie gesprochen wurde. Die ur
sprüngliche Bedeutung des Wortes ist hieroglyphisch und 
koplisch „schwarz". Aegypten wurde als das schwarze 
Land bezeichnet wegen des schwarzen, aufgeschwemmten 
Bodens im Nilthale. 

Ueberblicken wir die abgezählten arabischen Worte, 
so gewahren wir, daß sie nicht, wie die im Deutschen 
heimisch gewordenen lateinischen und griechischen, ans be
stimmten Gebieten liegen, sondern sich über die verschie
densten Jdeenkreise erstrecken. Zumeist sind sie mit der 
Sache selbst, welche sie bezeichnen, zu uns gekommen. 
Immerhin zeigen sie uns die hohe Bedeutung, welche 
seiner Zeit das arabische Volk für die europäische Cultur 
hatte. 

sen, Alles hängt von dem Gesichtspunkte ab, aus 
welchem man die Sache betrachtet. Eine Gesellschaft, 
vie von Vorurtheilen, engherzigen Bestrebungen, 
Kastengeist, leerer unv kleinlicher Hoffart beherrscht 
wird, stößt einen Mann von sich, der gleichgültig 
auf eine von ihr als unantastbar anerkannte Eti
kette, auf die Jnhaltlosigkett der Ideale ihrer Majori« 
tät und auf deren unbegründete Prätensionen blickt. 
Sie leidet keine Selbstständigkeil und über Alles, 
was über die Grenzen ihrer Anichauungen und all
gemein angenommenen Gewohnheiten geht, wird sich 
der Donner und Blitz der Wahrer der Regiments-
ehre entladen. Ein anderes, glücklicher zusammen
gesetztes Offizierkorps, das allen moralischen Ver
zerrungen sremd ist, würde vielleicht einen solchen 
Ausgestoßenen gern in seine Mitte ausnehmen, und 
es sich sogar zur Ehre anrechnen, ihn zum Kamera
den zu haben. Aber der korporative und familien-
artige Charakter der Oifiziergerichte erkennt keine 
Ausnahme an, gestattet keine Appellation. Auf diese 
Weise können diese Gerichte die Moralität des Offi
zierkorps, statt dieselbe zu heben, noch herabdrücken 
oder wenigstens stagnirend erhalten, da ein unter 
verzerrter Lebensanschauung stehendes Offizierkorps, 
indem es unbedingte Befolgung der bei rhm gülti
gen Regeln fordert, jedes dagegen kritisch auftretende 
Verhalten strafen wirb, und es bildet sich der Des-
potismnS einer Koterie mit beschränktem Gesichts
kreise über jede Persönlichkeit aus, die daS gewöhn
liche Niveau überragt und durch den Znsall in ihre 
Mitte geworfen wird. Der „Gol." bemerkt mit Recht, 
daß es gut wäre, wenn Ersahrungen, die so theuer 
zu stehen kommen wie die, welche sich aus den weni
gen angeführten Beispielen ergeben, vermieden wür
den, und er verweist als auf das geeignetste Mittel 
auf die bei der Marine bestehenden Offizier-Ehren
gerichte, für welche eine zweite Instanz in der Plenar-
versammlung der Flaggmänner und Kapitäne besteht, 
an die der unschuldig Vernrtheilte appelliren kann. 

(D. P. Z.) 
—  S t a n d  d e r  C h o l e r a -  u n d  d e r  P o c k e n 

epidemie im Reiche. Nach den in der Woche 
vom 9. bis zum 16. Febr. dem Medicinaldeparlement 
eingesandten offiziellen Nachweisen scheint die Cholera 
im Erlöschen zu sein, denn es waren im Ganzen 
nur noch 45 Krauke vorhanden, von denen 24 auf 
das Gouv. Grodno kommen. 

D i e  P o c k e n  h e r r s c h t e n  n o c h  i n  d e n  b e i d e n  H a u p t 
städten und in den Gouv. Charkow, Chersson, Est
land, Kalisz, Kaluga, Kieles, Kiew, Poltawa, Pskow, 
Siedlce, Ssimbirsk, Tula, Wilna und Woronesh. 
Im Ganzen waren noch 1077 Kranke vorhanden, 
von denen die meisten auf die beiden Hauptstädte 
(4t0) und auf das Gouv. Kalisz (163) kommen. 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 26./14. Febr. Ueber die Parleiverhält-
nifse im preußischen Abgeordnetenhause berichtet die 
Nationalz. bei Gelegenheit der Wahl von zwei Mit
gliedern in die Laskersche Untersuchungscommission 
Folgendes: Wenn auch die gesammte liberale Partei 
zusammengegangen wäre, so hätte ihr immer noch 
eine erhebliche Anzahl von Stimmen gefehlt; alle 
anderen Parteien hatten sich auf das Entschiedenste 

Von persischen Wörtern deren wir nns bedienen 
nenne ich 

Vazar, pers. der Markt. 
Diwan pers. äwäll, welches im Persischen urspr 

ein Buch von mehreren Blättern, ein Nechnunasbuch, 
eine Schriftensammlung, dann den Thron, den königlichen 
Hof, den Staatsrath, die Rathöversammlung bezeichnet. 
Wir denken bei dem Worte Diwan an einen weichen 
Polstersitz, der Raum für mehrere Personen bietet. 

Schach pers. Lelckeli der König. 
Mumie hängt mit dem pers. müm. Wachs zusammen. 
Limonade ist pers. limüri. 
Myrlhe pers. raui-oä. 
Karawane pers. kkr d. i. das wandelnde 

Geschäft, dann die Geschäftshalbcr Umherziehenden. 
Tambour ist das pers. timbür, worunter die Sprache 

im Allgemeinen ein musikalisches Instrument versteht, 
dann ein Art Cither mit langein Hals, rundem Bauch 
nnd ehernen Seiten, welche mit dem Plektrnm ange
schlagen wurdeu. 

Shawl ist pers. sodZI, ein Wort, das zunächst ein 
gewöhnliches Wollentuch, dann den in Kaschmir gefertig-
ten Shawl bezeichnet. 

Turban ist das pers. äuldsnä ---- tiara,, xileus. Von 
demselben pers. Wort kommt unser „Tulpe", welche man 
so bezeichnet, weil sie. völlig aufgeblüht, mit einem Tnrban 
Aehnlichkeit hat. 

Tasst ist das pers. Partieip tkttök glänzend. 
Salamander ----- pers. ko-Miinäur. 
Serail ist das pers. serui ---- Wohnung, Palast, 

daher Karawanserai. 
Das Wort Schebeeke, worunter die Sprache der 

Marine ein langes, schmales dreiniastiges Kriegsschiff 
versteht, ist das pers. suriliuli, das nrspr. ein kleines, 
einem größeren beigegebenes Schiff bezeichnet. 

Schakal pers. sedaxjM ll'anskr. hrikkta). 
Pistazie pers. Lustig. 
Ich bemerke schleich noch, daß der persische Gottes



geweigert, beide Mitglieder der Kommission ausschließ
lich aus der liberalen Partei zu euluchmen. Bei 
dieser Gelegenheit mag ein Jrrthum berichtigt wer» 
den, der fortwährend von einer Anzahl liberaler 
Blätter, sei es nun aus Mangel an besserem Wisse», 
sei es geflissentlich, um daran allerlei persönliche 
Verdächtigungen knüpfen zu können, beim Publikum 
genährt wird. Man hört da beständig von einer 
„liberalen Majorität" des Abgeordnetenhauses spre
chen nnd im Anschlüsse daran denjenigen „Liberalen" 
den Text lesen, welche aus irgend welchen Gründen, 
die nicht näher genannt werden, damit jeder das 
Schlimmste sich dabei denken kann, der rechten Seite 
ganz unnöthige Konzessionen machten u. s. w. Es 
existirt einfach keine „liberale Majorität" im Abge
ordnetenhaus. Rechnet man die Mitglieder der bei
den liberalen Fraktionen, der Fortschrittspartei und 
der liberalen Fraktion, zusammen uuo zählt ihnen 
außerdem alle übrigen Mitglieder des Hanses zu, 
welche sich ,Altliberale" nennen, wie die welche zu 
keiner Fraktion sich rechnen, aber im Allgemeinen 
mit den Liberalen stimmen — es kommen dabei im 
allergünstigsten Falle 25 Stimmen heraus — so er-
giebt ein einfaches Additionsexempel 49 -j- 117 -j-
25 --- 191, während 432 -j- 1 --- 317 Stimmen 
erforderlich sind, um genau die absolute Majorität 
zu bilden. Die Abstimmungen des Abgeordnetenhau
ses werden ohnehin jeden, der sich der Wahrheit nicht 
absichtlich verschließt, die Wahrnehmung haben ma
chen lassen, daß sich die liberale Partei nur dann in 
der Majorität befindet, wenn mit ihr andere Frak
tionen zusammen gehen. Es ist durchaus nicht dien
lich, wenn die ohnehin schon so schwierigen persönli
chen Verhältnisse im Abgeordnetenhause durch die 
unrichtige Darstellung von Vorgängen im Schöße der 
Fraktionen noch mehr erschwert werden. Sämmtliche 
liberalen Mitglieder des Abgeordnetenhauses hätten 
die Wahl Virchow's in die Untersuchungskommission 
auf das lebhafteste willkommen geheißen und würden 
dieselbe auch auf das lebhafteste betrieben haben, 
wenn irgend eine Aussicht, sie durchzusetzen vorhan
den gewesen wäre. Statt die tatsächlichen Gründe 
darzulegen, welche die Wahl Virchow's unmöglich 
machen, spiegeln aber gewisse Blätter dem Publikum 
lieber die Fata Morgana einer „liberalen Majorität" 
des Abgeordnetenhauses vor, um dadurch bei demsel-
den große Erwartungen in Betreff der Leistungen 
dieser „liberalen Majorität" zu erzeugen, die sich 
nachträglich nicht erfüllen, und dann den Groll der 
Liberalen im Lande auf einzelne Persönlichkeiten zu 
lenken, die durch ihr angebliches Verhallen diese Lei
stungen, die sonst ganz sicher erzielt worden waren, 
vereitelt haben sollen. Wer wirklich Werth daraus 
legt, daß das nächste Abgeordnetenhaus eine liberale 
Majorität aufweise, der sollte doch Alles vermeiden, 
Was dazn angethan ist, die verschiedenen Richtungen 
innerhalb der liberalen Partei gegeneinander zu ver
bittern. (Köln. Ztg.) 

— Der dem Abgeordnetenhause vorgelegte Gesetz
entwurf betreffend die Reisekosten und Diäten der 
Abgeordneten enthält folgende Bestimmungen: Die 
den Mitgliedern des Hauses der Abgeordneten zu
stehenden Reisekosten und Diäten werden nach fol
genden Sätzen gewährt: Die Reisekosten, einschließ
lich der Kosten der Gepäckbeförderung, 1) bei Reisen, 
welche auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen gemacht 
werden können, für die Meile mit 10 Sgr. und 

name odnlZg. (d. i. der aus sich selbst Seiende) mit 
unserem „Gott" nichts zu thun hat. Die Ableitung 
des Wortes Gott ist bekanntlich noch nicht festgestellt. 

L i t e r a r i s c h e s  
Die Wochenschrift: „Im neuen Reich" hat in ihrem 

neuesten, unter Beobachtung der gesetzlichen Censurvor-
schnflen zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und 
zwar in Nr. 9. 

Deutschland und der gothische Stil, von M. Thau-
sing. Virgil im Mittelaller, von H. Schuchardt. — 
Die neueste Wendung in Spanien. — Bericht aus dem 
Reich und dem Auslande: Baiern im Reich (vom Ober-
rhein). Winterstille (aus der Provinz Preußen). Land
wirthschaft, Industrie :c. (vom Oberelsaß). Die Reta-
blissementsvorlage (ans Stuttgart). Eine Wendung zum 
Bessern (aus Baiern). 

Literatur: populäre Naturwissenschaft. 

A l l e r l e i  
— Chinesisches. In dem zu Virginia City in 

Nevada erscheinenden Blatte „Montanian" erschien vor 
Kurzem eine Anzeige mit der Unterschrift eines dort wohl
bekannten chinesischen Arztes, welche folgendermaßen lau
gte: Wang Gen schuldet dem vi'. Uec Cheugh 550 
Doli. Er'konnte dieselben nicht bezahlen und uberließ 

Einklang mit dem chinesischen Gesehe seine Frau 
T^uig Gm dem Dr. Vee Ehengh, bis er das Geld be-

würde. Das war in Ordnung. Nach und nach 
?)nii Gim dem Or. Aee Chengh 370 
an d a v o n .  Allen Chinesen zeige ich deshalb 
muk k ^ d i e  Frau beherbergt, mir 920 Doll. zahlen 
mir Snmme, die mir gestohlen ist und die 
um Wang Gm schuld-t, Dl. K- Chmgh," 

für jeden Zu- und Abgang mit 1 Thlr. 2) bei Reisen, 
welche nichl auf Eisenbahnen oderDampfschiffeu zuruck 
gelegt werden können, sür die Meile mit 1 Thtr. 
15 Sgr. Die Diäten mit 5 Thlr. für der Tag. 
In den Moliven wird auf die blsher nicht ausge
führte Bestimmung der Verfassung uud auf das Be
dürfnis; hingewiesen, die den Abgeordneten zusteheu-
den Vergütungen auf eine den gegenwärtigen Preis-
Verhältnissen eulsprechende Höhe zu bringen. Die 
Kosten sUr die Reisen auf Elienvayneu und Dampf
schiffen sollen auf dem bisherigen Satze von 10 Sgr. 
sür die Meile belassen, die Vergütungen sür den 
Ab- und Zugang dagegen, dem Bedüunlsse enllprechend 
auf 1 Thtr. — bisher 20 Sgr. — "höyl werden. 
Für diejeutgen Reisen, welche nicht aui Hiieubahuen 
oder Dampfichiffen zurückgelegt werden tonnen, wird 
der Kostensatz vou 1 Thlr. 15 Sgr. — bisher 1 Thlr. 
— sür die Meile iu Vorschlag gevrachl, welcher deu 
für pie Beschaffung eines beionoeren Fuhrwerkes 
üblicheu Preisen entspricht. Die Diäten enotich sind 
im Hinblicke auf die Kostspieligkeit des Auseulhalles 
in der Residenzstadt von 3 auf 5 Thlr. pro Tag 
erhöht worden. (Nat.-Zlg.) 

— Jw Hause der Abgeordneten spann sich bei 
Gelegenheit der Berathung des Etats des Kultusmi
nisteriums die gestrige Debatte über die polmsche 
Sprache fort, wobei Abg. Kautack in Abrede stellte, 
daß der Erzbtschof von Gnesen seine Zustimmung 
zur Erlheilung des Religiousuuterrichts in deutscher 
Sprache gegebeu, was der Herr Kultusminister auf
recht erhielt. Die Positionen für die Gymnasien uud 
Realschulen wurden genehmigt. Ein Antrag des Abg. 
Petri, die Anordnnngen, welche in dem Schulwesen 
des vormaligen Herzogthums Nassau im Verwal
tungswege getroffen sind, baldmöglichst aufzuheben, 
wurde von dem Antragsteller damit motivirt, daß die 
betreffenden Anordnungen die bis dahin bestandene 
konfessionslose Schule beseitigt halten. Abg. Or. Lieber 
bekämpfte den Antrag in ausführlicher Weise, indem 
er darauf hinwies, daß die nassauische Schutordnung 
keineswegs konfessionslose Schulen geschaffen. Der 
Kultusminister läßt sich auf eine Diskussion der Frage, 
inwieweit es richlig gewesen sei, die Anstalt zu Mon-
tabonr zu einer konfessionellen zu machen, nicht ein; 
er konstatirt nur, daß, nach genauer Erwägung aller 
einschlagenden Gesetzesstellen, er keine Gesetzwidrigkeit 
in dem Mühlerschen Reskript finden könne. Schließ
lich wurde der Autrag Petri abgelehnt. Bei dem 
Etat für Elementar- und Unterrichtswesen griff von 
Gottberg den Minister Falk wegen Beseitigung der 
Raumerschen Regulative au, welchen Angriff der Mi
nister mit dem Hinweis erwiderte, daß das Unter-
richtswesen gesetzlich in der Hand des Unterrichtsmi-
nisters liege und die Beseitigung der Regulative eiu 
Bedürsniß gewesen. Bei der Position znr Vermeh
rung der Schulaufsichtskräste (69,000 Thr.) beantragt 
Abg. Bernard (Eentrum) namentliche Abstimmung; 
es findet sich aber nicht die genügende Zahl von 50 
Mitgliedern, um dem Antrag zu entsprechen. Bei 
der Etatsposition für Kunst uuo Wissenschaft giebt 
der Kultusminister auf eine Bemerkung Virchow's 
wegen der Verantwortlichkeit der oberen Verwaltung 
dem Lande gegenüber beruhigende Versicherungen. 

, (D.P.Z,) 
(Schwerz. 

Zürich, 13./1. Febr. Die Angelegenheit des aka-
bemiichen Studiums von Damen hat wieder einen 
Schritt vorwärts gethan; der vom Regierungsrath 
dem Kantonsrath vorgelegte Gesetzentwurf, betref
fend den Eintritt vpn Nichlkautousbürgern als 
Sludireuden der Hochschule, laulet wie früher, 
daß die Kautonsburger eiu Zeuguiß der Maln-
ritäl bei der Inskription in die Matrikel der Uni
versität vorweisen sollen: während uuu aber bisher 
NichtkantonSbürger sich der Ausnahmsprüsuug nicht 
zu unterziehen halten, sondern uur uach ausdrücklich 
geäußertem Wunsche dieselbe ihnen bewilligt wurde, 
s o  b e s t i m m t  d a g e g e n  j e t z t  d e r  v o r l i e g e n d e  E n t w u r f :  
„Nichtkautonsbürger haben sich auszuweisen über das 
zurückgelegte achtzehnte Altersjahr, sowie über geuü-
geude Vorkenntnisse zum Besuch eiuer Hochschule, 
insbesondere über hinlängliches Verständniß der deut
schen Sprache, und zwar entweder durch Zeugnisse 
in- oder ausläudischer höherer Bildungsanstallen oder 
durch Prüfung/' Es ward in der Behörde festgestellt, 
daß der Ausdruck Kantonsbürger sowohl als Nicht
kautonsbürger beide Geschlechter in sich begreisen 
wlle. Wir glaube», daß der Kantonsrath diesen Ge
setzentwurf mit Mehrheit auuehmeu wird, uud in 
letzter Instanz beim Volke, d. h. bei den Bürgern, 
ist die Verwerfung uicht zu befürchten; denn die öf
fentliche Meinung billigte das Heranziehen weiblicher 
Kräfte zum Post- und Telegraphenamt, zum Eisen-
bahudieust. Nach gewonnener Volksabstimmung ist 
das Recht des Hochschulbesuches deu Damen durch 
Gesetz uud Verfassuug gelichert und beruht nicht mehr, 
wie heute uoch, lediglich cuU Bewilligung und Be
schlüsse» der — vollziehenden Behörde: übrigen 
geschah, wie wir vernehmen, in Ordnung dieses ans 
sozialem Bodeu sich bewegenden Verhältnisses etwas, 
was noch tiefer eingreifende Folgen haben kann: es 
hatte eine in Zürich wohnende Dame aus Berlin, 
welche in mehreren neueren Sprachen in gebundener 
und iu freier Redesorm sür ihre Geistesprodukt? Bei
fall errang, deu Zürich'sche» Erziehungsrath um die 
Erlaubuiß angegangen, au hiesiger Uuiverlität als 
D o c e n l  a u s t r e t e n  z u  d ü r f e n .  D i e  B e h ö r d e  w i e s  d i e !  

Schrifstellerin an die erste Sektion der philosophi
schen Fakultät: diese aber fand, daß die Vollständig
keit und Sicherheit der Kenntnisse und die durch um
fassende und gediegene Studien zu erringende Schärfe 
des Ausdrucks nicht in dem Grade vorhanden seien, 
daß man sich erlaubeu dürfte, dem eingereichten Wun
s c h e  z u  e u l s p r e c h e u .  B e i  s o l c h e r  V e r a n l a s s u n g  w o l l t e  
die oberste Erziehungsbehörde des Kantons die An
schauung der Fakuliät über diesen Gegenstand im 
allgemeinen einvernehmen, worauf geantwortet ward: 
es scheine der Seklion dies nicht wohl möglich, weil 
sie in gegenwärliger Zeit nicht über die betreffende 
Slelle hinüber komme, welche sür die Erlaubniß an 
der Hochschule zu lehreu von Männern spreche; es 
möchten daher die Behörden zuerst diesen Stein des 
Anstoßes wegzuräumen belieben, was aber nicht Sache 
der Hochschule sei. (Rat. Ztg.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie 
Wien, 24./12. Febr. Im politischen Klub wurden 

gesteru die Wahlen sür die Delegationen vorgenom
men und endgiltig festgestellt, daß die Mitglieder des 
Klubs sich bei der zweiten Lesung der Wahlreform-
Vorlage aus dem Abgeordnelenhause enlsernen. Ob 
es sich um eins förmliche Secession oder einen nur 
temporären Austritt handeln wird, steht, der Wiener 
„Presse^ zufolge, noch nicht fest, so wenig, wie bis 
jetzt entschieden ist, ob das Elaborat des Versassungs-
ausschusses über die galizische Resolution im Akten-
schrank verschlossen bleibt oder noch zur Verhandlung 
gelangt. Die polnischen Herren spielen, ob mit ihrem 
Wissen oder gegen ihren Willen, wollen wir uuent-
schiede» lassen, die Bundesgenossen der feudalen 
Führer, die jetzt noch den letzten Hauptsturm gegen 
die Wahlreform durch rastlose Minirarbeit vorbe
reiten. Gras Hohenwart befindet sich seit beiläufig 
zwölf Tagen iu Wien und verhandelt viel mit Herrn 
Baron Senuyey, der wiederum in intimen Bezie
hungen zum Grafen Falkenhayn steht. Die Herren 
finden in höher stehenden Regionen von einer Seite 
nachdrückliche Unterstützung, wo man zwar nicht für 
den Föderalismus, der die einheitliche Heeres-Orga. 
nisation zerstören würde, schwärint, aber in der Kräf
tigung des parlamentarischen Systems eine Schädi-
gung der Machtstellung des Reiches erblickt. Daß 
Graf Goluchowski seine Hände mit im Spiele hat 
und in den Unterhandlungen mit dem polnischen 
Klub eine, gelinde gesagt, durchaus nicht loyale Tak-
lil beobachtete — diese Nachricht wird kaum in Er
staunen setzen. Für unsere Abgeordneten liegt in 
diesen Jntriguen eine neue Mahnung, ihre Aufgabe 
schnell zum Abschlüsse zu bringen und den Gegnern 
nicht Zeit zur Verstärkung und Konzentration ihrer 
Kräfte zu lassen. (Nat.-Ztg.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 20./18. Febr. Die ernsthafte Unei

nigkeit, welche zwischen dem vorjährigen Storthing 
und der Regierung in Norwegen ausbrach, scheint 
wenigitens für den Augenblick gehoben zu sein durch 
die taktvolle Haltung des Königs. Das Storthing, 
in wetchem eine große Menge vou Schwätzern ist, 
kann die Verhandlungen nicht in der durch das 
Grundgesetz gestalteten Zeit von zwei Monaten zu 
Eude bringen, ja nicht einmal in drei Monaten, und 
die Regierung, das heißt der Staatsrath, will ihm 
darauf keine weitere Prolongation gewähren; das 
Storthing hatte ferner beschlossen, daß künftig die 
Slaalsrälhe bei jenen Verhandlungen zugegen sein 
sollen, ohne gleichwohl an den Beschlüssen durch Ab
stimmung Theil nehmen zu dürfen, aber auch dieser 
Beschluß hal uichl die königliche Billiguug erhallen. 
Jufolge dessen erließ das Storthing am 15. Mai 
1872 au deu König (Carl XV.) eine unterlhäuige 
Adresse, in welcher es seine Unzufriedenheit mit de» 
Staalsrälhen uuumwuuden aussprach, i» der deutlich 
vor Augeu liegeudeu Hoffnuug, daß der König so
gleich seine Slaatsräthe gegen andere mit den An
sichten des Slorthings vertauschen würde. Dies ge
schah inzwischen uicht und ist auch jetzt nach 9 Mo
naten noch nicht geschehe». König Oskar aber, die 
eriiste Stelluug einsehend, erließ sogleich nach der 
Eröffnung des jetzigen Storthings am 3. Februar 
eiue persönliche „Mittheilung auf Anlaß der Adresse 
vom 15. Mai 1872", in welcher er sich auf die ver
söhnlichste uud nachgiebigste Weise ausiprach, welche 
aber dem Slorthiugspräsideuten Sverdrup nicht ge-
uügte, weil sie vou einer ausführlichen Rechtferti
gung (von der Opposition „Vertheidignngsschrist" 
genannt) des Staatsrathes begleitet war. Infolge 
dessen fand am 17. eine den ganzen Vor- und Nach
mittag in Anspruch nehmende lebhaste Disknssion im 
Storthing statt, in welcher zuletzt mit 66 Stimmen 
gegen 42 folgende von Motzseld vorgeschlagene Ta-
gesordnnng angenommen wurde: „Mit schuldiger 
Rücksicht auf die guädigite Mittheilung Sr. Majestät 
des Königs vom 3- Februar 1873 an das Storthing, 
aber zugleich aussprecheud, daß die Lage der Dinge, 
welche seine (oes Slorthings) nnterthänigste Adresse 
vom 15. Ma^ 1872 hervorrief, uud für welche der 
InHall des Slaatsprotokolls vom 28. defselbeu Mo
nats ohne eutscheideude Bedeutuug war, auf irgend 
eine weseittliche Weise verändert ist durch dasjenige, 
das vou Selten des Staatsrathes jetzt zuletzt durch 
die unterthäuigste Erklärung vom 3. d. M. ausge-
sprocheu ist —geht das Slorihing zur Tagesordnung 
über. Die Dokumeule werden dem Protokolle beige
fügt, uud der Präsident ist bevollmächtigt, deni Iu-
stizdepartemeut eine Abschrift mitzulheilen, soweit sie 



diese Sache betrifft." Man sieht also, daß das Stor-
thing auf seiner Meinung beharrt, aber auch, daß 
der König sich wahrscheinlich durch seine Erklärung 
am 3. d. M. veranlaßt sehen mird, die jetzigen Staats-
räthe zu verabschieden nnd darauf, falls das Stor
thing, wie man vorhersehen kann, von Neuem die 
jetzt verworfenen Beschlüsse faßt, diese zu fanklioniren. 

Frankreich. 
Versailles, 24./12. Febr. Jubetreff der Aus-

gleichsverhauolungeu zwischen Hru. Thiers und dem 
Dreißigerausschuß erhält die „Mgd. Z." eine iuter-
essante Korrespondenz aus Paris. Nach derselben 
sollen die Besorgnisse des Präsidenten ver Republik 
viel ernstlicher gewesen sein, als man bisher geahnt 
hat. Wäre nämlich die Streitfrage vor die Äffem-
blüe gebracht worden, so, meint man, hätte Herrn 
Thiers nichts dafür gebürgt, daß der Ausgang für 
ihn günstig gewesen sein würde. Vielleicht hätte er 
auf eine Majorität zählen können; ob aber diese 
Majorität ansehnlich genug gewesen, um seine Stellung 
zu befestigen, sei eine andere Frage. Eine Person, 
die Thiers sehr nahe stehe, erzähle, er habe vor eini
gen Tagen geäußert: ^Gelingt es mir nicht, mich 
mit dem Ausschusse abzufinden, so werde ich Muße 
haben, in Florenz meine Geschichte Italiens zu voll
enden/ Gewiß sei, daß er sehr eifrig uud lebhast 
mit den Hru. v. Broglie und d'Audriffet unterhandelt 
habe und daß diese Führer der Orleanistischen Partei 
sich zu der Verständigung hätten bestimmeu lassen. 
Daher denn auch die Wuth der Legitimisten und 
Klerikalen gegeu die Beiden. 

Paris, 24./I2. Febr. Thiers, der von seinem 
Unwohlsein hergestellt ist, kam heute nach Paris. 
Nach ,,Bien Public" wird er der Douuerftags-Dis-
kussion auwohueu und sich an der Diskussion bethei
ligen. Eine Erklärung Broglie's in der vorgesteigen 
außerordentlichen Versammlung des rechten Centrums, 
in welcher er u. A. auch sagte: „die Negierung ver
langt eine Zukunft zu gründen, wir haben geglaubt, 
es nicht verweigern zu können," hat ein gewisses 
Aufsehen gemacht und scheint einen Theil der Rech
ten bestimmt zu haben, sich nicht vollständig vom 
rechten Centrum zu trennen. Ein von der Versamm
lung angenommener Antrag, die verschiedenen Bu-
reaux der Vereine der Rechten zur Berathung zu-
sammenzuberusen (de Cumont, obgleich Mitglied der 
Rechten und des rechten Centrums, stellte ihn), blieb 
nicht ohue Anklang. Die sunonistische Assemblöe Na
tionale lenkt heute ein uud ist jetzt gegen eiueu Bruch 
zwischen den monarchistischen Parteien, uud ebeuso 
die „Gazette de France", Organ der gemäßigten 
Rechten, will, daß die Royalisteu ihre Beschwerden 
auseinandersetzen, aber das Zusammeugeheu mit den 
Orleanisten nicht aufgeben. Die ErzlegUimisteu be
stehen jedoch darauf, daß man mit den Orleauisteu 
breche. Die Uuion, das Hauptorgan derselben, wird 
noch nicht andeuten, welche Hallung ihre Freunde 
annehmen müssen, aber sie koustatirt nochmals den 
Bruch mit dem rechteu Centrum und sügt hinzu, 
daß es heute nur Eiue konservative Partei gebe, 
nämlich die royalistische Rechte. Das nltramon-
tane UniverS spricht sich ebenfalls gegen den 
Antrag de Cumont's aus uud will, daß man 
Alles aufbiete, damit er verworfen werde. Bei 
den Republikanern stößt der von Broglie er
läuterte Entwurfes Widerstand. Nach der ,.Mpub-
lique Franyaise- hat der Artikel 4 des Entwurfs 
nach den Broglie'schen Erklärungen etwas Furcht
bares. Sie spricht sich gegeu die zweite Cammer 
und die Modifikation des Wahlgesetzes aus, indem 
sie zugleich Broglie mit äußerster Heftigkeit augreift 
und ihm und seinen Freunden prophezeit, daß Frank
reich ihuen bald beweise» werde, wie groß die Macht 
des gleichheitliche» uud demokratischen Siuues nach 
einer zwanzigjährigen Anwendung des allgemeinen 
Stimmrechtes sei. Wie die „W. Presse" wissen will, 
würde daher die republikanische Linke, wenn sie am 
Montag über den Antrag A. Grevy's nnd Nicard's 
den Beschluß faßt, iu der ersten Lesung deu Bericht 
der Dreißiger ganz znrückznweisen, iu der zweiten 
ihn, mit Ausnahme der Einleitung annehmen. 

Italien. 
Rom. 22./10. Febr. In den Tagen, welche seiner 

Abdankung vorherginge», halte der König Amadeus 
ei» Telegramm an seinen Vater gerichtet, worin er 
diesen vou seiner unleidlichen Lage unterrichtete. 
Darauf richtete Victor Emauuel folgendes Schrei
be» a» ihn. Sire! Mei» lieber Sohn! Die Erfül
lung einer freiwillig übernommenen Pflicht kann 
keineswegs die Ausdauer iu einem unmöglichen Opfer 
fordern. Eiu Telegramm Ew. Majestät benachrichtigt 
mich, daß Ihre Lage eine unerträgliche geworden 
sei. Wir find deshalb keineswegs geneigt, deu Ge
danke» an Ihre Thronentsagung, den S>e schon seit 
einiger Zeit gehegt haben, zu mißbilligen. Besser, 
durch sreiwilligeu Rücktritt sich die dauernde und 
dankbare Zuueiguug der edeln spanischen Nation be
wahren, als all deu ungewisseu Weuduugeu des 
Schicksals inmitten der schwankenden Bewegungen 
aufgeregter Parteieu ausgesetzt bleiben-besser, beschei-
den iu das Privatlebeu zurücktreten, als die Gefahr 
laufen, die Heiligkeit geschworener Eide zu verletzen. 
Politische Rücksichten haben seiner Zeit Ew. Majestät 
gezwungen, Ihren eventuelle» und Gott sei Dank 
sehr entfrrnten Ansprüchen auf die Kroue Italiens 

zu entsagen; doch haben Sie die Ansprüche an unsere 
und aller Italiener Liebe unvermi»dert bewahrt. 
Nichts kann mehr dazu beitragen, Ew. Majestät unter 
den schmerzlichen Umständen, in denen Sie Sich be
finden, ausrecht zu erhalteu, als der Gedauke an den 
herzlichen Empfang, welcher Sie, Ihre erhabene Ge« 
mahlin und die königlichen Prinzen an uuserem väter
l i c h e n  H e r z e n ,  i n  I h r e r  e r h a b e n e n  F a m i l i e ,  e r w a r t e t  
uud welcher der ganzen Nation zeigen wird, daß wir 
die vou Ew. Majestät getroffene Wahl, Turiu zu i 
Ihrem Wohuorte zu nehmen, durchaus billigeu. Diese 
Stadt hal durch ihre früheren und neueren Zeugnisse 
der Treue gegen uns einen solche» Beweis der Zu
neigung verdient. 

Aus unsererer Hauptstadt Rom, 5. Febr. 1873. 
( D .  P .  Z )  V i c t o r  E m  a n u e l .  

Türkei. 
Nustschuk, 20./8. Febr. Die lobenswerthe Nüh> 

rigkeit des bulgarischen Metropoliten sängt an, gute 
Früchte zu trageu. Es beginnt allmählich eins ver
söhnlichere Stimmung die Oberhand zu gewinuen. 
Deu Familien der verwundeten Griechen wurde von 
eiuem bulgarischen Popen im Name» der Gemeinde 
Abbitte geleistet uud die Herstellung der verwüsteten 
Kapelle von Seiten der Bulgaren freiwillig zugesagt. 
Es wäre sehr zu wünscheu, wenn dadurch wirklich 
hier, als dem Knotenpunkt des bulgarisch-griechischen 
Konfliktes, die frühere Eiutracht wiederhergestellt 
werdeu köuute, umsomehr, als überdies von der Pro» 
vinz nicht sehr erfreuliche Nachrichten eiugelauseu. 

Nu manien. 
Bucharest, 2 0 / 8 .  F e b r u a r .  W i e  m a u  d e r  W i e 

ner „Presse" v»n autheuischer Seite mittheilt, hat 
die serbische Regierung eine Note cur sämmtliche Ver
treter der sremdeu Mächte in Belgrad gerichtet 
ungefähr folgenden Inhalts: „Die Belgrader Ge
meinde hat seit Jahre» die Negieruug ersucht, uud 
zwar zu wiederholten Malen, diese möge sich dafür 
an gehöriger Stelle verwenden, daß die Gemeinde-
Repräsentanz die in der Hauptstadt ansässigen srem-
den Unterthanen zur Traguug der Kommuualsteuern 
verhallen dürfe. Die Negieruug stellt sich auf deu 
Standpunkt der Humanität uud Gerechtigkeit uud 
bittet von diesem aus die Herren Vertreter, zu er
wägen, ob das Heranziehen ihrer respektiven Ange
hörigen zur Leistung der übrigens geringfügigen 
Gemeinde-Äbgaben nicht eine gerechte Sache wäre. 
Die Fremde» hier geiüeßen in gleichem Maße wie 
die Einheimischen die Wohlthaten der Institutionen, 
deren Erhallung die Gemeinde bestreitet. Die Be
leuchtung, die Pflasterung (von dem Pflaster Belgrads 
zu reden, scheint uns sehr kühn. D. Red.), die Er
hallung der Kommunalschuleu, des Stadtspltals, des 
Korps der Nachtwächter zc. — das Alles kostet ein 
ziemliches Geld, das bis jetzt die Einheimischen allein 
zu entrichten halten, während doch der Nutzen davon 
auch den Augehörigen anderer Staaten zugute kommt. 
Für diese Nntznießuug eine gewisse Zahlung zu lei-
sten wäre also nicht im Widerspruche mit der Gerech« 
tigkeit/ (D. P. Z.) 

VeraittivvrtUcher Nedakteur- W- H. Cchr. Gläser. 

Anzeigen und 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 3wä. 
inM. Christoph Schmidt und Mlol. Leopold 
Schröder die Universität verlassen haben. 

Dorpat am 20. Februar 1873. 
Rector G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 102.) Secretaire W. Grundmann. 

Zu der, Februar d. I. Abends 
8 Ahr abzuhaltenden 

General-Versammlunz 
der 

Ressource 
ladet hiednrch deren Mitglieder ein 

die Direction. 
Dorpat. am 25. Januar 1873. 

St. GottharS-Himde 
in verschiedeneu Farbeu und Aller stehen zum 
Verkauf bei 

VsncksolM, 
Alt-Beckcrn bei Liegnitz in Schlesien. 

Dorpater Haiiöwerker-Perein. 
F r e i t a g  d e n  2 3 .  F e b r n a r  1 8 7 3 .  

Vortrag des Herrn Tl) Grönberg: 
Ueber das Spectrum mit Demonstrationen. 

A n f a n g  9  l l h r . ^  
Aas literarische Comit6. 

AbreNeilöe. 
Carl v. Heuko, ehemal. Stnd. behufs d. Jmmatr. (l) 

«W» S MKWI. 
Speditions- u.Kommissions-Geschäft, 

Stettin, 
empfehlen ihre Dienste unter Zusicherung promp-
tester und billigster Bedienung. Feine Referenzen 
stehen zur Seite. 

Zehnte Vorlesung 
zum Besten des 

H i L f s v e K ei tt s 
Mittwoch den 21. Februar k—-7 Uhr Abends 

in der Aula der Universität 
Pros. vi-. Erdmann, 

Ueber die Cimlehe. 
Eintrittskarten für diese Vorlesung zu 50 

Kopeken sind in der Buchhandlung des Herrn E. I. 
Karow und am Abend des Vortrags an der Kasse 
zu haben. 

sirrä ziu verdank«» svkr ÄÄuerkaLtv 

Eichene MnlemMer 
rriit ^e sieden eiserverr L-eikeri. Dieselben ver-
lieren selir leiokt und kelmsll 6ie Lpursn 
des Petroleums und swä als ^asseMsser, kür 
(üollservev, 8pci.rrQeQ u. s. besonders 2U 
erQxkelilen. 

V. KaoksvnÄadl 
uin DeraberAe. 

Die 

Ducher-KilMstall 
im 

Eckhaus des Conditors Borck  
umfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

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

von Bänden. 

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

Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 
W. Glasers Verlag. 

vor einiger Seit 
im AamnKang ilvr UIizivvrsiMtskirvke Astert-
über oirre >va.lri'LolisiiiIieIi Kurs vorder 
Aekaukte 

Oberes ist 2U. ertragen in VV. Bläsers 
im Nekkaus des Oonditors Lore 1c. 

Dorpater Handiverkervereiii. 
Eingetretener Hindernisse wegen findet die 

Kenerii l-Velsilmmlil i ig 
nicht Donnerstag. 22. Februar, sondern 
Douuerstag, 1. März statt. 

Der zeitige Vice-Präsident. 
(Im Auftrage.) 

W i t t e r u n g ö b e ob u ch lungeu, 3. März 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viet Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthaiten waren. 

Stunde 
-"arom 
0° C. Eelsiuc 

Keuch-
tizteit Wind. Bewölkung. 

1 M. 

4 

7 

!0 

I Ab. 

4 

7 

10 
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56.1 

56,9 

57.S 

53,5 

58,7 

54,0 

59,3 

-4,9 

-5,9 

-6,9 

-5,6 

-3,3 

-3,0 

-4,1 
-4,4 

93 

99 

100 

99 

100 

92 

N (0,8) 

15 <0,5) 8 (0,3) 

5 l'.S) S (0,7) 

6^,3) 3(0,9) 

6(0,8) 8(0,6) 

^ <1'2) 8 (0.9) 

10 

10 

10 

10 

3 

9 Z L r- ? 3 «N <s 
Mittel 57,66 -4,76 j 9,5 
Temp.-Extr. seit 1665: Mm. 
im 1.1370; 7 jähr. Mittet: -

— V.V2 liu Z. 1369 
- 3,67. 

Max. -s- 3,94 

Verlag von I.' C. Schümnann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 20. Februar 1373. Druck von W. Gläser. 



44 Mittwoch, den 21. Februar 1373. 

Zei tung .  
Erscheint täglich. 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

-lnnabme der ^nsera-e bis II Uhr in W. GläserS Buchdruckern im Eck
baus des Conditors «orck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Vreiö für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung inS Haus: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I N. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

F u 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. 
Jnländiscyer Theil. Dorpat: Bestätigung. Die Tem

peratur im Januar. Riga: Die Bahn Königsberg-Tauroggen. 
Ueber Bülowsche Concerte. Petersburg: Eine literarische 
Convention mit dem deutschen Reiche. Die Butterwoche. Ein 
venetianisches Fest. Frau Nilsson's Abschiedsbenefiz. Moskau: 
Die Rückkehr des Gouverneurs. Ein Eparchialschule für Heili-
genbildmalerei. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Geldfülle im deutschen Reich. Die Tabakssteuer. Die 
Einrichtung von Synoden. Die Schulregulative. Das Unter
richtsgesetz. Die Bewilligung für den Oberkirchenrath. Karls
ruhe: Der Frauenverein. — Schweiz. Basel: Der Literar
historiker Kurz. — Oesterreich. Wien: Der Ausgleich mit 
den Polen. Das Deutschthum. — Großbritannien. Lon
don: Die Pferdefrage. — Frankreich. Versailles: Der Aus
gang der großen Debatte. — Spanien. Madrid: Das Me
morandum an die auswärtigen Mächte. Das Armeegesetz. 
Italien. Rom: Der Carneval. Verhöhnung des Municr-
pium. Verhandlungen der Deputirten. 

Feuilleton. Zur Physik der Sonne. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Stockholm, 4. März./20. Februar. Der Herzog 

von Datekarlieu ist gestorben. 
Rigaer Börse vom 21. Februar. Amsterdam — 

Hamburg 277'/4 — London 32Vs ^ Paris — 
Belgien — 5°/o Juscriptionen von der 5, An-
leihe 9lVs ^ Erste innere Prämienanleihe 154 
Br., G. 152 V- Zweite innere Prämienanleihe 154'/2 
Br., 154 G. — Nig. Commerzbank 161V2 G. — 
5"/o kündb. livländische Pfandbriefe 10V G. — 5"/o 
unkündb. livländische Pfandbriefe 95'/- G. —^Niga-
Dünaburger Eisenbahn -Actien 136^2 G. — Flachs 
(Krön) 44. 

Berliner Börse vom 20. Februar./4. März. 
Wechsel auf Sl. Petersburg 3 Wochen 90Vs Thlr. 
für 100 N. S, — NusMe Credilbillete 82^/g Thlr. 
für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Saratow, 18. Febr. Der Großfürst Nikolai Kon-

stantinowitsch ist heute Abend mit einem Gefolge nach 
Tnrkestan abgereist. 

Kiew, 18. Febr. Die Generalversammlung der 
Actiouaire der Kiewer Privathandelsbauk setzte heute 
die Dividende pro 1672 auf 20 Procent für die Actis 
oder 29 Procent pro Anteilschein fest. 

Berlin, 3. März/19. Febr. Der deutsche Kaiser 
hat ferne Reise nach Petersburg aus die Schlußivoche 
des Mai verschoben. Die Überreichung des spanischen 

Memorandums ist auf Mittwoch, den 5. März, fest
gesetzt. Der Conflict zwischen den deutschen Künstlern 
und dem AusstelluugskomitS in Wien ist beigelegt. 
Die Ausstellung wird von den ersteren beschickt wer
den. Die Debatten in der Versailler Nationalver-
sammluug dauern fort. Die neueste» Depeschen aus 
Spanien klingen beruhigender. Es finden Verhand-
lungen darüber statt, die Integrität Portugals zu 
sichern. 

Berlin, 1. März. / 17. Febr. Das Abgeordne
tenhaus nahm den Gesetzentwurf über die Aenderung 
der Artikel 15 und 16 der Verfassuug an, sowie das 
ganze Gesetz in definitiver Schlußabstimmung unter 
Namensaufruf mit 228 gegen 106 Stimmen. Der 
„Kreuzzsituug" wird vou kompetenter Seite mitge-
theilt, die Abberusuug des Generals von Werder vom 
Posten des Militärbevollmächtigten in St. Peters
burg stehe nicht nur nicht in Aussicht, sondern es 
sei an maßgebender Stelle auch nie die Rede davon 
gewesen, einen Wechsel in der Stellung desselben vor-
zunehmen. 

London, 28./16. Febr. Im Unterhause erklärte 
der Uuterstaatssekretär im Departement des Auswär
tigen Viscount Enfield, die Unterhandlungen über 
den Auslieferungsvertrag mit Portugal seien sus-
pendirt. Der Generalstaatsprokurator Coleridgo gab 
sein Gutachten dahin ab, baß eine Subskription zu 
Gunsten des Präsitendenten Don Carlos keine Ver
letzung des Gesetzes enthalte, so lange die spanische 
Regierung nicht anerkannt fei. Auf eine Ansrage 
Osborue's antwortete Viscount Enfield, der persische 
Botschafter stelle das Vorhandensein eines Cesfions-
vertrages zwischen Persien und Rußland in Abrede, 
diplomatische Korrespondenz über diese Angelegenhell 
werde demnächst dem Parlament vorgelegt werden. 
AnS derselben gehe hervor, daß Nußland schon seit 
dem Jahre 1868 das Gebiet am Kaspischen Meere 
besetzt habe. 

Brüssel, 1. März / 17. Febr. Der Bericht der 
Centralkommission, welche den Gesetzentwurf zu prü
fen hatte, der die Konvention bezüglich des Ankaufs 
der Luxemburger Eisenbahn durch die Negierung be
stätigt, beschloß den Gesetzentwurf zu genehmigen. 
Dieser Beschluß wurde durch eine Majorität von fünf 
Stimmen erzielt, während zwei Mitglieder sich der 
Abstimmung enthielten. 

Versailles, 1. März/17. Febr. In der Natio
nalversammlung hielt der Justizminister Dusaure die 
Übereinkunft von Bordeaux aufrecht und glaubt, 

daß es selbst nach der Räumung des französischen 
Gebiets geeignet sein dürste, den Waffenstillstand der 
Parteien aufrecht zu erhalten nnd die Frage, ob 
Republik oder Monarchie nicht zu entscheiden. Diese 
Worte wurden mit Beifall im Centrum, von der 
Linken mit Murren aufgenommen. Ricard unter
stützt den Verfassungsentwurf, deu er als eine Ver-
wirklichung der Botschaft des Präsidenten betrachtet. 
Depeyre macht auf die Übereinstimmung zwischen 
Dnfaure und dem Herzog von Broglie aufmerksam 
und beantragt, zur Diskussion der einzelnen Artikel 
überzugehen. Die Versammlung beschließt mit 499 
gegen 200 Stimmen, zur Berathung der einzelnen 
Artikel zu schreiten. 

— Gambetta bekämpste den Verf sfungsentwurf 
des Dreißigerausschusses und sagte, das Land wolle 
die Republik. Im Verlauf der Diskussion erklärte 
der Berichterstatter, Herzog von Broglie, das Ein-
verständniß zwischen dem Ausschuß und der Regie» 
rung sei hergestellt, nicht auf Grundlage der Repu
blik oder der Monarchie, sondern auf dem neutralen 
Gebiet der Übereinkunft von Bordeaux. Mehrere 
Redner verlangten eine Erklärung der Regierung 
vor dem Schluß der allgemeinen Debatte. Herr 
Thiers antwortete, er werde bei der Diskussion über 
die einzelnen Artikel sich aussprechen. Nachdem die 
Versammlung über diese Antwort berathen, entschied 
sich dieselbe für den Schlnß der allgemeinen Debatte. 

Paris, 2. März/18. Febr. Ungefähr 150 Mit. 
glieder der Linken und 50 von der äußersten Rechten 
bildelen bei der gestrigen Abstimmung die Minorität. 
Die konservativen Republikaner sind zufriedengestellt; 
die Radikalen nnd die Legitimisten sind unzufrieden. 

Konstantinopel, 28./16. Febr. Heute cirknlirte 
das Gerücht, daß Riza Pascha zum Großvezier er
nannt sei. Dies Gerücht ist aber mindestens verfrüht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. 21. Febr. An Stelle des feiner Bitte 

g e m ä ß  d e s  A m t e s  e n t l a s s e n e n  N a t h s h e r r n  F r .  K n o 
che nstiern ist der Aelleste der großen Gilde Kauf-
mann Franz Bärtels als Dorpater Nathsherr 
bestätigt. 

—  U e b e r  d i e  m e t e o r o l o g i s c h e n  V e r h ä l t 
nisse im Monat Januar wird berichtet: Wie im 
November und Dezember war auch im Januar eine 
ungewöhnlich hohe Temperatur uicht allein in Deutsch
land, sondern auch über dem größten Theile des 

Zur Physik der Sonne. 
Der bekannte Astronom Secchi in Rom hat wie

der ein interessantes Schreiben über seine Beobachtungen 
der Sonne, Insbesondere der Protuberanzen und Sonnen
flecken, veröffentlicht. Der „Nürnberger Correspondent" 
entnimmt demselben Folgendes: „In verschiedenen meiner 
Publikationen habe ich mich mit den Sonnenflecken be
schäftigt, und in der letzten Sitzung der päpstlichen Aka
demie der Nuovi Lincer legte ich ein Nesum6 dieser Stu
dien vor, welches ich wegen der durch die beständige 
Beobachtung ihm ertheilteu Bestätigung bekannt zu geben 
für gut halte. Der Schluß, zu welchem ich gelangt bin, 
ist folgender: daß die Flecken das Resultat der Son-
nenernplionen sind, und daß sie durch Anhäufungen von 
metallischen absorbirenden Dämpfen von verschiedener 
Qualität und Dichtigkeit, welche aus dem Innern des 
Gestirnes herausgeschleudert, sich in jenen dunklen Gegen
den konzentriren, gebildet werden. Diese Theorie resul-
tirt aus zwei fundamentalen Akten, die durch unsere 
Beobachtungen in Evidenz gebracht sind und von jenen 
der hervorragendsten neuen Beobachter bestätigt wurden. 
Dos erste ist. daß das Innere der Flecken auf der Scheibe 
von metallischen absorbirenden Dämpfen, insbesondere von 
Eisen. Natrium, Calcium, Magnesium, Chromo :c. er-
füllt ist; das zweite ist, daß, wenn man am Sonnen
rande eine heftige Eruption sieht, in welcher diese selben 
Metalle in Menge ausgeworfen erscheinen, daselbst immer 
^"Decken entsteht. Das erste Faktum ist gewiß, das 
^veite jst weniger sicher, aber es gab noch einige 
l. .^^rigkeiten, welche jetzt beseitigt erscheinen. Man 
nickt ^her der Natur der ausgeworfenen Materialien 
die hinreichende Aufmerksamkeit zugewandt, weshalb 
tion verblieb, daß nicht immer jeder Erup-
AninKl^ - ^lgte. Nachdem ich jedoch eine große 

Phänomene analysirt, ist es mir gelungen, 
s. , dieser Ausnahmen zu eindecken. Diese be
st ff ^ ^ Eruptionen von reinem Wasser-
IlosMs niemals einen Flecken geben, ja sie vermindern 

vielmehr die Dunkelheit auf den Flecken, und sie bringen, 
wenn sie sehr lebhaft sind, daselbst eher Licht hervor. Man 
muß also die in den Flecken herrschende chemische Zu
sammensetzung unterscheiden. Die andere Schwierigkeit 
erwuchs, daß nicht allen Flecken Eruptionen vorangegan
gen waren. Nun hatte ich aus einem langen Studium 
schon gewußt, daß in den Flecken zwei Perioden zn 
unterscheiden sind: jene der Bildung, in welcher die 
Eruption herrscht, und diese wird sichtbar, wenn eine 
solche Phase am Sonnenrande vorfällt, und ist häufig 
auch im Eeutrum erkennbar. Die andere Periode ist die 
des Satzes oder der Schreibung, welche vou Ruhe, von 
Absorbiruug und Invasion der von der benachbarten 
Lichtsphare ausgeworfenen Masse gefolgt ist. In dieser 
zweiten Phase sind die Formen regelmäßig uud die 
Flauunenbüschel selten, während in der ersten die Flgureu 
unregelmäßig und die Auswürfe verwirrt sind. Diese 
Resultate sind auf eine ununterbrochene Reihe Beobach-
tungen vou Protuberanzen, welche innerhalb dreier Jahre 
gemacht wurden und von denen ich einmal 
einen Auszug geben kann, gestützt. Nur Das sage ich, 
daß diese Konklusionen in der am Nachmittage des 7 Fe
bruar beobachteten Eruption eine glänzende Bestätigung 
erhalten haben. An diesem Tage gab es auf dem oft-
lichen Rande der Sonne und genau zwischen dem 80. 
und 90. Grade Entfernung vom Scheitelpunkte eine der 
schönsten Eruptionen, welche ich je gesehen habe, und die 
mir von 1 Uhr 26 Minuten bis 1 Uhr 35 Minuten 
alle hauptsächlichen Streifen des Eisens, des Natriums, 
des Calciums, des Magnesiums mit dem gewöhnlichen 
Wasserstoffgase vollkommen in der Umkehrung gab. 
Foutäuen nnd kolossale Fäden dieser Dämpfe erhoben sich 
bis zur Hohe von zehn Erddurchmessern. Ich sagte daher 
einen Flecken voraus. Und in der That in einem Mo
mente, wo es am folgenden Morgen zwischen den Wolken 
frei wurde, sah man am Rande eine schöne Gruppe vou 
drei Kernen erscheinen. Es geschah nicht zum ersten, 
nicht zum zehnten Male, daß die Vorhersagung unter 

ähnlichen Verhältnissen gemacht wurde, sondern es war 
Dies schon nnter uns gewöhnlich, und auch Pater Fer
rari hat es dazu gebracht, so mehrmals die Flecken twt> 
auszusagen. Aber diese Beobachtung ist noch viel wich
tiger, weil sie von einer andern Reihe von Erscheinun
gen begleitet ist, welche seit einiger Zeit die Aufmerksam
keit der Astronomen auf sich gezogen hat, ich meine damit 
das Zusammentreffen der Sonnen-Eruptionen mit den 
magnetischen Störungen und mit den Nordlichtern. Nun 
wohl, an demselben Tage, während der Eruption fand 
ich die Magnetnadeln beuuruhigt, und am Abende dar
auf meldete mir Prof. Belluei vou Pemgia ein ichöues 
Nordlicht. Der schlechte oder umwölkte Himmel gestat
tete nicht mehr, die Eruptionen der Sonnen zu studiren, 
aber die entstandenen Flecken lassen scheu, ^ß wir in 
diesen Tagen weitere Ausbrüche gehabt iMen. sind 
schon 17 Jahre, daß ich in einer Deichchrist über dm 
Erdmaguetismus und seine Beziehungen zu den Vor-
kommisseu auf der Souiie die Aufmerksamkeit auf die 
Fleckeu iu Verbindung mit den magnetischen Störungen 
gelenkt hatte, nnd schon vor 180.) hatte ich viele Fälle 
des Zusammentreffens zwischen der Erscheinung der Flecken 
und den starken Nordlichtern notirt und hatte gleichzeitig 
die rosenfarbenen Hüllen in den Flecken n. die Protuberanzen 
der Souue iu den Finsternissen als ein n. dasselbe Faktum 
signallsirt. Nun wissen wir, daß diese beiden letzten Phäno
mene wirklich ein einziges sind, und jetzt wissen wir, daß 
die Bilonng der Flecken von den Eruptionen abhängt, 
und ans den zahlreichen von dem Professor Tacchini in 
Palermo letzhiu studirteu Zusammentreffen scheint es wirk
lich, daß der Zusammenhang nicht mehr ein zufälliger 
genannt werden kann. Dieses letzte Verhältniß verdient 
indessen noch weiteres Studium, oder das erste scheint 
uus bei jenem Grade der Gleichzeitigkeit angelangt zu 
sein, welche genügt, um das Verhältniß des Ursprunges 
festzusetzen, wenn man auf alle Details der einzelnen 
Fakten, welche wir an dieser Stelle nicht ausführen können, 
Rücksicht nimmt. Es scheint daher, daß dieses Problem 



europäischen Festlandes andauernd. Ebenso waren 
auch die Regenverhältnisse im Januar den in den 
beiden vorhergehenden Monaten ähnlich. Die mitt
lere Temperatur des Monats ist in Räaum. Graden 
ausgedrückt, für Breslau -s- 1,73 an der Ostseeküste 
-s- 3,7 Grad, an der Nordseeküste -j- 3,2 Grad hö
her, als die normale. Als höchste Temperatur wurde 
beobachtet: am 14. zu Stettin -j- 9,1 Grad. Am 
26. stellte sich dann an allen Orten Winterwetter ein, 
der Frost blieb aber sehr mäßig. Als größte Käl
tegrade wurden beobachtet: am 28. zu Stettin —5,4 
Selbst im nördlichen Europa war die Witterung 
höchst milde. Als selten vorkommend muß hervor
gehoben werden, daß auch in Schweden noch am 25. 
Januar quer durch das gauze Land von Stockholm 
bis Gothenbnrg aus keinem der Landseen, Flüsse und 
Kanäle eine Spur von Eis vorhanden und die Schis
fahrt ganz ungehindert war. Der Einfluß oer an
dauernden hohen Temperatur auf die Vegetion machte 
sich auch im Januar gelteud. In der zweiten Hälfte 
des Monats sah man an der Mosel blühende Korn
ähren, bei Nnver blühende Neben. Auf der Aich bei 
Aachan stand ein Bohnenfeld in voller Blüthe. Im 
Norden Frankreichs, in Belgien, den Niderlanden, 
an der Nordseeküste praugten Wiesen und Felder in 
frischem Grün. Aus Genna wurde gemeldet, daß die 
Obstbäume in voller Blüthe ständen, der Weinstock 
junge Triebe aufetze und bei den Kastanien die Blät-
terknospen aufzubrechen begönnen. Da die mittlere 
Temperatur des jüngstverflossenen Novembers der 
normalen für den Monat April, die des Dezembers 
und Januars aber der für März gleichkam, somit 
die zur fortschreitenden EntWickelung der verschiedenen 
Pflanzenarten erforderliche Temperatursumme vorhan
den war, so sind jene Vegetationserscheinnngen höchst 
gesetzmäßig. Aehnliche Phänomene sind übrigens 
schon oft dagewesen und, eben als auffallende Er
scheinungen in den Chroniken verzeichnet. Der Winter 
des Jahres 1258 war so milde und angenehm, daß 
man im Januar Veilchen und blühende Erdbeerpflan
zen fand und die Apfelbäume weiß von Blüthen wa
ren. Im Jahre 1289 sollen die jungen Mädchen in 
Cöln zur Weihnachtszeit und am Drei, Königstage 
Kränze von Veilchen, Kornblumen und Himmelsschlüs
selchen getragen haben. — Der letzte milde Winter, 
in welchem der Witterungscharakter mit dem des jetzi
gen auffallend übereinstimmt, ist der von 1852/53. 
Im November 1852 blühten die Obstbäume, zu Eß
lingen die Springen, zu Tübingen sand man aus 
einem Acker ausgebildete Gerstenähren, zu Heilbron 
blühenden Roggen. Im Dezember bei Horb reife 
Erdbeeren uud einen blühenden Napsacker. Am 20. 
Dezember zu Nizza blühende Aprikosen und Mandeln. 
Am 25. Dezember zu Augsburg Noseu- und Beil-
chenstränße zc. Im Januar 1853 kamen in der Schweiz 
und im bayerischen Oberlands reife Erdbeeren und 
blühende Rhododendren, in der Bergstraße blühende 
Neben, Mandeln und Apfelbäume, in Schlesien 
blühende Veilchen vor, zu Paris blühten Nofen und 
die Kastauienbäume, zu Stockholm knospeten Bäume 
und Zierpflanzen zc. Vom Februar an wurde das 
Wetter dann aber rauh und unfreundlich und der 
Vegetation sehr verderblich. Sollte in den folgenden 
Monaten dieses Jahres der Witterungsverlauf auch 
dem vom Jahre 1853 analog sein, so würde der 
Frühling und Herbst kalt, der Sommer mäßig warm 
sein. (St.-A.) 

Riga. Der »Nigaer Börsen- und Handelszeitung" 
wird aus Königsberg geschrieben, daß das Vorsteher
amt der Kaufmaunschaft zu Meiuel auf die Aufforde
rung des Oberpräsidenten der Provinz Preußen, sein 
Gutachten über das Eisenbahnproject Königsberg» 
Labiau-Tilsit-Tauroggen gleichfalls dahin abgegeben 
hat, daß demselben unter der Voraussetzung ver 
Fortsetzung der Bahn über die russische Grenze hin
aus nach Sczawle zum Anschlüsse an die Bahn nach 
Riga allerdings hohe commerzielle Bedeutung beizu
messen sei. 

—  D a s  B ü l o w s c h e  C o n c e r t  i n  M i t a u ,  b e i  
dem keine Abendkasse wegen vorherigen Verkaufs 
der Billette stattfand, war von über 500 Personen 
das zweite Concert im Nigaer Gewerbevereinssaale 
von ungefähr 800 Personen besucht. Morgen, am 
D o n n e r s t a g ,  w i r d  H e r r  D r .  H a n s  v o n  B ü l o w  
in Riga eil» Beethovenconcert geben. (N. Z.) 

St. Petersburg. Nach der „Nord. Pr." will 
der „Golos" gehört haben, daß der Entwurf zu einer 
Convention über den Schutz des literarischen Eigen-
thums zwischen dem deutschen Reiche und Rußland, 
welcher der Durchsicht Seitens der Haupt-Verwal-
tung in Preß-Angelegenheiten unterlegen hat, dem 
Ministerium der Finanzen zur Begutachtung über
geben worden ist, da durch denselben auch Handels-
Interessen berührt werden. 

—  D i e  d i e s j ä h r i g e  B u t t e r  W o c h e  i s t ,  w i e  
der „Gol." berichtet, so geräuschvoll wie nie verlau
fen. Die Theater waren am Tage und am Abend 
stets überfüllt; in den Klubs, auf den Maskeraden 
herrschte überall ein starkes Gedränge; die Musik der 
Privat- und öffentlichen Bälle hörte man fast in 
jeder Straße. Unter letzteren nimmt der Kostümball 
des Künstlerklubs sicher die erste Stelle ein, weil 
derselbe durch die Anordner ein wahrhaft künstleri
sches Gepräge erhallen halte. Der Hauptsaal war 
in einen Garten verwandelt; hohe Bäume und Treib
hausgewächse bekleideten die Wände und verbreiteten 
im Verein mit einem Springbrunnen eine ange
nehme Frische. Der Reichthum der Kostüme und die 
elektrische Beleuchtung gaben dem Feste ein durchaus 
phantastisches Kolorit. Im Ganzen fand das Arran
gement so großen Beifall, daß das Fest am Freitage 
wiederholt wurde. 

A m  b e s u c h t e s t e n  w a r  j e d o c h  d a s  v e n e t  i o 
nische Fest, welches die hiesige Abtheilung des 
Slawen-Unlerstützungskomilös im Saals des Adels-
gebäudes veranstaltet hatte. Der hauptsächlichste An
ziehungspunkt dieses Festes waren die versprochenen 
rnooooli und oontSt^i, hinsichtlich deren das Publi
kum ganz besondere Erwartungen mitbrachte. Natür
lich konnte aber in einem Saale nicht ausgeführt 
werden, was seinen eigentlichen Schauplatz nur auf 
Plätzen und Straßen haben kann; die Erwartungen 
wurden daher einigermaßen getäuscht. Rings um den 
überfüllten Saal bewegte sich eine Prozession, die im 
Gedränge kaum bemerkt wurde, mit angezündeten 
Kerzen, nnd die an derselben Theil nehmenden Da
men warfen Düten mit Consetti und kleine Blumen
sträuße auf das Publikum. Die Lichte auszublasen, 
fanden sich wenige Liebhaber; es bedurfte dessen auch 
kaum, da sie in der durch das Athmen einiger lau
send Menschen verdichteten Atmosphäre nur noch küm
merlich ihr Dasein fristeten. Die Billete der Lotterie-
Allegri wurden schnell gekaust. Im Allgemeinen war 
das Fest trotz des Gedränges sehr belebt. Etwas am 

Büffet zu erlangen war sehr schwer, und an ein 
Soupiren auf deu Chören Warderdaselbst herrschen
den tropischen Hitze wegen gar nicht zu denken. Um 
das Unglück voll zu machen, blies ein starker Nord
wind wie absichtlich in dem Korridor des Haupteiu-
ganges, und das aus dem heißen Saale tretende 
Publikum mußte daselbst stundenlang auf seine Ueber-
kleider warten. 

E i n  Haup t e r e i g n i ß ^  d e r  W o c h e  w a r  d a s  
Abschi edsbe neftz der Frau Nilsson am Don
nerstag den 15. Februar, zu welchem die gefeierte 
Künstlerin eine ihrer Hauptrollen, das Gretchen im 
Gounodschen Faust, gab. Die Ovationen, die der
selben dargebracht wurden, erreichten die Grenze des 
eben nur Möglichen. Nachdem sie beim ersten Er
scheinen im 2. Akt mit lauten Beifallsbezeugungen 
empfangen worden, wurden dieselben im 3. Akte noch 
donnernder, als Frau Nilsson nach der „Schmuckarie" 
von Seiten des Publikums zwei Peudeloques aus 
Smaragdeu und großen Brillanten bestehend, mit 
prachtvollen Bouquets und einem großen Kranze mit 
der Inschrift „Vivat Nai-Zareta" überreicht wurden. 
Die Künstlerin sang die „Schmuckarie" noch einmal, 
wobei sie uatürlich uicht den Requisitenschmuck, son
dern den ihr überreichten bewunderte. Der Enthu
siasmus des Publikums kannte hierauf keine Grenzen, 
mehr, und als Frau Nilsson am Ende des dritten 
Aktes immer uud immer wieder gerufen wurde, über
schüttete man sie förmlich mit Bouquets. Im 4. Akt 
erneuerten sich die Ovationen mit verdoppelter Kraft. 
Es wurde dabei der Künstlerin eine Adresse überreicht, 
in welcher Tausende von Unterzeichnern ihr Bedauern 
über ihre Abreise aussprachen, und an welche ein 
Ring mit einer Brillantthräne befestigt war. Hierauf 
überreichte man ihr einen goldenen Loorbeerkranz 
den ihr das Publikum der oberen Gallerie, welches 
sich mit 30 bis 40 Kop. kotisirt hatte, darbrachte. 
Alles das wurde von einem Bonqnetregen begleitet, 
von denen eines die Aufschrift „Rovers vits" trug. 
Nach dem fünften Akte regnete immer noch die Bou
quets herab, uud es wurde der Diva noch ein Kranz 
mit der Inschrift „Duschenka" überreicht. Als ein 
Theil des Publikums schon im Fortgehen begriffen 
war. dauerte der Wolkenbruch der Bouquets noch 
immer fort. Schließlich wurde Frau Nilsson von ihren 
Verehrern auf den Händen in den Wagen getragen 
und zu Pferde nach ihrer Wohnung im „Hotel de 
Frauce" begleitet. Hier wurde sie auf der Straße 
mit Fackelu und auf der glänzend erleuchteten und 
dekorirten Treppe mit einein Tusch von einem Mill-
lärmusikchor empfangen. Frau Nilsson geht nach Ame
rika; es ist daher keine Hoffnung sie in der nächsten 
raison in Petersburg zu hören. Die Benefice der 
Damen Patti und Nilfsou sind deren Verehrern, wie 
die „Börse" glaubt, auf 15,000 R. (ohne die Zah
lung für die Plätze) zn stehen gekommen. (L. P. Z.) 

Moskau. D i e  R ü c k k e h r  d e s  G o u v e r n e u r s  
von Moskau, Generalmajors der Suite S. M. des 
Kaisers P. P. Durnowo, von St. Petersburg nach 
Moskau ist am 14. Februar erfolgt. 

—  D i e  E r r i c h t u n g  e i n e r  E p a r c h i a l s c h u l e  s ü r  
Heiligenbildmalerei uud andere Handwerke, welche 
sich auf die Verschönerung der Gotteshäuser beziehen, 
in Moskau hat M. der Kaiser zu genehmigen 
geruht. (D. P. Z.) 

der Sonnenflecken, welches seit mehr als 250 Jahren (seit 
1610) die Astronomen quälte, endlich mittels der mo
dernen spektroskopischen Forschungen eine Lösung gefunden 
habe. Nachdem wir während mehr als 15 Jahren ge
machte Beobachtungen rücksichtlich der Sonne uud mag
netischer Art besihen, die ausdrücklich zur Lösung des 
zweiten Problems gemacht werden, so nehmen wir nns 
vor. dasselbe ausführlicher zu besprechen, und zu sehen, 
was sich auch hierüber Definitives bestimmen lasse." 

(Köln. Ztg.) 

A l l e r l e i  
Rom. Die Feier des 400jährigen Geburtstages von 

Copernicus begann im großen ^aale des Römifchen 
Universitäts-Gebäudes Sapienza. Es waren gegenwärtig 
der Unterrichts Minister Scialoja. der Mimster-Präsident 
Lanza, der Finanz-Minister Sella, viele Senatoren nnd 
Mitglieder des Abgeordnetenhauses und eine große Zahl 
Fremder, namentlich Deutsche und Polen. Zuerst ergriff 
der Minister des öffentlichen Unterrichts, Scialoja, das 
Wort und hernach der Ncclor der römischen Universität, 
vr. Serafim, Professor vr. Berti und zuletzt der Astro
nom Nespighi. Ihre Reden ernteten reichen Beifall. 
Während des Festes wurden telegraplsische Depeschen 
zwischen dem Copernicns-Verein in Thorn und dem 
Rector der römischen Universität g e w e c h s e l t .  

Köln. In jüngster Zeü wurde eine Erfindung ge
macht, wodurch das Wasser der Wasserleitung zum Trei
ben von Nähmaschinen verwandt wird. Außerdem, daß 
den Damen dadurch bei ihren Näh» und Stepparbeiten 
auf der Maschine eine recht angenehme Erleichterung ver-
schafft wird, soll auch die Maschine, durch Wasser ge-
trieben, viel schneller und gleichmüßiger arbeiten. 

— Census in Vengalen. Wie s e h r  das Kasten
wesen in Indien selbst sich verliert, davon giebt folgende 
Tabelle einen schlagenden Beweis. Sie zeigt die Anzahl 
der männlichen Personen an, welche in den verschiedenen 
Provinzen Bengalens Berufszweige verfolgen, und es 

muß bemerkt werden, daß die Anzahl derjenigen Männer, 
welche die gelehrten Berufszweige. Handel uud Manu« 
faktur betreiben, von Jahr zn Jahr zunimmt. Es muß. 
um die Tabelle richtig zu würdigen, hier noch bemerkt 
werden, daß viele Loindwirthe oder Bauern zu gleicher 
Zeit auch ein Handwerk betreiben oder vielleicht eiueu 
Laden haben: 

B^nfszmeige: 
Landivinhichaft 
Staatsdienst 231,374 
Gelelme Berufszweige ^-^60 
Privaidienfl ö'ä 
Handel und Gewerbe 
Industrie und Handwerk 2.321.968 
Nicht landw. Arbeiter 1,874,023 
Verschiedene 678,587 
Nicht landw. Berufszweige, Summa 7.822,405 
Gcsammtsumme 20.876,723 

— Auch die berliner Feuerwehr wird auf der wie
ner Weltausstellung vertreten sein. Es sind zu derselben 
ein Offieier, ein Oberfeuermann und 16 Mann bereits 
commandirt worden; dieselben begleiten eine Spritze, ei
nen Wafferwagen, auch führen sie lämmtliche Rettungs--
apparate mit, welche hier gebräuchlich find. 

— In Glasgow starb am 23. der Dr. Gomas 
Barklay, der Reklor der dortigen Universität, an einer 
Luftröhren-Entzlinduug im Alter von 81 Jahren. Der 
Verstorbene genoß eines ausgebreiteten Rufes als Sprach
forscher und wurde für den tüchtigsten Kenner der skan-
dinavischen Sprache in England gehalten. 

New-Iork. Einen Nachweis sür die wahrhaft wun
derbare materielle Prosperität der Vereinigten Staa
ten findet man in den Ausdrücken, mit denen mau 
iu New-Aork Vermögen zu schätze« pflegt. Dort gilt, 
wer weucger als 100,000 Doli, besitzt, für „arm" 
(xoor); wer von 250,000 bis 1 Mill. eignet, für 
„wohl ab" oK); wer mehr als 1 Mill. hal, 
für „unabhängig" (inckexsuäsut), und nur drei 

Männer, W. B. Astor, Alex. T. Stuart und Com-
modore Vauderbilt, von denen jeder mehr als 50 Mill. 
im Vermögen haben soll, werden „reich" (i-iok) ge
nannt. Der Hauptgrund dieser wunderbaren Prospe
rität ist die Entwickelung eines fast neuen Eontinents 
durch ein thatkrästiges, durch viele Millionen unterneh
mungslustiger Eiuwauderer der verschiedensten Nationen 
noch wesentlich verstärktes Volk. 

Müuchen. Die „Times" enthält einen Bericht 
über den letzten Acl des Processes Sombre, es handelt 
sich eigentlich um zwei Berufungen aus Indien an 
die gerichtliche Avtheilung des Staatsrats 
OouQLll,) in London. Nur der zweite Rechtsstreit 
(Waffen uud Kriegsvorräthe betreffend) war zu Gun
sten ver Appellaulen, der Wittwe des Dyce Sombre 
und deren jetzigen Galten, General Förster, entschie> 
den worden uuter Zuerkennuug vou 12 Proz. Ver
zugszinsen von 1836 au. Die Erhebung deS Streit
werths war weiterer Verhandlung vorbehalten 
worden falls üch die Parteien nicht einigen würden. 
Ais Hauptvertreter der Regierung erschien wieder, 
wie früher, William Forsyth, eine Zierde der briti
schen Juristeuwelt, der Verfasser wohl des besten 
Buchs über Cicero, der auch erst im vorigen Jahre 
eine Reihe lieblicher Briefe, die Lord Brougham an 
ihn geschrieben, herausgeben hat, freilich zuerst nur 
sür Freunde bestimmt. LoroWestbury Verkündete das 
Urlheil, welches einstimmig dahin lautete daß die 
Regierung den Appellanten 30,000 Ps. zu zahlen Habs. 
Hiezu kommeu Verzugszinsen zu 12 Proc. vom Mo-
nat Februar 1836 an, so daß die Zinsen die Haupt-
sache noch beträchtlich übersteigen. So haben denn 
die seit 1848 schwebenden Processe der englischen 
Prätendenten glücklich ihr Ende erreicht. Werden 
aber auch die vielen deutschen Prätendenten sich be
ruhigen ? 



Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 28./16. Febr. Die Zusammenberufung 
des Reichstages soll, wie es heißt, vornehmlich durch 
den Umstand zn einer nicht weiter hinausschlebbaren 
geworden sein, daß sich das Reich, ähnlich wie m 
Preußen der Fall ist, einer Geldfülle in seinen Kai-
sen gegenübersieht, daß die DispolUwn darüber und 
die Verwendung bei Vermeidung großer Verluste 
dringend geboten sind. Finanzielle Vorlagen wurden 
es demnach zuerst sein, welche den Reichstag beichaf-
tigen werden. Im Uebrigeu freilich befinden sich die 
im Reichstaae zu erwartenden Geletzvorlagen noch 
der Art im Zustande der Vorbereitung, daß die ernst
liche Beforgniß nicht abgewiesen werden kann, es 
werde sich auch in der bevorstehenden Session das 
unerquickliche Schauspiel erneuern, welches nament
lich die gerechte Klage der süddeutschen Abgeordneten 
hervorgerufen hat, daß die ersten Wochen der Reichs-
tagssession mehr mit Erwartung von Arbeit als mit 
Arbeit selbst werven ausgefüllt werden müssen. Fer
tiggestellt im Plenum des Bundesraths ist noch so 
gut wie nichts, und auch was von den Ausschußar-
beiten verlautet, ist der Art, daß auf eine schnelle 
Erledigung dieser Elaborate, welche verschiedentlich 
auf ein Mehrheits- und Minderseitserachteu hinaus
kommen, im Plenum kaum zu rechnen ist. So hat 
insbesondere auch die Relchssteuerkommission, welche, 
ihren Bericht über den Gesetzentwurf wegeu der Ta-
bakssteuer definitiv festgestellt und an den Bundes-
rath abgegeben hat, sich über die Höhe des Steuer
satzes von einheimischem Tabak nicht verständigen 
können. (N.-Z.) 

— Im Abgeordnetenhause wurde die zweite Be
rathung des Kultusetats fortgesetzt. Zu den einma
ligen und außerordentlichen Ausgaben (für Syno-
datkosten behufs Ausführung des Artikel 15 der Ver-
fassung 25,000 Thlr.) beantragt Referent Miquel 
Bewilligung dieser Summe vorbehaltlich einer nä
heren Erklärung des Kultusministers über die beab
sichtigte Reform. Der Kultusminister bezeichnet als 
sein nächstes Ziel, zunächst die in den verschiedenen 
Landeslheilen bestehenden kirchlichen Verfassungen 
zum verfassungsmäßigen Abschluß zu bringen und 
dann erst zu prüfen, ob die Herstellung einer gemein
samen Kirchenversassung möglich sei. Das letztere von 
vornherein zu erstreben, hieße die ganze Kirchenre-
form a.ä Lg.1czriäas verschieben. Die weitere 
Entwickeluug müsse sich anschließen an die gegebenen 
historischen Verhältnisse, die sich nicht wie mit eiuem 
Schwamm wegwischen ließen. Die geforderte Summe 
sei bestimmt für Provinzialsynoden, aus welchen sich 
dann von selbst die allgemeine Landessynode ent-
wickeln müsse. Die Mitglieder für die Provinzial
synoden seien zu wählen aus den Kreissynoden und 
vorher seien die Gemeindekirchenräthe, welche für die 
Kreissynoden wählten, umzugestalten, denn in ihrer 
jetzigen Zusammenstellung seien dieselben nicht der 
wahre Ausdruck der Kirchengemeinde. In diesem 
Sinne gedenke er die Kirchenreform in Angriff zu 
nehmen und bitte das Haus, durch Bewilligung der 
25,000 Thlr. ihn zu unterstützen. Abg. v. d. Goltz 
(Dramburg) vermißt bei diesem Reformptan die Zu
ziehung berechtigter Faktoren, z. B. der Patronate. 
Die Position wirb darauf mit großer Majorität 
gegen vie Fortschrittspartei und einzelne Ultramon
tane nnd Konservative genehmigt. Bei dem Kapitel 
125 (Elementar-Unterrichlswesen 2,052,540 Thlr.) 
dankt Prinz Hohenlohe der Negieruug sür die Für
sorge, welche sie dem Volksschulweseu zuwende, Abg. 
v. Gottberg rügte es, daß noch immer das Uuter--
richtsgesetz nicht vorgelegt sei und daß der Kultus
minister die Naumerscheu Regulative beseitigt und 
durch „allgemeine Bestimmuugen" ersetzt habe. Die 
ersteren seien so gut gewesen, daß ste immer noch 
bis zum Erlabe des Unterrichtsgesetzss hätteu in 
Kraft bleiben können; die neuen Regulative enthielten 
in Bezug auf den Religionsunterricht einen Verstoß 
gegen Art. 24 der Verf.-Urk. —Der Kultusminister 
Falk erwiderte, datz Artikel 24 uicht geltendes Recht 
enthalte, da er nicht ausgeführt sei; von allen auf 
die Schule bezügliche,! Verfafsuugsbestimmungeu sei 
nur die des Art. 23 durch das Schulaussichtsgesetz 
theilweise ausgeführt. Gegenwärtig sei der Religions
unterricht noch ein Theil des Schulunterrichts und 
müsse als solcher von einer Stelle aus beaufsichtigt 
werden, die nur die llnterrichtsverwaltuug sein könne. 
Den Vorwurf der Verfassungswidrigkeit weist er zu-
rück. Die tatsächliche Entwickeluug sei längst über 
die Raumer'schen Regulative hinweggegangen, so daß 
dieselben doch nicht mehr lange in ihrem Wortlaute 
hätten ausrecht erhalten werden können. Der Mini
ster sucht an einzelnen Bestimmungen der ueuen Re
gulative nachzuweiseu, daß er nicht unkirchlich ver
ehren sei; namentlich nicht, indem er die Zahl der 
Auswendig zu lernenden Kernlieder auf 20 beschränkt 
^ ̂  In Betreff der Vorlage des Unterrichtsgesetzes 
ben"^ ^ Minister kein bestimmtes Versprechen ge-
aus'a/^"" dasselbe auch bis zur nächsten Session 
es werden könnte, wer bürge dafür, daß 
standekv"^ Zession zum Abschluß käme; aus ein Zn-
^eit ^ Unterrichtsgesetzes in ganz naher 
Sämmni^^ ""t Sicherheit nicht zu rechnen. — 
Ii,,. -. ̂  Positionen des Kapitels „Elementar- und 

lcytswesen" wurden genehmigt. (Nat.-Ztg.) 
Gegen die Bewilligung der Etat-Position für 

den Oberkirchenrath stimmten nur die Fortschritts
partei und einige vereinzelte Mitglieder der national-
liberalen Fraction, und selbst innerhalb dieser Mi
norität befanden sich wohl noch Manche, die bloß 
das Widerspruchsrecht des Hauses wahren unv für 
die baldige Erfüllung der vom Cultus-Miuister ge
stern abgegebenen Zusicherungen in ihrem Votum 
noch eine spannende Ermunterung allgemein fanden. 
Eben diese Zusicherungen bildeten aber sür einen so 
großen Theil der Bewilligendenden ihr Votum bestim
menden Grund, so daß ohne solchen die Annahme 
wohl kaum zu Stande gekommen wäre und daß die 
heutige Bewilligung mit Recht als ein Vertrauens
votum für den Minister Falk erscheint, wie denn 
auch der Referent Miquel dasselbe gerade nur in 
diesem Sinne empfahl. Virchow halte, mit allem 
Rechte, als Organisalionsziel Religionsfreiheit der 
Gläubigen uud Selbständigkeit der Einzelgemeinden 
betont, im Gegensatze zur ausschließeuden „Selbstän
digkeit" einer herrschenden und den Glauben der 
Laien einseitig meisternden Hierarchie. (K. Z.) 

Karlsruhe, 25./I3 Febr. Der unter dem Pro
tektorate der Großherzogin stehende badische Frauen-
verein hat seit einer Reihe von Jahren sich in der 
erfreulichsten Weise stets weiter entwickelt und sein 
Wirken auf mannigfache Gebiete edler Fraueuthätig-
keit erstreckt. So ist das Bedürfniß einer neuen 
der umfassenden Art seiner Wirksamkeit entsprechen
den Gliederung entstanden und sind die an die Mit
glieder, sowie au auswärtige Fraueuvereiue mit 
gleichen Bestrebuugen nun versendeten neuen Sta
tuten zu einer geeigneten Regelung der ganzen Tä
tigkeit des badischen Frauenvereins bestimmt. Im 
Allgemeinen verfolgt derselbe gemeinnützige Zwecke, 
welche sich sür Frauenthätigkeit eignen, und erkennt 
er als Gegenstände seiner Aufgabe insbesondere 
I. weibliche Arbeiten, Förderung der Bildung und Er
werbsfähigkeit des weiblichen Geschlechts; II. Kinder
pflege, Fürforge für Gesundheit und Erziehung vou 
Kindern; III. Krankenpflege, namentlich Ausbildung 
von Krankenwärterinnen, bei Kriegsfällen (in Ver
bindung mit dem badischen Männer-Hülfsverein) 
Pflege verwuudeter uud kranker Militärpersonen; 
IV. Wohllhäligkeit, Armenunterstützung und Hülfe
leistung bei außerordentlichen Noihständen. (N.-Z.) 

Schweiz. 
Basel, 25./I3. Febr. Der Literarhistoriker Hein

rich Kurz, Prosessor und Bibliothekar in Aaran, ist 
nach längerer Krankheit im 67 Lebensjahre gestorben. 
Er war 1805 zu Paris von deutschen Elteru ge
boren uud studirte Anfangs Theologie in Leipzig. 
Später widmete er sich tu Paris den orientalischen 
Sprachen. Nach dem Jahre 1830 wirkte er wieder 
in Deutschland uud ging vier Jahre darauf als 
Professor der deutschen Sprache an die Kantonsschule 
von St. Gallen. Ehe er sein Hauptwerk „Geschichte 
der deutschen Literatur" (Leipzig 1851 —1659 in 
Teubners Verlag) erscheinen ließ, machte er sich durch 
verschiedene kleinere philologische und liierargeschicht-
liche Editionen bekannt; es gehören dahin unter 
andern: die Übertragung der chinesischen Dichtuug 
„Das Blumenblatt", „Beiträge zur Geschichte der 
Literatur", zc. Viel später folgten Schriften von 
Burkhard Waldis, Grimmelshausen und Fischart. 
Seine Literaturgeschichte giebt eine reiche Mittei
lung von Proben, i>t trefflich ausgestattet, durch 
Portraits illustrirt und wurde iu ihren übersicht
lichen Nachträgen über die neueste Zeit sortwähreud 
vervollständigt. Er hat mit wenigen anderen Litera-
turhistorikern das Verdienst, die Literatur des 19. 
Jahrhunderts in systematischer Form vor das Forum 
der öffentlichen Besprechung gezogen zu haben. Seine 
Schristen sind vorzugsweise auf eine sachliche Ver
ständigung des Publikums augelegt, nicht auf das 
Bahnbrechen von neuen Anschauungen uud resor-
mirenden Urtheilen. Sie tragen keinen polemischen, 
sondern einen mehr darstellenden als kritischen Cha
rakter, und gerade diese Eigenschaft hat ihnen einen 
so großen Leserkreis erworben. (St.-A.) 

Öesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wim, 26./14. Februar. Graf Goluchowski hat 

Wieu verlaffeu; daß also die Verhandlungen mit 
den Polen einstweilen ruhen, ist zweifellos. Was 
die Negierung jetzt zu thun gedenkt weiß niemand; 
vielleicht hat sie sich selbst noch nicht darüber schlüssig 
gemacht, und allerdings wird >ie wohl zuuächst ab
warten müssen was die Polen beginnen, ob sie bei 
der zweiten Lesung der Wahlreform sich ihrer Reichs-
rathsmandate entledigen, oder ob üe einfach bei der 
Wahlrsform uicht mitthun und im übrigen auf ih
ren Plätzen bleiben: im letztern Fall wäre es immer 
hin möglich, daß man ein Auge zudrückt uud sie au 
ihre Pflicht nicht in einer Weise mahnt, die sie zu 
deu äußersten Entschließungen drängen müßte. Wenn 
übrigens das längst fertig gearbeitete Ausgleichs-Ela-
borat des Verfassungsansschusses jetzt urplötzlich auf 
die Tagesordnung gesetzt werden sollte, so würde 
dies kaum überraschen, und vielleicht wäre gerade 
damit die Brücke für eine schließlich? Verständigung 
gegeben, in jedem Fall aber würde eine günstige Er-
ledigung dieses Elaborats eine unter den einmal 
gegebenen Verhältnissen durchaus nicht als überflüssig 
zu erklärende demonstratio uä oeulog sein, daß nicht 
die Regierung und nicht die Verfaffungspartei für 
das Scheitern einer Verständigung verantwortlich ge
macht werden dürfen. 
In Ungarn beginnt sich ein wunderbarer Um

schwung zu vollziehen, und damit er sich vollziehe, 
muß wirklich die Noth am höchsten sein. Der Un-
terrichtsminister hat nämlich den beispiellosen Mnth 
gehabt, dem Reichstag feinen Entschluß zu verkün
den: deutsche Lehrkräfte an dieselbe Pester Universität 
zu ziehen, die bisher alle deutschen Elemente ausge
stoßen, und die ungarische Presse hat es über sich 
gewonnen, diesen Entschluß beifällig zu begrüßen, 
denn — sagt beispielsweise „Elleuör" — es ist besser 
unsere Jugend lernt Deutsch als sie lernt schlecht. 
Eine glänzendere Genngthnnng hat dem vielgeläster
ten und proscribirten Deutschthum nicht leicht be-
reitet werden können. — Oesterreich hat seit der 
Febrnarversassung von 1861, also in zwölf Jahren, 
unter zehn Ministerpräsidenten nicht weniger als 79 
Minister verbraucht. Die ungarischen Minister, auch 
eine ansehnliche Zahl, sind dabei nicht mitgerechnet. 

Großbritannien. 
London, 26./14. Febr. Die große Pferdefrage, 

ob das englische Roß im Ganzen genommen sich 
verschlechtert oder verbessert habe, seit die Nennpassion 
so mächtig um sich gegriffen hat, und die weitere 
Frage, ob die Zahl der Pferde für die Bedürfnisse 
des Landes ausreicht, ist schon seit mehreren Jahren 
in den Kreisen der Sportliebhaber und in den Spal-
ten der Fachblätter, sowie der übrigen Presse erör
tert worden. Durch die Ernennung des Sonder
ausschusses zur Uutersuchuug der ganzen Angelegen
heit tritt die Erörterung iudesfen in ein neues Sta
dium. Es war bezeichnend für das allgemeine Inter
esse, welches die Frage in Anspruch nimmt, wie die 
Lords sich um Ernennung zu dem Ausschuß bemüh
ten. Außer den Bischöfen haben nur einige wenige 
Peers sich nicht mündlich oder schriftlich dem Lord-
Kanzler gegenüber bereit erklärt, an der Untersuchung 
Theil zu uehmen. Die Liste des Ausschusses weist 
denn auch eine glänzende Reihe von Namen auf. 
Neben dem Herzog von Cambridge und dem Herzog 
von Nichmono sind drei Marquis, sechs Earls, zwei 
Viscounts uud drei Barone darunter und, wie es 
heißt, hal der Thronerbe selbst den Wunsch ausge
sprochen, mit von der Partie zu sein. Das Mate
rial strömt massenhaft zu. Der Geueral-Direktor 
der ,General-Omnibus-Company" erklärt heute in 
einem Brief an die „Times", daß im Hauptpuukte, 
nämlich hinsichtlich der Arbeitspferde, das Angebot 
in den letzten Jahren allerdings hinter der Nach
frage zurückgeblieben sei. Da die genannte Gesell-
schast in den letzten 12 Jahren 22,024 Pferde sür 
ihren Geschäftsbetrieb angekauft hat, so ist diese 
Stimme als Autorität zu betrachten. Nach einer 
mitgetheilten Tabelle betrug in den Jahren 1661 
uud 62 der Durchschnittspreis sür die Pferde der 
Gesellschaft etwas über 25 L, in den folgenden sechs 
Jahren behauptet er sich auf 23 L 10 s, um im 
Jahre 1870 auf 24 L 3 s 8 ä, 1871 auf 27 L 
IL s 5 <1 und 1872 auf 32 L 17 s 8 ä zu steigen. 
Allein abgesehen vom hohen Preise ging im Jahre 
1871 das Angebot fast ganz aus, uud seitdem hat 
die Gesellschaft fast ihren ganzen Pferdebedarf aus 
Fraukreich entuommen, währeud gleichzeitig manche 
englische Pferdehändler, gerade weil sie keine Pferde 
mehr in England aufzutreiben vermochten und im 
Auslande das Geschäft nicht verstehen, den Handel 
aufgegeben haben. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 26./14. Febr. Die der Regierung 

nahe stehenden Blätter sind in Betreff des Ausgan
ges der bevorstehenden großen Debatte voll der besten 
Hoffnung. Trotz der von der äußersten Rechten und 
Linken uoch gemachten Anstrenguugen sei eineZwangs-
läge vorhanden, unter deren Drucke die Parteien 
ihre besonderen Ansichten der unmittelbaren Not
wendigkeit würden zum Opfer bringen müssen. So 
habe Herr Thiers sich entschließen müssen, die „Chi-
nesereien", die ihm aufgebürdet worden, anzunehmen; 
und so werbe auch die National-Verfammiung, wenn 
die Stunde schlage sich den Dingen fügen müssen. 
Das „Bien public" ist fest überzeugt, daß alle ge
mäßigten Gruppen schließlich zusammengehen werden, 
nachdem die Debatte die falschen Auslegungen und 
die böswilligen Anschuldigungen, mit denen die 
extremen Parteien gegen die neue Majorität ankämp
fen, zu Schanden gemacht haben wird. Die Regie
rung wird, wie das offiziöse Blatt versichert, sich 
an der Debatte beteiligen, nicht um die Kommissions-
anträge, mit denen sie übrigens vollkommen einver
standen ist, zu vertheioigen, denn dtes wird der 
Berichterstalter thun; aber sie wird alle Mißverstand-
nisse zerstreuen und den feierlichen Beschlüssen der 
Nationalversammlung ihreu wahren Charakter zu 
geben suchen. Indessen fprelt in Frankreich uud 
zumal in der Nationalversammlung das „Unvorher
gesehene" eine zu große Rolle, als daß man der 
Debatte nicht mit einiger Spannung entgegensehen 
sollte. Wer kann alle „Zwischenfälle" ermessen, welche 
dem parlamentarischen Kampfe eine unerwartete Wen
dung geben Wunen? Abgesehen davon, daß die 
^extremen Parteien" alles aufbieten werden, um 
Zwietracht in die mittleren Gruppen, aus welche Hr. 
Thiers rechuet, zu Wersen, so sind auch diese gemäßig
ten Elemente selbst zu wenig an ein Zusamuieuwirken 
gewöhnt, um nicht auf allerlei Reibungen auszugehen. 
Die gemäßigte Linke will den Ausschußanträgen nur 
zustimmen, wenn Herr Thiers sie für die Ausführung 
seiner Botschaft erklärt, während das rechte Centrum 
noch heute von dieser Botschaft nichts wissen wul 



und Herrn Thiers auf einen ganz andern Vodeu 
gedrängt zu haben behauptet. Wie wird Herr 
Thiers da die Segel stellen, um weder nach links 
noch nach rechts anzustoßen? (N.-Z.) 

Spanien. 
Madrid, 27./15. Febr. Nach der vom „Temps" 

veröffentlichten Analyse wird in dem Memorandum, 
welches der spanische Minister des Auswärtigen, Ca-
stelar, den bei den auswärtigen Mächten akkreditirten 
spanischen Gesandten hat zugehen lassen, zunächst der 
Nachweis zu führen gesucht, daß die Errichtung der 
spanischen Republik eine notwendige Folge der au» 
genblicklichen Lage gewesen sei. König Amadeus habe 
trotz aller seiner schätzenswerthen Eigeuschaften nicht 
Herr werden können über die nationalen Gefühle, 
die ihm, als Fremden, gegenüber rege geworden seien. 
Als die Cortes die Republik proklamirt hätten, sei 
das nicht eine Revolution, sondern eine „notwen
dige Evolution" gewesen. Es wird weiter hervorge
hoben, die Errichtung der spanischen Republik könne 
nicht die Fackel der Zwietracht für Europa sein; die 
Umwandlung der Regierungsform fei eine lediglich 
aus die inneren Verhältnisse >ich beschränkende Frage, 
welche in keiner Beziehung zu iuternationalen poli
tischen Problemen stehe, an denen Europa ein In
teresse haben könnte. Amerika uud die Schweiz hätten 
die spanische Republik beeeits anerkannt, die spani-
sche Regierung sei berechtigt zu hoffen, daß die au-
deren Mächte dieselbe gleichfalls anerkennen und daß 
dieselben nicht begehreu würden, der spauischeu Re
gierung in dem einen Punkte, den diese sich von ih
nen erbitte, nämlich in ihrer moralischen Unterstüt
zung. besondere Strenge zu zeigeu. 

— Nach dem neuen Wehrgesetze, wie die amt
liche Zeitung es veröffentlicht, wird die Zifferltärke 
der aktiven Armee jährlich durch Gesetz feltgestellt, 
und die Ergänzung geschieht durch Anwerbuug frei
williger Soldaten im Alter von 19 bis 40 Jahren, 
denen ein täglicher Sold von 8 Sgr. gewährt wird. 
In jeder Provinzial-Hauptftadt wird eiue Werbe-
Kommission eingerichtet. Jeder Soldat verpflichtet sich 
auf mindestens zwei Jahre; wenn er lich wieder an
werben läßt, auf ein Jahr. Die Wiederanwerbung 
kann bis zur Dienstunsäb'gkeit sorgesetzt werden; bei 
letzterer tritt Peusionirung ein. Ans die Größe wird 
keine RüMcht genommen, wenn nur die nöthige 
Körperstärke vorhanden ist. Der Dienst in der Reserve 
dauert drei Jahre. Zur Mobilisirung der Reserve in 
einer bestimmten Provinz bedarf es nur eines Ne-
gierungsdekrets; zur vollständigen Mobilisirung eines 
Gesetzes. Befreit von dem Dienst in der Reserve find 
uur die iu die aktive Armee Eingetretenen: alle 
übrigen jungen Leute treten mit dem 21. Jahre in 
die Reserve, auf Wunsch und bei geuügender Kör-
perstärke auch schon mit dem 18. Jahre. Im ersten 
Jahre bleiben die Reservisten in den Referveka-
dres, um die militärische Ausbildung zu empfan
gen. In den zwei folgenden Jahren werden sie 
nur auf der Liste geführt und blos im Kriegs
f ä l l e .  w e n n  d e r  e r s t e  J a h r g a n g  n i c h t  a u s r e i c h t ,  k r a f t  
Gesetzes unter die Waffen berufen. Wenn die Zahl 
der freiwillig Angeworbenen nicht genügt, um die 
Zifferstärke der aktiven Armee zu erreichen, kauu 
die Regierung die Reserve mobilifiren. In der 
Zwischenzeit bis zur Durchführung der neuen Be« 
ftimmungen hat die Regierung das Recht, bei Ruhe
störungen, die nach dem Gesetze vom 29. März 1870 
eingerichtete erste Reserve einzuberufen, deren Mit
glieder alsdauu deu Lohn der frei angeworbenen 
Soldaten beziehen. Die zweite Reserve des eben 
genannten Gesetzes wirb sofort abgeschafft. Die 
Übergangsbestimmungen besagen, daß die augen
blicklich iu der Armee dienenden freiwillig Angewor
benen die Zeit ihrer Verpflichtung auszudienen haben. 

Italien. 
Rom. 19./7. Febr. Der Earneval. fortwährend 

vom herrlichsten Wetter begünstigt, entwickelt sich von 
Tag zu Tag glänzender. Der Zndraug von Frem-
den ist so lebhaft, wie sonil nur bei deu großen kirch-
licheu Feierlichkeiteu zur.O>terz-it; die Hotels sind, 
obwohl ihre Zahl sich leit zwei Jahren sasl verdop
pelt hat, vollständig gefüllt, und nur wenige von 
ihnen schicken noch ^en Amnibuö zur Bahn, um 
Gäste abzuholen. Auf dem Eorso ist, besonders seit 
die Prinzessin Margherita nach Beendigung der Hos
trauer um die Kaiserin Caroline an den Belustigun-
gen Theil nimmt, ein Drängen nnd Reiben von 
Maskirten und Unmaskirten, ein Wersen mit Eon« 
fetti, Attrapen uud Blumensträußen, das täglich leb 
haster wird und das alte Sprüchwort Lügen strast: 
1>s1 Aiuveo ckurg, ^oeo. Auel) die Zahl der Charak« 
termasken ist durch eine significante ans dem Thier-
reiche vermehrt worden. Als Gegenitlick zn dem 
Gefangenen im Vatican ftgurirte heute das Munici-
pium in der Gestalt eines häufig, aber nicht in 
schmeichelhafter Weise, zum Vergleiche herangezoge-
nen Vierfüßlers, zwischen dessen langen Ohren die 
einst weltbewegenden Zeichen 8. ?. H. R. weithin 
sichtbar angebracht waren. Man scheint es trotz des 
Maskenreglements unter der neuen Aera mit solchen 
Darstellungen nicht scharf zn nehmen. Und doch sind 
wir noch nicht auf dem Gipset der Freudeu ange
l a n g t ;  ö f f e n t l i c h e  F e s t e  u n d  B e l u s t i g u n g e n  a l l e r  A r t  
sind noch nicht in Aussicht, um die Tage der Roien 
zn feiern, denen der Aschermittwoch eiu jähes Ziel 

setzen wird. Selbst die ernsten unter den Deputirten 
find dem Trubel gewichen. Ein kleines Häufleiu von 
Getreuen war allen Verlockungen gegenüber standhaft 
geblieben; sie wollten um der „Bacchanalien" willen, 
wie Grisfini sagte, keine Ferien hallen, sondern die 
Heeresreorganisation weiter berathen, und vielleicht 
hätten sie ihre Absicht durchgesetzt, wenn nicht in der 
gestrigen Sitzuug eine namentliche Abstimmung nöthig 
geworden wäre, durch die es denn zu Tage trat, daß 
die gesetzlich erforderliche Zahl doch nicht mehr vor-
hauden war. So beschloß mau Ferien bis zum 4. 
März. Bei alledem stehen noch etwa 20 Vorlagen 
auf der Tagesordnung, die als dringlich erklärt 
worden sind, uud in der gestrigen Sitzung hat die 
Kammer noch eine neue hinzugefügt. Die Zahl der 
übrigen Vorlagen ist auch nicht gering, uud die Bera
tung des Klostergesetzes,audesseu BearbeitnngdieEom-
Mission der Sieben trotz der „Bacchanalien" eben die 
letzte Hand gelegt hat, wird allein ihre 20 Sitzungen 
in Anspruch'uehmen. Durch Doppelsitzungen ist es 
der Quinta gelungen, schon heule ihre Arbeiteu zu 
beendigen; Restelli ist zum Referenten ernannt wor
den. Mit dem Ministerium soll uoch iu letzter Stunde 
eine Verständigung erzielt worden sein. (K. Z) 

Verantwortlicher Redakteur - W- H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Ltuä. 
inatk. Christoph Schmidt und xliilol. Leopold 
Schröder die Universität verlassen haben. 

Dorpat am 20. Februar 1873. 
Rector G. v. Oettiugen. 

(Nr. 102.) Secretaire W. Grundmann. 

Csmeert 
des 

St. Petersburger Strcich-Guartetts 
der Herren 

I nuä 8vikvrt 

im großen Hör-Saale der Kais. Universität 

am I März o, 
Billette in der Buchhandlung des 

^ Herr,« Th. Hoppe. 

Echt-
St Gotthard-Hunde 

in verschiedenen Farben und Alter stehen zum 
Verkauf bei 

Voilcksolmd, 
Alt-Beckern bei Liegnitz in Schlesien. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
F r e i t a g  d e n  2 3 .  F e b r u a r  1 8 7 3 .  

Bortrag des Herrn Th Grönberg: 
Ueber das Speetrum mit Demonstrationen. 

A n s a n g  9  U h r .  
Das literarische Connt6. 

Vresell-UMedme» t»r 
vermittelst >ve1elien man xr. 8tuittlv 2W liilvs Vlaitkö» an KörnerAe^vlolit unta.äe1Iiakt rein 
uusclriselit uuä ^velelie L0 einkaeli sinä, äass sie von ^eäem LutLelimieÄL ÄutAestellt, und Ler-

leZt werden können, 

ü'Äneo an die (?ren?e Air 2?»^ 

von A dewieden, stümNivIt IM Kilos Ketreiäe äreseken, edenMs 
L'R'QRS kraneo Llren^e tur KOO 

liekert üie von 

MMZ Mil Dn., in l'S'.Mlillll'l am/Min. 
(ventseklanä.) 

Die 

Roten-Leihanstalt 
im 

Eckhaus des Cvnditors Borck 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Pieeen 
für Pianoforte und Gesang. 

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe 
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet. 

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

»NN 
SP cdit ioN6-  u .  Komm lss ions-Ge schüft '  

Stettin, 
empfehlen ihre Dienste unter Zusicherung promp
tester und billigster Bedienung' ^eme Referenzen 
stehen zur Seite 

silicl 2n verkÄiiken sekr ÄttuerkAktv 

Eichene WroleuinsWr 
mit sielzon eisernen seilen. Dieselben ver
lieren kelir leiert und selinell die 3puren 
des ?etro1suw,s nncl sind uls ^VusseiMsser, tür 
Oomserven, 2n 8pü.rmen ri. L. besonders ^n 
einxteklen. -

v. Lavksolläak! 
g,m Doml>er^e. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren Kausm. Leihberg nebst Frau 

Memcchlin aus Oberpahlen, Schellin aus Werro, Gutsbesitzer 
Külbach, v. Radloff, Goebel nebst Frau, Baumeister Kapzei, 
Gutsbesitzer Albaum. 

Hole! Garni. Herren Ritter aus Koick. Förster Knesch 
aus Pollenhoff, Frau Koluk aus Anzen nebst Fräulein 
Schwester. 
Witterunqötelegramm 7 Uhr u^corg. Dienstag 4- März. 

ö i n d. O r t e .  
Archangelsk 
Uleaborg 
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45. Donnerstag, den 22. Februar 1873. 

Erscheint täglich. 
mlt Ausnahm« der Sonn- und hohen Festtage, 

»lnnahme der Znserare bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
baus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Zei tung .  
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich SO Kop. 

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

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

F ü n f  n n d  a  ch t z i g  st e r  J a h r g a n g .  

I n h a l t .  

Inländischer Theil. Riga: Sparbücher. Kopernikus^ 
seier. Reval: Das iolksschuiwesen in Estland. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Debatte über die Verfassungsänderungen. Der Münzge
setzvorschlag. Weimar:! Die Fnedensgerichte. Die Papiergeld
misere. Bayreuth: Das Wagnertheater. Würzburg: General 
Hartmann -j-. München: Raupe und Pickelhaube. — Schweiz. 
Bern: Der Kirchenkonslikt in der Schweiz. — Frankreich. 
Paris: Die wirtschaftliche Einigung Europa's. 

Feuilleton. Sitzungsberichte der Dorpater Naturforscher-
Gesellschaft. — Allerlei. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Der erste gegenseitige Creditverein 

»Vorschnßkasse/ gibt Sparbücher aus, ans welche 
kleine verzinsliche Einlagen^ von einem Nudel an 
gemacht werden können, solche Einlagen werden 
mit 4'/2 pCt. ZinseszinS verrenlel unv können bis 
100 Ndl. gemacht werden. Ist dieser Betrag erreicht, 
so lausen die Zinsen fort, weitere Einlagen auf 
dasselbe Sparbuch können aber nicht gemacht werden. 
Die eingelegten Beträge können jederzeit ganz oder 
theilweise wiederum herausgenommen werben; die 
daran haftenden Zinsen werden jedoch nur bei Rück
forderung des ganzen bis dahin eingelegten Capitals 
ausgezahlt. Jedes Sparbuch hat 10 Jahre Giltig-
keit, nach Ablauf welcher Zeit dasselbe zum Umtausch 
eingeliefert werden muß, widrigenfalls der Zinsen« 
lauf von da ad aufhört. Am 17. Februar fand, 
veranstaltet vom hiesigen Naturforscherverein, eine 
Koperniknsfeier statt. In der Aula des Polytechni
kums verlas — da die Feier mit der öffentlichen 
Jahressitzung und dem Stiftungstage verbunden war 
— zuerst der Präsident einen Bericht über die Tä
tigkeit und die EntWickelung des Vereins im letzten 
Jahre; dann betrat Herr Oberlehrer Schweder das 
Katheder, um in einer äußerst klaren und anziehen
den Nede das Wesen und die Bedeutung des koper-
nikanischen Systems auseinanderzulegen. Am Abend 
vereinigte ein Festmahl, das durch musikalische Auf
führungen, ernste uud heitere Reden gewürzt wurde, 
die zahlreiche Gesellschaft. Ein dramatischer Schwank 
schloß das Vergnügungsprogramm des Abends. 

Mg. Ztg.) 
Reval. Die russische ,Petersb. Ztg.- dringt 

-i.,° C°rr.!x°nd-nz aus R-°°I «der ImS B°lks!chul. 
Wesen in Estland, wie wir ste selten m den rnsmchen 

Petersburger und Moskaner Blättern finden. Der 
Korrespondent conftatirt, daß ungeachtet der relativen 
Armnth der Bauern und der geringen Wohlhaben
heit des Adels über das ganze Gouvernement ein 
Netz von Schulen ansgebreitet ist — Dank der Eon-
sequenz und der Energie der hiesigen socialen Kräste, 
des Avels nnd der Geistlichkeit, von denen Alles, 
was sür die Schule geschieht, ausgehl. Im vergan
genen Jahre bestanden in Estland 444 Dorfgemeinde-
schuleu, die Zahl der Schüler beiderlei Geschlechts 
betrug ca. 30,000, d. i. 10 pCt. Gesammtbevölkerung 
— ein Verhältniß, wie es in ganz Rußland nur in 
den Ostseeprovinzen zu finden sei. Daß die Dorf
schule nicht zur Germanisirung diene, erweise sich 
schon dadurch, daß die Landbevölkerung trotz der 
600jährigen deutschen Herrschast estnisch geblieben 
sei. Auch wenn durch die Schule die Germanisirung 
befördert werde, so habe Nußland kein, oder wenig
stens jetzt kein Mittel dagegen. Es verlange die 
gesunde Vernunft, sich nicht gegen das Gute aufzu
lehnen, an dessen Stelle ein gleich Gutes zu setzen 
Nußland jetzt noch außer Stande ist. Schließlich 
plaidirt der Eorrespondent um Errichtung russischer 
Schulen, wodurch einem stark gefühlten Bedürfnis 
Befriedigung geschafft würde. (N. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 1. März./17. Febr. In seiner heutigen 
Sitzung trat das Abgeordnetenhaus in die dritte Le
sung des Gesetzentwurfs, betr. die Aenderung der 
Art. 15 und 13 der Verfassung. In der Generaldis-
kussiou führte Abg. Grüf Pruschma ans, daß seines 
Erachtens eine Verfassungsänderung ein so wichtiges 
Ding sei, daß die legislativen Faktoren sie nicht vor
nehmen dürften, ohne vorher an das Urtheil des 
Volks appellirt zu haben. Die Negierung hätte des
halb, ehe sie die kirchlichen Gesetze einbrachte, ent
weder das Abgeordnetenhaus auflösen oder aber die 
Gesetze überhaupt bis zur nächsten Legislaturperiode 
verschieben müssen. Dies Abgeordnetenhaus sei unter 
ganz anderen Verhältnissen gewählt, als ste jetzt be
ständen und im Herbste des Jahres 1870 würde 
keiner der Herren, welche jetzt für die Versassuugs-
änderung stimmten. Anstand genommen haben, sich 
seinen Wählern gegenüber zu verpflichten, den un
verletzten Wortlaut der Verfassung ansrecht zu erhal

ten. Man möge nicht das Wort jenes französischen 
Diplomaten zur Wahrheit machen, der gesagt habe: 
Frankreich ist ein Kadaver, aber er verpestrt die Ge
sunden. Der Nationalitätenschwindel Napoleons 
habe leider Deutschland ergriffen; Beweis dafür sei 
der Reichstag. Napoleon habe kokettirt mit der Re
volution im Auslande und mit der Revolution der 
Kirche im Innern; man möge daran denken, wohin 
diese Politik geführt habe. Wenn man sage, daß 
jeder Staatsbürger unbedingt den Staatsgefetzen ge
horchen müsse, auch weun sie im Widerstreit mit den 
Geboten der Kirche seien, so möchte er doch daran 
erinnern, daß die Ossiziere unter gewissen Umständen 
den Staalsgesetzen nicht gehorchen dürften (sehr 
richtig!); sei das konsequent? Das Haus möge sich 
hüten, wider bessere Ueberzengnng dem Entwürfe 
beizustimmen. Der Präsident unterbricht den Redner 
mit dem Bemerken, daß er bei diesen Debatten die 
schärfste Polemik zugelassen habe, daß er aber absolut 
nicht zngeben dürfe, daß ein Redner die Achtung ge
gen die Personen und ihre Ueberzeugungen verletze. 
Damit höre jede parlamentarische Diskussion auf. 
(Lebhafter Beifall.) Graf Praschma erinnert weiter 
daran, daß alle Revolutionen mit dem Kampf gegen 
die Kirche begonnen und mit dem Umsturz der Throne 
geendet hätten; erhielte diefer Entwurf Gesetzeskraft, 
so zittere er für Thron und Altar. Abg. v. Schor-
lemer-Alft dankt dem Abg. Müller dafür, dem Cent, 
rum im Oberkirchenrath einen neuen Verbündeten 
geschenkt zu haben, wenn er und seine Freunde auch 
nicht viel von dieser Unterstützung hofften; das be
kannte Schlagwort würde nnnmehr lauten: ultra-
montan - welftsch-polnisch-oberkirchenräthlich (Heiter-
keit). Er wiederhole nochmals, daß der Entwurf einen 
durchaus unklaren Wortlaut in die Verfassung bringe, 
und wohin solche schwankenden Gesetzesbestimmungen 
führten, habe man ja bei Ausführung des Jesuiten
gesetzes nnd bei anderweitigen Gelegenheiten neuer-
dings geseheu; wo obeu ein Flötenton laut werde, 
schmettere man unten sofort mit Pauken nnd Trom
peten los. So sei die marianische Kongregation in 
Bonn, eine Studentenverbindung zur Beförderung 
sittlichen Lebeus, verboten worden, weil sie zufällig 
einmal unter der Leitung eines Jesuiten gestanden 
habe, während man den Burschenschaften und Corps 
ungestört gestalte, sich zu vereinigen, um tüchtig zu 
pauken nnd zn trinken; so habe neuerdings ein Ka
vallerieoberst eiuem bürgerlichen, jnngen Mann, der 
sich bei seinem Regiment als Avantagenr gemeldet 

Sitzungsberichte 
der 

D o r p a t e r  N a t u r f o r s c h e r g e s e l l s c h a s t .  
Neunundsechszigste Sitzung 

am 18. Januar 1373. 
Der Herr Präsident Or. K, E. u. Baer war ver-

hindert zu erscheinen, daher der Herr Director Prof. 
E. Schmidt die Sitzung eröffnete, lind den Antrag stellte, 
die Neuwahl des Conseils bis zur nächsten Monats-
sitzung zn verschieben. Darauf verlas der Secretaire den 
Rechenschaftsbericht für das Jahr 1872. 

Der Secretaire, Prof. A. v. Oellingen zeigte an, daß 
er seinen Beitrag durch einmalige Zahlung zum Grund-
kapitale abgelöst habe, und ferner, daß von dem wirk
lichen Mitgliede, Herrn Friedrich von Ditmar. wiederum 
25 Rubel zum Grundkapitale der Gesellschaft gezahlt 
worden feien. 

Als wirkliches Mitglied wurde aufgenommen Herr 
Vr. Georg Bernhard Brunner in Dorpat. Herr Prof. 
Helmling kündigte im Auftrage des Herrn vr. Brunner 
an. daß' derselbe seinen Jahresbeitrag durch Zahlung von 
50 Nabel zum Grundkapitale ablösen wolle. 

Von der Kais. Livländ. occonom. Societät waren 
7 Bände der Horns 8c>oi6tatis eutomoloZioae für 
die Bibliothek der Gesellschaft zugesandt. 

Herr Or. W. von Schultz brachte ein Exemplar der 
Generalstabscharte von Liv,- und Kurland der Gesell
schaft zum Gescheut dar. worauf einstimmig ein Dank 
dem Herrn vr. v. Schultz votirt wurde. 

Darauf hielt Herr Prof. eraer. Or. C. v. Seidlitz 
einen Vortrag: über das General-Nivellement von Eh
land. 

Siebenzigste Sitzung. 
am 15. Februar 1373. 

Der Präsident, Herr Or. K. E. v. Baer eröffnete 
die Sitzung, indem er daran erinnerte, daß feit der letzten 
Versammlung der Gesellschaft ein Fest von allgemeinster 
Bedeutung nicht nur in Deutschland, sondern überall, wo 

die wahre Wissenschast gepflegt werde, gefeiert worden fei. 
In Dorpat, wo gegenwärtig viel Gelegenheit zu wissen
schaftlichen Reden geboten werde, sei die Veranstaltung 
einer besonderen Feier nicht thnnlich erschienen, doch wolle 
heute der Herr Professor der Astronomie, Or. L. Schwarz, 
jener Festfeier einige Worte widinen. 

Darauf sprach Herr Professor Schwarz etwa fol-
gende Worte: 

Vor 400 Jahren am 19. Februar wurde in Thorn 
Nicolaus Eoperuicus von deutschen Eltern geboren. Bald 
darauf starb sein Vater, und der Mutterbruder Lucas 
Watzelrode erzog den Neffen, verschaffte ihm auch später 
als Bischof von Crmeland das Eanonieat von Frauenburg. 

CopernicuS war in den alten Sprachen gut unter
richtet, ging nach Krakau, wo er Mathematik unter 
Albert Budzewski ftudirte. Vou hier aus wandte er sich nach 
Bologna, widmete sich neben der Mathematik und Astro
nomie auch der Mediein. promovirle zum Or. msä. im 
Jahre 1499, wurde Professor in Rom und dann, in 
seine Heimalh znrückgekehrt, 1503 Canonicns zu Frauen-
burg. wo er 36 Jahre thätig war als Arzt, Domherr 
und Astronom. Sein größtes Werk, dcz orliium, eoslss-
tium, r6vc>1uti0llil)u,s 1il)ri VI hat mehr als 20 Jahre 
gebraucht, um als Ganzes dazustehen, denn erst 1530 
war das Wesentliche an der Form vollendet, in welcher 
es später gedruckt wurde. Aber noch 1Z Jahre ver
gingen bis zum Beginn des Druckes, denn er selbst wollte 
sich nicht zur Veröffentlichung entschließen, bis er denn 
von Tiedemann Giese, Bischof bon Culm nnd von feinem 
Schüler Rheticus dazu überredet ward. Das eiste 
Exemplar hielt er bekanntlich erst auf feinem Sterbebette 
in feinen Händen. Die Berühmtheit des Namens Eoper-
nicus fußt darauf, daß hier zum ersten Male die Tren
nung des Allgenscheines von der objektiven Wirklichkeit 
durchgeführt wurde. Um die Bedeutung dieser Thatsache 
ganz zu verstehen, muß man sich darauf besinnen , in 
welchem Zustande sich die damalige Astronomie befand. 
Mlt derselben war der Name Ptolomäus aufs engste 

verbunden. Die Basis der Astronomie war der Almagest, 
eine theoretische Astronomie, in welcher Ptolomäus die 
Bewegung der Himmelskörper zu erklären und durch Beobach
tungen zu rechtfertigen versuchte. Von naturphilosophischen 
Betrachtungen aus schloß er auf die Kreisbewegung. Im 
Mittelpunkt nahm er den Ort der Erde an. um welche 
er alle anderen Körper in Kreisen sich bewegen ließ. Nach 
Hipparch's Vorgange nahm er für die Planeten die 
combinirte Bewegung zweier Kreise an, daher seine Theorie 
die der Epicyclen genannt wird. Sein Werk ist das 
einzige aus dem Älterthum, da wir von den anderen 
großen Astronomen nur Bruchstücke haben, es war mithin 
der Almagest das einzige Handbuch bis Eoperniens. Es 
ist kainn begreiflich, wie Ptolomäus mcht auf den Ge
danken kam, die erleuchteten Ideen der Pylhagoräer durch 
Beobachtllugen zu prüfen, Jbeen,^ die mit den unfengen 
völlig übereinstimmen. Die Schöpfer dieser Vorstellung 
konnten's nicht, Ptolomäus aber hatte ein leidlich gntes 
Instrument, und doch scheint ihm die obenerwähnte Prü
fung nicht in den Sinn gekommen zu sein. Daher dürfte 
die Behauptuug nicht ganz unrichtig fein, daß Ptolomäus 
seinen Ruhm zum großen Theue dem Umstände zu ver
danken habe, daß er der einzige Astronom des Alterthums 
ist, dessen Werk vollständig aus uns gekommen ist. Die 
leitenden Ideen hat er von seinen Vorgängern, nnd 
namentlich von Hipparch überkommen. Die Beschreibung 
der Instrumente ist aber sicher Ptolomäus eignes Ver
dienst, und es dürste kaum eine unklarere Beschreibung 
des Astrolabiums geben, als diejenige, welche PtolomäuS 
selbst von diesem Instrumente giebt. Der Almagest kam 
in die Hände der Araber, war ihr Handbuch, und kam 
scher Spanien nach Deutschland, gleichzeitig auf einem 
zweiten Wege über Italien. 

Es gab nur wenige, die die Mängel der Theorie der 
Epicyclen erkannten. Je feiner nun die Instrumente 
wurden, nm so mehr gewann man Prüfsteine der Ueber-
einstimmung der Theorie mit der Beobachtung, und um 
diese zu erreichen, mußten Epicyclen auf Epicyclen geseHt 



habe, brieflich geantwortet, daß er einen Bürger
lichen nur aufnehmen könne, wenn er erstens sein 
Abiturientenexamen gemacht habe nnd zweitens der 
evangelischen Kirche angehöre (große Sensation); Ka
tholiken scheine dieser Herr nur ertragen zu können, 
wenn es dumme Adlige seien. Offene Revolution 
verböte den Katholiken ihr Glaube, aber sie würden 
passiven Widerstand leisten, den zu überwinden die 
Regiernng nicht die Macht habe. Aus Seite des pas
siven Widerstandes sei alle Ehre, aller Nnhm und 
der endliche Erfolg; auf Seite der Vergewaltigung 
alle Unehre und die sichere Niederlage. Wenn er an 
die Dinge denke, die in den letzten Wochen die öf
fentliche Meinung beschäftigt hätten, die Affaire 
Wagener und tue Korruption in ver Presse, so falle 
ihm unwillkürlich das Wort Wolfgang Menzels, der 
j e t z t  j a  a u c h  w o h l  d e r  L i n k e n  s y m p a t h i s c h  s e i ,  e i n :  
wo Jesus ans Kreuz geschlagen wird, klirrt der 
Beutel des Judas Jfcharioth. Es fei gewiß wahr, 
daß wo die Kirche dedrängt werde, die Korruptiou 
am größten fei. Wenn die moderne, kirchliche Gesetz
gebung von der Partei der „ehrlichen Leute" gemacht 
würde, dann fei er sehr froh, zu diesen Leuten nicht 
zu gehören. Der Kultusminister konstaurt, daß es 
g e w i s s e  D i n g e  g e b e ,  a n s  d i e  m a n  n i c h t  a n t w o r t e n  
könne, ohne die eigene Würde einzuschränken. (Lärm 
im Centrum.) Den passiven Widerstand, den der Vor
redner prophezeit habe, werde die Negierung sehr 
ruhig abwarten. Die marianische Kongregation in 
Bonn fei auf Antrag des wahrhaftig nicht vorur-
theilsvollen akademischen Senats aufgelöst worden, 
weil sie nachweislich im engsten Znsammenhange mit 
dem Jesuitenorden gestanden habe; seitdem habe sich 
in Bonn eine neue Sodalität katholischer Studenten 
zur Beförderung des kirchlichen und sittlichen Lebens 
gebildet, der nicht das geringste Hinderniß in den 
Weg gelegt werde. Abg. Virchow beklagt es ledhaft, 
daß so hochachtungswerthe Mänuer, wie Herr vou 
Schorlemmer, sich in blinder Voreingenommenheit zu 
den unbegründetsten Vorwürfen hinreißen ließen. 
Wolle der Herr gegen das Gründerthum kämpfen, fo 
werde er ihm gern zur Seite stehen, aber was in 
aller Welt habe das mit dem vorliegenden Entwurf 
zu thun? (Sehr richtig!) Habe sich denn die kleri
kale Partei von Gründungen freigehalten? Etwa 
Herr Langrand-Dumonceau, dem man denn doch 
schlimmere Dinge nachsagen könne, als Herrn Wa
gener ? Die Gimpel gingen allerdings immer leichter 
auf die Leimruthe, wenn der Leim mit etwas Moral 
versetzt fei; aber ob man nun Erzengel bei den Jr-
vingianern oder Pfalzgras und Kämmerer des Pap-
stes fei, mache bei der Börse keinen Unterschied (stür
mische Heiterkeit). Es mache ihm immer einen zwei
felhaften Eindruck, Mäuuer zu sehen, die ihren Gott 
und ihren Glauben, wie auf einem Präsentirteller 
vor sich her trügen uud wenn ihm jüngst Herr von 
Gerlach den Vorwurf gemacht habe, über feine Stel
lung zu Gott und den Aposteln nichts gesagt zu ha
ben, so müsse er erwidern, daß er es nicht für reli
g i ö s  h a l t e ,  i n  F e u i l l e t o n s  u n d  a u f  d e r  T r i 
büne seinen Glauben Anderen aufzudrängen. Die 
spezifisch kirchliche Moral sei immer nur eine äußer
liche und könne gar nichts Anderes sein; die wahre 
Moral habe nichts mit dem Dogma zu tynn. (Bei
fall.) Redner schließt unter lebhafter Zustimmung des 
Hauses mit einer historischen Darlegung, wie die 
ganze EntWickelung der Dinge den Ultramontanismus 

werden. Charakterisch ist die Anekdote, dergemäß Alfons 
von Castilien gesagt haben solle, er hätte, bei der Schöpfung 
um Nath gefragt. Alles einfacher einzurichten verstanden. 
In einein Werke des Cardinal Cusa „äv zZuo-
ravtia" 1440 findet man die Bemerkung, wir wüßten 
längst, daß die Erde sich bewege. Seinen Ideen hat 
derselbe leider nicht Folge gegeben. 

Copernicnö' Verdienst ist nun nicht blas die Behaup
tung, daß die Sonne das wahre Bewegungscentrnm sei. 
sondern vielmehr der eiserne Fleiß, den er auf die Prü
fung dieser Idee verwandte. Ueberzengt. daß das so 
höchst verwickelte Ptolomäische System unmöglich der 
Natur entsprechend sein könne, suchte er nach einer ein
facheren Ordnung des Weltsystems durch das Studium 
der Alten, lernte erkennen, daß die Egypter bereits Merkur 
und Venus um die Sonne kreisen ließen, wodurch der 
Umstand, daß sich diese Planeten nie sehr weit von der 
Sonne entfernen, auf eine einfache Weise erklärt wird; 
daß Niectas bereits die Umdrehung der Erde mn ihre 
Achse gelehrt habe, wodurch die unglaubliche Geschwin
digkeit. mit welcher sich die Fixsternsphäre um die Erde 
bewegen mußte, fortfällt, und daß die Pythagoräer bereits 
die Sonne znm Mittelpunkte der Bewegung der Plane
ten gesetzt hatten. Dnrch Prüfung dieser Ideen an den 
Beobachtungen gelang es ihm den Nachweis zu liefern, 
daß die so sehr verwickelten Erscheinungen im Lause der 
Planeten, nämlich ihr Stillstehen, ihr Rück' und Vor
wärtslaufen sich von selbst ergeben, wenn nicht die Erde, 
sondern die Sonne als fester'Mittelpunkt der Himmels-
bewegungen angenommen wird. 

Wenn auch Copernieus der Zeit seinen Tribut zahlte, 
indem er in der Voraussetzung befangen blieb, daß die 
Planeten einfachste Bahnlinien, nämlich Kreise beschreiben 
müssen, und zur Übereinstimmung mit der Beobachtung 
noch Epicyclen annahm und es erst seinem großen 
Nachfolger Kepler gelang, die wahre Natur der Planeten
bahnen zn finden — so ist es doch das nie zu 
überschätzende Verdienst Copernieus, daß cr zuerst dem 

zu einer antideutschen und speziell antihohenzollern'-
schen Politik zwinge. Damit schließt die Generaldis-
kussiou; die Spezialdiskussiou beschränkt sich ans eine 
Rede des Abg. Neichensperger (Coblenz), der Virchow 
zu widerlegen sucht; darauf werden die zwei Para
graphen des Entwurfs angenommen und schließlich 
wird das ganze Gesetz in namentlicher Abstimmung 
mit 228 gegen 103 Stimmen genehmigt. (Nat. Ztg.) z 

- „Daily News" bedauert Angesichts des deut
schen Münzgesetzvorschlages nochmals, daß keine Ei
nigung zwischen Deutschland und England zu Staude 
gekommen sei, da die beiden Systeme doch einander 
so nahe kommen. „Ein besonders interessanter Punkt 
in dieser Angelegenheit — bemerkt das genannte 
Blatt weiter — liegt in den Ausschlüssen über den 
voraussichtlicheu Umfang der Goldnachfrage für 
Deutschland während der nächsten Jahre. Durch die 
heutige Vorlage macht allerdings die deutsche Negie
rung England ein Kompliment, indem sie die ein
fache Goldwährung einführt, allein der Preis, den 
London uud die übrigen Geldmärkte für diese Neue
rung zu zahlen haben, ist hoch. Nur um das ueue 
System überhaupt einzuführen, muß die deutsche Re
gierung 30 Millionen L der neuen Währung bereit 
haben, und sie muß außerdem noch mehrere Jahre 
lang jährlich weitere 15 bis 20 Millionen L prägen. 
Da die neue Goldproduktion in der ganzen Welt 
auf etwas über 20 Millionen jährlich veranschlagt 
Wird, nnd da die gewöhnliche Nachfrage für andere 
Zwecke sehr bedeutend ist, so folgt es naturgemäß, 
daß die Ansprüche an die vorhandenen Goldvorräthe 
und Währungen sehr stark sein müssen. Aus einige 
Zeit wenigstens werden die Geldmärkte der Welt, 
wofern nicht die jährliche Goldproduktion plötzlich 
zunehmen sollte, bedeutende Störungen durch den 
Mangel au Gold erleideu, und die Entwsrthung deS 
Goldes, von der man so viel gehört hat, wird in's 
Stocken geralhen oder gar in das Gegentheil um
schlagen." (Gegen die hier vorgetragenen Ansichten 
ist doch mancherlei einzuwenden). Zunächst wissen wir, 
daß schon bis jetzt große Summen Goldmünzen in 
Deutschland geprägt wordeu sind uud doch der euro
päische Geldmarkt nur vorübergehenden Störungen 
unterlegen hat. Ungeachtet dieser Ausprägungen hat 
der Metall-Vorrath der englischen Bank eine unge
wöhnliche Höhe erreicht. Die von „Daily News" an
geführten Zahlen über den Goldbeoars sind übrigens 
nicht korrekt, namentlich ist die Summe vou 30 Mill. L. 
als notwendige Vorbereitung für den Uebergang zur 
Goldwährung zu niedrig gegriffen. (Nat. Ztg.) 

Weimar, 27./15. Febr. In mehreren Landtagen 
ist wiederholt aus der Mitte der Abgeordneten und 
in Folge von Petitionen die Einführung von Frie-
densgerichten im Großherzogthum in Anregung ge
bracht worden. Die Negierung war uicht in der 
Lage, diefen Wünschen eine weitergehende Berücksich
tigung zu schenken, da der Civilprozeßgesetzgebung 
des Reiches nicht vorgegriffen werden konnte. Nach-
dem in dem Entwurf einer Civilprozeßordnnng für 
das Reich die Kompetenz der Landesregierungen in 
dieser Hinsicht anerkannt worden, scheint das Justiz-
departement der weimarischen Negierung nun aber 
die Eiusührung der Friedensgerichle betreiben zu 
wollen. Der Chef desselben, Geh. Staatsrath Stich-
ling, gab in der heutigen Landtagssitzung eine Er
klärung dieses Inhalts ab. — Aus dieser Sitzung 
ist uoch erwähnenswerth ein Klageschrei über die von 

Scheine widersprach nnd die verwickelten Erscheinungen 
der Bewegung der Himmelskörper ans der coinbinirten 
Bewegung der Erde nm ihre Achse und um die Sonne 
vollkommen erklärte nnd nns zuerst das hohe Wohlge
fallen an der Einfachheit der Naturordnung kosten ließ. 
Hierdurch wurde eiu so mächtiger Fortschritt in der 
Wissenschast eingeleitet, daß eine Copernicnsfeier für alle 
Zeiten gerechtfertigt bleibt. m 

An Vorstehendes knüpfte Herr v. ^aer die Bemer
kung, in Bezug ans die Geographie des Ptolomäus seien 
nach seiner Meinung die Verdienste demselben zu sehr 
betont worden. Seine Geographie sei sehr kmz und 
enthalte allerdings viele Angaben von Länge und Breite, 
aber ohne alles Fundament. Die Herren Kritiker aber 
täuschten sich sehr, wenn sie die vielen Angaben dem 
Ptolomäus zuschrieben. PtoloniäM' habe ue Karten des 
Marinas gehabt, nnd diese nur verbessern wollen. So 
sei denn sein Register von Orten auch nnr die Beschrei
bung einer Karte. Marinus Karte habe ihn verdrossen, 
weil sie zu lang gewesen sei und zwar Werse er ihm vor, 
die Reiserouten an einander gefügt zu haben. Von den 
eanarischen Inseln bis Borneo sei beispielsweise bei 
Marinus 15 Stunden Entfernung, während Plolomäus 
deren 12 annimmt, ohne anzugeben, durch welche Schluß-
folgernngen er zu dieser Rednetion berechtigt gewesen 
sei. — Tatsächlich sind es viel weniger. Leider seien 
Marinns Karten verloren gegangen, daher man alle An
gaben Ptolomäus zuschreibt. 

Darauf sprach Professor Arthm v. Dettingen über 
die Wettertrombe vom 10. Mai 1872, legte der Gesell
schaft eine von dem Herrn C. Gras Sievers zn Wenden 
entworfene detaillirte Karte des Verwüstungsgebietes vor, 
nebst photographischen Abbildungen von zerstörten Ge
bäuden nnd Wäldern. Der Vortragende wies darauf 
hin, wie bei jeder Richtungsändernng der Trombe zu-
gleich eine merkliche Variation in der Breite wahrnehin-
bar sei. Aus dem detaillirten Bericht des Herrn Graf 
Sietiers wurden die denkwürdigsten Momente hervorge-

jedem Reisenden ebenso schmerzlich wie von den ein
gesessenen Bewohnern Thüringens empsuudeue Pa
piergeld-Misere. Die „wilden" Scheine, hauptsächlich 
von Banken ausgegeben, siud in der Thal eine Plage, 
wie in der betreffenden Interpellation gesagt wurde, 
für den Handel und Verkehr in den thüringischen 
Ländern. Die Privatpapierscheine der zahlreichen Ban
ken sind in Preußeu verboten, in Sachsen nur ge
stattet, wenn das betreffende Geldinstitut eine Ein-
wechselungsstelle in Leipzig (wie z. B. die Weimar-
sche Bank) hat. In Thüringen ist ihrer Cirkulation 
kein Hinderniß in den Weg gesetzt, doch werdeu sie 
von den öffentlichen Kassen nicht genommen. Das 
Papiergeld der kleineren Staaten ist nun allerdings 
auch an diesen ein zulässiges Zahlungsmittel, allein 
es wird dasselbe dein Verkehr so lange überlasseu, 
daß seine äußere Erscheinung eine höchst unerfreu
liche ist. Es wnrde daher in der heutigen Interpel
lation die Negierung aufgefordert, zunächst sich zu 
äußern, ob eiu Reichgesetz Zur Einführung eines ein
heitlichen Papiergeloes oder ähnliche Maßregeln in 
naher Aussicht ständen; falls dies nicht der Fall, im 
Bnndesrathe dahin wirken zu wollen, daß Seitens 
der Neichsregierung dnrch Gesetz die Privatbanken 
zur Anlegung von Einwechselungsstellen an den grö
ßeren Handelsplätzen Deutschlands angehalten würden. 
Wenn 1. und 3. nicht zu erwaiten wäre, wurde die 
Regierung gesragt, od sie «jchi direkten Verkehr 
mit den betreffenden Slaaten vielleicht anf die Zu-
rückziehung der schlechten Scheine einwirken könne? 
Die Beantwortnng der Interpellation erfolgt dem-
uächst. (Nat. Ztg.) 

Bayreuth, 2L./16. Febr. Der Verwalluugsrath 
sür die Aufführung des Richard Wagnerschen Büh. 
nen-Festipiels „Der Ring der Nibelungen" hat einen 
zweiten Bericht über den Fortgang des Baues er
scheinen lassen, aus welchem hervorgeht, baß nach
dem nnnmehr sämmtliche sehr schwierige Grundar-
beiten vollendet sind, die Maurer- und Zimmerar
beiten. sowie die Lieferung der Hölzer und des Ei
senwerkes im Submissionswege vergeben sind. Als 
Vollendungstermine für die Arbeiten sind in den 
betreffenden Verträgen für den Bühnenraum das 
Ende des Juli 1873, sür die Magazine uud Gar
deroben das Ende des August uud für den Zuschauer
raum nebst dessen Anbauten das Ende des October 
d. I. festgesetzt worden. Es wird außerdem als 
Atelier für die Maschinisten und den Dekorations
maler ein eigenes in der Umgebung des Theaters 
zu errichtendes Haus hergestellt, das einen Kosten
auswand von 4500 Thlrn. erfordern wird. Aus dem 
Bericht geht ferner hervor, daß der Gesammtauswaud 
die Anichtagssumme für den Bau des Hauses gar 
nicht oder doch nnr um eine ganz geriuge Summe 
überschreiten wird. Die Grundmaueruugs-Arbeiten 
sind iu gewaltigen Dimensionen ausgesührt, so daß 
ein 37 Fuß tiefer Raum unter der Bühne geschaffen 
ist. Die Pfeilermaueru, sowie die Bühuen-Umfaf-
fungsmauern, welche sämmtlich aus Quadersteinen 
solid ausgesührt sind, haben das Niveau überschritten 
und in kurzem werden die imposanten Verhältnisse 
des Baues auch äußerlich weithin hervortreten. 

(St.-A.) 
Würzburg, 25./13. Febr. Mit dem General 

v. Hartmann' ist soeben eine jener immer seltener 
werdenden Persönlichkeiten aus dem Lebeu geschieden, 
welche in threr Laufbahn die Hauptepochen der 

hoben, und an Herrn Or. C. von Seidlitz die Auffor
derung gerichtet, das Niveau der von der Trombe über-
strichenen Strecken näher zn erforschen. Von diesem Ge
sichtspunkte aus seien detaillirte Berichte aus der Gegend 
von Adsel-Nenhof nnd Taiwola bis Rappin besonders er-
w im säst nnd ständen solche von den dort ansässigen Herren 
Gutsbesitzern in Aussicht. Ob von der östlichen Seite des 
Peipus noch Nachrichten einzuholen möglich wäre, er
scheine sehr fraglich. Jedenfalls fei dnrch die weitreichen-
den Vorarbeiten des Herrn Graf Sievers die Unter
suchung soweit gediehen, daß vor einer Bearbeitung und 
Publication derselben noch ferneres Sammeln dringend 
geboten erscheine, anch eine Relation mit dem Natur-
foischerverein zu Riga ins Werk zu fetzeu sei. 

Der Secretair legte darauf der Gesellschaft eine lebende 
weiße Dohle vor, die vor drei Wochen von dem Sohne 
nnseres wirklichen Mitgliedes, Dr. Georg von^Siryk-
Woidoma, Herrn Harald von Stryk, nnweit Fellin, an
geschossen nnd eingesungen war. Herr Confervator 
V. Russow erbot sich, den Versuch einer Paarung mit 
der gemeinen Dohle anzustellen. Der Secretair wurde 
beauftragt, dem Herrn Harald von Stryk den Dank der 
Gesellschaft anszusprecheu. 

Herr von Baer lenkte die Aufmerksamkeit auf eine 
in russischer Sprache erschienene Arbeit nxrivM-
riilivekua ans welcher er die folgende 
Mittheilnng machte: 

Es sei in Turkestau ein Fisch gefunden, der Louxdo 
zu einer Gattnng gehörig, die bisher nnr 

im Mississippi bekannt war. Mit Recht lege die Des-
eendenztheorie Gewicht darauf, daß znsainmenhängende 
Arten m einem gewissen Ländergebiet vorkommen. Aber 
hievon gäbe es Ausnahmen, wie auch ini vorliegenden 
Falle, wo besonders leicht die Conjectur sich verlieren könne. 
Die Tnrkestanischen Flüsse gehen alle in den Aralsee, 
der offenbar früher mit dem Caspischeu Meere zusammen
hing. Humboldt war der Meinung, letzteres sei früher 
mit dem Eismeere verbunden gewesen. So wäre denn 



Weltgeschichte seit der französischen Revolution ver
körperten. Der Maikammer'fche Bauernsohn. Schüler 
der Kriegsschulen zu Bonn und St. Cyr, Mitkämpfer 
bei Waterloo unter den napoleonischen Fahnen, trat 
1816, nachdem seine heimathllche Pfalz baierisch ge
worden, in das baierische Heer. Im Kriegs-Mini-
sterium und im Hofdienste gleich gewandt, hat Frhr. 
v. Hartmann 1866 gegen Preußen, 1870 mit dem
selben gegen Frankreich, unter dessen Fahnen er vor 
50 Jahren gestanden, die Waffen geführt. Er pflegte 
gern zu erzählen, wie ihm Kaiser Napoleon III. 
auf einem langen Spazirrilte (Hartmauu begleitete 
damals den König Max II. nach Paris) die Befesti
gungen von Paris als Cicerone gezeigt, dieselben 
Werke, an deren siegreicher Belagerung der Gast als 
Führer des zweiten bayerischen Armeecorps noch so 
hervorragenden Antheil nehmen sollte. Wer den 
alten Soldaten, dessen friiche Gesichtsfarbe, kräftiges 
schneeweißes Haar und lebendiges Auge ihn zu einer 
angenehm auffallenden Erfcheinung machten, im vori
gen Winter rüstig durch die Straßen Münchens 
wandern sah — er halte sich damals l?ei dem Könige 
für die Dotation zu bedanken —, hätte den fast 
80jährigen alten Herrn höchstens sür einen guten 
Sechsziger gehalten. In der noch immer unentschie
denen und allmählich zur Landplage der baierifchen 
Z e i t u n g e n  g e w o r d e n e n  U n i f o r n u r n n g s f r a g e  v e r t r a t  
Harrmann, gestützt auf die im Feldzuge gemachten 
Erfahrungen, den Grundsatz der Einordnung tn daS 
Reichsherr, weil, wie er sagte, die Franzosen durch 
die Verschiedenheit der Abjustirung häufig werthvolle 
Winke nnd Aufklärungen erlangt hätten. (K. Z.) 

München, 26./14. Febr. Der Kampf der Raupe 
mit der Pickelhaube ist doch uoch nicht beendigt; der 
Sieg der letzteren über die erfiere, den ein Korre
spondent der „Mg. Ztg." verkündigte, wird oiftziös 
dementirt, es sei noch keine Entscheidung erfolgt, 
gleichwohl wird der Sieg errungen werden. Die 
„Neuesten Nachrichten" bemerken darüber sehr tref
fend: „Das große Entwicklungsgesetz, nach welchem 
nur das den Verhältnissen am Meisten Angepaßte 
Aussicht hat, erhallen zu bleiben, und das in den 
Erscheinungen des staatlichen Ledens ebenso gilt als 
in der Natur, sichert diesen Steg, trotz allem Hinum 
und Herum, trotz allem unberechenbaren Wechiel der 
Meinungen. Die Bewaffnung und die Uiuformirung 
der Armee ist allerdings ein äußerst wichtiges Mo-
meut im Kampfe um's Dasein, den die Völker uud 
Staaten führen. Die Einführung des Gewehres 
machte dem Nitterthnm ein Ende und die Infanterie 
zum Haupttheile der Armee. Die Einführung des 
eisernen Ladstockes führte Preußen uuter Friedrich 
dem Großen in mehr denn einer Schlacht des sieben 
jährigen Krieges zum Siege über die Oesterreicher, 
welche sich hölzeruer Ladstöcke bedieuten; das Zünd
nabelgewehr hat zu den Siegen des preußischen Heeres 
über das österreichische im Jahre 1866 wesentlich 
beigetragen und es ist endlich eine von höheren Of
fizieren aufgestellte, mit den Thatfachen übereinstim
mende Behauptung, daß die Angriffe auf die Baieru 
an der Loire kaum so heftig und hartnäckig und kaum 
mit so viel blutigen Verlusten für unsere Armee ge
wesen wären, hätten die Franzosen nicht aus der 
Bewaffnung und Bekleidung der Baiern erkannt, mit 
Welcher verhältnißmäßig kleinen, durch zahlreiche 
heldenhafte Kriegslhaten reduzirten Armee sie es zu 
thun halten. Weder Haß gegen bairische Eigenthüm-

eine Übertragung aus dem Mississippi möglich, wenn 
auch die Thalsache, daß der lehtere in ein warmes Meer 
sich ergieße, noch Schwierigkeiten darböte. Mit dieser 
Art des Überganges stimme aber wieder nicht diegeolo-
gische Annahme, daß in der Tertiärzeit das Festland 
von Amerika mit dein von Europa in Verbindung ge
standen habe, in welchem Falle der Golfstrom nicht so 
hoch nach Norden gehen konnte. 

Von dem Herrn Lithographen C. Schultz wurde der 
Abzug einer am 14. Jauuar photographirten Fenster
scheibe mit schonen EiskrystaUen zur Ansicht vorgelegt. 

Der von der de 
gestellte Antrag auf Schriftenaustausch wurde angenommen. 

Herr v, Baer überreichte der Gesellschaft einige Bücher, 
nnter welchen ein vollständiges Exemplar der 
oom.oei'iiii llpupo^i-i vi. 

Von dem Herrn Curator des Dorpatscheu Lehrbezirks 
war ein Schreiben eingegangen, enthaltend die Bestäti
gung der im vorigen Jahre erwählten Mitglieder. 

Der Secretaire zeigte an, daß die Herren Prof. Dr. 
Ferdinand Minding, Prof. Di'. Ernst Neißner ihre 
Jahresbeiträge mit einer Zahlung von 50 Rubel zum 
Grundkapitale abgelöst hatten, nnd dasselbe von dem 
Herrn Prof. Di'. Friedrich Bidder in Anssicht gestellt sei. 

Als wirkliche Mitglieder wurden aufgenommen die 
Herren Edgar von Stryk-Pollenhof, strick, oeo. Georg 

Oellingen und Pros. Di'. Ernst Gustav Benjamin 
Bergmann. 

seila^" S^uß wnrde die Neilwahl sämmtlicher Con-
aab > c ^'genommen. Der Präsident Herr von Baer 
Menden  fechte Erklärung ab: „Die znneh-
mölilick ,. hohen Alters werden es mir nn-
forn-ber Stelle eines Präsidenten der Natnr-
Gesellsäiaf^? einzunehmen, selbst wenn die 
Ml'ttill-n ^ Interesse nicht eine andere Kraft 

WM- die G.Mch°st Mi. 
g ß den derzeitigen Präsidenten, auf drei 

lichkeiken noch eine besondere Vorliebe fiir^die preu
ßische Pickelhaube, sondern lediglich diese Thalsachen, 
die wir noch um Vieles vermehren könnten, unv 
Liebe zu unfern Landeskindern in Waffen sind es, 
welche uus und andere Patrioten dazu bringen, einer 
Aenderuug der Bekletdung der bairischen Armee so 
energisch das Wort zu reden. Wir dächten, die obi
gen Thaten der Geschichte sollten gerade in Baiern 
zu ernstem Nachdenken anregen. Nicht der Staat, 
der sich abschließt gegen die Außenwelt und in phi
listerhafter Selbstgenügsamkeit veraltete Eigentüm
l i c h k e i t e n ,  d i e  k a u m  n o c h  f ü r  d e n  A n t i q u a r  W e r t h  
haben, pflegt, sondern der Staat, der dem Flusse der 
Entwickelungen folgt, welcher alle Errungenschaften 
im politischen, sozialen und religiösen Leben sich an
paßt, hat Anssicht, im Kampfe ums Dasein fortzu
bestehen. Unsere Zeit, in welcher die Erfindungen 
des elektrischen Telegraphen und der Dampikraft die 
Ausdehnungen gewissermaßen verengert haben, strebt 
sichtlich nach großer Staatenbilbung, die kleinen 
Staaten können nimmermehr ein Ganzes bilden uud 
in sich die großen Ausgaben der Knllur lösen; ge
rade darum aber ergeht au sie lauter denn je die 
Mahnung unseres Schiller: „Immer strebe zum Gan
zen! und kannst du selber kern Ganzes werden, als 
dienendes Glied schlief an ein Ganzes dich an!" 
Baiern hat im Laufe feiner Geschichte sehr oft und 
häufig und ruhmvoll darnach gestrebt ein Ganzes zu 
bildeii, aber in den letzten Jahrhunderten hat dieses 
Streben es wiederholt der Auslösung nahe gebracht 
uud es zu eiuem beliebte Objekte sür Verlheilungs-
pläue gemacht. Vor wenigen Jahren noch bat es 
den Großmachtsdünkel mit dem Blute seiner besten 
Söhne uiid mit großer materieller Einbuße bezahlt. 
Der Beweis ist demnach gelieiert, daß es ber dem 
gegenwärtigen Gange staatlicher Entwicklung nicht 
vermag, für sich eiu Ganzes zu bilden. An ein 
Ganzes, an Deutschland sich anzuichließen ist sein 
Beruf und seine Sicherheit, nicht um chm zu dienen, 
fondern um mit ihm in Harmonie an der großen 
Kulturaufgabe des deutschen Volkes zu arbeilen. Möge 
man dies endlich in den maßgebenden Kreisen be
greifen, damit nicht Baiern im unerbittlichen Kampfe 
ums Daseiu als Opfer feiner Feindschaft gegen die 
Entwickluug des deutschen Reiches falle! (N.-Z.) 

Schweiz. 
Bern, 1- März/17. Febr. Fürst Bismarck sagte 

einmal rn einer Parlamentsrede, man müsse in Zu
kunft von einem rechten Lügner sagen: „er lügt wie 
telegraphirt." Hiean haben wir schon wiederHoll 
denken müssen, wenn wir sahen, wie der auch in der 
Schweiz offiziöse Telegraph trotz aller republikanischen 
Tugendhaftigkeit über deu Kirchenkonfllkt berichtet. 
Vorgestern hatte er z. B. positiv gemeldet, die Pfar
rer von Solothurn hätten, der Negieruug Folge lei
stend, das Fastenmandat des abgefetzten Bischofs La-
chat nicht verlesen. Jetzt lesen wir nun in einer 
Solothnrner Korrespondenz der liberalen Berner 
„Tagespost": Die Pfarrer des Kantons haben das 
Fastenmandat nicht nur verlesen, sondern sich auch 
noch weidlich über die Negierung. namentlich über 
den Landammann Vigier, lustig gemacht, von dem sie 
sagen, er werde als reuiger Sünder wohl bald wie-
der in den Schoß der Kirche zurückkehren. Einige 
feinere Exemplare der Klerisei kamen dem Befehl der 
Negierung, das Mandat nicht von der Kanzel zu 
verlesen, wörtlich nach, indem sie von der Kanzel 

herunterstiegen und den Spruch vom Chor oder vom 
Christenlehr-Katheder aus verlasen. 

Ferner hatte der Telegraph gemeldet, die altka-
tholisch gesinnte Gemeinde von Ölten habe am vori
gen Sonntag ihren infallibilistischen Pfarrer Bläst 
abgesetzt und es sei die Berufung des altkatholifchen 
Pfarrers Herzog in Anregung gebracht worden, der 
wahrscheinlich annehmen werde. Jetzt lesen wir nun 
in Schweizer Blättern: „Das „Volksbl. von Jura" 
berichtigt die Mitteilungen über die Beschlüsse der 
Gemeindeversammlungen von Ollen v. 23. d. dahin, 
daß weder Herr Pfarrer Bläst abgesetzt, noch Pfarrer 
Herzog berufen worden ist, wie verschiedene Blätter 
mittheilten. Die Gemeinde beschloß einstweilen blos, 
beim Negierungsrath das Gesuch um Neuwahl des 
Pfarrers zu stellen. Wird dieses Gesuch bewilligt, 
Was nicht zu bezweifeln ist, so hat dann die Ge
meinde laut Verfassung das Recht eines Doppel-Vor-
schlages. Von Wahl oder NichtWahl konnte also an 
der letzten Gemeinde selbstverständlich keine Rede sein, 
und der Name des Herrn Prosessor Herzog wurde 
auch nicht mit einer Silbe berührt." In ähnlicher 
Weife ist fast jede in den letzten 14 Tagen aus 
der Schweiz gelangte telegrafische Depesche falsch 
oder tendenziös entstellt. Wozu diese Praxis dienen 
soll, läßt sich schwer absehen, da doch, wie Shake
speare einmal sagt „Lügen kurze Beine haben", d.h. 
nicht weil kommen. Ueberhaupt aber stehen die Sa
chen in der Schweiz entschieden ungünstig sür die 
Gegner des Ullramontanismus, uud es wird aus 
Schweizer Blättern immer wahrscheinlicher, daß die 
liberalen Diözesanstände und theilweise auch der 
Bundesralh in eine Sackgasse geratheu sind. Die 
katholische Bevölkerung steht sast durchweg hinter dem 
Klerus und den Bischöfen. Vou den überwiegend 
katholiicheu Kanlonen kann man auf liberaler Seite 
günstigen Falls auf einen rechnen, nämlich auf den 
von jeher liberalen Kanton Solothurn. Hier sollen 
nach dem „Bund" die Liberalen bei der Unterschrif
tensammlung in der Bisthumsangelegenheit bis jetzt 
ungefähr 9500, die Ultramontanten 6333 Stimmen 
erhalten haben. Eine liberale Mehrheit wäre also, 
da nur noch ungefähr 2000 ihre Ansicht noch nicht 
abgegeben haben, gesichert, wenn nicht, was keines
wegs ausgeschlossen ist, noch eine Umstimmung vie
ler durch den Klerus herbeigeführt wird. In den 
protestantischen Kantonen dagegen der Diözes Basel 
sind die Katholiken sast durchweg ultramontan. Dies 
gilt namentlich von Thurgau, wo auch Lachat's Fa
stenmandat überall verlesen ist, ebenso Baffeland und 
Bern, wo die Verlesuug nur deshalb nicht erfolgt ist, 
weil Herr Lachat sie sür inopportun hielt und darum 
sie selbst suspendirt hatte. Die Volksstimmung der 
Berner Katholiken ergiebt sich aber daraus, daß am 
26. v. Mts. dem Großen Rathe ein Protest gegen 
den Beschluß der Negierung in Sachen der Diöze-
sanangelegenheiten eingereicht wurde, welcher von 
9115 Personen im Jura unterzeichnet ist. Danach 
müssen sie dortigen Katholiken fast Mann bei Mann 
unterzeichnet haben. Von den Aargauer Katholiken 
endlich ist es ganz ruhig, trotzdem der allkatholische 
Führer Angnstin Keller im Aargau zu Hause ist. 
Das republikanische Prinzip aber schließt es schlecht
hin aus, daß diese tatsächlichen Verhältnisse igno-
rirt werden können, und den Katholiken von den 
protestantischen Negierungen und Großräthen, selbst 
einschließlich des katholischen Solothurn ein Bischof 

Jahre wieder, und derselbe entschloß sich zur Annahme 
des Amtes nachdem Herr Prof. Di-. C. v. Seidlil) 
einige Worte der Ucberredung im Namen der Gesellschaft 
sowie im Sinne der k. livl. oecon. Societät gesprochen. 

Zum Secretaire wurde Profestor Di-. Arthur von 
Oellingen auf drei Jahre wiedergewählt, der Herr Prä
sident gab statutengemäß die Erklärnng ab, daß er mit 
der Wahl einverstanden sei. 

Die bisherigen Direcloren Prosesior Grewingk und 
C. Schmidt ersnchlen die Gescll>chaft, an ihrer Stelle 
andere Kräfte zu erwählen. Nach einer Dlscussion, in 
welcher sich das Bedüisniß. das Gebiet der Botanik im 
Confeil vertreten zu sehen, herausstellte, wurde Herr Pro
fessor Di-. Alexander von Bnnge auf ein Jahr, Herr 
Professur Di'. Constantin Grewingk auf drei Jahre 
wiedergewählt. 

A  l  l e r l  e  i  
London. Dem zwölften Jahresberichte zufolge, er

freut sich der deutsche Turnverein in London eines dnrch 
aus befriedigenden Fortschritts in jeder Beziehung. Man 
geht damit um, die Turnhalle des Vereins zu erweitern, 
und wird dazu rlwa 1500 L. bedürfen. Dazu haben 
bereits beigetragen: Herr C- W. Siemens 400 L.; die 
Herren Baron Schröder, Frühling und Göschen, Fred. 
Huth und Comp, je 100 L,, und andere Mitglieder des 
Vereins znfammen 300 L. Der Nest der erforderlichen 
Summe soll ebenfalls durch Zeichnungen aufgebracht, die 
regelmäßigen Einnahmen des Vereins nicht dazu benutzt 
werden. Unter den Nichtdeutschen, die im Jahre 1872 
als Mitglieder in den Turnverein aufgenommen wurden, 
befanden sich sechs Spanier, drei Schweden, zwei Fran
zosen, ein Däne, ein Aiuericauer, ein Holländer, drei 
Tasmanier uud zwei Ungarn. 

— Gräfin Montijo, die Mutter der Ex-Kaiserin 
Eugenie, ist plöhlich vollständig erblindet. Vor einigen 
Jahren war sie schon einmal von einem Angeiiübel be-
fallen; damals wurde sie von Liebreich geheilt. Für 

Frankreich war die Gräfin Montijo eine unheilvolle 
Person, denn ohne die Nathschläge, die sie ihrer Tochter 
gab, und welche diese getreulich befolgte, würde es nie 
eine Kaiserin Eugenie gegeben haben. 

— Das Testament des Lord Lytton, datirt vom 
25. Nov. 1869, wurde eröffnet. Der berühmte Schrift
steller giebt in demselben besondere Vorschriften, welche 
ein Lebendigbegrabenwerden verhindern sollen, wünscht, 
daß er in Knebworth, seinem FamilieiM, beigeseht wer
den soll, daß seine Grabschrift in englischer Sprache ab
gefaßt werde, nnd daß die Kosten seines Leichenbegäng-
nisses mäßig sein sollen. Der Lord seht dann einige 
Legate im Betrage von 14,000 L aus nnd ernennt seinen 
Sohn, Gesandtschaftsfecretär zu Paris, zum )aupterben. 
Das hinterlassene bewegliche Vermögen belauft sich aus 
80,000 L. — Der bekannte Jurist Stephan Lufhington 
hat ein bewegliches Vermögen im V^rage oou 100,000 L. 
hinterlassen. Ernald Moöleh Sunt ), l^ltner der Ban
kiersfirma Smith, Payne und Simth hat ein bewegliches 
Vermögen von 250,000 L hmlcrlasst 'N. 

Lüdinghausen. Am F">r. wurde hier in der 
Stever ein interessanter Fund gemacht^ Beim Fischen 
wurde aus einer Tiefe vou etwa 10 Fuß ein schwerer 
Gegenstand durch das Netz herausgezogen, den die Fischer 
wieder ins Wasser geworfen hatten, wenn nicht der zu-
fällig in der Nähe anwesende Lehrer der landwirthschaft-
lichen Lehranstalt, Herr Wulff, sich denselben näher be
sehen und ihu als den Zahn eines Mammuts erkannt 
hätte. Das sehr schöne Exemplar ist 8 Fuß lang, 135 
Pfund schwer, hat Zoll im Durchmesser und ist den 
reichhaltigen Sammlungen der landwirthschaftlichen Lehr
anstalt einverleibt worden. 



auspenöthigt wird, den diese selbst nicht haben wollen 
Das Schweizer Nationalbisthum aber, welches Au
gustin Keller gründen will, kann nur leerer Schall 
bleiben, da es für ein solches an Klerikern und Laien 
fehlt. Wir glauben daher, dab die Schweizer Kir
chenpolitik der preußischen nicht, wie vielfach in 
Deutschland angenommen wird, zur Beschämung, 
sondern durch ihre Mißerfolge zur Rechtfertigung dient. 
Mit Maßregeln, wie die kirchenpolitischen Vorlagen, 
kaun man hoffen, der römischeu Kirche, wenn auch all
mählich, beizukommen, durch Absetzungen und Maßre
gelungen im Ermländer Style dagegennicht. Es kommt 
darauf an, ob ein Kulturprozeß, uud zwar ein durchaus 
allgemeiner, rückgängig gemacht werden kann. Die 
Schweizer haben keinen Friedrich Wilhelm IV., nnd 
keinen Eichhorn, Räumer uud Mühler gehabt, viel
mehr unter ver denkbarausgedehntesten Volkssreiheit 
und Selbstbestimmung sich entwickelt, und dennoch 
hat der llltrainontanisinus in der Schweiz heute 
eher bessere Chancen als schlechtere im Vergleich zu 
deutschen Verhältnissen. Hierüber und über die Ur
sachen dieser Erscheinung muß man sich klar werden 
und sich nicht gedankenlos Velleitäten hiugeben, an 
denen man heute vielleicht Freude hat, um morgen 
desto bittere Enttäuschungen zu erleben. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Im „Petit-Journal" wird das Problem einer 

wirtschaftlichen Einigung Europas besprochen, und 
der Vorschlag gemacht mit Einignug des Briespor-
to's uud der Telegrammtaren vorzugehen. Alle Briefe 
von 10 Grammen Gewicht sollen hieuach in ganz 
Europa die einheitliche Taxe von 10 Centimes tosten, 
und würden dadnrch Völker und Negiernngen gewin-
nen, erstere eine Verminderung der Ausgabe, letztere 
eiue Vermehrung der Einnahme. Alle Telegramme 
von 20 Wörtern uud darunter würden innerhalb 
Enropa's den einheitlichen Satz von 4 Francs kosten, 
mit einer Erhöhung vou 20 Centimes für jedes 
Wort darüber. Selbstverständlich ist hiebei eine Ne-
duction der Taxe für den Verkehr innerhalb der 
einzelnen Länder nicht ausgeschlossen doch ist absoluter 
Fraucaturzwanz sowohl im Inland alo im Auslaud 
vorausgesetzt. Uns scheint dieser Vorschlag sehr der 
ernsten Erwägung Werth, obwohl er von Hrn. Emile 
de Girardin ausgeht. Deutschland schreitet bekannt-
lich, seit Hr. Stephan die Leitung der Postangelegen, 
heiten hat. an ver Spitze des Fortschritts in Post
angelegenheiten, und es sind die in den letzten Iah. 
ren in den zwischen Deutschland und andern Staaten 
abgeschlossenen Postconventionen bestimmten ermäßig, 
ten Portosätze lediglich sein Verdienst, während Frank, 
reich, wie auf dem ganzen Wirtschaftsgebiet, auch 
in Bezug auf den Posttarif noch auf dem alten be-
schränkten fiskalischen Standpunkte steht. sA. A. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur- W- H. Chr. Gläser. 

AuzeM» im!» Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Ltuä. 
mutk. Christoph Schmidt und Milol. Leopold 
Schröder die Universität verlassen haben. 

Dorpat am 20. Februar 1373. 
Nector G. v. Oettiugen. 

(Nr. 102.) Secretaire W. Grundmann. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß der Hierselbst verstorbenen Frau Elva Lippillg 
geborenen Albrecht entweder als Gläubiger oder 
Erben oder unter irgend einem anderen Rechtstitel 
gegründete Ansprüche machen zu können meinen, 
hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Monaten 
a äuw dieses Proklams, also spätestens am 21. 
August 1873 bei diesem Rathe zu melden und Hier
selbst ihre etwaigen Forderungen und sonstigen 
Ansprüche anzumelden uud zu begründen, bei der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit 
irgend welchem Ansprüche gehört oder zugelassen, 
sondern gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich 
also Jeder, den solches angeht, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 21. Februar 1873. 

Hin Namen und von wegen Eines Edlen Naths der 
Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupfser. 
lNr. 271.) Obersekretaire SNllmark. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
F r e i t a g  d e n  Z Z .  F e b r u a r  1 6 7 3 .  

Vortrag des Herrn «üan,!. Th Grimberg: 
Ueöer dusSpeetrum mit Demonstrationen 

A n f a n g  9  U h r .  

Das literarische Comitä. 

Nachdem derHerrGraf Friedrich Georg Magnus 
von Berg zufolge des zwischen ihm nnd seinem 
Vater, dem Herrn Maltheserritter Gustali von Berg 
am 12./24. November 1857 abgeschlossenen und 
am 30. November 1857 snd Nr. 57 bei diesem 
Rathe corroborirten Schenkmlgs - Vertrages das 
allhier im 2. Stadttheil Lud Nr. 110 und III 
belegene Wohnhaus sammt Appertinentien erwor
ben, hat derselbe gegenwärtig zur Zusicherung 
seines Eigenthums um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladuug gebeten. 

In solcher Veranlassung werden unter Berück
sichtigung der supplicautischeu Anträge Alle und 
Jede, welche die Zurechtbeständigkeit des ober
wähnten, zwischendem Herrn Maltheserritter Gllstav 
von Berg und seinem Sohne, dem Herrn Grafen 
Friedrich Georg von Berg am 12./24. November 
1857 abgeschlossenen Scheltkungvertrages anfech
ten, oder dingliche Rechte an dem allhier im 2. 
Stadttheil sud Nr. 110 und III belegenen, durch 
Schenkung in das Eigenthum des Herrn Grafen 
F. G. v. Berg übergegangenen Immobil oder auf 
demselben ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend machen 
wollen, desmittelst aufgefordert und angewiesen, 
solche Eiwendungen, Rechte und Ansprüche binnen 
der Frist von einem Jahr nnd sechs Wochen, also 
spätestens bis zum 4. April 1874 anher anzu
melden und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren Anmel
dung in der perkutorisch anberaumten Frist unter
bleiben sollte, der Präklusion unterliegen und sodann 
zu Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen 
Verfügungen getroffen werden sollen, welche ihre 
Begründung in dem Nichtvorhandensein der prä-
kludirten Rechte, Ansprüche und Einwendungen 
finden. Jusbesoudere wird das Eigenthum an 
dem allhier im 2. Stadttheil snd Nr. 110 und 
lllbelegeueu Wohnhause dem Herrn Provocanten 
nach Inhalt des bezüglichen^ Schenkungsvertrages 
zugesprochen werden. 

Dorpat-Rathhaus am Ii. Februar 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürg ermeister Kupfser. 

(Nr. 273.) Oberseccetaire Stillmark. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstländischen Credit-Casse werven die au xordsur 
lautenden ehstländischen lanowirthschaftlichen Obliga
tionen, deren fällige Coupons bereits abgelaufen sind 

I. Nr. 16969/73 Jlgas ä. ä. 10. März 1360 
groß 50 Rubel, 

Nr. 16970/79 Jlgas ä. <1. 10. März 1860 
grog 50 Nube'l 

uebjt den zugehörigen Talons oeZmittelst iu Grund
lage des Z 83 ihres Reglements zum erstenmal und 

II. die bereits am 1. Juli 1872 zum erstenmal 
proclannrte Obligation 

Nr. 5937/13 Teeknal ä. ä. 1.0. März 1326 
groß 200 Rubel 

nebst Talo'a zum zweitenmal behufs Mortificirung 
derselben 'pr^claiiurl und haben alle' diejenigen, welche 
etwa Ansprüche an die beregten Obligationen zu 
haben vermeinen, sich mit solchen ihren Äniprüchen 
bei den sub I. genannten Obligationen bis zum 
1. INM 1874 und bei der sud U- genannten Obli. 
ganon bis znm 1. Januar 1874 bei der Verwal-
tnng der Credit-Casse zu melden, nno rigensalls die 
vorerwähnten Landschaftlichen Obligationen förmlich 
mon.iftcict, den Eigtüithümern uene Obligationen 
ansgefertigt uud Niemand wehr mit seines Aniprü-
chen. gehört werden wird. 

Reval, Credit-Casse d. 2. Jannar 1873. 
Präsident F. o. Samson. 

(Nr. 6.) S- v. Zur Mühlen. 

siucl im verdanken sedr 

Eichene NetrolemjUer 
mit siczben eisvrrnzv Reilos. DiggglbtZv ver
lieren sglir leicht untl kebrnM clie Kpuren 
cles ?etrv'lsuw,3 und Kmcl als ^ ̂ nkseiMsse!', t'ür 
^ouserveu, ^ u. s. >v. besonders 
emxteklev,. 

v. Saokzsllüadl 
am Doir lderAo. 

Abreisende.  
Carl v. Henko, ehe mal. Stud. behu ss d. Jmmatr. (e) 

ßZester ÄMalität, 6ew Hkmädeti'iew 
entZprunZen, (uielit aus Rubriken) liefern kraneo 
auk allen Ltutivneu äer ö^ltizelien Laim 
Ä SO pr 

HannemamkCo. 
in 8t. ?eter8durK. 

Vis 

für 

vüeker...» 
im 

ölvs tlviiltitors 
^virä siu AökZlliAei' üeissiAei' LoriutZiuvA omxkod-
Ion V0Q 

QläZsrs Verlgg. 

Echte 
St. Gotthard-Hunde 

in verschiedenen Farben und Alter stehen zum 
Berkauf bei 

Vonasokuk, 
Alt-Beckern bei Liegnitz in Schlesien. 

»MM K 
S p e d i t i o n s -  u .  K o m m  i s s i o n s - G  e s c h  ä s t ,  

Stettin, 
empfehlen ihre Dienste unter Zusicherung promp' 
tester und billigster Bedienung. Feine Referenzen 
stehen zur Seite 

Neu erschienen nnd vorräthig bei Th. Hoppe, 
Ed. Zausen. L. Höjlmgtr, W. E. Wohlfeil uud G. I. 
Karow in Dorpat nnd Felliu: 

Tasel-Kalender 
für 

Ä87S. 
Preis: 6 Kopeken, auf Pappe 8 Kop. 

W. Gläsers Verlag iu Dorpat. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren Kaufm. Schulman, Neumeister, 

Hartmann,v.Akerman. 

Witterunqstetegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 5. März. 

O r t e .  
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolarstadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Tiflis 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Katharinenb. 

Baromt. Aenderg-
in 24 St 

63 
69 —5 
64 —5 
61 —3 
55 —5 
62 —6 
67 —4 
60 —5 
56 -3 
54 -3 
54 -1 
43 —3 
45 —5 
47 — 1 
55 -s-5 
49 —1 
53 
23 — 

II -t-2 
55 -j-0 
6t -i-7 
34 u-2 

Temper. i n d. 

-s-15 —12 (2) 
-i-!5 -19 N15 (1) 

— — 12 IZ (3) 
-i-13 —17 L (2) 

—11 x: (6) 
-1-5 -9 L! (1) 
u.9 —11 S IZ (4) 
-i-2 —6 3lZ (4) 
-^-3 —6 6 (6) 
-4 -j-2 SI5 (2) 
-3 -i-1 LL (2) 
-I ^-2 815 
—5 >2 (0) 
-s-2 —1 " (I) 

-j-10 —13 SL (1) 
— l —2 ^ il) 
-s-2 ^-2 (0) 
-^-0 -j-1 (0) 
-2 -l-4 N (Y 
-2 — ll LVV tl) 
-l-3 —2t ^ <2) 
—4 -22 ^ (4) 

W j t t c r n n t ;  ö d e o d  n c h t u n g e » ,  5 .  M ä r z  i s ? 3 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde ^cirom. 
0° C. 

Temp 
Celsius 

eicuch. 
tigkrit Wind. Bewölkung. 

1 M. 56,6 -7,1 — — 

4 56,0 -6,9 — - — 

7 55,5 -6,4 90 H (6,4) L ^1^4^ 10 
---

10 55.3 -5.3 39 ^ (4,3) 8 (2,1) 10 

1 Ab. 55,2 -3.1 36 6 (4,3) L ^7) 10 

4 55,3 -3,2 37 ^ L(L,0) 10 Ä L Z 
7 55,6 -3.9 36 ^ (4,2) 8 (1,5) 10 

10 55,7 -5,0 35 6 (4,3) 8 ll.3) 10 

Mittel 55,66 -5,11 t().0 

im 1.1369; 7 jähr. Mittel: —2,33. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Cenfnr erlaubt, Dorpat den 22. Februar 1373. Druck von W. Gläser. 



46. Freitag, den 23. Februar 1873. 

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

llnnahme der Inserate bis N llhr in W. Tläsers Buchdrnckerei im Eck
baus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

jZreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

i l »  n a .  
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 

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

Man abonnirt in K. Gläsrrs Buchdruckerei im Eckhause deS Eon-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. ^ 
Inländischer Theil. Mitau: D e r  urland Feuerver

sicherungsverein. Reval: Ein Unglücksfall. Abo: ^ver 
Hofmaler Eckman. Petersburg: Die allgemeine Wehrpflicht. 

Ausländischer Theil. D e u t s c h e s  Kaiserreich. Berlin: 
Die Stimmung in den Finanzkreisen. Das zweite Bulowsche 
Concert. Die Motive zum Münzgesetz. Leipzig: Der ^estzug 
des Karnevals. — Oesterreich. Pest: Die Berufung aus
wärtiger Lehrkräfte. Das Verhältniß zwischen ^-taat und 
Kirche. Die Civilehe. — Frankreich. Paris: Die augen
blickliche Lage zu Gunsten des Präsidenten. — Versailles: 
Die Verhandlung über dieGesetzvorlage der Dreißigercommisswn. 
Spanien. Madrid: Der Kampf der Parteien. Der Kampf der 
Karlisten. — Amerika. New-Dork: Die Witterung im Januar. 

Feuilleton. Eingesandt. — Die Kopernikusseier in Thorn. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 5. März/21. Febr. Dem Reichstage soll, 

wie erwartet wird, ein Ewilehegeietzeutwurf vorge
legt werden. Das Ressort des Handelsministeriums 
soll verändert werden. Morgen beginnt im Abgeord
nelenhause die Berathung über die Kirchengesetze. Es 
ist jetzt beschlossen, keine öffentliche Feier der März-
tage zu begehen. Eine kaiserliche Kabinetsordre ver. 
fügt, daß die Ertheilnng von Bahnkonzessionen künf
tighin von der Zustimmung des ganzen Ministeriums 
abhängig sein soll. Der Untersuchungsausschuß setzt 
seine Arbeiten fort. Das Herrenhaus hat die Vera« 
thung der Verfassungsänderungen aufgeschoben. Thiers 
hielt eine Rede im Sinne Dusaure's. in welcher er 
die Vorschläge des Dreißigerausschusses als eine Be
festigung der Republik bezeichnete. Die Nalionalver^ 
sammlung nahm hierauf die einleitenden Paragraphen 
dieser Vorschläge an. Der Exkönig von Spanien hat 
von Lissabon aus seine Heimreise angetreten. 

London, 3. März/19 Febr. Bei der englischen 
Bank ist eine großartige Wechselsälschung entdeckt 
worden; bei derselben sind für 300,000 Pfd. Ster-
ling falsche Wechsel discontirt worden. Die Fälscher 
sind Amerikaner. Einer derselben ist bereits verhaftet, 
aus den zweiten wird gefahndet. 

Znltnlöische Nachrichten. 
Mitan. D i e  A s s s c u  r a u z p r ä m  i e  b e t r u g  i m  

vorigen Jahr beim kurländ. Fenerversicherungsver-
ein 28 Kop. sür je 100 Nbl. der definitiven Ver. 
sicherungssumme, wonach 50,647 N. zu erheben waren. 
Dagegen betrugen die Brandschäden 42,174 N. und 
die Verwaltungskosten 10304 N., so daß nach Hin-
Zurechnung der Zinsenüberschüsse sich ein Mehr von 
nur 654 Rbl. ergab. Mobilien verbrannten für 
5781 Nbl. Durch Blitz beschädigt wurden 5 Ge

bäude, überhaupt sind niedergebrannt 112, darunter 
35 Niegen, 21 Gesindeswohnhällser, 26 Ställe, 10 

Reval. Ein furchtbares Ereigniß, bei dem wahr
scheinlich der Verlust mehrerer Menschenleben zu be
klagen ist, wird uns von der Oeselschen Küste gemeldet. 
Am 8. Februar machte sich der Arrendator W. Eich-
fuß anf, um im eigenen Schlitten einen Transport 
von 3 Last Roggen auf 18 Fuhreu mit 9 Bauern 
zu begleiten. Um 9 Uhr Morgens schlugen sie un
terhalb Wexholm den Weg auf die See ein, um 
längs der Küste nach Werder zu fahren. Sie hielten 
sich dabei von dem festen Lande circa eine halbe 
Werst entfernt. Als sie sich um zehn Uhr Kachtla 
gegenüber befanden, erhob sich ein heftiger Wirbel
wind und die See begann stark zu steigen. Plötzlich 
bemerken die Reisenden zwischen sich und dem Lande 
dunkele Streifen im Eise. Sofort machten sich 3 
Bauern auf, um die Lage der Dinge zu untersuchen, 
n>'d nicht lange dauerte es, so sahen die Zurückge
bliebenen sich bereits mit Eisschollen kämpfend. Jetzt 
eilte Eichfuß mit einem Knechte letzteren nach, nm 
zuzusehen, an welcher Stelle man vielleicht noch das 
Ufer erreichen könnte. Er fand bereits klares Wasser 
vor sich und nur mit furchtbarer Anstrengung sich aus 
ganz kleinen Schollen weiter arbeitend, wobei sie 
mehrmals bis an den Hals iu's Wasser sanken, ge
lang es ihm und dem Knecht, nachdem sie auf einer 
größeren Scholle Fuß gefaßt, endlich ganz erschöpft 
bei den drei Bauern, die sich zuerst von den Fuhren 
entfernt, anzukommen. Unmittelbar nach Eichfuß 
wollten auch die 5 zurückgebliebenen Bauern den 
Rückweg zum Lande versuchen, fanden aber zwischen 
sich und diesem nur noch klares Wasser und mußten 
zu den Fuhren zurückkehren, die von den erschreckten 
Pferden in einen Haufen zusammengedrückt waren. 
Mit rasender Eile trieb das Eis mit den Menschen 
und Pferv.?n bs». heftigem ^ordwestwind der offenen 
See zu. Eichfuß und die 4 geretteten Bauern boten, 
nachdem sie nothdürstig Athem geschöpft, die ganze 
Umgegend zur Rettung anf. Es gelang ihnen auch, 
Menschen und Böte herbeizuschaffen; doch wäre es 
bei dem orkanartig wüthenden Sturme ein nutzloses 
Wagniß gewesen, mit den schwachen Fahrzeugen einen 
Versuch zur Rettung zu unternehmen. So lange es 
möglich war, die Verunglückten mit dem Auge zu 
verfolgen, konnte man beobachten, wie sie sich stels 
in einiger Entfernung von einander zu halten such
ten uud auch die Pferde mit deu Fuhren auseinan

der trieben, um das nur 9 Zoll dicke Eis durch ihre 
Schwere nicht zum Brechen zu bringen. Die Eis« 
schölle, auf der sie forttrieben, war ungefähr 3 Werst 
lang und 1 Werst breit. Nach drei Stunden konnte 
man sie nnr noch durch ein Fernrohr sehen. Gegen 
die Nacht wollen einige Leute in großer Ferne, der 
Richtung zu. welche die Scholle genommen hatte, 
Feuer aus dem Meere gesehen haben. Bis zum 12. 
Februar Abends war noch keine Nachricht über das 
Schicksal der Verunglückten eingetroffen: ob sie 
irgendwo ans Festland getrieben oder umgekommen 
waren. Von den 5 mit der Scholle Fortgetriebenen 
waren 3 unverheiratet, 2 Familienväter mit 3 und 
2 Kindern. Mit den Menschen, die, wie man leider 
annehmen muß, im Meere ihr Grab gesunden, sind 
19 Pferde nebst Schlitten und Korn im Werths von 
circa 1800 R., Eigenthum des Arrendators Eichfuß, 
wahrscheinlicher Weise ein Raub der Wellen gewor
den. (Nev. Z.) 

Abo. Der Hofmaler Robert Wilhelm Eckman, 
dessen Tod am 7. (19.) Febr. :c erfolgte, war 1808 
in Nystad geboren, wo sein Vater Bürgermeister war. 
Schon in einem Alter von 10 Jahren verlor er 
seine Eltern und mußte als mittelloses Waisenkind 
den Kampf mit der Noth des Lebens beginnen. Doch 
hat er sich unter vielfachen Sorgen uud Entbehrun
gen durch seine rastlose Thätigkeit und sein bedeu
tendes Talent eine geachtete Stellung und die Aner
kennung seiner Landsleute erworben, zumal er seine 
Kunst ausschließlich seinem geliebten Vaterlande wid
mete uud durch viele treffliche Altargemälde, sowie 
durch die berühmten Freskomalereien im Dom zu 
Abo die Andacht der Gläubigen zu erhöhen, durch 
die Zeichnungen zur Kalewala und gelungene Gen
rebilder den Patriotismus der Finnländer zu beleben 
wußte. Eckman kam als 16 jähriger Jüngling nach 
Stockholm uud machte in der Akademie der freien 
Künste so üverraschende Fortschritte, daß er schon 
nach einem Jahre durch die Hand des Kronprinzen 
Oskar mit der Preismedaille belohnt wurde, die er 
in den folgenden Jahren fast jedes Mal bekam. 
Als Zeichen der Anerkennung wurde ihm ein Reise-
stipenvium zu Theil, und von 1837—44 bildete er 
sich in Paris und in Italien weiter aus. Als er 
nach Stockholm zurückkehrte, wurde er Mitglied der 
Akademie der Künste und bald nachher Hofmaler. 
Doch zog ihn die Heimalh mächtig zurück, und so 
hat er denn unter oft schwierigen Verhältnissen, 
einsam und zurückgezogen, doch ohne in seiner Be-

E i n g e s a n d t .  
D e r  „ R i s h S k i  W e s t n i k "  h a t  k ü r z l i c h  ü b e r  a n g e b 

l i c h e  E r e i g n i s s e  i n  d e r  T a l k h o f ' f c h e n  L a n d g e m e i n d e  
nach seiner Art und Weise berichtet; der lutherische Pre
diger widersetze sich dem Wunsch seiner Gemeinde, daß 
die Kinder in der Landschule Russisch lernen; namentlich 
erstrebten dies die Bauern Jürri Unt, Jaan Nähn und 
Anton Rebbane aus dein estnischen Dorfe Puurmanni, 
sie seien deshalb von der Theilnahme am Abendmahl 
ausgeschlossen; der von der Gemeinde in Aussicht ge
nommene Lehrer Wilhelm Tolman sei durch den vom 
lutherischen Pastor begünstigten Tönno Jaeger. welcher 
nur deS Estnischen mächtig wäre, verdrängt. Alle Bitten 
der drei Bauern um den Genuß des Abendmahls seien 
vom lutherischen Prediger abgeschlagen mit dem Hinweis, 
sie hätten erst den von ihm eingesetzten Lehrer zu acccp 
tiren; Beschwerden und Klagen beim livländ. Konsistorium 
in Riga und beim Generalconsistorium in Petersburg 
hätten keinen Erfolg gehabt; die Bauern seien sogar ins 
Gefänglich geworfen und bestraft. Da wandten'sie sich 
im September vorigen Jahres an den rechtgläubigen 
Protohierei Alexejew in Dorpat. er möge vermitteln, daß 
sie, ohne zum griechischen Glauben überzutreten, in der 
Talkhofschen griechischen Kirche zum Abendmahl gehen 
könnten; auch der Protohierei in Dorpat habe sie zurück 
gewiesen. Dennoch aber, trotz aller dieser Miß
erfolge würden sie von ihrem Wunsche, Russisch zu 
lernen, nicht ablassen und diesem Verlangen treu bleiben 
— bis ins Grab. 

Auf diese lange Litanei gibt der lutherische Pastor 
er Talkhofschen Gemeinde auf öffentlich ausgesprochenes 
erlangen eine Zurechlstellung. in welcher derselbe sich 

»«!, .euffache Herzählung der Thatsachen beschränkt 
weiteren Rechtfertigung absieht, weil be-

nan KeÄ« ^ ̂  Selbstrechtfertigung leisten könnte, 
^ » °er competenten Behörde in dieser Angelegen-
lautet Erklärung über die Thatsachen 

„Von dem Besitzer des Gutes Talkhof wurden im 
Jahre 1867 zur Fundirung einer neuen Schule 12 Thlr. 
Landes unentgeltlich hergegeben. Für diese Schule wurde 
in der zu Recht bestehenden Weise vom Fundator der 
einheimische Tönno Jeggor, der sich durch zweijährigen 
Unterricht in der Parochialschule als Gehilfe unseres 
Parochiallchrers bewährt hatte, zum Dorssschullehrer ge-
wählt. Wie die große Majorität der zu dem neuen 
Schulbezirk gehörigen Dorfsbewohner sich schon vorher 
privatim sür den erwähnten Tönno Jeggor ausgesprochen, 
so erklärte sie sich nun auch, vom Fundator freundlich zu 
freier Wahl zugelassen, m os'ficieller Abstimmung sür den
selben. Von der mit dein Erwählten unzufriedenen ge
ringen Minorität wurde diese ihr mißliebige Wahl in 
herrnhutischer Anschauung als eine „weltliche" angesehen. 
Wiederholt befragt, aus welchen Gründen sie dem, von 
der weit überwiegenden Mehrzahl der Gemeindeglieder 
gewählten neuen Schulmeister abgeneigt wären, vermoch
ten sie auch nicht einen Grund für sich anzuführen, be
harrten aber trotzdem in ihrem Widerspruche. 

Das Weib eines der namhaft gemachten Unzu
friedenen gab vor, der Heilige Geist habe es ihr 
kund gelhan, daß der Willem Tollmann, der ihrem 
Manne auf einer Fahrt zugeführt sij, der von Gott für 
die neue Schulstellc bestimmte Schulmeister wäre. Als 
es den Opponenten nicht gelang, die rite vollzogene 
Wahl durch diese Legende rückgängig zu machen, ver
suchten sie, den bereits installirten Schulmeister gewaltsam 
aus Amt und Haus zu setzen. Dagegen riefen die An
hänger des Schulmeisters die Gutsverwaltung zu Hilfe. 
Als ihr hierbei aber tätlicher Widerstand geleistet wurde, 
übergab diese die Sache dem Dörptjchen Ordnungsgericht, 
das die Schuldigen in Strafe zog. Nach dieser üblen 
Erfahrung suchten sie ihren Zweck durch den Pastor zu 
erreichen. Diesem sagten sie, sie hätten nicht nöthig ge
habt, die gewaltsame Aussetzung in Angriff zu nehmen 
und wären somit auch nicht bestraft worden, wenn der
selbe nur einfach statt des Caudidaten der Majorität den 

der Minorität eingesetzt hätte. Weiter sollte der Pastor 
dadurch gekränkt und auf ihn Pression geübt werden, 
daß sie sich eigenwillig des Abendmahls enthielten. End
lich sollten gewisse neu angeknüpfte Beziehungen ihnen 
zur Durchsetzung ihres Willens verhelfen, indem sie jetzt 
das neue Moment hineinbrachten, der erwählte Schnl-
meister könne nicht im Russischen unterrichten, was indeß 
ihr Eandidat Tollmann ebenso wenig konnte und womit 
es ihnen daher auch gar kein Ernst war. Man wird es 
gerechtfertigt finden, wenn ich als Pastor davon abstehe, 
alle die vou diesen Unzufriedenen noch weiter im Lause 
der Zeit eingeschlagenen sehr vielen Wege zu jjiecialisircn 
und zu charakterisiren. Das glaube ich aber nicht uner
wähnt lassen zu dürfen, daß ich sowohl durch ihre ein
sichtsvolleren Verwandten, lvie durch den Kirchenvormund, 
den Küster nnd den um die AuSIöhnung eifrig sich be
mühenden Schulmeister, namentlich jedoch durch immer 
erneuerte persönliche Unterredungen m aller erdenklichen 
Weise versucht habe, dieselben zur richtigen Beurtheilung 
der Sache und zur Wiedertheilnahme am heiligen Abend-
mahle zu bewegen, daß ich aber daiuil leider weiter nichts 
erreicht habe, als daß sie schließlich jedes Mal erklärten, 
sie würden sofort zum Abendmahl kommen, wenn ich 
nur zuvor die Absetzung des Schulmeisters erwirkt haben 
würde. Ganz ebenw ist es allen meinen Amtsbrüdern 
ergangen, an die sie sich gewandt haben. Da ich daS 
Verlangte nicht that, weil ich es nicht thun durfte, so 
verkehrten sie die Sache nuu so, als seien sie nicht durch 
sich selbst, sondern durch mich vom Abendmahl ausge
schlossen worden und wandten sich, noch alles mögliche 
Ungehörige in die Sache hineinmengend, über mich kla-
geno zunächst an das Livländische Eonsistorium, das in 
seiner Re,ol»tion ihre Klage als „lügenhaft und frivol« 
abwies, und dann, nachdem sie manches von dem In-
halte selbst hatten fallen lassen, an das Generalconsisto
rium in St. Petersburg, die höchste lutherische kirchliche 
Reichsbehörde, welches ihre Klage als „völlig unrecht-
fertig und unbegründet« gleichfalls zurückwies. Cö ist 



geisterung und seiner Heimathsliebe zu ermatten, 
fast 30 Jahre iu Abo seiner Kunst gelebt, geehrt 
als kunstreicher Meister und geliebt wegen seines 
einfachen uns anspruchslosen freundlichen Wasens. 
— Ein Bruder des Hofmalers, der Pastor Fried
rich Joachim Eckman hat über seiue Amtswirksamkeil 
und feine Beobachtungen in Nunö ausführliche Nach
richten veröffentlicht, in welchen die falschen, durch 
Kohl und Anrelio Bnooeus verbreileten Angaben 
vielfach berichtigt werden. Er war später Prediger 
in Finnland nno ist vor einigen Jahren gestorben. 

St. Petersburg. Das dem Reichsrathe vorge
legte Projekt Oer allgemeinen Wehrpflicht enthält 
folgende Bestimmungen: Die Dauer der Dienstzeit 
ist aus 15 Jahre festgesetzt, von denen 6 auf den 
actioen Dienst, 9 auf die Reserve entfallen. Der 
Dienst in der Flotte ist auf 9 Jahre festgesetzt, von 
denen 7 active und 2 Neservedienstjahre sind. Die
jenigen, welche einen Universitätscnrsus absolviren, 
haben ein halbes Jahr lang Gewehrdienst zu leisteu. 
Zur Reserve einberufen werden nur Männer von 
und unter 36 Jahren. 

Ausiiindlsche Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin, 2. März./13. Febr. In den Kreisen 
unserer Lauts Arianes ist man nach den uus ge
wordenen Mittheilungen durchaus damit einverstan
den, daß die Spezial-Uutersuchungskommission ihre 
Thätigkeit möglichst extensiv fasse, um so weit als 
irgend thunlich allen Schwindeleien auf die Spur 
zu kommen, die bei den tausenderlei Finanzgeschäften 
der letzten zwei Jahre mit untergelaufen sind. Unsere 
Geschäftswelt kennt diejenigen Unternehmungen, die 
auf Hamburg basireu, ganz genau, uud wünscht die 
gründlichste Enthüllung um ihres Kredits wie ihres 
Nenommss halber, damit nicht das große Publikum 
zu der Vorstellung gelange, es sei auf dem Gebiet 
der Gründungen Alles durch die Bauk faul. Keine 
Annahme ist unbegründeter als diese. Erweitert die 
Spezial-Unterfuchungskommission ihre Kompetenz uur 
bis zu dem Recht der Zeugenvernehmung und citirt 
sie zu eidlichen Auslassungen geachtete Banquiers, 
so ist nichts leichter, als hinter die Schliche der 
Meiftkompromittirten zu kommen, deren Namen hier 
Jeder kennt und von deren unsauberen Geschäften 
man in allen Gesellschaftskreisen zu erzählen weiß. 
Mit Herrn v. Dechend's Inschutznahme des Handel-
standes sind die besten Glieder desselben wenig oder 
gar nicht zufrieden. Sie hätten gewünscht, der Prä
sident der Bank wäre sehr viel geschickter in seinen 
Darlegungen gewesen. Eine summarische Inschutz
nahme des Handelsstandes war gar nicht nöihig, am 
wenigsten aber war sie angebracht in den Dechend'-
schen Formen, weil diese die Kritik des tüchtigen 
Juristeu Wever nicht aushielten. 

— Ueber das zweite Bülowsche Concert in der 
Berliner Singakademie wird der Nat. Ztg. berichtet: 
Herr von Bülow gab in den wohlgefüllten Räumen 
der Singakademie sein zweites und letztes Konzert. 
Zum Vortrag gelangteu die beiden (1-moll-Sonaten 
von Beethoven, die pathetische, ox. 13, und die an
dere mit der Opnszahl Iii, dieser iu die reinste Ver
klärung getauchte Abschiedsgruß des Meisters an die 
Gattung, ferner die Bachsche Ll-raoll-Fuge in der 
Lißtschen Bearbeitung, eine Suite von Raff, Schn-

alfo nicht wahr, was der Nishski Westnik sagt, daß ich 
sie vom Abendmahl abgehalten, sondern das ist wahr, 
daß sie meinen Ermahnungen und Bitten, zum Abend
mahl zn kommen, constant die Erklärung entgegengesetzt 
haben, daß sie nnr zum Abendmahl gehen würden, 
wenn der Schulmeister abgefetzt sei. Hiemit wird nun 
wohl jedem Leser zn klarem Urtheil über die Sache ver-
Holsen sein. 

Pastor Toepffer. 
Pastorat Talkhos, d. 15. Febr. 1K7Z." 

Die Kopernikus-Feier in Thorn. 
Wer die Stadt Thor» früher einmal besucht hat, 

Wird sich auch uoch des stillen und eintönigen Lebens ^ 
daselbst recht wohl erinnern. Seit kurzer Zeit ist das 
— wenn auch nur vorübergehend — anders geworden. 
Ueberall treiben sich geschäftige, rühnge Menschen nmher, 
und seit vergangenem Vonnlag ei glänzt du !2ladt selbst 
in festlichstem Schmucke, denu das Gebnrtsfest ihres größ-
ten Sohnes, des unsterblichen Begründers der neueren 
Astronomie, Kopernit'us, soll in würdigster Weise gefeiert 
werden. Freudige Begeisterung durchMert die Gemüther 
der Deutschen wie der Polen, und das in Kranz- und 
Fahnenschmuck prangende Th'orn faßt kaum „die Zahl 
der Gäste, die wallend s t r ö m e n  z u  dem Völkerseite." Nicht 
nur die Hotels und Herbergen, auch die Privatquartiere 
find bereits vor der Eröffnung des Festes bis iu das 
letzte Dachkümmerchen hinauf besetzt, und was später ein
trifft wird eben sehen müssen ob es irgendwo in einem 
Winkel noch ein Unterkommen findet. So etwas hat 
Thorn noch nie gesehen, und selbst die' Chroniken wissen 
nichts von einem solchen Nölker-Znsammenlans zu be
richten. 

Das Haus Nr. 168 in der Kopernikussttaße, gegen
wärtig einem Rentier Hosfclbein gehörig, bildet den Mittel
punkt des festlichen Völkergewoges. Die Vertreter der 
Wissenschaft haben sich in ziemlich großer Anzahl einge
funden. und dieß wie recht nnd billig; denn sie vor allen 

manns ?-wM-Sonate op. 14, endlich einige klei
nere Sachen von Brahms und Chopin. Als der 
Spieler das erstaunliche Pensum absolvirt, halte man 
die Empfindung, daß es ihm gar nicht darauf an
kommen könnte, auch das Doppelte und Dreisache 
zu bewältigen. Nirgends ließ ihn sein bewundernngs-
würdiges Gedächtniß im Stich, bis zum letzten Griff 
bewahrt er sich die volle Spannkraft des Geistes nnd 
der Muskeln. Ueber die Ansführung etwas Neues 
sagen zn wollen, wäre ein eitler Versuch. Wir möch
ten indessen nicht vom Konzertgeber scheiden, ohne 
ihm rechl nachdrücklich für den Eifer gedankt zn haben, 
mit welchem er der zeitgenössischen Komponisten ge
denkt. Daß er solches ohne Ansehen der Person und 
Partei thut, mit derselben Objektivität, die sein Spiel 
charalterisirt, gereicht ihm, dem leidenschaftlichen An-
Hänger der jüngsten romantischen Schule, noch zu 
ganz besouderer Ehre. (Nat. Ztg.) 

— D^m Münzgesetz sind eingehende Motive bei' 
gegeben. Dieselben gehen davon aus, daß das zweite 
Gesetz der Müuzreform nicht früher erlassen werden 
konnte, als bis die nöthige Menge von Goldmünzen 
ausgeprägt war. Diese ist seit Ende December 1371 
begonnen, seitdem unausgesetzt gefördert worden und 
soll bis 1. April deu Betrag von 600 Millionen 
Mark in Zehn- und Zwanzig-Markstücken erreicht 
haben, wovon 120 Millionen Mark in den Reichs-
kriegsschatz fließen, 480 Millionen zwar noch nicht 
die sür Dnrchsührnng der reinen Goldwährung er
forderlichen Menge darstellen, wohl aber als Vorbe
dingung für die weitere Reform der Mnnzversassung 
genügen. Die Motive beleuchten sodann das Problem 
des zwischen der Doppelwährung und der reinen 
Goldwährung liegenden llebergangszustandes vermöge 
der eingestellten Ausprägung vou Silberconrant-
Münzen und der Werthfixirnng zwischen Reichsgold-
und Landes-Silbermünzen. Die Hinansschiebnng der 
endgültigen Regelung des Münzwesens bis znr Ge
winnung des vollen Bedarfs an Goldmünzen würde 
eine lange Reihe von Jahren erfordern uud einen 
auf die Dauer unerträglichen Zwischenzustand ge
schaffen haben. Diesem Uebelstande zu begegnen, 
bezweckt der Entwurf auf Grundlage des Münzge
setzes vom 4. December 1871, die Ausprägung der 
nicht in Golde herzustellenden Münzen des Mark
systems anzuordnen und die gesammte künstige Münz-
Verfassung Deutschlauds durch Einführung der Reichs-
goldwährnng und Markrechnnng definitiv zn regeln. 
Das Werthverhältniß des Silbers znm Golde ist 
durch das Gesetz wie 1 zu 15'/2 als Grundlage fest
gestellt für die Umrechnung der in den Münzen be
stehenden Silberwährungen ausgedrückten Beträge in 
die Münzen der Reichsgoldwähruug. Die Einmark-
stücke werden jetzt durch die Eindrittel-Thalerstücke 
(Zehngroschenstücke) repräsentirt, wovon höchstens 18 
Millionen Thaler conrsiren; für die Prägung von 
Fünfmarkstücken wird, so lange Thaler umlausen, 
kein erheblicher Bedarf sein. Vor Inkraftsetzung der 
Reichsmarkwährung sind also auszuprägen: 1) der 
Bedarf von nicht dem Thalergebiete ungehörigen Bun
desstaaten an Münze von weniger als V2 Mark; 
2) die zum Ersatz der Vier- und Zweipfennigstücke 
der Thaler-Länder, welche den Groschen in zwölf 
Pfennige theilen, nöthigen Scheidemünzen; 3) ein 
ansehnlicher Vorrath an Einmarkstücken; einzuziehen: 
1) sämmtliche nicht dem Thalersuße angehörige Schei
demünzen; 2) die Zwei-- und Vierpseunigstücke, so ! 

sind es ja, die am besten und gründlichsten wissen, welche 
großen Verdienste sich der große Sohn Thorns erworben, 
und wie tief eingreifend das Streben desselben für die 
Wissenschaft war. Unter den Vertretern der Universi
täten uud wissenschaftlichen Vereine nennen wir hier nnr 
die HH. Prof. Brnhns ans Leipzig, Galle und Caro 
aus Breslau, Knobloch aus Halle, Easpari ans Königs
berg, Occioni. Vertreter für Rom uud Padua, Pellicioui 
aus Bologna; die Regierung ist vertreten in dem Re
gierungspräsidenten Grasen zu Eiilenbnrg aus Marien-
Werder, und aus New Jork hat sich der Unters taatsseere-

tär Thomson eingefunden. >> 
Ein gemeinschaftliches Diner vereinigte am Id. d. .>N> 

j Nachmittags um 5 Uhr die Ehrengäste im Gerichtsjaalc 
des überaus prächtig nnd geschmackvoll decorirtcn Rath
hauses. Hierauf folgte die erste Bcgrii>zung derselben 
durch deu Hrn. Oberbürgermeister Bollmantt, der in 
kräftig gehaltener Ansprache u. a. den Wnn,ch aussprach, 
daß das Fest nicht bloß einen^schvnen Verlauf nehmen, 
sondern auch einen mächtigen Impuls zu rastlosem For-
scheu und Strebeu im Geiste des großen ehemaligen Mit
bürgers Kopernikns und im Anschluß an die anerkennens-
werthen Bestrebungen des Kopernikus-Vereius sür Wissen
schaft und Knust geben möge. Hr. Prof. Bruhns aus 
Leipzig gratulirte der Stadt Thorn iu herzlichen uud er-
greifenden Worten zn ihrem »größten Sohne." dessen 
Nnhin und Ehre heilt auf dem ganzen Erdball gefeiert 
werde, uud Hr. Prof. Easpari pries den Maunesmnth, 
mit welchem Kopernikns sür Freiheit uud Wahrheit auf-
getreten sei. Diesem festlichen Act folgte eine weitere 
Begrüßung der Ehrengäste durch Hrn. Stadtverordneten-
Vorsteher Kroll. 

Um 6 Uhr war das Festspiel im Stadttheater au
gesetzt. Wie mitgetheilt wird, halte man selbst zur Ge-
neialprobe dem Publicnm die Thnreu geöffnet, das denn 
auch vou der dargebotenen Erlaubuiß in Masse Gebrauch 
machte. Da der'Inhalt des Festspiels, das bereits vor 
zwanzig Iahren von Hrn. Director vr. A. Prowe ver-

wis die auf anderer Thalsrtheilung als zu 30 Gro
schen beruhenden Scheidemünzen; außerdem wird 3) 
auch schon vor Einführung des neuen Systems mit 
der Einziehung der groben Silbermüuzeu, welche 
uicht dem Thalersuße angehören, in größerem Um
fange vorgegangen werden müssen, weil diese nach 
Einführnng der Markrechnung sür den Verkehr sehr 
unbequem sein werden. Als Ersatz derselben werben 
Einmarkstücke, Einsechstel Thalerftücke und die durch 
Umtausch der Thalervorräthe der Banken gegen 
Goldmünzen disponibel werdenden Einthalerstücke in 
den Verkehr zn bringen sein, so weit nicht die Reichs-
goldmünzeu einen Ersatz bilden. Die Einziehung der 
Ein- und Zweithalerstücke ist neben der Leistuugssä-
higkeit der Münzstätten noch von der Fähigkeit des 
Silbermarktes, das Thalersilber zu abforbiren, ab-
hängig. Die Wahl des silbernen Fünsmarkstückes 
ging davon aus, die Lücke zwischen dem Ein- und 
Zehnmarkstücke durch eiu Münzstück auszufüllen, 
welches sich erstens in das Decimalsystem einfügt, zwei
tens dem Einmarkstücke nicht zu uahe steht und drit
tens eine für den Gebranch der arbeitenden Staffen 
geeignete Form hat, innerhalb deren die größeren 
Theilungsmünzen hauptsächlich coursireu. Die Sil
bermüuzeu sollen überhanpt eine beqneme Form er
halten uud sich von der des bisherigen Thalersystems 
dnrch Farbe nnd Reinlichkeit Vortheilhaft unterschei
den. Das Einhalbmarkstück wird etwas kleiner aus-
sallen (Durchmesser 19 Millimeter, Gewicht 5Vs lau
send Theile des Münzpsundes) als das preußische 
2V2-Groschenstück und zur Unterscheiduug von diesem 
mit einem gereiften Rande ansgeprägt werden, für 
die Wahl des Mittels zur Ausprägung von Schei
demünzen zu 10 und 5 Pfennigen, entsprechend den 
jetzigen 1- und '/2-Groscheustücken, waren nach dem 
Vorgange der Schweiz, Belgiens und der Vereinigten 
Staaten lediglich Gründe der äußeren Zweckmäßig
keit entscheidend, wozu eine nicht unwesentliche Ko--
steuersparuiß sich gesellt. Das Material kommt un
gleich billiger, als iu unseren Silberscheidemünzen. 
Ein Pfund Nickel-Legirnng würde ca. 1 Thlr. kosten, 
wogegen das Pfund Vi2-Thaler Silber 12 Thaler, 
das Pfund '/zo- und '/so Thaler Silber 7 Thaler 
kostet. Der Einziehung der Laudesmüuzen Widmen 
die Motive eine besonders eingehende Betrachtung. 
Die Mittel zur Deckung des dabei unvermeidlichen 
Verlustes soll der Reichshaushalls-Etat gewähren. 

Leipzig, 24./12. Febr. Die aus dem Süden und 
Westen des Reichs an den Strand der Pleisse ver
pflanzte volkstümliche Blume, der Carneval, hatte 
heute mit der größten Schwierigkeit, der klimatischen, 
zu kämpfen, und doch bestand ihr Wachsthum auch 
diese Probe. Trotz einer Temperatur vou mehreren 
Graden unter Null, trotz rauhen Windes und beveck-
ten Himmels, ist der große Festzug des Earnevals 
heule Vormittags und Mittags in ̂ Scene gegangen, 
und hat seine Umfahrt durch die Vorstädte und die 
innere Stadt gehalten, farbenreich, glänzend zum 
Theil, phautastisch, politischer und localer Pointen 
voll. In nahezu sechzig Nummern zogen die Gruppen 
Musikchöre, Reüerpikets, Schaustücke auf Rollwagen 
durch die alle Straßen und Plätze dicht bedeckenden 
Menschenmassen von nah und fern. Die politischen 
Bezüge gaben im allgemeinen wie gewöhnlich der 
Staatsmann von Varzin, die Jesuitenmaßregelung, 
der Pairsschub uud der „leeres Stroh dreschende" 

I Dresdener Landtag her. Das durch ein Bonmot 

faßt und für die gegenwärtige Feier neu überarbeitet 
worden war, ziemlich alles umfaßt, was sich hervorra
gendes über das Leben des Gefeierten sagen läßt, so 
wollen wir über den Inhalt der Dichtnng einige der 
Hauptpunkte im Zusammenhang beifügen. 

Der erste Att bietet ein Bild der Heimath und der 
Familie des späteren großen Astronomen, der zn jener 
Zeit noch als Student in Krakan weilte. Im Garten 
des alten Watzelrode findet sich nach und nach eine ge-> 
müthliche Geselljchaft zusammen, in der^wir dem Kauf
mann Niklas Koppenuk, dem biederu Schwiegersohn des 
ehrwürdigen Greises, seiner Gemahlin Barbara, dessen 
ältestem Sohn Andreas und einem jungen Studenten 
begegnen, welch letzterer über seinen Commilitonen Niklas 
in Krakan sich spött elnderweise Instig macht. Er erzählt, 
daß der angehende Sterngnckcr bereits so weit gekommen 
sei. daß er die Erde vergesse ic. Anderer Meinung ist 
ein ebenfalls anwesender Jngendfrennd des Niklas, Namens 
Seyffert, ein Pflegesohn des Bürgermeisters Tilmaun von 
Allen, des zweiten Schwiegersohnes des alten Watzelrode. 
Der alte Herr hat eine besondere Vorliebe sür seinen 
Enkel Niklas, erblickt im Geiste denselben schon als be
rühmten Mann, und glaubt, daß einst, „solang die Sterne 
leuchten, er auf Erden von allen Völkern werde gepriesen 
werden." In seiner Aufregung bricht der Alte beim 
Ausspruch seiner Ahnnng von der Zukunft zusammen, 
und als der Act schließt, hat der Zuhörer bereits ein 
Bild von dem Manne, der ihm im Verlause der Hand
lung noch theurer werden soll. 

Im zweiten Act ist Italien der Schauplatz. Köper-
lükus befindet sich auf der Wanderung nach Padua. Ein 
Bauer, mit dein er geht, fragt ihn über verschiedenes, so 
über die verschiedene Länge der Tage und Nächte in 
andern Ländern, nnd da er feinem Begleiter nicht aus 
alles Antwort zit gebeu weiß, verfällt er iu ein Brüten, 
trennt sich von dem^Bauer, nnd trifft nun mit drei von 
Padua kommenden Studenten zusammen, die das Lorbeer
lied ans Danle's „Himmelfahrt" singen, nnd bei seinem 



Staat regeln sollen, auf einmal alle Nebenfragen 
lösen werven. Da jenseits der Leitha die Vorlegung 
ähnlicher Gesetzentwürfe in Aussicht steht, so möchte 
Trefort die Zeil abwarten, bis der österreichische 
Neichsrakh sich schlüssig gemacht hat, damit auf Grund 
der Parität die ungarischen Gesetze mit denselben 
in Einklang gebracht werden können. Man kann 
in Bezug auf die Regelung des Verhältnisses zwischen 
Staat uud Kirche diese Andeutungen des Kultus
ministers aus höheren politischen Rückstchten wohl 
gelten lassen, jedoch nicht soweit sie die Einführung 
der Civilehe betreffen. Letzlere ist bereits in 
Oesterreich als Noth-Cwilehe eingeführt und die 
Parität der beiden Neichshälsten wurde es dringend 
erfordern, daß sie so bald als möglich auch in Ungarn 
ins Leben trete. Ferner kann man nicht begreifen, 
aus welchem Grunde die Negieruug dem bereits 
eingebrachten Antrage Ghyczy's in Betreff der Ein
stellung der Religions- und Unterrichts-Fonds in 
das Budget, nicht beipflichten sollte. Ghyczy will 
nur dem Gesetze Geltung verschaffet unv den Forde-
ruugeu eines konstitutionellen Budgets entsprechen. 

(Nat.-Zlg.) 
Frankreich. 

Paris, 27./I5. Febr. Nach dem „Journal des 
Debals" ist weder das rechte Centrum, noch die ge
mäßigte Linke, noch irgend ein anderer parlamenta
rischer Bruchtheil Herr der Lage, sondern Herr 
Thiers. Das Blatt sagt über die heute in Ver
sailles begonnene Debatte: Es bleibt nichts anderes 
übrig als die Vorlage des Ausschusses so wie sie ist, 
anzunehmen. Die Rechte mag es thun, ohne ihre 
Hintergedanken aufzugeben, die gemäßigte Linke mit 
Vorbehalt, Herr Thiers, indem er das Gewicht seiner 
unbestrittenen Autorität in die Wagschale wirft. Deun 
darauf muß man am Ende doch immer zurückkommen: 
so lange Herr Thiers Präsident der französischen Ner 
publik ist und die Kammer nicht in ihrem Schöße 
die Elemente jener uneutdeckbaren Majorität, welche 
man täglich als vollendete Thatsache verkündet, ge-
sunden hat, so lange wird Herr Thiers bei allen 
großen Gelegenheiten den Ausschlag geben. Es ist 
dies eine notwendige Folge nicht nur der Zerstückelung 
der parlamentarischen Gruppen, sondern des schwan-
kendenZustaudes derGeister überhaupt in einer so durch 
und durch falschen Lage, wo keine Meinung ihrer selbst 
sicher ist. wo alles unter einander gährt uud brodelt, 
Mouarchie uud Republik, das Definitive und Pro-
visorische ja wo die Unabhängigkeit des Vater
landes selbst in Frage steht. In diesem Wirrwarr 
der Parteien und Meinungen solgt man jedes Mal, 
wo man in Zweifel ist, der Meinung des Staats
chefs. Hat er Recht oder Unrecht? Wer weiß es? 
So lauge er aber am Nuder steht, so lange er in 
Ermangelung jeder geschriebenen Konstitution ein 
integrirender und lebendiger Beftandtheil jener anony-
men, unbestimmten und schwankenden Konstitution 
ist, mit der Frankreich bisher vorlieb nehmen mußte, 
so lange wird man besser thun, Gefahr zu lausen 
sich mit ihm als gegen ihn zu täuschen. (N.°Z.) 

Versailles, 23,/l6. Febr. Iu der Nationalver
sammlung nahm zunächst Gambetta gegen die Gesetz
vorlage der Dreißiger-Kommission das Wort. Er be
zeichnete dieselbe als ein knabenhaftes und doch ge
fährliches Machwerk, bestritt, daß der Nationalver
sammlung die konstituirende Gewalt zustehe nnd 
erklärte, das Laud verlange vielmehr zu wissen, ob 

man dasselbe der Republik oder der Monarchie zu-
führe. Er verwarf die Idee der Bildung einer Zweiten 
Kammer und betonte, daß dem Lande an einer Auf
lösung der Nationalversammlung, wie eine Million 
von Unterschriften zur Genüge bezeuge, am meisten 
gelegen sei. Die republikanische Partei wolle die 
Republik mit allen persönlichen Freiheiten und Ur-
rechten mit den Rechten der Assoziation und Verei
nigung ; aber über allen Gesetzen stehe ihr nicht das 
göllliche Recht, sondern das Recht der menschlichen 
Vernunft. Gambelta schloß seine Rede mit der Er« 
kläruug, er weise die Waffe zurück, welche die Drei
ßiger-Kommission gegen die Demokratie zn schmieden 
vorgeschlagen habe. Der Herzog von Broglie wahrte 
die Rechte der Nationalversammlung der Rede Gam-
betta's gegenüber und erklärte, das Einverständniß 
mit der Staatsregieruug sei nicht hergestellt worden 
aus der Grundlage der Republik oder der Monarchie, 
sondern auf dem weiten unv neutralen Gebiete, auf 
welchem man sich durch den Pakt von Bordeaux ge
einigt habe unv daß die Kommission, ohne in die 
Rechte der Nationalversammlung einzugreifen, nicht 
verlassen kounte. Der Herzog von Broglie fügte 
hinzu, er und der Herzog von Audifsret-Pasquier 
hätten sich mit der Republik im engeren Sinne dieses 
Wortes nicht befreundet, wohl aber mit der Republik 
als eiuer öffentlichen Sache; zugleich sprach er die 
Hoffnuug aus, daß die Versammlung die Bestre
bungen nicht unterstützen werde, die darauf abzielten, 
das von der Dreißiger-Kommission angebahnte Werk 
der Versöhnung in der Geburt zu ersticken. Nachdem 
der legitimistische Deputirte du Temple, welcher die 
Gesetzvorlage uud die Negierung auf das Heftigste 
angegriffen hatte, zur Ordnung gerufen worden war, 
nahm Laboulaye für die Gesetzvorlage das Wort, die 
zwar uicht die Republik Gambetta's, aber die kon
servative Republik vorbereitete. Ebenso sprach sich 
derselbe sür Kreirung einer Zweiten Kammer aus. 
Der zur radikalen Partei gehörende Deputirte Brisson 
verlaugte von der Kommission und von der Regie
rung zu wissen, ob der Gesetzentwurf eine entspre
chende Autwort auf die Botschaft sei. Nachdem der 
Präsident der Republik erwidert hatte, daß die Ne
gierung bei den einzelnen Artikeln des Gesetzentwurfs 
ihre Erkläruugeu abgeben werde, ersuchte der Herzog 
de la Rochefoucault denselben, noch vor dem Schlüsse 
der Geueraldiskussion seine innerste Herzensmeinung 
auszusprechen. Der beantragte Schluß der General
diskussion wurde hierauf von der Versammlung ab
gelehnt, die Sitzung selbst aber geschlossen. (St. A.) 

Spanien. 
Madrid. Der Telegraph hat uns gemeldet, daß 

in Spanien die Neuwahlen für konstituirende CorteS 
bis zum 3l. März beeudet sein, und der Zusammen
tritt bis zum 20. April erfolgen solle. Es ist keine 
Aussicht vorhanden, daß diesem Programm gemäß 
die Dinge sich entwickeln werden, denn schon jetzt 
kämpft die erst zehn Tage alte Negierung um ihre 
Existenz. Spaniens schlimmster Feind, das Partei
wesen, ist sofort wieder hervorgetreten. Im Ministe
rium haben sich die Republikaner und sogenannten 
Radikalen feindlich einander gegenüber gestellt und 
nachdem beide sich bei dem Wegfall Amadeo's zu 
gleichen Theileu in die Portefeuilles getheilt hatten, 
sollen jetzt die Radikalen ganz weichen. Daß diese 
letzteren als Monarchisten gelten oder verdächtigt 
werden, ist schwerlich der Grund. Vielmehr dürste 

unseres ernsthaften Königs Johann zum „geflügelten 
Wort" gewordene goldene Kalb als voigtlänoische 
Jubelhochzeitsgabe vom November v. I. eröffnet die 
Localanspielungen, an denen der Zug reich genug 
war. Der Großenhainer Brand, wobei die Feuer
wehr sich so mangelhaft erwies, die Leipziger Thealer-
misme, dann eine verunglückte hiesige Gründung 
(des Schützenhaus-Etabttssements). der ebenso verun
glückte Empfang der Wiener Schützen in Leipzig, 
welche zum Fest uach Hannover sich begaben, und 
statt einer solennen Begrüßung hier nur — Wasch-
Wasser unv Seue bereitstehend fanden (im Zuge ward 
dieß biloltch dargestellt, die Pointe fehlte dabei frei
lich ganz und gar), gaben den Hauphofs ab. Die 
Berlin-Anhalter Bahn als Eilgutbesörderin, die letz
ten Spielbanken und die Dachauer Bank mit ihrer 
Gründerin, umgeben von frommen Brüdern, muß
ten ebenso herhalten als das auch an deutschen Uni
versitäten auftauchende weibliche Studeutenthum (dar
gestellt als Mitkneipauten auf eiuer Stndeutenkneipe 
!c.). Die phantastischen Staalswagen des Prinzen 
Carneval waren dießmal von besonderer Eleganz. 
Alles übertraf an Geschmack und Pracht der Decora-
tion ein Lustpark, den sich die närrische Hoheit nach
fahren ließ. (A. A. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Pest, 26./14. Febr. Die äußerste Linke ist nicht 

wenig ungehalten darüber, daß der Kultus- und 
Uuterrichtsminister Trefort in der Budgetdebatte die 
Nothweudigkeit der Berufung auswärtiger Lehrkräfte 
so stark betonte. Auch einige Chauvinisten aus den 
andern Parteien können die Furcht vor der „Ger
manisation" der ungarischen Jugend nicht los werden 
unv rathen dem Uuterrichtsminister möglichst „nicht 
deutsche" Lehrkräfte zu berufen, die ihren Vortrag 
in lateinischer Sprache halten sollen. Das Lächer
liche dieser Befürchtungen hat Trefort in folgenden 
Worten genügend erwiesen: „Es fehlt uns an Lehr
kräften. Wir müssen dieselben aus dem Auslande 
berufen. Die Gefahr der Germanisation wird da
durch nicht vermehrt. Diese Gefahr wird herbeige
führt durch den Mangel an Wissen, den Mangel an 
Kapital. Beide werden verringert durch Hebung 
der Lehranstalten. Die Nationen haben alle eine 
von der andern gelernt. Vielleicht bringen wir es 
fo weit, daß auch von uns Andere lernen werden/ 

— Die oppositionellen und auch einige deakisti-
fche Blätter drängen die Negierung dazu, in Betreff 
der Regelung des Verhältnisses zwischen Staat und 
Kirche Farbezu bekennen. Namentlich macht„Ellenör", 
das Organ des Herr Koloman Tisza, die Bemerkung, 
daß die Regierung die Sache aus Furcht vor der 
Geistlichkeit in die Länge ziehe. „Diese Furcht ist 
unberechtigt, sagt das genannte Blatt, da die Geist
lichkeit in Ungarn jedes Einflusses auf die Bevölke
rung entbehrt; die Regierung mag sich aufraffen, 
ihre Ansichten kund geben und dem Worte sofort 
die That folgen lassen/ Wir glauben, „Ellenör" 
täuscht sich, wenn er meint, daß die Furcht vor der 
Geistlichkeit die Regierung zurückhalte. Der Grund 
weshalb Trefort in kirchlichen Fragen äußerst vor
sichtig zu Werke geht, liegt in der eigenthümlichen 
Gestaltung der Deakpartei und in der dem Klerus 
freundlichen Stimmung der Wiener Hofkreise. Tre
fort möchte vor der Hand keinen Konflikt mit den 
Klerikalen heraufbeschwören, indem jene Gesetzent
würfe, welche das Verhältniß zwischen Kirche und 

Anblick sich mit dem Grübler in ein Gespräch einlassen, 
wobei er ihnen Gedanken offenbart, die sich von Jugend 
auf in ihm geregt haben: 

„Der Erdball wälze sich im Aether hin, 
Und mit der Königreiche, Kaiserthümer 
Hochragender Pracht, mit Meer und Land und Alpen 
Flieg er dahin im dunklen All der Welt; 
Doch ruhig steh und fest die Sonnengottheit." 

In Padua verbreitet sich der Rnf von dem stillen 
bescheidenen Forscher mit den treffenden Urlheilen uud 
den sonderbaren Ansichten. Er dringt auch zn Domi-
nicus Maria von Novara. Professor in Bologna, der die 
Meinung ausgesprochen hat. daß sich die Polhölze seit 
Ptolomäus' Zeit verändert habe. Er wünscht den Ko
pernikns zn sehen, der ihn: darin beigestimmt hat. Wir 
sehen den gewiegten Mathematiker mit dem Cardinal 
Cesarc Baronio von dein jungen Manne sprechen. Do-
minicus merkt, daß Baronio Ketzerei wittert und sucht 
die von ihm so eben gemachten Mittheilungen abzu
schwächen; da erscheint Kopcrnikus selbst und schüttet vor 
dem ihm freundlich entgegenkommenden Meister sein Herz 
aus. Er läßt sich dahei von seiner Phantasie so weit 
hinreißen, daß er Dominicas in ganz energischer Weise 
seine Ansichten kundgibt, was dann das Dazwischentreten 
des Baronio zur Folge hat, der mit ernstlichen War
nungen von beiden scheidet. 

Weiter erblicken wir den Forscher in Rom. Er hat 
dem Papst eine Vorlesung gehalten nnd damit dessen 
unverhohlenes Mißfallen geernlet. Diese Mißerfolge be- , 
Umiiien ihn schließlich mit seinem Bruder Andreas nach 
im ? .^ückzukehren, nnd so sehen wir den Enttäuschten 
"Nwd'ssm in s-m-r Hwmch, D» ist 
mann ^ -Hu den Seligen gegangen, und Oheim Til-
Wakelr,^" 4 VWof von Ermeland, Lucas 
milip ^ nunmehrigen Häupter der Fa« 
-il« Lucas werden Niklas und Andreas 

h"ren m das bischöfliche Stift zu Fraucnburg 

aufgenommen, und die Schwester Barbara als Schwester 
in ein Kloster zn Culm gebracht. 

Obgleich diese Wandlung als Ehrensache für die 
Familie betrachtet werden kann, erregt sie doch den Schmerz 
der Mutter, die den Gedanken an diesen ewigen Abschied 
kaum zn fassen vermag. Ihr Herz stiegt dem heimkeh
renden Niklas entgegen,^ der bei seiner Ankunft dem Oheim 
Tilmaun seine geheimsten Gedanken offenbart, aber dafür 
nur die ernste Mahnung erhält, daß es mit der Zeit der 
Zweifel vorüber sei. und nun gelte sich einfach der Lehre 
der Kirche zu fügen. Schließlich stimmt indessen der 
Oheim doch dem festen Entschluß stjnes Neffen bei. 
Kopernikns hält mit der Veröffentlichung seiner Ent
deckung noch zurück nnd weiht sich nun rastlos dem 
Rechnen und der strengen Arbeit. Kopernikns wird dann 
als Vertreter ErmelandS vom Domstift zum Landtage 
nach Graudcnz gesendet, wo er auch feine beiden aus 
dem ersten Aet bekannten Jugendfreunde Seyffnt und 
Auschwitz wiederfindet. Die beiden zählen zu der Partei 
des Landtags. welche Westpreußen vou Polen befreien nnd 
als selbständigen Staat hinstellen wollen. Ein Städte
bund auf Gruud des neuen Bekenntnisses soll hierzu das 
Mittel bieten. Sie rechnen dabei aus die Hinneigung 
des Hochmeisters Albrecht zu der neuen Lehre. Kopcr
nikus kann sich nicht zur Theiluahme an diesem Schritt 
entschließen; dagegen spriäst er mit Wärme für die Grün
dung einer gemeinsamen Münzstätte für Preußen. Hierauf 
gehen aber die andern nicht ein, und beide Vorschläge 
scheitern, wodurch namentlich die Wuth des Auschwitz 
hervorbricht, der Kopcrnikus als einen vom Volke Ver
worfenen bezeichnet. 

„Im Volksgewühl zu Staub will ich dich treten" 
ruft er ihm sogar zu. Kopernikns ist voller Staunen 
über das so hohe Wellen schlagende Treiben nnd ver
läßt den Landtag sehr unbefriedigt, um „froh und still 
in seine Clause" zurückzukehren. 

Der letzte 5. Act führt den 70 fährigen Kopernikns 
in verschiedenen sehr rührenden Momenten vor- Als er 

den Tod nahen fühlt, besucht er nochmal sein Observa
torium und erwartet dann sein Ende mit Ergebung. 
Nur die eine Frage noch beschäftigt ihn: 

„Ist mein Gedank' in meinem Werk geborgen?" 
Wie ein tröstender Engel tritt da Rheticus zu ihm, 

dem er das Werk anvertraut hat und zeigt ihm den 
fertigen Quartanten vor. dessen Widmung sogar Panl III 
angenommen hat. Der Anblick d!e's Werkes nnd die 
tröstenden von Znversicht eingegebenen Worte des treuen 
Jüngers lassen seine Lebeusflamme uoch einmal hell aus
leuchten. Mit ruhigein Herzen scheidet er sanft von 
der Welt die der Schauplatz seines rastlosen Strebens 
war. und der seines Ruhmes geblieben ist. 

Die polnische Feier war eine von der deutschen ab
gesonderte uud wurde von dem preußischen Herrenhaus» 
Mitglied v. Slaski geleitet. Zweiunddrcißig Delegationen 
beteiligten sich hierbei. Vertreten waren u. a. die Uni
versitäten Berlin, Breslau, Leipzig, Greifswalde, Krakau, 
Lemberg, Warschau, Padua. Bologna, Rom, Florenz 
u. f. w. Hr Di', v. Niegolewski war von der ,polni
schen Fraction" des Dentschen Reichstags und Hr. von 
Lyskowski von der des preußischen Abgeorduetenhanses 
entsendet. Der Glanzplm^ des Festes hatte bei den 
Polen einm religioicn Charakter, und bestand in dem 
feierlichen Hochamt nnd der Predigt, die in der Pfarr
kirche zu St. Johannes, in welcher Parochie KopernikuS 
geboren worden ist und in die Schule gegangen fein 
soll, abgehalten wurden. Außerdem veranstalteten die 
Polen eine Nebenseier in verschiedenen Localen. 

Eigenthümlich. ja fast befremdend, klingt es wenn 
man vernimmt, daß znr besonderen Sicherheit die Wachen 
der Stadt verstärkt und mit scharfen Patronen versehen 
worden feien Bis jetzt hat das Fest einen sehr erheben
den nnd ruhigen Verlauf genommen, der jede „scharfe 
Patrone" überflüssig machte. (A. A. Z.) 



das Trennende hauptsächlich sein, daß die Radikalen 
unv Neurepublikaner den spanischen Einheitsstaat 
wollen, während die alten Republikaner von jeher 
den Föderalivftaat anstrebten. Phantastische Pläne, 
wie allgemeine Wehrpflicht nnd Abschaffung der To
desstrafe — gerade im gegenwärtigen Augenblick Be
strebungen von einer merkwürdigen Weisheit — 
mögen weiter noch als Zankapfel hinzukommen. Was 
die Zukunft Spanien bringen wird, ob Carlos, ob 
Alfons, ob irgend eine Militärdiktatur, hängt davon 
ab, wie der Zufall die Würfel fallen lassen wird; 
die Republik hat am wenigsten Aussicht, ausgewür
felt zu werden. Denn richtig sagt der Madrider 
„Jmparcial": ,wenn wir schlecht sind für die Mon-
archie, so sind wir schlechter sür die RepublikV Zu-
nächst wird das Chaos regieren, dafür werden die 
nach Madrid übergesiedelten Kommunarden schon 
sorgen. Die provisorische Regierung ist nach den ge. 
strigen Madrider Depeschen nicht mehr Herrin der 
Stadt. Selbst der offiziöse Telegraph wird uns daher 
wohl das übliche „Ruhe iu Madrid nnd den Pro
vinzen" einstweilen nicht zu berichten wagen. (N.Z>) 

'Amerika. 
New-Aork Iu Nordamerika wurde das Wetter 

nach der andauernden strengen Kälte im Dezember 
schon in deu letzten Tagen dieses Monats milder; 
zugleich traten im Innern des Kontinents, sowie in 
den atlantischen Staaten heftige, von starkem Schnee« 
und Regenfall begleitete Stürme auf. Die Folgen 
dieses Witterungswechsels waren Eistreiben, Schnee-
verschüttungen und Austreten der Flüsse in solchem 
Umfange, daß der Schifffahrts-, Eisenbahn- und Te
legraphenverkehr gehemmt, nnd die National-Wohl-
fahrt schwer geschädigt wurde. Am 8. ergoß sich ein 
Strom kalter Luft aufs Neue von dem Obern-See 
herab bis weit südlich ins Missisippithal herunter. 
Am 9. zeigte das Thermometer zu: Delnth — 28,8 
Grad 0., St. Paul — 23.3 Grad, Detroit — 17,8 
Grad. Cincinati — 11,7 Grad, Memphis (unter 35 
Grad N. Br.) — 5,0 Grad. Diese strenge Kälte 
ließ aber schon am II. wieder nach. (St,-A.) 

Verantwortlicher Redakteur- W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bcka»ntini>chi»iffcii. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
inr. Max Baron von der Ropp die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat am 23. Februar 1873. 
Rector G. v. Oettingen. 

Secretaire W. Grundmann. (Nr. 115.) 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß der Herr Ltud. 
edem. Friedrich Seeck epnatriculirt worden ist. 

Dorpat, den 22. Februar 1673. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. Iii.) Secretaire W. Grundmann. 

Zu verkaufen 
ein älterer Wirthscher Flügel. Wo? erfährt 
man in der Redaktion der Zeitung. 

Der hiesige Bäckermeister Carl Johann Gottfried 
Borck hat bei diesem Rathe angebracht, daß auf dem 
ihm gehörigen, allhier im 1. Stadttheil sud Nr. 2 
belegenen Immobil eine von dem Bäckermeister 
Carl Julius Borck am 15. März 1839 zum Besten 
des Bäckermeisters Eduard Borck über 8000 Rbl. 
B.-A. ausgestellte und am 21. März 1839 sud 
Nr. 70 auf das obbezeichnete Immobil ingrossirte 
Obligation ruhe, welche jedoch längst bezahlt und 
quittirt sei. Die Löschung des für besagte Obli
gation bestellten Pfandrechts habe jedoch noch nicht 
vollzogen werden können, weil das betreffende 
Schulddocument abhanden gekommen oder ver
nichtet worden. Mit diesem Anbringen hat Herr 
Borck die Bitte wegen Erlasses einer sachgemäßen 
Eoictalladung behufs Deletion der hu. Obligation 
verbunden. 
In solcher Veranlassung werden von Einem 

Edlen Rathe dieser Stadt Dorpat Alle und Jede, 
welche aus dein in Rede stehenden Schnlddocumente 
irgend ein Forderungs-Recht an den Provocanten 
Carl Johann Gottlieb Borck oder ein Pfandrecht 
an das demselben gehörige, allhier im 1. Stadt
theil sud Nr. 2 belegene Immobil ableiten wollen, 
hiedurch aufgefordert uud angewiesen, solche Rechte 
und Ansprüche binnen der Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen, also spätestens bis zum 13. 
März 1874 anher anzumelden, geltend zu machen 
und zu begrüudeu. An diese Ladung knüpft der 
Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu
meldenden Ansprüche und Rechte der Präclusion 
unterliegen, wenn deren Anmeldung im Laufe der 
anberaumten Frist unterbleiben sollte, und von 
Seiten dieses Raths sodann diejenige Verfügung 
getroffen werden wird, welche ihre Begründung 
in dem Nichtvorhandensein der präkludirten An
sprüche uud Rechte finden. — Insbesondere wird 
die Löschung des für die in Rede stehende Forderung 
bestellten Pfandrechts, sowie die Nichtigkeit der 
Hu. Obligation in Bezug auf den Herrn Provo
canten verfügt werden. 

Dorpat-Rathhaus am 30. Januar 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister: Kupfser. 

(Nr. 153.) Obersekretaire Stillmark. 

sind Lui sekr «lauerliÄtte 

Eichene PetroleimMr 
mit ^e sieden eisernen Reiken. Diesslden ver-
lieren sedr leiedt nnd sednell die innren 
lies Petroleums und sind als ^VassertÄLser, t'ür 
(Konserven, 2U Lpü-nnen u. s. desonders 2U 
einxtedlen. 

0. LaskssackakI 
am, Dornder^e. 

Vresed-Mst Innen tnr zwei 
vermittelst mieden mau x>r. 2W Iii»«« au KörnerAe^viodt untadeldat't rem 
ausärisedt und ^velede so einkaed sind, äass sie von Gedern LutLedmieäe ÄnkZesteUt und 2er-
leZt werden können, 

kaneo an die 6ren?e 5ür S75 

nelede von Ä deWieden, «tüiullicl» IVO Kilos (^etreiäe äreseden, edenkalls 
kraneo kreide Ar HOO 

liefert äie HlaseMlteiRLaV» iK von 

Wl'itX UM Mu., iu l l'iUlKl lU't um/MW. 
(Deutsedland.) 

leedililim ki«lMl>eiL 
XöniZreieji' Hacksen. 

» v K t Q i »  Ä e s  Q e u e n  a n »  R S .  a .  v .  

k'rospvvtv versendet gratis 

die Dil'vlMtt le^uMui». 

Mn ersedienen nnd vorriltdi^ dei LvppS 
und L. F. Larov m Dorpat nnd Rellin: 

IZarpater mvÄlviitigeliv üLettselirikt, 
derans^egsden vou?rot'. Dr. Snettekvr. 

Dritten Landes drittes nnd viertes Nett. 
In1ia.lt: I. Kedarlaed- und l^lasernreoidive 

und die Leenrrenstorrn des 8elig.rlg.eds und der 
Glasern. Von Dr. ined, 0. I^rosanov^slc^. — 
II. UntersuedunZen ülzer das Verdalten des 
insensiblen Verlustes vvadrend des 'WnndLeders. 
Von ürnst ?re^, stud. rned. — III. 482 Odduo-
tionsdesnnde naed den I^rotoeollen des Dorpater 
patdologisoden Instituts. Von Dr. ?an1 Ornss. 
I^ortset^nn^. — IV. ^itsiUnZsprotoeolle der Dor-
pater rnedieiniseden l^esellsedak't. — V. Naed-
riedten von der Dorpater inediein. ?aou1tÄt irn 
^adre 1872. — I^orsonalnoti^en. 

?reis des Landes 3 Rnksl. 
Qlässi's Vsrlgg in vorpst. 

werden qeqen sichere Hypothek gesucht Näheres im 
Arrosohn'schen Trakteur, früher Goldschmidt Hagel'-
sches Haus. 

Ver „Ku88i8viw I 

Uyjich r̂mgZi Ge.̂ llückNK 
für 

8vv-, ?I»88- «k t.!N>«l-'riAN8j»0l't 
in 8t. 

sedliesst 

VvrsivIionillASll 
A6A0N 

T r a n s p o r t - G e f a h r e n  
-in dilli^en 

dured seinen nnter^eiednetell devollmÄedtiAten 
^.Aenten. 

werden auk Verlangen ertdeilt. 

^ /). 

F  r  e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren Kaufm. Prieskorn, vr. Leman 

nebst Frau Gemahlin, Kaufin. Höflinger, Verwalter Auster. 

Eisenbahnfahrplan. 
Pleskau (Lokalzeit.) 

Abgang nach Petersburg >2 Uhr 16 M. Nachts. 
I. II. Kl.« 12 Uhr II M. Mittags. 

I. il. III. Kl. 6 Uhr 21 M. Morgens. 
Ankunft in Petersburg l 10 Uhr 30 M. Morgens. 

I. It. Kl. > 8 Uhr Abends. 
1. II. III. Kl. 3 Uhr ü0 M. Nachm. 

Abgang nach Riga. 
1. II. Ut. KI. 6 Uhr 67 M. Morg. 

1. II, Kl. 7 Uhr 43 M. Abends. 
Ankunft in Niga. . . 12 Uhr 30 M. Nachmittags. 

1 Uhr Nachts. 

Witterungstelcgramm 7 Uhr Morg. Donnerstag 6. März. 

O r t e .  
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helfingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Tiflis 
Slawropol 
Orenburg 
Kasan 
Katharinens 

Baromt. 
7g0-»u^ 

Amderg 
in 2t St Abweich. Temper. W i n d .  

68 —1 -1-'l4 — 11 L (3) 
64 -^0 — 13 XL (4) 
öS —2 -1-11 —11 L t-i) 
öS -i-0 -8 L (3) 
63 -j-1 -s-6 -9 L (1) 
66 —1 U-3 —8 L (3) 
61 
56 

-j-1 -s-3 —6 Ll2 (4) 61 
56 -1-0 -i-3 —7 L (4) 
55 -3 -2 LL (2) 
56 — 1 -0 (0) 
47 —1 -2 — 1 ^ ci) 
47 -t-2 -3 —1 X W (2) 
42 -5 -3 —1 SL <2) 
54 —1 -1-9 — 13 8 (2) 
48 —1 —2 -3 ^ <1) 
54 -4 —2 -i-3 L (3) 

54 -1 -3 -22 
59 —2 -17 c2) 
33 —1 —5 -.18 (1) 

W it r e r n n y ö b e u  t t  acht II n lje II, 6. März 1873. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde ^arom. 
0° C. 

Temv 
Celsiut 

f i euch-
UgteU 

Wind.  

1 M. 55,6 -6,2 — -

4 55,4 -6.2 — — 

7 65.6 -7,2 88 L (3,3) 8 (1,2) 

10 56.2 -6.7 82 6 (3.7) S (1,5) 

1 Ab. 56,4 -6.2 79 ^ (0.3) g (4,2) 

4 56,6 -6.5 74 ^(3.7) L(i,2) 

7 67,1 -7.9 88 L (^,3) 8(1,2) 

10 57.2 -7.1 74 L <2.4) S (0.2) 

Mittel 56.27 -6,63 j 

Bewölkung. 

10 
7 

10 
10 
10 

10 

--L 0 
s 

Temp.-Extr. feit 1665: Mm. 
im 1.1871; 7 jähr. Mittel: 

9,5 
12.42 im I. 1863; Max. -j- 1,S4 

^-4,15. 

Verlag von I. C. Schümnann. 



'S 47. Sonnabend, den 24. Februar 1373. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Glkstrs Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borcf neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

Areis für die KorpuSzeile oder deren Naum 3 Kop. 

F ü n fn n d a 

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

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

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

J a h r g a n g .  

Z n  h a  l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Privatstationen in 

Livland. Fellin: Auslösung einer Loskaufskasse. Riga: Vom 
Torgelschen Gestüt. Windau: Die Schlittenbahn. Reval: 
Der Fortschritt im Volksschulivesen. Polotzk: Todesnachricht. 
Gouv. Pleskau-Das landschaftliche Budget. Petersburg: 
Zum Empfang des deutschen Kaisers. Der Baersche Preis. 
Zum Besten der Schulen auf Oesel. Selbstmordversuch. Ova
tionen. Promotion. Moskau: Personalnachrichten. Slawi
sche Abstammung d.es Kopernikus. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Kirchenverfassung. Verurteilung von Straßentumultu-
naten. Leipzig: Prof. Marezoll -j-. — Großbritannien, 
London: Der Strike der Kohlenarbeiter. Ausweis der Lon
doner Schulbehörde. — Frankreich. Paris: Die Unwissen
heit ein Segen. 

Ans Dorpat. 
Feuilleton. Das Volk der Zwerge. — Die Eroberung 

Preußens durch die Deutschen. — Aus Madrid. 

Telegramme der Diirptscheu Zeitung. 
Rigaer Börse vom 24. Februar. Amsterdam — 

Hamburg 277 — London 32V» Paris 343 
Belgien — 5°/o Jnscriptionen von der 5 An
leihe 9IV« — Erste innere Prämienanleihe 154 
Br., G. 153 Zweite innere Prämienanleihe 155 
Br.,' 154 G. — Nig. Commerzbank 161 G. — 
5Vo kündb. livländische Pfandbriefe 100 G. — 5°/o 
nnkündb. livländische Pfandbriefe 95'/z G. — Riga-
Dünabnrger Eisenbahn -Actien 136^2 G. Flachs 
(Krön) 44. 

Berliner Börse vom 23. Februar./?. März. 
Wechsel auf Sl. Petersburg 3 Wochen 90Vs Thlr. 
für 100 N. S. — Russische Eredilbillete 82Vls Thlr. 
für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 6. März./22. Febr. Der Kaiser beab

sichtigt, den Reichstag selbst zu eröffnen. Der Kron
prinz soll an dem Acte theilnehineu. Die Untersu
chung gegen Wagener ist geschlossen. Die Regierung 
wll die Ablicht hegen, eiue Reichsanssichtsbehörde über 
das gesammte Eisenbahnwesen des Reiches zu schaffen. 
Die Droschkenbesitzer haben beschlossen, den Fährbe
trieb wieder aufnehmen zn lassen, dagegen haben die 
Droschkenkutscher den Beschluß gefaßt, den Strike 
ihrerseits fortzusetzen. Die Krisis iu Versailles ist 
beseitigt. 

Wien, 4. März/20. Febr. Die zweite Lesung der 
Wahlreformvorlage ist sür Donnerstag auf die Tages
ordnung gesetzt. 

London, 3. März/19 Febr. Im Unterhause er-
klärte Mr. Gladstone, es sei nicht die Sache Eng
lands, darüber zu wachen, ob Amerika die Gesammt-
summe, die ihm vom Genfer Schiedsgericht zugespro-
cheu worden, zu Entschädigungen verwende oder nicht. 
— Viscount Enfield erklärte, die Regierung setze den 
nicht offiziellen Verkehr mit der gegeuwärtigeu Admi° 
nistrativregiernug Spaniens fort; sie glaube aber nicht, 
daß daselbst bereits eine Regierung kontituirt sei, 
welche eine Anerkennung derselben zulasse. 

Paris, 6. März / 22. Febr. Thiers ist in der 
letzten Nacht erkrankt. 

Paris, 5. März/21. Febr. Die Rede des Herrn 
Thiers hat großen Eindruck gemacht und versöhnend 
gewirkt. Die republikanischen Zeitungen sagen, die 
Linke habe gegen die koustiluireude Gewalt der Na
tionalversammlung. uicht gegen Thiers, gestimmt. Die 
Einleitung zuinVerfassungseiitwurs des Dreißiger-Aus-
schusses wurde mit 475 gegen 199 Stimmen ange
nommen. „Paris - Journal" meldet, eine Kolonne 
von 1700 Mann mit dem General Galliset und dem 
Herzog von Charles werde im äußersten Süden Al-
geriens von 10,000 Arabern blokirt. 

Kopenhagen, 6. März/22. Febr. Wie verlautet, 
wird hier eiue neue Bank mit einem Actiencapital 
von 8 Millionen Riksdalern gegründet werden, unter 
deren Haupttheilnehmern die Herren D. B. Adler, 
Smidt uud Lemaire genannt werden. 

Washington, 4. März./20. Februar. Präsident 
i Grant erkennt iu seiuer Juauguralbolschast die Ehre 

an die ihm durch, seine Wiederwahl zu Theil. gewor
den Er spricht ieiuen festen Glauben aus, daß der civi-
lisirlen Welt die Tendenz zur Republik inne wohne. 

! Er wird sich bestreben, die Eintracht wieder herzustel-
leu die freundschaftlichen Beziehungen zu den fremden 
Mächten aufrecht zu erhallen, Handel und Industrie 
zu entwickeln, die eingeborenen Indianer zu civilisi-
ren, und wenn dies unmöglich sein sollte, einen 
Ausrottungskrieg gegen sie zu führen. Präsident Grant 

^ glaubt, die Regierung sei durch die Ausdehnung ih-
res Territoriums uicht geschwächt und deukl vielmehr, 
Gott wolle die Wandlung der ganzen Welt zu eiuer 
einzigen Nation vorbereiten. Der Kongreß nahm 

! das Versassuugsameudement, welches die Gehälter 
> erhöht, definitiv an und votirte sämmtliche Ausga-

benelats. Die Bill über die vom Genfer Schiedsge
richt zugesprochene Eutschädiguug wurde bis zur 
nächsten Session vertagt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 24. Febr. Der Verkehr in Livland ist 

neuerdings durch die Anlegung von Privatstationen 
wesentlich erweitert und sür daS reisende Publicum 
bequemer gemacht worden. Der ritterschastliche Post
bevollmächtigte macht die Liste dieser privaten Sta
tionen in der „Livl. Gouv.-Ztg." bekannt; die fest
bestimmten Fahrpreise sind in den Expeditionszim-
meru der Stationen angeschlagen; diese Stationen 
selbst stehen unter der Aussicht der livläudischen Nit-
terschast. Es sind folgende: 

Zur Verbindung der Eisenbahnstation Stock-
mannshos mit Wenden: 1) Stockmannshof, 2j Neu» 
Calzenan, 3) Martzen, 4) Schloß-Seßwegen, 5) Ho
henbergen,6)Schloß-Serben (Krnstekrng) — Wesselshof. 

L. Znr Verbindung von Stockmannshos mit der 
Riga-Pleskaner Chanssöe: Schloß-Seßwegen, 7) Neu-
Schwaneburg, 3) Alt-Schwaneburg, 9) Seltinghof 
— Romeskaln. 

0. Zur Verbiuduug der Eisenbahnstation Koken-
husen mit Wenden: 10) Kokenhnsen, 11) Hirschen
hof — Hohenbergen. 

v. Zur Verbindung der Eisenbahnstation Nö-
Mershof mit Friedrichstadt: 12) Römershof. 

V. An der Riga»Pleskauer Chaussäe: 13) Wes
selshof, 14) Lauuekaln, 15) Mehrhos, 16) Hoppen-
Hof, 17j Romeskaln, 18) Misso (in Aussicht). 

IV Zur Verbindung von Walk mit der Peruaner 
Poststraße: 19) Neu-Karkell — Nujen. 

(5. Zur Verbindung von Riga mit Lemsal: Ro-
dznpois, 20) Engelhardtshof. 21) Widdrisch, 22) 
Lemsal. 

H. Zur Herstelluug einer Verbindung mit der 
Peruaner Poststraße: 23) Salisburg — Nujen, 24) 
Alt-Feuuern, 35) Torgel — Surry. 

Fellin. Zusolge Beschlusses der livl. Gouv. Verw. 
ist dle >u der Gemeinde des Gutes Niuigall (sellin» 
sches Kirchspiel) zum Loskauf vou Rekruten gebildete 
Kasse aufgelöst. (N. Z.) 

Riga. An den Thierfchntzverein ist ein Schreiben 
vou Herru Gollius, dem Veteriuair des torgelschen 
Gestütes, einaelausen mit der Bitte um Ausuahme 
als actioes Mitglied, damit er bei seinem Einschreiten 
gegeu sinnlos verübte Tierquälereien auf gesetzlichen 
Schutz uud eiuigeu Erfolg rechuen könne. Auch em
pfiehlt er seiueu Stallmeister Mart Peru gefälliger 
Berücksichtigung bei der nächsten Prämiirung. Dieser, 
seit 10 Jahren im Gestüt angestellt, habe nur durch 

Vas Volk der Zwerge. 
In der Berliner Gesellschaft sür Erdkunde hielt Herr 

Dr G. Schweinfurth einen Vortrag über das Zwerg
volk der Akka in Jnnerasrika. Durch die Schöpfungen 
griechischer und römischer Poesie und Wissenschaft geht 
seil den Tagen Homers eine gcheimuißvolle Rede von 
Pygmäeuvölkeru uud schon Aristoteles verlegt ihre Wohn
sitze an die Quelle des Nils und erklärt die Sage für 
Wahrheit. Wunderbare Erzählungen von kleineu Leuten 
mit langem Barte vernimmt heutzutage der Reisende 
wieder wenn er in den Nilländern den abendlichen Ge> 
sprächen ihrer Bewohner lauscht, aber noch Keinem ward 
die Bestätigung der alten Kuude durch den Augenschein 
in jenen Gebieten. Dies war erst dem Vortragenden 
am Hofe des Monbuttu-Konigs Münsa vergönnt. Im 
südlichen Bereich der Herrschaft des Letzteren, etwa 1 bis 
2 Grad nördlicher Breite, haust wirklich ein Zwergvolk. 
Akka genannt, aus welchem einzelne Vertreter in der 
Nähe der königlichen Residenz angesiedelt sind. 

Von diesem lernte der Vortragende mehrere kennen, 
konnte sie messen und portraitiren. ihr Gebahren beobach
ten, sie über die Zustände und Geographie ihrer Heimath 
befragen, wobei er u. a. erfuhr, daß alle Flüsse derselben 
dem Uelle zuströmen, daß das Volk in mehrere Stämme 
zerfällt nnd unter neun Häuptlingen steht. König Münsa 
schenkte seinem Gaste einen Akka Burschen von 15—16 
wahren, der bis zu seinem, wahrscheinlich durch Unmäßig
st herbeigeführten Tode, IV2 Jahr lang reichliche Ge-
egenhcit zu Beobachtungen bot. 

-llun ist es aber von höchstem Interesse, daß die 
^ongo du Lhaillu's in Westafrika, andere ebendort von 
a ^ren Reisenden erwähnte Zwergmenschen, endlich die 
neuerdings von Fritsch ans das sorgfältigste beschriebenen 
Buschmanner eine so nahe Verwandtschaft zu den Akka 

ssenvaren daß man in ihnen allen die versprengten Reste 
einer afrikanischen Urrace wird erkennen müssen. Der 
vortragende entwars unter Vorlegung der von ihm ge
zeichneten ^>ortraits und im steten Hinblick auf die Busch-

männer Fritsch's ein Bild von dem physischen Habitus 
seiner Akka, aus welchem die Übereinstimmung bis aus 
weuige Punkte deutlich hervortrat^ 

Ein Hauptliuterschied beider Typen liegt in der Form 
der Augen, die bei den Buschmännern klein, schmal, zu
sammengekniffen, bei den Akka groß, breit offengespalten 
erscheinen, ein Unterschied, der vielleicht ans klimatische 
Einflüsse zurückgeht. Ferner zeigen die Akka nicht die 
welke, faltenreiche Haut und überhaupt nicht das dürre, 
mumienhaftige Aussehen wie die Buschmänner. Aus
fällig ist an den Akka der rasche Wechsel ihres Mienen-
spiels, das affenartige Hin- und Herziehen der Augen
brannen, die Geschwindigkeit ihrer mit^ häufigem Wackeln 
des Kopfes verbundenen Gesten. Sewue, der Akka 
Schweinfurths, verrielh geringe geistige Fähigkeit — iu 
I V2 Jahren lernte er nur wemge arabische Wörter — 
dagegen eine gewisse boshafte Schlauheit. Die Akka sind 
ein echtes Jägervolk von großer Gewandtheit, welches außer 
dem Huhn gar keine Hausthiere besitzt z außer ihrer Jagd-
beute soll Münsa auch Salz vou ihnen als Tribut erhalten. 

Herr Harlmann knüpfte an diesen Vortrag die Be-
merkung. daß ihm auf seiner Sennar-Reise von dem be
reits durch Krapf und E. Harris bekannt gewordenen 
Volke der Doko erzählt sei: sie seien kleine branne Leute, 
lebten nach einer Anssage aus Baumen, nach einer ande
ren in kleinen Laubhittleu, seien sehr geschickte Jäger, die 
sich vergifteter Pfeile zu bedienen pflegten, seien darum 
gefürchtet uud wegeu ihres boshaften Charakters als 
Sklaven nicht beliebt. Ihre Sprache fei angeblich eine 
glucksende. Höchst wahrscheinlich zeige sich hier die Spur 
eines östlichen Zweiges des großen afrikanischen Zwergrasse. 

Herr Fritsch erinnerte an den Maler Daniel!, welcher 
in Bezug auf die engen Augen der Buschmänner die 
Ansicht ausgesprochen, daß die blendende Sonne der süd
afrikanischen Steppen zum Znsammenknriseu derselben 
veranlasse, und daß dadmch der Grund einer chronischen 
Verengung der Lidspallen gelegt sein könne. Die bessere 
Ernährung der in der Nähe Münsa s lebende» Akka mache 

es ferner erklärlich, daß ihre Formen voller und ihre gut 
unterpolfterle Haut weuiger welk erschienen sei als bei 
Jenen, die übrigens bei reichlicher Nahrung auch rundere 
Formen entwickelten. Der Vorsitzende machte darauf auf-
merksam. daß auch in den nördlichen Steppengebieten 
Eingeborne aller Nassen aus Scheu vor dein Sonnen
licht die Augen zuzukneifen pflegten. (N. H.) 

Die Eroberung Preußens durch die Deutschen. 
Seitdem vor beinahe einem halben Jahrhundert 

Johannes Voigt die bisher so gut wie unbekannte Ge
schichte Preußens nnter dem Deutschen Orden aus den 
Schriften des Königsberger Archivs erschloß nnd in seinem 
großen, neunbändig'en Werke zum Gegenstande eingehen
der Darstellung machte, hat sich nicht blos der Stand
punkt der historischen Wissenschaft so durchaus verändert, 
sondern auch die Fülle deS zu benutzenden ^uellenmate-
rials so gewaltig vermehrt, daß aus beiden Rücksichten 
eine neue Bearbeituug der preußilcheu LandxKgxschj^^ ^ 
ein höchst verdienstliches und zeitgemäßes Unternehmen 
begrüßt werdeu muß. 

Wenigstens der Anfang znr Lösung der damit ge
stellten Aufgabe ist nach einem Referat iu der Militär-
Literatur Zeitung durch die kürzlich erschienene Schrift von 
Ewald über die Eroberung Preußens durch die Deutschen 
(Halle, WaisenlMlsbuchhandlung) gemacht worden. Will 
dasselbe zunächst auch mir die Geschichte der Eroberung 
Preußens durch den Deutschen Orden behandeln und 
schließt es die spätere ohne Frage interessantere und ge» 
haltvollcrc Ait der Ordensherrschaft von vornherein aus, 
so kann man eine solche Beschränkung insofern nur billi
gen, als gerade diese erste Periode der preußischen Ge
schichte an vielerlei Unklarheiten leidet nnd bis auf diesen 
Tag in mancher Hinsicht sehr kontrovers geblieben ist. 
Dem entspricht es denn auch, daß die Ewaldsche Arbeit 
zunächst alles Gewicht legt auf die kritische Prüfung der 
Quellen und die Gewinnung wirklich sicherer Resultate. 
Doch ist die fließender Anschaulichkeit und Frische Nicht 



der Ausgang der Krankheit sehr zweifelhaft ist. Ueber 
gütige Behandlung aus den störrigsten Thieren wil
lige gemacht, und jährlich würven circa 30 junge 
Pferde von ihm eingefahren, ohne daß er je enie 
Peitsche duldet, oder sich durch die Unarten der jungen 
Thiers in Zorn bringen läßt. Er überwinde Alles 
durch Güte, unv das überaus zutrauliche Wesen der 
torgelschen Pferde sei nur das Resultat dieser guten 
und verständigen Behandlung. Der Vorstand beschloß, 
dem Herrn Gollius die Mitgliedskarte zuzuschicken 
und den Stallmeister Marl Perlt mit der silbernen 
Schnalle zu belohnen. (N. Z.) 

Windau. Leider war die 'Anfang Februar einge
tretene Schlittenbahn nur von kurzer Daner, was 
namentlich dem Holzgeschäste von großem Nachtheil 
ist; während der Landinann bei den gegenwärtig 
harten Wegen noch seine Cerealien verführen kann, 
ist in der Holzzufuhr ein totaler Stillstand einge
treten, wodurch diese Geschäftsbräuche bedeutend ge-
schädigt und das zur Verschiffung kommende Quan
tum ansehnlich verringert werden wird. (R. Z.) 

Reval. Die Nigasche Zeitung gibt, um das 
Vorwärtsschreiten des Volksichulwefens zu veranschau
lichen, eine Zusammenstellung der protestantischen 
Landschulen Estlands, welche sich aus den Veröffent
lichungen des estländischen statistischen Eomilös und 
den Synodalberichten ergiebt. Ist die Reihe auch 
nicht vollständig, so genügen die Zahlen doch, ein 
Bild von der allgemeinen Entwickelung des Bolks-
bildungswesens zu gewinnen. Estland befaß im Jahre: 

1860—61 217 Landschulen mit 7,679 Lernenden. 
1863—64 315 „ „ 12,668 „ 
1864—65 315 „ „ 14.725 -
1867—68 388 ,, „ 2t,942 
1868—69 400 , „ 24.708 
1869—70 426 „ 26,931 
1870—71 444 „ 
1871—72 451 „ „ 27,548 

Im letzten Jahre gab es in Estland 52,025 schul-
Pflichtige Kinder (zwischen 7 und 17 Jahren). Von 
diesen besuchten also 52,g Procent die Schule; daß 
nebenbei viel Hausunterricht iu Estland betrieben 
wird, ist bekannt. In 19 von 46 Kirchspielen ist der 
Schulbesuch bereits obligatorisch, 

Nach einem Synodalbericht in den „Mittheil, und 
Nachr." wurden die Unterrichtsgegenstände festgestellt, 
welche für die Dorf- und Parochialfchulen obligato
risch sein sollten. Für erstere: 1) Catechismus, die 
5 Hauptstücke mit kurzer Worterklärung; 2) bibli
sche Geschichte des Alten u. Neuen Testaments und 
ein knrzer Abriß des Lebens Lnther's (zu diesem 
sjweä eigens bearbeitet); 3) Lesen mit Verständniß, 
mit Betonung und der Fähigkeit des Buchstabirens; 
4) Schreiben nach Vorschrift und Diclat; 5) Rechnen, 
die 4Species mit unbenannten und benannten Zahlen; 
6) kirchliche Melodien und mehrstimmiger Gesang; 
7) wenn möglich, ein geographischer Umriß, nament
lich aber Heimathskunde, sür welche das Blumberg-
sche juhhataja issamatuudmissele empfohlen ward; 
8) als wünfchenswerlh ruisisch Lesen und Schreiben. 
In der Parochialschule sollen dann eben dieselben 
Gegenstände behandelt werben, nur eben in der Er
weiterung und Vertiefung, wie sie die höhere Lehr
stufe erfordert, also im Rechuen z. B. alle bürge» 
ttchen Rechnungen. Geographie wird lür die Parochial
schule obligatorisch und ebenso Welt- und Kirchen

26.379 „ 

geschichte, der Unterricht in russischer und deutscher 
Sprache. Naturgeschichte, refp. Physik, soll freigege
ben werden und nur da stattfinden, wo Zeit und 
Fähigkeit dazu bei Lehrer und Schülern vorhanden 
sind. (N. Z.) 

Zn Polotzk starb der Staatsrath vi-. Rosen-
plaenler. Derielbe stndirte in Dorpat von 1848—52, 
war Assistent im Klinikum, dann Landarzt in Kal-
knnen, später Ordinator am Militairhospital in 
Dünabnrg. 

Gouv. Pskow. Das landschaftliche Bndget für 
1873 ist durch den Gouvernements-Landtag mit 
99.472 R. 75 K. (13,619 R. 88 K. weniger als 
1872) berechnet worden. 

St. Petersburg. Zum Empfange des deutschen 
Kaisers werden, wie der „Gol." hört, schon jetzt 
Vorbereitungen getroffen. So erhalten die Regi
menter, deren Chef der Kaiser ist, bereits ihre be
sonderen Bestimmnngen. Das Grenadier-Regiment 
des Königs Friedrich Wilhelm III. wird in den 
Araklschejewschen Kasernen untergebracht werden und 
die erste Ehrenwache iu Wierzdolowo geben. Das 
Kalugasche Infanterie-Regiment wird nach der Peter-
Paulfestnng und das Dragoner-Regiment des Mili-
tairordens nach der Moskanichen Jamskaja verlegt 
werben. Letzteres soll die zweite Ehrenwache sür 
den deutschen Kaiser in Kowno stellen und im Som
mer in Krassnoje Sselo stehen. 

— Die v. Bärsche Medaille ist, wie die „N. Z." 
mittheilt, in der Sitzung, welche die Mitglieder 
der Akademie der Wissenschaften für die physikalisch-
mathematische Abtheilnng am 17. d. MtS. abgehal
ten, Herru Edmund Russow, Docent der Dorpater 
Universität, für fein Merk .Forschung über die Fa
milie der Knollengewächse" zuerkannt worden. Das 
Werk des Herrn Russow war dem Akademiker Maxi-
mowitsch zur Beurtheilung übergeben worden, der 
dasselbe seinerseits dem Berliner Akademiker und 
Professor A. Braun zur Begutachtung vorgelegt Halle. 

— Zum Besteu der Schulen auf der Jnfel Oesel 
werden in nächster Zeit im Wiedemannschen Privat-
gymuasium Vorträge gehalten werden. 

— Am I9./6. Fbr. brachte sich der Lientenant 
a. D. Graf Konstantin Rehbinder in der Ssoljanoi-
Querstraße Nr. 14 durch einen Revolverschuß in 
die rechte Seite eine so gefährliche Wunde bei, daß 
die Ursache dieses Selbstmordversuchs ist noch nichts 
bekannt. — 

— Die Ovationen, die unseren dramatischen 
Künstlerinnen in der verflossenen Woche dargebracht 
worden sind, stehen einzig in ihrer Art da, und dürf
ten früher wohl noch nie so kolossale Dimensionen 
gewonnen haben. So berichtet der „Gol.", daß 
Frau Patti bei deren letztem Austreten am Sonn
tags gegen 1700 kleine Blumeubouquels auf die 
Bühne geworfen, 70 große Kränze, 16 Niefenbou-
quels, 5 Blumenkörbe und 3 große Kränze mit 
Aufschriften überreicht worden sind. (D. P. Z.) 

— Fräulein Johanna Jewreinow aus 
St. Petersburg ist in Leipzig nach wohl bestandener 
mündlicher Prüfung von der Juristenfaknltät zum 
Doktor beider Rechte ernannt worden. (D. P. Z.) 

Moskau. Das bisherige Sladthanpt Ljamin hat 
in voriger Woche sogleich nach Eintreffen der offizi
ellen Nachricht, daß sein Abschiedsgesuch genehmigt 
wurde, sein Amt niedergelegt und die Stellvertretung 
dem Mitglieds der Moskauer Stadtverwaltung, Herrn 

Grekow, übertragen, da Hr. Ladyschinsky seine Be
stätigung als Gehülfe des Stadtyauptes noch nicht 
erhalten halte. Am 13. Februar staltete sodann Hr. 
Ljamin dem Moskaner Geueralgouverneur, Sr. Er
laucht dem Fülsteu Dolgorukow, die Abschiedsvisite 
ab. Der Moskauer Eivilgouverueur, Generalmajor 
der Suite Sr. Majestät des Kaisers, Herr Durnowo, 
ist nach der „R. M. Z." letzten Mittwoch aus Pe
tersburg hierher zurückgekehrt. (D. M. Z.) 

— Zur Koperniknsseier hat das slawische 
Komit6 un BibUothekiaale der Universität eine Sitzung 
unter dem Vorsitze M. P. Pogooins veranstaltet, in 
welcher I. I. Weinberg eine „Kritik der Ansichten 
über die Nationalität des Kopernikus" als Bruchstück 
einer umfangreicheren Arbeit verlas. Er analysirte 
die Angaben über die Uebersiedtung der Familie aus 
Böhmen nach Krakau, die Zeugnisse über die nächsten 
Verwandten des Nik. Kopernikns und verglich die 
Angaben der dentlchen und slawischen Schriftsteller 
über diesen Gegenstand. Hr. Weinberg sprach sich 
sür die slawische Abstammung des berühmten Astro
nomen aus, bemerkte jedoch, daß der Streit über 
seine Abstammung seinen Verdiensten um die Wissen
schaft nichts hinzufügen könne. (D. P. Z.) 

^uötiilldische Nachrichten. 

Deutsches Reich. 
Berlin, 4. März./20. Febr. Nach den letzten 

Aeußerungen des Kultusministers Falk hofft man, 
daß die evangelische Kirche sich als Volkskirche aus
gestalten wird. Der Minister erklärte, daß der evan
gelischen Gemeinde gegönnt werden muß, in den Sy
noden, welche Nameu sie auch führen, kräftig zur 
Geltung zu kommen. Dies ist „die erste uud uner
läßliche Voraussetzung für eine wirklich fest zu be-
gründende Ktrchenverfassung." Das wirkliche Be
wußtsein der Gemeinden muß seinen Ausdruck finden 
in den Gemeindekirchenräthen; wie diese aber bis jetzt 
gewählt werden, geben sie diese Bürgschaft nicht. 
Deshalb wird man nach der Ansicht der jetzigen 
Staatsregierung daran zu gehen haben, zuvörderst 
die kirchlichen Gemeinderäthe umzugestalten, welche 
anders als bisher zusammengesetzt werden müssen. 
Aus dieser Grundlage sollen die Kreis-, die Provinz» 
ynoden und endlich die Landessynode der „alten" 
Provinzen erwachsen. Dieser letzteren wird es dann 
zukommen, mit ver höchsten kirchlichen Behörde, die zur 
Zeit den Namen Evangelischer Oberkirchenach rführt, 
die kirchlichen Behörden zu ordnen. Zuletzt wird die 
Gesetzgeduug desLandtages inThätigkeit zu treten haben, 
namentlich um die kirchl. Vermögensverhältnisse zu re
geln. Dies ist in allgemeinen Umrissen der Plan der 
Slaatsregierung, für dessen Ausführung und Erfolg 
es nnu gewiß zu allererst von Belang ist, daß er im 
Volke Anklang findet, daß ihm Aufmerksamkeit ge
schenkt nnd Vertrauen zugewendet wird. Wenn der 
Plan eine solche Ausnahme nicht fände, so würde 
sich ja nimmermehr eine Kirchenverfassung für die 
evangelische Bevölkerung, sondern immer nur eine 
Verfassung sür einen Brnchtheil der Bevölkerung, sür 
eine Partei schaffen lassen. Tie Theilnahme und 
Meinuug des Volkes aber wird davon abhängig sein, 
ob den denkenden geistig gebildeten Zeitgenossen ge
währt wird, ihr religiöses Bewußtsein in den Ge-
meiudekircheurätheu frei aussprechen zu dürfen. Er
öffnet sich diese Freiheit, so werden Viele kommen, 

entbehrende Darstellung dem gelehrten Apparat gegen
über in ihrer Kraft geblieben. — Auch das verdient 
hervorgehoben zn werden, daß der Verfasser sich der natio
nalen nnd politischen Bedeutung, welche die von ihm be
handelten Ereignisse auch sür unsere Zeit noch haben, 
durchaus bewußt ist, und dieselben in seiner Erzählung 
mit Nachdruck und doch ohne ein gewaltsames Herbei
ziehen zur Geltung zn bringen weiß: sein Buch erscheint 
zugleich als eiue Festgabe zu dem im letzten Herbst be
gangenen hundertjährigen Gedenktage der Wicdererwer--
bnng Westpmißens durch die Deutschen. 

Die „Geschichte der Erobernng Preußens durch die 
Deutschen" wird eingeleitet durch eine in großen, aber 
treffenden Zügen gehaltene Uebersicht über die Ehristiani-
snnng der Ostseelande überhaupt, von denen Preußen oor 
Beginn des 13. Jahrhunderts allein noch im Heiden
thum verharrte.' Daun werden die früheren Missions
versuche. von Adalbert bis auf Christian von Oliva nnd 
die mannigfach wechselnden, preußisch-polnischen Kämpfe 
erzählt. Neue Ergebnisse von allgemeinem Interesse bietet 
zuerst der dritte Abschnitt in reicherer Fülle; nach einem 
Ueberblick über die Geschichte des deutschen Ordens seit 
seiner Stiftung nnd einer an eine suiumarische Darlegung 
der Ordensregel angeschlossene Schilderung der damaligen 
Zustände desselben, werden auf Grund der aus uns ge
kommenen reichen Fülle von Urkunden nnd Briefen, 
deren mannigfach abweichende Angaben von sicheren Be
arbeitern nicht in Übereinstimmung hatten gebracht wer-
den können, und von denen daher, je nach den verschiede
nen Standpunkten, von dem einen diese, von dem andern 
jene für unecht erklärt worden waren, sehr eingehend die 
Verhandlungen dargestellt, welche zwischen Polen und dem 
Deutschen Orden wegen des Zuges gegen die Preußen 
geführt worden sind und in denen — wie Ewald zeigt 
— der Orden durch seine geschickte Haltung Polen zu 
immer größeren Zugeständnissen zn drängen und sich so 
die glänzendsten Northeile zu schaffen wußte, auf deren 
Besitz nachher der Ordensstaat in Preußen so schnell und 

kräftig erblühete. Mit dem vierten Abschnitt wendet sich 
die Darstellung, auch hier auf Schritt und Tritt das 
QneUenmaterial kritisch sichtend und im einzelnen die 
bisherigen Annahmen vielfach berichtigend, der eigentlichen 
Eroberung zu, bei welcher der Orden oon richtigen stra
tegischen und politischen Erwägungen ausgehend, zunächst 
die Weichsel uud Nagat hinab an das Meer vorzudrin
gen versucht; so unterwirft sich derselbe zunächst Kulmer-
laud, dann Pomesanien und Pogesanien.^Der Bericht 
über die Aufnahme des inländischen ^chwertbrnder. ^ 
Ordens in den Deutschen Orden und die letzten Jahre 
des großen Hermann von Salza und des um Prenßen 
besonders verdienten Hermann Balk bilden den Schluß 
dieses ersten Bandes. (K. Z-) 

Ans Madrids 
Die Hauptstadt der spanischen -Itepublit hat einen sehr 

unruhigen Fasching durchlebt. Au Stelle grober Maske
raden durchzogen starke Truppenabtheilungen die Straßen 
nach allen Richtungen, und die wenig zahlreichen ver-
larvten Studentenscharen, welche dom Prinzen Earneual 
ein musikalisches Opfer mit der Absingnng der Marseil
laise darbrachten, erschienen diesmal wie Ritter vou der 
traurigen Gestalt neben den Freiwilligen, die bewaffnet 
anf ihre Posten eilten, um die Republik vor unbekannten 
und darum nicht minder gefürchteten Gefahren zu schützen. 
Unterdessen aber spielten sich w dem Eongreßpalaste Bor
gänge ab, welche ein Unbeteiligter leicht für einen Fast-
nachtsscherz hätte halten können, wenn die Beteiligten 
nnr etwas weniger ernst dreingeschaut Hütten. 

Der Abgeordnete Eintron Iprach gerade über den 
Gesetzentwurf wegen Abschaffung der Selaverei aus Por-
torico, als der Vorsitzende dem eben eintretenden Mini-
ster-Präsidenten Figueras das Wort ertheilte. Dieser setzte 
nun die Gründe auseinander, weßhalb eine Umgestaltung 
der Negierung zur Notwendigkeit geworden sei nnd alle 
Minister ihre Cntlassungsgesuche eingereicht hätten. Die 
Nalionol-Versammlung möge diese Gesuche gefälligst ge

nehmigen. Der eigentliche Grund, nämlich der Zwiespalt 
zwischen den alten und den jungen Republikanern und 
der zumal von den Föderalisten gegen die Ez-Monar-
chiften gehegte Verdacht der politischen Unaufnchtigkeit 
wurde von Figueras selbstverständlich nicht offen erwähnt' 

Der Präsident der National-Versammlung. Ehristino 
Martos, schien sich, nachdem der Antrag auf Gewährung 
der Entlassungsgesitche gestellt worden, auf große Dinge 
vorzubereiten. Cr leitete eine Rede, in welcher er selbst 
den ministeriellen Antrag unterstützte, mit einer Beru
fung an das Mitleid der Versammlung ein: „eine Reihe 
schwerer Arbeiten", sagte er, „beraubt mich der Zeit zum 
Essen und zum Schlafen; ich habe nicht die Physische 
Kraft mehr zu reden und nicht mehr die geistige Energie, 
deren der Gedanke bedarf, und insbesondere in diesen 
schwierigen Zeitlänsen. Denn eine schwierige Zeit ist es 
für alle Parteien, für alle Elassen, nnd unselig würden 
die Folgen sein, wenn keine segensreiche Entwickelung 
sür die ipanische Nation gefunden würde." 

„Ich sage ihnen," fuhr er nach diesem eigenthümlichcn 

Selbstwiderspruche fort, „die radikale Partei allein in der 
Macht, würde vielleicht noch heute Abend eine Schlacht 
in Madrid bedenken, eine kurze Schlacht, die wir gewiß 
bald gewinnen würden, aber eine blutige nnd furchtbare 
Schlacht, welcher wir aus Rücksicht aus das Wohl des 
Landes und der Freiheit vorbeugen müssen, wenn ich 
auch glaube, daß wir in derselben gesiegt haben würden. 
Nicht ans Furcht also, sondern aus der Überzeugung, 
daß es sich um das Leben der Nation handelt, halten 
wir uus zurück. Auch würde wohl die alte radikale 
Partei nicht die Früchte des Sieges geärntet haben, son
dern die Neaetion, und vielleicht die letzte und unwahr
scheinlichste der Reaktionen." 

Mit diesen fast mehr drohenden als bernhigenden 
Worten suchte der alte Radikale seine Gesinnungsgenossen 
mit der Errichtung eines reln republikanischen Ministe
riums zu versöhuen. Die Eiitlassungsgesuche der Minister 
wurden darauf von der National-Versammlung geneh-



um mitzuwirken an einer zeitgemäßen Erneuerung 
des kirchlichen Lebens, denn Viele erkennen und 
würdigen sehr wohl die Wichtigkeit der Pflege der 
Religion für das Glück der Völker. Wenn hingegen 
die freie, ausrichtige Ueberzengung gebildeter Männer 

zu Worte kommen könnte, so würde selbst die 
Einführung einer neuen Kirchenverfassung nicht dazu 
dienen, Kirche uud Leben. Religion und Wissenschaft 
mit einander zu versöhnen. 

In dem Proceß wider die Slraßenlumultuan-
ten im vorigen Jahre umfaßten die Strafanträge 
des Staatsanwalts zusammen 89 Jahre Zuchthaus 
und 56'/2 Jahre Gefäugniß; es wurde beantragt 
gegen 7 Angeklagte je 8 Jahr Zuchthaus, gegen 3 
je 7 Jahre, gegen 2 je 6 Jahre. Die beantragten 
Gefäugiiißstrafen bewegten sich zwischen 5 Jahren n. 
3 Monaten. Zur Begründung dieser Anträge wies 
der Staatsanwalt auf die hohe Staatsgefährlichkeil 
der verübten Excefse hin; hier müsse ein abschrecken
des Beispiel slatuirt, der Geist des Widerstandes ge
gen die staatlichen Organe mit allen gesetzlichen Mit
teln gebrochen werden. Die richterliche Strafe sei 
der letzte Anker für die Ausrechlerhalluug der Ord
nung, die einzige Sühne sür das schwer beleidigte 
Gefühl der allgemeinen Sicherheit. Gemäß dem 
Verdikte der Gefchwornen. den legitimen Vertretern 
des Volksbewußtseins, werde der Gerichtshof auf 
die strengste Strafe erkennen müssen, denn die sonst 
lobens- und empfehlenswerthe Milde sei hier nicht 
am Platze. Einen speziellen Antrag aus Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte und Znlässigkeit der Poli
zeiaufsicht stellte der Staatsanwalt nicht. Vorn Ge
richtshof wurdeu 4 Angeklagte freigesprochen, 12 zu 
47 Jahren Zuchthaus und 21 zu 30 Jahren und 
8 Monaten Gesängniß verurtheilt. Lautlose Stille 
herrschte während der Urtelspublikation in dem weilen 
Gerichtssaale, nur hm nnd wieder unterbrochen von 
dem Geschluchze der Verurteilten und deren Anver
wandten. Der Obmann der Geschworenen kündigte 
sofort die Einreichung eines Gnadengesuches an den 
Kaiser um Umwandlung der Zuchthausstrafe in Ge-
fängnißstrafe au. — Der Präsident dankte daranf 
den Geschwornen für ihre aufopfernde Hingebung 
und schloß die Sitzung mit den Worten: Was Sie 
während dieser mühevollen Session auch versäumt 
haben mögen in Ihren eigenen Angelegenheiten, — 
Sie dürfen sich damit trösten, daß Sie es vollauf 
eingebracht haben im Dienste des allgemeinen Wohles. 

(N.-Z.) 
Leipzig, 28./16. Februar. Hofrath. Prof. Th. 

Marezoll's Leicheubegängniß hat so eben stattgefun
den. Die gesammte Juristensicultät, 19 Docenter 
zählend seiner ist unheilbar erkrankt), war dabei nnu 
durch zwei active ordentliche Professoren, einen Ho
norarprofessor, einen emeritirten und einen außeror
dentlichen Professor vertreten, zusammen durch nur 
— 5 Doceuteu. Ordinarius uud Dekan fehlten. Die 
Studentenschaft hatte dagegen zahlreiche Deputationen 
geschickt, obschon wohl keiner der Studirenden den 
vor 10 Jahren in Ruhestand getretenen Criminalisten 
und Nomauisten gekannt hat. Der Rector Magni-
ficus, Prof. vi-. Brockhaus. assistirte mit ver Amls-
kette. Der Dekan der theologischen Facultät, Prof. 
vr. Fricke, in der Protestantenwelt als Schriftführer 
des Centralvereins der Gustav-Adols-Slntinig weit
hin bekannt, hielt sehr beredt nnd ergreifend die 
Leichenrede. Hofrath Schleiden, der bekannte ästheti-

migt. Statt gleich zur Wahl einer neuen Regicrung zu 
schreiten, wurde nun noch ein Interregnum beliebt. Bon 
radikaler Seite stellten Figuerola und Vecerra den An
trag in der Zwischenzeit bis zur Ernennung des Mini
steriums den Präsidenten der National-Versammlung mit 
der vollziehenden Gewalt zu bekleiden. Zwar machte Fi
gueras, der vielleicht Unheil von den radikalen Freunden 
witterte, starke Opposition; doch ging der Antrag durch 
und Herr Martos. welcher sich inzwischen enlsernt hatte, 
kehrte in den Saal zurück und dankte, nunmehr als 
Träger der Regierungsgewalt, der Versammlung für das 
ihm geschenkte Vertrauen." 

Das Erste, was er that, war die Ernenuuug eines 
interimistischen Ministeriums, welches, mit Ausnahme des 
durch Moriones ersetzten Kriegs Ministers Eordova, aus 
denselben Personen bestand, wie das vorherige radieal-
republikanische. Die Ernannten nahmen auf der Minister-
bank Platz, worauf Figueras, jetzt a ls interimistischer 
Minister-Präsident, sein Erstaunen ausdrückte, sich in 
Folge des von ihm bekämpften Antrages auf der blauen 
Bank zu befinden, aber zugleich verlaugte, daß die Ver 
sammlung sofort eine endgültige Wahl treffen solle. Zuvor 
aber ergriff Martos wieder das Wort und verlangte ein 
einhelliges Vertrauensvotum für das von ihm gebildete 
interimistische Ministerium, obschon dasselbe nur eine Lebens
dauer von ein paar Minuten haben sollte. Das Geforderte 
wurde ihm ohne Widerspruch zu Theil; wäre ja auch 
eine Opposition gegen diese sehr leere Förmlichkeit nur 
Zeitvergendnng gewesen. 

Endlich kam' es nun zur Wahl, und es wurde die 
Regierung ernannt, welche jetzt Spaniens Geschicke leitet 
oder wenigstens leiten soll. Wie bereits bekannt, wurden 
Figueras, Eastelar, Nie. Salmeron und Piuy Margall 
wiedergewählt, während die früheren radicalen Mitglieder 
nur eine Minderheit der Stimmen erhielten und den 
Nepublieauern Tutau, Chao, Sorni nebst den beiden 
bisher wenig hervorgetretenen Radicalen Oreiro nnd 
Acosta Platz machen mußten. Bezeichnend aber ist, daß 

sche Botaniker, ist einer der Schwiegersöhne Marezolls. 
Er war nicht erschienen; Schulralh Or. Paul Mö
bius aus Gotha uud Pastor Borschmann, zwei audere 
Schwiegerföhne, waren zugegen; der letztere sprach 
den Segen. (A. A. Z.) 

Großbritannien. 

London, 1. März./17. Febr. Abermals wurde 
durch Sir R. Stephenfon ein Versuch zur Beilegung 
des Strikes der Kohlenarbeiter in Süd-Wales ge
macht, der jedoch ebenfalls vergebens war, und nun 
steht zu befürchten, daß der Streit so lange fort
dauern werde, bis die eine oder die andere Partei 
aus Kraflerschöpfuug in die Bedingungeu der an
deren willigen wird. Darüber mögen noch Wochen 
vergehen und Tanseude von Familien der bittersten 
Noth Preis gegeben bleiben. Mittlerweile wird der 
vom Unterhansmitgliede Muudella ins Leben gern-
fene Ausschuß Behufs Untersuchung der die jetzigen 
hohen Kohlenpreise veranlassenden Gründe seine Thä-
tigk.it beginnen. Worin jedoch sein praktischer Zweck 
liege, ist schwer einzusehen. Allerdings sind die Koh-
leupreise binnen wenigen Monaten u> noch nie dar
gewesener Weiss gestiegen uud beträgt der Preis
aufschlag 30, 50, ja, w einzelnen Fällen sogar 125 
Prozent. Aver die Gründe dafür siud kaum minder 
offenkundig als die Thalsache selber. Iii einer plötz
lichen Erschöpfung der Kohlenlager sind sie ebeu so 
wenig zu suchen, als in dem allerdings stark gestie
genen Verbrauche. Die Steigerung ces letzleren war 
eiue allmähliche — von 65^/2 Millionen Tonnen im 
Jahre 1857 auf Il7'/2 Millionen Tonueu im Jahre 
1871 — uud auch die Steieruug der Ausfuhr (von 
I2V4 Millionen Tonuen im Jahre 1871 anf 13'/^ 
Millionen Tonnen im Jahre 1872) war keine so 
gewaltige, um das beispiellose Hinaufschnellen der 
Preise auch nur annähernd zu erklären. Der wahre 
Grund liegt in den gestiegenen Ansprüchen der Ar
beiter, und zwar nicht sowohl in den von ihnen er
rungenen höheren Lohnsätzen, sondern weit mehr in 
der von ihnen gleichzeitig erzwungenen Verkürzung 
der Arbeitszeit. In dem Maße als die Landesindu
strie, vornehmlich das Eisengeschäst, sich hob und mehr 
Kohle verbrauchte, erzwangen die Bergwerksarbeiter 
sich höheren Tagelohn, und da dieser genügt, sie sehr 
behaglich bei bloß dreitägiger Arbeit iu der Woche 
zu erhalten, machen sie im Durchschnitt vier Tage 
wöchentlich Feiertag. Mehr als vier Tage in der 
Woche wird uuu schon seit Monaten in keinem 
englischen Kohlenbergwerke gearbeitet und da der 
viertägige Arbeitslohn den Kohlengräbern ein Jah
reseinkommen abwirst, welches größer ist als die Be
soldung eiues preußischen Majors, vertreiben sie sich 
während der Hälfte einer jeden Woche die Zeit mit 
Tanz und Gesang, Hundehetzen, Boxerkämpfen, Nu-
derwetlfahrten und endlosen Kneipgelagen. ^olch 
wüstes Treiben, wie in den Minenbezirken, soll noch 
niemals dagewesen sein, nnd ich würde Anstand 
nehmen, den bezüglichen Schilderungen der englischen 
Presse Glauben beizumessen, wenn mich nicht per
sönliche, dnrchwegs verläßliche Freunde, die jene Be-
zirke bereisten, versichert hätten, daß die Farben eher 
zn schwach als zn stark aufgetragen seien. Diese 
Schlemmerei nnd Arbeitsscheu ist es, gegeu die sich 
die Bergwerks-Besttzer bisher viel stärker stemmten 
als gegen die bloße Erhöhung des Tagelohns. Letz-

doch ein erheblicher Theil der radicalen Partei auf den 
Eouipromiß mit den Republikanern nicht eingegangen 
war nnd seine Stimme für die alten radicalen Minister 
abgab So endete diese Sitzung, welche die Zahl der 
Regierungen Spaniens in solcher Weise erhöht hat, daß 
seit der Abdankung des Königs die Republik schon zwei 
Dietatureu, die von Rivers und von Marios, zwei interi
mistische nnd zwei dcsinüive Ministerien erlebt hat. 

Nachdem Eastelar gleich an dem Tage nach seiner 
Wahl znm Minister des Auswärtigen in dem bekannten 
Rundschreiben au die auswärtigen Vertreter die Errich
tung der Republik angekündigt, hat er eiu zweites Memo 
randum, eine geschichtliche uud politische Darstellung der 
Ereignisse, welche zu der jetzige» Staatsform geführt haben, 
ausgearbeitet und dasselbe nun gleichfalls an die Ge
sandten Spaniens verschickt. Nach einer Mitlheiluug des 
Temps ist der wesentliche Inhalt dnser Denkschrift folgender: 

Nach einer Darstellung der Ursachen, welche >u Spa-
uien das Ansehen der alten Monarchie vernichtet nnd die 
Revolut ion von 1868 herbeigeführt  haben, fügt der Mini
ster hinzu, daß die europäischen Regierungen, welche die 
ans dieser Revolution hervorgegangenen Gewalten aner
kannt haben, sich nicht weigern können, die endgültige Re-
giernngssornl anzuerkennen, welche darans entstanden ist. 

„Die Eortes" — so sährt Eastelar fort — „haben aus 
drei Gründen die monarchische Form bewahr!; zuerst, um 
den Traditionen des spanischen Volkes gemäß zu handeln; 
dann, weil sie hoffen, daß sie dadurch deu liberalen Grund
sätze der Revolution Kraft verleihen würden; endlich, um 
die Form der spanischen Regierung mit den politischen 
Formen, welche im übrigen Cnropa bestehen, in Einklang 
zu bringen. Wü- hatten also eine Monarchie, ohne einen 
Monarchen finden zn können. Es bestand in Spanien keine 
jener Dyuastieen, die, wie die englische Dynastie, nationale 
und religiöse Principien mit dem modernen Geiste repräsen-
tiren. noch einen jener Prinzen oder Könige, die in den Ra
then der Diplomatie oder aus den Schlachtfeldern die Ein
heit Italiens und die Deutschlands habe» gründen können. 

lere' hätte, da sie nicht über 20 uud 25 pCt. beträgt, 
allein für sich eine Steigerung der Kohlenpreise um 
50 und 100 pCt. nimmer hervorbringen können. Der 
Hauptgrund liegt in der verminderten Production, 
und gegen diese wird kein Untersuchungs-Ausschuß 
der Welt etwas vermögen, so lange die Arbeiter 
während der einen Wochenhälfte feiern, theils aus 
uatürticher Liebe zum Nichtslhun, theils aber auch 
auf Anstiften der Gewerkoereinsführer, welche auf 
diese Weise absichtlich die Productiou vermindern, 
die Löhne steigern und die zwingende Kraft des 
Strikesyltems erhöhen wollen. Angesichts dieser Uebel-
stände hört man bereits aus schutzzöllnerischen Kreisen 
den lauten Nus nach schweren Kohlenexportzöllen oder 
gar nach einem Kohlenansfuhrverbot ertönen. Da> 
hiuter steckt nur Verkennen der Sachlage, nicht aber 
die Möglichkeit der AbHülse. Denn die Ausfuhr ist 
es am allerwenigsten, welche uus das Brennmaterial 
im Lande verlheuert (sie hat, nebenbei bemerkt, seit 
December stetig abgeuommen); aber selbst wenn sie 
es wäre, würden bestehende Verträge die Erhebung 
eines Ausfuhrzolles verhiuderu, und selbst wenn an
dererseits auch diese nicht existirten, würde denuoch 
keine Negierung es wage», zu solchem Mittel zu 
schreiten, welches kaum anders als ein selbstmörderi
sches genannt werden könnte. — Einem sehr gewis
senhaft und eingehend gearbeiteten Ausweise der 
nenen londoner Schnlbehörde entnehmen wir mit 
Befriedigung, daß die Zahl der die Schulen besuchen
den Jugend stetig und in bedeutendem Maßstabe zu
nimmt. Aus ihm scheint hervorzugehen, daß zwar 
noch immer 23 pCt. der hauptstädtischen Jngend un-
terrichtslos auswachseu, doch zeigt dies gegen frühere 
Jahre immerhin einen erfreulichen Fortschritt. Ver-
glichen mit vor zwei Jahren, ist der Schulbesuch um 
36,873 Köpfe gestiegen nnd werden fortwährend neue 
Schullocale gegrüudet. Den Dank hierfür schulden 
wir der fortwährend stark angegriffenen neuen Schul
behörde, und mehr vielleicht noch als dieser den Be-
mühungen einzelner Menschenfreuude, die sich dem 
Gegenstande mit wahrer Aufopferung widmen. (K.Z.) 

Frankreich. 

Paris, 1. März/17. Febr. Die »France N6pn. 
blicarne von Lyon bemerkt, daß in Lyon die 
Jesuiten eifrig die Armee bearbeiten. Das Oeuvre 
militaire de Fonrviöres, das zu diesem Zwecke 
besonders gegründet ward, hielt kürzlich eine Vmamin-
lung, der ein General uud eine Anzahl höherer Offi
ziere der Lyoner Armee beiwohnteu. Ein Jesuiten-
pater hielt eine Rede, worin er zeigte, daß die Un
wissenheit eiu Segen fei, da die Erfahrung lehre, 
daß die meisten Verbrecher lesen und schreiben könn
ten; znmat eiue halbe Bildung sei mehr schädlich 
als nützlich. Das „Si6cle" meint, aus dieser Rede 
sollte man fast schließen, der jesnitische Soldatenverein 
von FourviSres wolle den Soldaten nun ^eine voll-
ständige Bilduug geben; aber dies sei weniger der 
Zweck, als die Absicht, die Armee zu verjesuiten; in 
dieser Verjesuitung der französischen Armee gedenke 
man Frankreich Fanatiker zu geben, die dereinst 
gleich den Karlisten, sür die Monarchie gegen die 
Republik zu verweuden seien. Das „Siöcle" fragt 
Thiers, ob blos die Propaganda sür den Syllabus 
freie Hand haben solle. (N.-Z.) 

Unsere Dyuastieen, von denen die eine im Bürgerkriege 
besiegt und die andere durch eine Revolution entthront 
haben alles Ansehen verloren. Wir waren nicht, wie 
Belgien, Holland, Griechenland, Rumänien, an die mon
archische Form durch internationale Verträge gebunden; 
aber wir mußten einen König im Auslände suchen, ans 
die doppelle Gesahr hin, Europa iu Unruhe zu versetzen 
uud das nationale Gefühl der Spanier zu verletzen. Keine 
Macht kam nuS zuerst zu Hülse; alle handelten nm ihre 
Unterstützung. Eiue schmerzliche Erfahrung bewies, daß 
die für die allgemeine Ruhe beste Politik die gewesen 
wäre, uns zu sammeln und sofort die Republik zu grün
den, welche wir heute aufrichten. 

Die Eortes glaubten sich aber gebunden. Sie gaben uns 
einen durch seine Geburt berühmten König, der tapfer war, 
Allianzen halte uud die Verfassung achtete. Alle diese Eigen-
schaflen konnten nicht über das nationale Gefühl triumphiren. 
Der juugeFürft begriff es und leistete auf die Krone Verzicht. 
Was uuu lhuu? Deu König bitten, seine Entlassung zurückzu-
zieheu, würde unser nicht würdig gewesen sein.Die entthronte 
Dynastie zurückberufe», war unmöglich. Es war gefährlich 
eine provisorische Regierung herzustellen. Die Eortes procla-
mirten die Republik. Es war eine Revolution, aber eine nolh-
wendige Revolution. Alle Mil itär- u. Eivilbehördeu beeilten 
sich, dem Beschliissc der National-Bersaiumlung ihre Zustim
mung zu geben. De conservaliven Elassen begriffen die Not
wendigkeit Umgestaltung. Macheu sie der Regierung 
von., begreiflich.dap unsere Republik in Europa keine Brand-
fackel seni kann. 

Diese Umgestaltung ist eine rein innere und hat keine Be-
ziehung zu reu politischen und internationalen Problemen, 
ivelchc Europa interesslren, Amerika und die Schweiz haben 
die spanische Republik anerkannt. Wir haben das Recht, zu hof
fen, dapueauderen Mächte sie gleichfalls anerkennen werden. 
Bi ögen die übrigen Mächte nicht Entschlossenheit vou uuS ver-
laugeu, weuu sie uns die einzige Sache verweigern, die wir^ 
von ihnen verlangen: ihre moralische Unterstützung." ^ 



Aus Dorpat. 
Die diesjährigen Vorlesungen zum Besten des 

Hilfsvereins haben eine Bruttoeinnahme von 846 Nbl. 
46 Kop. ergeben. Die Kosten sür deu Cirkulärträger, 
die Billete, Beleuchluug und Bedienung betrugen 
49 Nbl. 62 Kop, So gering stellten sich dieselben 
nur, weil die zahlreichen Anzeigen in beiden hiesigen 
Zeitungen von den verehrlicheu Redaktionen mit 
auerkennenswerther Liberalität gratis aufgenommen, 
uud weil ebenso ein großer Theil des Billetverkaufes 
durch die Buchhandlung von E. I. Karow uuent-
zeitlich besorgt wurde. 

Der Reinertrag beträgt also 796 Nbl. 64 Kop. 
gegen 730 im Jahre 1872, 305 Nbl. im Jahre 1871, 
579 Rbl. im Jahre 1870, 853 Nbl. im Jahre 1869, 
806 Nbl. im Jahre 1868. 635 Nbl. im Jahre 1867, 
774 Nbl. im Jahre 1866, 337 Nbl. im Jahre 1865. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herr v. Reutz, Kaufm. Steindecker. 
Hotel Garni. Herren Jnselberg aus Heiligensee, Jürri 

Tamm aus Waimastfer, Juhann Plato aus Pölks, 
vi-. B. v. Polonski aus Petersburg, Schilldorff nebst Frl. 
Schwägerin aus Morsell. 

Zuge der Großen russischen Eisenbahn. 
Von St. Petersburg nach Wirballen um 9 U. 30 M. Ab. 1., 

2. und 3. Kl., um 12 U. Witt. 1. und 2. KI. 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. 1. 2. u. 3. Kl. und 
um N U. 10 M. Ab. 1. u. 2. Kl.; nach Wirballen 1 
U. 4 M. nach Mitternacht 1,, 2. u. 3. Kl., um 7 U, 
54 M. Morg. 1. u. 2. Kl. und 2 U. 33 M. Nachm. 1. 
2. u. 3. Kl. 

Von Wirballen (Ehdtknhnen) nach Wilna und St. Petersburg 
um 5 Uhr 36 Min, Morg. 1. u. 2. Kt. 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 Redakteur- W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung aus Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 

Max Baron von der Nopp die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat am 23. Februar 1873. 
Nector G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 115.) Secretaire W. Gruudmauu. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
eliem. Friedrich Seeck epnatrieulirt wordeu ist. 

Dorpat, deu 22. Februar 1873. 
Nector G. v. Oettiugeu. 

tNr. Iii.) Secretaire W. Grundmann. 
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?. ll. UMer vorpat. 
66r Lt. ?6tersdurZ6r KesellseliM 

znr VersielierunA A6A6N ^euer unä von Indens-
reuten uuä Oapitalien. 

AOOO Rubel 
werden qeqen sichere Hypothek gesucht Näheres im 
Arrosohn'scheu Trakteur, irühec Goloschnudt Hagel' 
schetz Haus. 

Altetablirte und einzig internationale Anstalt 
(Anglands sür ^hevermiileluugen. Seit 1856 amt» 
lich registrirt sud R, 10780/56 lulauc! Rövc-ruio, 

Reiche VermählungS. Partien aus dem Bürger-
und den hohen uud höchsten Adelsständen aller Länder 
stehen jederzeit zur Verfügung. Gediegene Nefereuzeu 
bekunden die glücklichen Erfolge der Ehevermiktelungs-
Anstalt. Discretion ist uubediugt garanlirt. Gesl. 
Anträge in deutscher, englischer oder französischer 
Sprache franco zn richten juicht anonym), vou Darueu 

- au Frau Directorin Schwarz, von Herren an Messrs. 
M'Iohn Schwarz ^ Co., Dalston, London. 

Bes Verlag von I. C. Schünmann. 

äer öe UÜsousellea MimkaeturinA vompaAnie kür kasslsvä 
deedreu sieli ^ur Leuutui3S äes Aeelirteu Z?ud1ieuin dringen, äass 

MGI'L' UMSÄ-M. H »8t kvr 

äeu Vertrieb äer eetlt aWlerR^aNtSelRe» 

Udeeler A UM» MMmseStw«« 
inr Vorpat unä UInRKeKSItÄ üderuoinmen liat. 

Die Ooirtpu^rile 'Wdselsr >Vi1son üdorniunrrt nur kür äiH<ZlliA6ti äis 
der cliv dsi ikren (^cZQora1-^.A6QteQ oder döi äLi'SQ Oontra-lnZllteu, iu, äeri ?ro-

vinziörl ^vördoii. 

niul Kimm uMmereiv», 

in äen iRSUSSteiK unä de^välirtesteu ältes SQ Lorten, sinä inöKliedst dilliAen Dreisen LU 
Iiaden dei 

i n  ä e r  L t e i n  s t r a s s e .  

A^eu so eben erschienen und vorräthig bei Th. 
Hoppe uud E- I. Karow iu Dorpat und FelUn: 
Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche. 

Vierzehnten Bandes drittes Heft. 
Inhalt: I. Theologie uud Philosophie. (Mit 

besonderer Rücksicht aus das „System der christlichen 
Gewißheit" von vr. Fr. H. R. Frank. Erlangen 
1870). Von Or. A. Carblom. — II. Kirchliche 
Zustände in Allpreußeu. Das Schulaufstchtsgefetz 
und die B^kenutnißfrage. — III. Die dritte allge
meine Pastoral - Conferenz evaug. - luther. Geistlicher 
Bayerus. Von Pfarrer Or. Summa. 

Preis für den ganzen Band 3 Nbl. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Htttbrennendes 

und 

Küchcnlamptn 
in verschiedenen Sorten empfiehlt zu billigen Preisen 

C. Jachjnidahl 
am Domberge. 

rsi»? 
äos 

St, Petersburger Streich-Quartetts 
äer Herren 

eit kmunn uilä Deitert 

im großen Hörsaale der Kais- Universität 
am VonuerstAK äeu I. Mrs 187Z. 

1) L-äur, ox. 76 . . . . 
^.lleArc» evll ^.clQZio, 

2) Quartett O-moll Uo?»rt. 
^.llgoro invätzrato, 
ruslluetto, ^.llsSr'etto. 

3) l^uurtött O-moll op. 18 .... 
^IltZ^ro U0Q tuuto, ^.lläantö 
3Llier20L0, NonuLtto, 

lläzlän. 

keeltwven. 

Lillettv Ziu äöri ^ö^völrrilielreii Dreisen ia äsr 
Luelrlrunclluii^ äss Lerru Vti. Hoppe. 

S i tz,l n g 
der 

Medicinischen Gesellschaft 
Montag, den 26. Febrnar. 

Vorstellung vou Patienten, Demonstration von 
Präparaleu, geschäftliche Miltheilungen. 

In nilterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zn beziehen: 
E. Karow. 460 Choralmelodien, vierstimmig sür 

die ^)rgel und für den Gebrauch beim (Rottes-
dieuue bearbeitet. 2. Aufl. qu. 4. 

Preis 3 Nbl. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat 

M« M8v<»vi«el»e 

FeMWMtjMWP MMlZlM 
kellliosst 

VersiokerunZvll 
vol l  

Nodilien unü Irmnodiüen 

2U I)i11rA6Q 
änred ilrrov 

W G 
in Lübeck 

empfehlen sich als Spediteure. 
Prompte Expeditiou. Billige Spesen, 

Dampfschiffahrten werden billigst akkordirt 

Witterunflötelegramm 7 Uhr Äiorg. Freitag 7. März. 

O r t e .  
Baromt. Aendcrg 

in 2t St Abweich. Temper. 

Archangelsk 72 — —27 
Nleaborg 69 -i-15 -12 
Nikolaistadt 66 -l-2 — — 14 
Kuopio 61 -l-2 -i-13 —17 
Tammerfors 57 -5-2 -i-7 -12 
Helsingfors 65 -4-2 -j-8 -3 
Petersburg 68 -l-2 U-10 — 10 
Neval 63 -5-2 >6 —6 
Dorpat 53 -l-2 -5-5 —7 
Riga 57 >2 -1 —5 
Windau 54 -l-3 -3 
Wilna — 

Warschau 43 -5-1 —0 
Kiew 42 -^0 -3 —I 
Moskau 54 -j-0 -5-9 -19 
Charkow 43 —2 —6 
Odessa 53 — 1 —3 -1-4 
Tiflis 22 — -6 -l-4 
Stawropol 05 — -7 -l-t 
Orenburg 53 -1 -4 -25 
Kasan 61 -s-2 -^-3 —26 
Katharinens 3) u-2 —3 -30 

W i n d .  

 ̂ ( 2) 
2 (2) 
SN (1) 
515 (3) 
L (3) 
L (1) 
C (3) 
315 (4) 
L (3) 
L (2)  
L (2) 

(4) 
L (1) 
3 1) 
NL il) 
L ll) 

0 
2 (3) 

0 
(I) 
0 

W i tteruu q Stieo d u ch tunqcu, 7. März 1873. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthatten waren. 

Stunde  
'^ormn 
0°  C.  

! 
Cels tut  

Zeuch-
t tgke i t  W>nd.  Bewölkung. 

1  M.  

4  

7  

57 .4  

57 .5  

57 ,9  I 
l 

l 

9 1  C (2 ,7 )  9  
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-3 ,2  
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86  

90  

2 (2 ,5 )  8(1,0) 
2  (3 ,1)  g  (1 ,1 )  

2 (2 .0 )  8 l0 .6 )  

3  

5  

9  

-Z 

^  L  ̂  s  Ä Z «»S  
Mit te l  58 ,19  -7 ,33  j  

3 ,0  
Ternp. -Extr .  )e t t  1865:  Äim.  -
im J .  1S71;  7  jähr. Mitte l :  -

- L- ^67 i Ätax. -5- 2 ,33  

Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 24. Februar 1373. Druck von W. Gläser. 



48. Montag, den 26. Februar 1873. 

Ersche int  täg l ich ,  
-n i t  Ausnahme der Sonn-  und hohen Fest tage ,  

Annahme der  Insera ie  bis II Uhr in  W. ylsserS  Buchdruckerei im Eck
haus des Condi tors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.  

Vreis für die Korpuszeile oder deren Ztaum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K>, vierteljährlich I N. 66 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

F  ü  n  f  t t  „  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 Theil. Libau: Umsatz der Stadtbanr. 

Goldingen: Todesfall. Petersburg: Ein Werk über Peter 
den Großen. Aufhören der Nachprüfungen. Sebastopol: 
Der Schluß von Todleben's Werk. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Aenderung der Einkommensteuer. Schmerin: Die Heran
ziehung polnischer Arbeiter. Kassel: Die Renitenz der Parti- ' 
kularisten. — Oesterreich. Wien: Die Corruption. Aus 
Oesterreich. Die Märztage. -- Schweden. Stockholm: Be
schränkung der königlichen Macht. Die Krönungsangelegenheit. 
Frankreich. Paris: Die Verwirrung. Der Abzug der 
Deutschen. — Italien. Rom: Die Sympathie sür Deutschland. 

Petersburger Waarenpreise. 
Feuilleton. Zwei Visitenkarten. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Ems, 6 März,/22. Febr. Für Seins Majestät 

deu Kaiser von Nußland ist hier zum I.Juui Logis 
zur Badekur gemiethet wordeu. 

Wien, 6. März./22. Febr. Im Abgeordueten-
hauss erklärte Grocholsky im Verlaus der Debatte 
Über die Wuhlresorm im Namen der polnischen Ab
geordneten, sie hielten sich nicht berechtigt, bei deu 
Verhandlungen über diese Vorlage mitzuwirken uud 
wollten auch uicht indirekt hierzu beitragen. Nachdem 
die Polen und der Deputirte Cerue den Sitzungssaal 
verlassen und der Berichterstatter Herbst uuter stür-
mischen: Beifall des Hauses hervorgehoben halte, daß 
aller Dank und Nuhm dem erhabenen Monarchen 
gebühre, welcher als Dritter in der Reihe großer 
Regenten Oesterreichs Macht gehoben habe, wird der 
Wahlreformentwurf bei namentlicher Abstimmung mit 
120 vou 122 Stimmen angenommen. 

London, 5. März/21 Febr. Bei dem Banket zu 
Ehren Locke Kings erwiderte der Premierminister 
Mr. Gladstone anf den ihm ausgebrachten Toast, er 
werde nützliche Amendements zur irischen Universi-
tälsbill, und selbst verschlimmernde Abänderungen 
derselben acceptiren. 

Versailles, 5. Närz/21. Febr. Die Nationalver
sammlung verwarf in ihrer heutigen Sitzung ein 
Amendement, welches den kwtus <zuo ausrecht zu 
erhalten bezweckte. Der erste Artikel oes Verfassungs-
entwnrss, welcher die Beziehnngeu des Präiioeuteu 
zur Nationalversammlung regelt uud die beiden er
sten Paraprapheu deö zweiten Artikels wurden an
genommen. Die Diskussion wird morgen fortgesetzt; 
die Linke ist entschlossen, sür den Entwurf zu stimmen. 

Madrid, 5. März./21 Febr. In dte Kommis
sion sur die Vorberalhung über Suspendiruug der 

Sitzungen der Nationalversammlung wurden nur 
Gegner des Projekts gewählt. Die Negieruug ist 
gegen die Ansicht von Salmerou und Eastelar trotz 
des Ausfalls der Wahlen eulschlosseu zu bleiben uud 
die Vorlage des Kommissiousberichtes au die Natio
nalversammlung abzuwarten, um dann abzutreten oder 
die Versammlung auszulösen. 

New-Orleans, 5. März./2I Febr. Die Miliz 
versuchte, sich der Polizeistatiou zu bemächtige», wurde 
aber durch die Polizei mit Hülfe der Artillerie zu-
rückgeschlageu. Eiu Todter und zehn Verwundete 
blieben auf dem Platze. Als die Truppen eintrafen, 
zog sich die Miliz zurück. 

Inländische Nachrichten. 
Libau. Die Stadtbank effectuirle im Verwal-

luugsjahr 1671/72 eiuen Gesammtnmsatz von 478,645 
Nbl. Die Nenteueinnahme bezifferte sich auf 21,380 
Nbl. uud die sür Schreibgebühreu auf 3325 Nbl. 
Dagegen wurdeu verwandt für gezahlte Ziuseu aus 
Vankbillele 16,865 Nbl. für Verwaltungskosten 1373 
uud auf Divideudenkouko 2265 Nbl. Am Schlüsse 
des Verwaltungsjahres blieben für 371,223 Nbl. Bank-
billele im Umlauf. 

Goldingen, Gestorben: der Wisseusch. Gymna
siallehrer 1)r. F. Allihu. 

St. Petersburg. Gra.s L. N. Tolstoi, der 
bekannte Verlasser des Romans „Krieg und Frieden," 
ist mit der Sammluug von Materialien zu einem 
neuen historischen Noman nach einem umsassenden 
Plane beschäftigt. Als Held desselben wird der große 
gekrönte Reformator Rußlands, Peter der Große, 
erscheinen. Mehr als zwei Drittel des nölhigen Ma
terials sollen bereits gesammelt und die ersten Kapitel 
auch schon geschriebeil ,ein. Wenn dieses Gerücht 
sich bestätigen sollte, könne» wir ein werthvolles Er-
zeugniß der russischen Literatur erwarten. Es ist in 
der That an der Zeit, daß ein tief gebildeter, zur 
Erfassung der ganzen Bedeutung Peters des Großen 
befähigter Geist sich mit der künstlerischen Gestaltung 
dieser gigautischeu historischen Figur befaßt, für welche 
glücklicher Weise alle Bemühungen einer engherzigen 
Partei, „das Strahlende zu schwärze» uud das Er
habene in Staub zu ziehen", nicht die allgemeine 
Begeisterung des ruisiiche» Volkes haben unterdrücken 
können. (D. P. Z) 

— Die Nachprüfungen für junge Leute, 
die mit Gymuasialzeuguissen in die Universität treten, 

sollen, wie die ,R. W." hört, mit Einführung der 
neuen Regeln sür die Gymuasialprüsungen fortfallen. 

(D. P. Z.) 
Sebastopol. In deutscher Übersetzung ist 

der vlerle und letzte Theil des großartigen Werks 
über „Die Verteidigung vou Sewastopol, nach au
thentischen Quellen dargestellt unter Leitung des 
Generaladjulanten E. von Todleben erschienen. Wie 
zu erwarten war, ist dieser letzte Theil der bedeu
tendste; denn er schildert uns in ausführlichster An-
schaulichkeit das unvermeidliche Nahen der Katastrophe 
und diese selbst: ein riesiges Ringen um den durch 
das Blut so vieler Kameraden allen Vertheidigern 
des Platzes überaus theuer gewordenen Winkel des 
rnsstscheu Landes. In der That, wir versolgen in der 
Beschreibung jedes Geschütz, das aus die bedrohten 
Wälle gefahren wird, jedeu Spatenstich an den un
aufhaltsam sich nähernden feiudlichen Approchen, jede 
Explosion des niehr uud mehr sich entwickelnden 
Mineu- uud Kontreminenfystems. Wir wohnen dem 
Kriegsrathe bei, welcher der drohenden Gefahr ge
genüber gehalten und in welchem beschlossen wird, 
die Verteidigung bis aufs Aeußerste fortzusetzen, 
dessen »nmiltelbare Folge aber die Schlacht an der 
Tscheruaja am 4./16. Angust war, eine Schlacht, die 
verloreu giug durch eiu Mißverstäudnih von Seiten 
eines der Führer, der dasselbe mit dem Verluste seine? 
Lebens büßte und dnrch seinen Tod eiuen nicht mehr 
zu lüftenden Schleier über die eigentlichen Ursachen 
dieses Mißgeschicks deckle. Seitdem waren die Tage 
Sewastopols gezählt. Am Tage daraus schon begann 
der Feind sein süustes verstärktes Bombardement, 
das vier Tage danerte, und während dessen der Be
lagerer 56,000, der Vertheidiger 29,000 Schüsse ab
gab. Immer uäher rückte» die Approchen und Bat-
terieu des Feindes; immer verheerender wurde die 
Wirkung seiues Feuers. Mit übermenschlicher An
strengung wurden unter dem mörderischem Feuer neue 
Werke uud Batterien erbaut; aber umsonst! Am 24. 
August (5. September) begann abermals der betäu
bende Donner des sechsten verstärkten Bombardements. 
Aus 806 Fenerschlünden größten Kalibers wurden 
unerhörte Massen von Eisen gegen die Werke ge-
schleudert, und vou diesen antworteten 932 seuer-
speiende Ungeheuer. In deu drei Tagen, die dieses 
Höllensener dauerte, lhat der Angreifer 142.000 der 
Vertheidiger 55,000 Schüsse, verlor ersterer 823, 
letzterer 7500 Mann. Am schwersten wnrde der Ma-' 
lachow-Hügel heimgesucht, deu 110 grobe Geschütze-

Zwei Visitenkarten. 
Von 

Louise Mihlliach. 
(Aus der Kölnischen Zeitung.) 

Zuweilen hat der Mensch nur uöthig, zu sterben, um 
wieder auszuleben in dem Gedächtnis; der Menschen. Das 
ward mir vor Kurzem wieder recht klar, als die Zeitungen 
den Tod der Frau von Kinoky meldeten. 

Seit langen Jahren sprach Niemand mehr vou ihr, 
kannte sie Niemand, sie war weiter nichts mehr als der 
abgebröckelte Stein eines zerfallenen Monumeuts, der bei 
Seite liegt, unbeachtet uud unbekannt, während er einst! 
der glänzendste Schlußstein desselben gewesen. 

Ja es gab eine Zeit, wo alle Welt Frau von 
Kinsky' kannte, wo ihr Stirnrnuzelu oder ihr Lächeln 
Gnade oder Ungnade bedeutete, wo die Vornehmen ihr 
schmeichelten, obwohl sie sie haßten; wo die Tugendhaften 
sich vor ihr neigten, obwohl sie sie »erachteten. 

Das war in den Tagen der Herrschaft des Staats« 
kanzlcrs Fürsten vou Hardenberg, Dann wieder gab es 
eine Zeit, wo die Fürsten der Kirche, die Gläubigen und 
die Frommen sich vor ihr neigten, wo der Knecht der 
Knechte, der Papst Gregor XVI., sie seine Freundin 
nannte, von ihr Rathschläge empfing und nach ihrem 
Willen und Wunsche Gnaden ertheilte. 

Dann ward Alles still von ihr. Die Wolken des 
Alters und des Vergessene legten sich über die Baronin 
von Kinsky. uud die Welt sprach nicht mehr vou ihr; 
sie war todt in dem Gedächmiß der Menschen. Jetzt, 
da sie das Zeitliche gesegnet, lebt sie wieder anf in dem
selben, und alle Zeitungen haben es verkündet, daß die 
Frau Baronin von Kinsky gestorben sei. Auch in mir 
erwachte bei dieser Nachricht die Erinnernng au vergan
gene Zeiten, und sie führt mich zurück in die fernen Tage 
meiner Kindheit, in die Tage, da ich noch nichts gesehen 
von der Well und in meiner lieben mecklenburgischen 
Vaterstadt Neubrandenburg noch in dem seligen Frieden 

der Kindheit lebte, noch nie einen Blick über die chinesische 
Mauer, welche damals noch das gute Land Mecklenburg 
umgab, herübergethan hatte in die Well da draußen. 

Frau von Kinsky war für meine Kinderaugen nicht 
etwa wie die erste Schwalbe, welche deu Frühling ver
kündet, sondern wie ein glänzendes, rälhselhaftes Meteor, 
das aus fernen Welten vor mir niederfiel uud mich mit 
stauneuder Neugierde nach dem Unbekannte«, Ungesehenen 
erfüllte. Das Leben damals war so einfach, so still und 
bescheiden in meiner Vaterstadt, es gab noch keine Chausseen, 
keine Eisenbahnen, und nur die Zeitungen, die um eiuige 
Tage verspätet aus den großen Städten anlaugtcu, machten 
die guten Bewohner von Neubraudeliburg nachträglich 
bekannt mit den Ereignissen der Welt. 

Aber nuu auf einmal fand in  der Stadt Nenbran-
denburg ein Ereigniß Statt, ein Ereigniß, das wie ein 
Sturmvogel von Haus zu Haus flatterte und alle tugeud-
haften Familienmütter iu Aufregung versetzte. Es hieß: 
die Tochter der französischen Sprachlehren», Madame 
Hähnel, wäre angelaugt bei ihrcr Mutter lind für sie sei 
das schöne Hans eingerichtet, welches Madame Hähuel 
kürzlich gekauft habe. Die guten Kleinstädter hatten sich 
lange deu Kopf zerbrochen mit der Frage, woher Madame 
Hähnel das Geld genommen. Nun wußte man es: sie 
hatte es von ihrer lieben Tochter Friederike erhallen. 
Diese Tochter halte vor langen Jahren ihre Heimatl) ver
lasse», uud seht auf eiumal hieß es, sie sei wieder heim
gekehrt uach Vaterstadt und wolle da ausruhen von 
ihrer Pilgerfahrt durch das Lebeu. 

Die Familienmütter und die ehrsamen Frauen der 
Stadt waren in großer Aufregung und bei jedem Nach
mittagskaffee fragten sie sich: Was sollen wir thuu? Wie 
sollen wir uns benehmen g?geu diese Friederike Hähnel, 
welche sich Frau Baronin von Kinsky nennt? 

Wie einst jener Engländer von Stadt zn Stadt, von 
Land zn Land floh vor dem überall ihm eutgegeniöuen-
den Liede: ÄlurldrouAk s'on va—k—ou Pierre! so 
hätte man jetzt aus jedem Hause, aus jeder Familie 

fliehen mögen vor dem Rufe: „Frau von Kinsky ist da!" 
Es gab eine lolche Aufregung und Bewegung in der 

Stadt, daß wir Kinder sogar daran Theil nahmen, und 
daß die Neugierde mich, die ich damals ein kleines Mädchen 
von kaum sicbeu Jahreu war, so sehr plagte, daß ich 
meine Mutter eruslhaft bat, uiir zu sagen, wer Frau 
von Kinski) sei. Meine Mutter verwies mir die Frage, 
sie könne mir keine Auskunft geben, Kinder dürften nicht 
Alles wissen, ich solle niemals den Namen wieder aus
sprechen. Dann aber fügte sie mit ernstem Ausdruck 
hinzu: „Und wenn sie dir aus der Straße begegnet und 
schön mit dir thut, so antwortest dn ihr nicht, sondern 
gehst fort." 

Diese Worte gaben mir sehr viel zu denken. Es war 
das erste Mal, daß ich solchen Befehl erhielt, grob zu 
sein, unfreundlich gegen eine Dame, eine erwachsene Person, 
während man sonst mich immer gelehrt, daß mau freund-
lich uud Höstich sein müsse gegen Jedermann. 

Ich dachte darüber nach in schlaflosen Nächten und 
kam eudlich zu dem Nc>nltat, daß F^» ^wn Kinsky 
eine Zauberiu sei, eine jener bo>en Feen, von denen 
unsere Kinderfrau uns >o prächtige Geschichten erzähle. 
Ja, es stand fest bei nur, Frau Baronin von Kinsky 
war eine böse Fee. Sie wohnte in dem schönsten Hause 
der ganzen Stadt; üe halte eine prächtige Eqnipage nnd 
einen reich gaioimten Ä,ener mitgebracht, und wenn sie 
durch die Straßen fuhr, nach allen Seiten grüßend, nnd 
alle Leute ihr icheu auswichen und nur die Bettler sich 
um sie drängten, denen sie reichliche Almosen spendete, 
dann hatte lie wirklich mit ihren blitzenden schwarzen 
Augen das Aussehen einer bösen Fee. 

Vierzehn Tagenach der Ankunft der Frau von Kinsky 
fnhr eine neue Nachricht wie eiu Trompetenstoß durch 
jedes Haus und jede Familie: „Frau von Kinsky beab
sichtigt, Visite« zu machen bei den Honoratioren der 
Stadl!" Die Frauen sahen sich mit zürnenden Blicken 
an. rathlos und sprachlos! Selbst meine Mutter wußte 
in dieser wichtigen Affaire sich keinen Rath und fragte 



darunter 40 Mörser, unter ihr Alles vernichtendes 
Feuer nahmen. Nicht weniger litt das Bastion II, 
von dessen 600 Mann zählender Besatzung im Laufe 
der ersten 12 Stunden ves Bombardements 200 ge
löste! ober schwer verwundet wurden. Diese Werke 
waren denn auch bald vollständig zerstört und ihre 
Geschütze zum Schweigen gebracht. Am 27. August 
(3. Sptbr) erfolgte endlich der Sturm, ein Kampf — 
um Trümmer, weiter waren die Werke nichts mehr; 
aber ein Kampf, verherrlicht durch Thaten der glän
zendsten Tapferkeit. Und wirklich wurden von den 
zwölf einzelnen Attaquen, in welcher der Sturm zer-
fiel, eilf zurückgeschlagen, und nur die eine auf den 
Malachow gelang. Da aber ein ferneres Halten der 
Werke unmöglich geworden, nachdem dieser domini-
reude Punkt in die Häude des Feindes gefallen, be
schloß der Oberbefehlshaber, Fürst Gortschakow, die 
Stadt zu räumen. Der in den Kriegsannaleu bei
spiellose Rückzug Mer einen breiten Meeresarm im 
Angesichte des Feindes wurde denn auch in der fol
genden Nacht ausgeführt. Mit schwerem Herzen zogen 
die russischen Truppen unter dem Feuerscheine der 
brennenden Stadt und dem Krachen der in die Lust 
fliegenden Pulverkeller uud unterminirten Batterien 
auf der von einem starken Wellenschläge bewegten 
Floßbrücke über die Große Bucht, uud der Feiud, 
eingeschüchtert durch die unerschütterliche Tapferkeit 
und Todesverachtung der russischen Soldaten, wagte 
es nicht, sie zu verfolgen. So endigte das blutige 
Drama von Sl'ewastopol! Wer da glaubt, daß iu 
diesem Werke Effekte habeu erzielt werde» sollen, der 
irrt sich gewaltig. Die ungeschminkte Darstellung der 
Thalsachen in der einfachsten Sprache, die klare 
Einsicht in das Tag für Tag, Stnnde für Stunde 
Geleistete bringt ganz allein eine tief ergreisende 
Wirkung hervor. Wenn daher das Werk, in welchem 
keine der Heroorragenden Thaten verschwiegen, aber 
auch keiner der vorgekommenen Fehler bemäntelt ist, 
auch zunächst für den Militär, beiondeis sür den 
Ingenieur bestimmt ist, der eine unerschöpfliche Fund
grube des Wissens dariu findeu kann, jo ist es doch 
auch sür den Laien von Interesse, der sich von den 
zahllosen Beispielen heldenmüthiger Selbstaufopferuug 
unterrichten, an der Uuverwüstlichkeit der Keriinatur 
des russischen Soldaten erfreuen will. Er wird die 
Ueberzeugung gewinnen, daß, wenn dieier Kampf 
aus ganz natürlichen Grünben auch ungünstig eii. 
dete, die entfaltete Kraft doch eine so immense war, 
daß sie unter günstigeren Umständen Wunder be
wirken muß. So erkennt anch S. M. der Kaiser in 
dem Allerhöchsten Befehl an die russischen Armeen 
vom 30. August 1855 bereitwillig an, daß es anch 
für Helden Unmögliches giebt, und schließt dieses 
allen Verteidigern L?sewastopols gewiß theure Do-
kument mit folgenden Worten: „Der Name Sewa
stopols, das sich dnrch so viele Leiden unsterblichen 
Nuhin erkanft hat, und die Namen der Verlheidiger 
desselben werden in Gemeinschaft mit den Namen 
der Helden, die sich auf den Schlachtfeldern von Pol-
tawa und Borodiuo Ruhm erworben, sür ewige Zeiten 
im Angedenken und im Herzen aller Nüssen fort-
leben. (D. P. Z.) 

Äuslniidische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin, 4. März/20. Febr. Das preußische Ab
geordnetenhaus berieth den Gesetzentwurf, betr. Ab-

Änderung der Einkommensteuer, den die Kommission 
im Einvernehmen mit der Staatsregierung völlig 
umgearbeitet hat, wodurch dem Laude ein Steuerer
laß von 3 Millionen Thaler bevorsteht. Bemerkens-
Werth war folgende Erklärung des Finauzmiuisters 
CamphaMeu: „Ich muß meiue Auseinandersetzungen 
damit beginnen, daß ich der Kommission uud iusbe-
fondere dem Herrn Berichterstatter meinen Dank aus
drücke sür die eingeheude Berathung des Gesetzent
wurfs, für die sorgfältige Prüfuug der Einwirknng 
der verschiedenen Bestimmungen dieses Gesetzent
wurfes auf das praktische Leben. Ich habe gerade 
iu^dieser Kommission den Borzug erkannt, den das 
parlamentarische Leben der Regierung gewährt, den 
Borzug, daß Männer aus der Nation heraus, in der 
Mille des praktischen Lebens stehend, die Negierung 
auf mauches aufmerksam mache» können, was anch 
beim besten Willen dem Auge entgehen mag. Ich 
beklage mich deshalb in keiner Hinsicht über die lange 
Dauer der Berathung in der Kommission, ich glaube, 
daß sie nachher für das Werk sich sehr sördersam er
Wersen wird." Der Referent Abg. Rickert empfahl 
die unveränderte Annahme des von der Kommission 
vorgeschlagenen Entwurfs, welcher das Resultat red
licher Erwäguugen uud gegenseitige» Eutgegeukom-
mens Seitens der Regierung nnd der Kommission 
sei. Nur durch Kompromisse sei es möglich gewesen, 
einen Entwurf vorzulegeu, der den Anforderungen 
der verschiedensten Anschauungen Rechuuug trage, 
man möge also jede neue Diskussiou über Prinzi
pien und allgemeine Fragen möglichst vermeiden, uud 
nicht durch Amendements das Zustandekommen des 
ganzen Gesetzes in Frage stellen, welches der Anfang 
einer Steuerreform sei, die bald segensreich sür das 
Land wirke» werde. Gegen die Vorlage nahm der 
Abg. von Liedermann das Wort. Wenn seine Partei 
es auch auerkenne, daß die Vorlage eine gleichmäßi
gere Besteuernng uud eine Entlastung der niederen 
Klassen herbeiführe, so könne sie sich keinesfalls mit 
der durch dies Gesetz einzuiührenden Koulingentlning 
befreunde», welche keine blos finanzielle, sondern eine 
polnische Maßregel sei, welche das versassnngsmäßige 
Pliiizip erichuileie, daß die Regierung ohne Rück
sicht anf den Siaatshaushalts-Elai die Steuern ein
ziehen dürfe. Der Abgeordnete von Benoa erklärte 
sich für die Vorlage der Kommission, indem er die 
Konliiigenliruug sür ein Provisorium hielt, welches 
aus eiue Reihe von Jahren gut zu ertragen, weun 
auch sür dre Dauer unmöglich sei. Der Finanzmi» 
nrster Camphauien irar ebensalls für die Vorlage der 
Kommnuon ern, ebenso der Abg. Richter (Hagen), 
während die Abgg. v. Datwigk uno v. Donar sich 
gegen dieselbe erklärten, indem sie beide die Konun--
gentirung sür eine gefährliche polnische Maßreget 
hielten. Genehmigt wird folgender Tarif: 

Stufe I. 140— 2-^0 Thlr.: l Thlr. 
II. 220-- 300 s/ 2 

III. 300-- 350 4 «/ 
VI. 350-- 400 // 5 ?/ 

V. 400-- 450 l/ 6 
VI. 450— 500 5 8 e 

VII. 500— 550 17 10 
VIII. 550 — 600 5 12 

IX. 600— 700 f/ 14 
X. 700— 800' f/ 16 s, 

XI. 800- 900 20 ?/ 

XII. 900-1000 l/ 24 // 

Schwerin, 26./16. Febr. Seit einiger Zeit macht 
sich eine Annehmende Einwanderung polnisch-katholi
scher Arbeiter aus Weslpreußen bemerklich, welche 
zur Ausfüllung der durch Auswanderung in der länd
lichen Bevölkerung eulslandeneu Lücken durch reisende 
Agenten angeworben werden. Dieselbe erweckt den 
ministeriellen „Mecklenb. Anzeigen" Bedenken. Das 
Blatt sagt: Es kann freilich kein Zweifel darüber 
fei», daß die hierher kommenden Polen ihre Natio
nalität in dem rern deutschen Meckleuburg auf die 
Dauer eben so weuig behaupten werden, wie die 
Schweden. Iu Bezug auf die Kirche und Schule be
steht aber zwischen beiden ein wesentlicher Unterschied. 
Die schwedischen Arbeiter findeil hier ihre Konfession 
wieder und habeu die Fähigkeit bewiesen, sich in 
kürzester Frist die stammverwandte deutsche Sprache 
anzueignen. Die Polen haben nicht nur in letzterer 
Beziehung mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen, 
sondern sie finden als Katholiken bei uns auf dem 
Lande auch nicht die Möglichkeit einer kirchlichen 
Pflege uud die Schule kann ihren Kiudern, selbst 
nach Ueberwinduug der entgegenstehenden sprachlichen 
Schwierigkeiten, nicht das sür sie Notwendige breten, 
so lange sie als Katholiken von dem lutherischen Re-
ligiousuuterricht ausgeschlossen bleiben müssen. Die 
Nachtheile, welche sich für die im hiesigen Lande 
zerstreut lebenden katholischen Polen selbst und deren 
Kinder aus einem solchen Zustaude ergeben werden, 
liegen auf der Haud. Mit der Zahl der fraglichen 
Einwanderer würben sich diese Nachtheile sür die all
gemeinen staatlichen Verhältnisse in erhöhtem Maße 
fühlbar machen, wie es auch ru kirchlicher Beziehung 
zu bisher ru Meckleuburg nicht gelaunten Mißständen 
führen würde, wenn in dre ansfchließlich evangelisch-
luthensche Landbevölkerung in grvkerem Umfange 
katholische Bestandteile hineingeworfen würden. Es 
erscheint daher als dringend wünfchenswerth, daß 
die ländlichen Arbeitgeber, welche zur Annahme lan
desfremder Arbeiter veranlaßt sind, bei der Auswahl 
der bt-lreffendeu Persönlichkellen deren Nationalität 
und Konfession beachten nnd, so weit es irgend mög
lich ist, die Hereinzrehung der erregten polnisch-ka-
tholifcheu Elemente in unsere deutsche und protestan
tische Landbevölkerung vermeideu. <Nat. Ztg.) 

Kassel. 2. März/13. Febr. Das hiesige evange
lische jtoitsislorinm hat sich nunmehr zu einem energi
schen Vorgehen gegen die in Renitenz verharrenden 
orthodox partikularistischen Pfarrer der niederhessiichen 
Kirche entschlossen und den Ansang hierzu gemacht, 
daß es gegen den starrköpfigen Pastor Zulch in Hom
bressen vre Diszipliuar-Unteisuchung einleitete uud 
dessen AmlösuLpennon verfügte. Die Anklage wegen 
„Ungehorsams gegen die Anordnungen der kirchlichen 
Behörden" stützt srch aus nachgehende vier Punkre-
1) Der Pfarrer Zulch hat seit 1366 niemals die 
agendarische Forin der Fürbitte sür Se. Majestät 
den Kaiser im Kirchengebete gebraucht. 2) Die Ver
kündigung des Ablebens des Prinzen Albrecht in 
der Pfarrkirche ist von demselben absichtlich unter-
lassen worden. 3) Die Verkünoignng des vorjährigen 
Büß- und Beltags nebst der für dreien Tag ange
fertigten liturgischen Formel ist gleichsalls vou dem 
Beklagten mit Absicht unterlassen worden. 4) Der 
Pfarrer Zülch hat ueuerdings den Gottesdienst in 
Hombressen ganz eingestellt, weil in der Kirche auf 
Anordnung des Konsistoriums eiue mit dem preußi-
scheu Adler gezierte Eriuuerungstasel für die im 

meinen Vater, was sie thnn solle, wenn Frau v. Kinski) 
etwa auch bei uns Besuch machen wolle. 

Ich war zugegen, als meine Mutter diese Frage 
that, und blickte in athemloser Nengierde auf das liebe, 
edle Angesicht meines Vaters. Ich sah. wie sich seine 
hohe Stirn in Falten legte und hörte, wie er mit grol
lender Stimme sagte: Die Schwelle unseres Hauses soll 
sie niemals überschreiten! Es ging mir bei diesen Worten 
wie ein Schauder durch die Seele, denn nun schien es 
mir ganz sicher: Frau von Kinsky war eine böse Fee! 
Mein Vater, der sonst so gnt gegen alle Menschen war, 
mein Vater wollte es nicht dulden, daß Frau v. Kinski) 
die Schwelle seiues Hauses übertrete!^ 

An demselben Tage noch begab sich daS Unerhörte, 
das Unglaubliche! Frau von Kinsky fuhr wirklich aus, 
um Visiten zn »rächen. Und als ihre schöne Equipage 
donnernd durch die Straße fuhr, welche selten sonst von 
solchem Geräusch rollender Wagen bennruhigt wurde, da 
stürzten alle Leute zu den Fenstern und rissen sie auf 
und schauten der vorüberrollenden Equipage nach und 
fragten: Wo wird sie zuerst anhalten? 

Sie hielt zuerst vor dem Hause meines Vaters an. 
denn ihm als dem ersten Beamten der Stadt gebührte 
die erste Visite. Ich hatte den Wage» kommen sehen 
und ganz verstohlen mich hinter die Hausthür gestellt. 
Ich sah, wie der mit goldenen Tressen galonirte Diener 
vom Wagen sprang und in unser Haus eintrat; der 
Bediente meines Vaters trat ihm entgegen und fragte 
in seiner plattdeutschen Mundart nach sei'uem Begehren. 
Der vornehme Lakai reichte zwei Karten, nnd der gute 
alte Johann blickte ganz verwundert aus diese weißen 
Blättchen hin und fragte mit weit ausgerissenen Augen: 
Wat is dat? Wat sali ick dormit danhn? Der Lakei 
schaute ihn mit verächtlichem Achselzucken an: Ihrer 
Herrschast den Besnch meiner gnädigen Herrschaft an
melden. 

Johann, immer noch die weißen Blättchen anstar
rend, sprang die Treppe hinauf und verschwand in der 

Thür, die zu dem Studierzimmer meines Vaters führte. 
Dann, nach kurzer Zeit, kam er langsam und mit etivas 
verstörtem Gesicht die Treppe wieder hinunter, übergab 
dem Lakaien wieder die beiden Karten und sagte rn sehr 
gedehnte!» Ton: Ick sall Cm ftggen. dat sei mch tau 
Huris süiid, so Hebbens mi sülber segt. Der ^akai ließ 
die beiden Karten zur Erde uiedersallen und sprang dann 
Mieder hinaus zn der offenen Equipage die draußen 
hielt, zog ehrerbietig den Hut ab und meldete der gnä
digen Baronin von Kinski) die Antwort. ^ 

Ich schaute durch die Thürspal te  und sah ,  wie das 
hohnlachende, stolze Gesicht der bösen Fee sich plöhlich 
verdüsterte, und sah, wie ein BliA ihrer schwarzen Augen 
hinaussnbr zn den Fenstern unseres Hauses. Dann rich
tete sie hastig einige Worte an den Jäkelen, der sich aus 
den Bock schwang, und die Equipage fuhr davon, um 
einige Häuser weiter in der Straße wieder anzuhalten 
vor der Wohnnng des zweiten Bürgermeisters. 

Ich war an die Thür getreten nnd schaute nach der 
Equipage, uud ich sah, wie auch von dort der Diener 
wieder zurückkehrte und wie die Equipage weiter flog, 
ohne daß die Insassen ausgestiegen wären. Dann bückte 
ich mich rasch uud uahnr die beide» Karten auf, welche 
der Lakai hatte fallen lassen, und verwahrte sie sorgfältig 
in meiner Kleidertasche. Ost nachher schaute ich sie an, 
und es war mir. als stände auf diesen Karten ein Näthsel 
geschrieben, ein Rälhsel, das ich uiit meiner Unersahren-
heit und meiiiem kindlichen Sinne nicht zu lösen ver
mochte. Aber dieses Rälhsel beschäftigte mich sehr, und 
das Haus der Baronin von Kinski? übte auf mich eine 
eigentümliche Anziehungskraft. Icdes Mal, wenn ich 
zu meiner Großmutter, die unweit von demselben wohnte, 
mich begab, machte ich den kleinen Umweg nach dem 
Hause der Frau Baronin von Kinsky nnd stellte mich 
gegenüber aus uno starrte hinans zu den großen Spiegel
fenstern, als müsse ich an denselben die Auflösung jenes 
Rüthsels finden, das mir ihre Visitenkarte aufgegeben. 

Aber ich war nicht die Einzige, welche das'Haus der 

Frau Baronin von Kinski) mit Nengierde betrachtete. 
Niemand ging vorüber, ohne zn demselben auszuschauen! 
Und sehr oft geschah es, daß die Leute vor demselben 
stehen blieben und auf das Geräusch horchten, welches 
zuweilen die Stille der einsamen Straße unterbrach Oft 
ward dieses Geräusch aber zu einem wüsten Lärm, 
einem wilden Gekreisch,^ zu lautem Schreien und Henlen. 
Und dann sammelten sich wohl ganze Haufen von Men
schen vor dem Hause, und sie lachten und spotteten über 
die Frau Baronin von Kinski) so laut, daß man es 
drinueu vielleicht vernahm. 

Eines Tages, da das Gekreisch und das Geschrei 
lauter geworden als sonst, uud da die ganze Straße sich 
bevölkert hatte mit neugierigen Menschenmassen, öffnete 
sich plötzlich drunten im Parterre ein Fenster 'und die 
alte Madame Hähuel, die einstige Sprachlehrerin, die, 
seit ihre Tochter angekommen, allen ihren Zöglingen den 
Unterricht anfgekündigt hatte, erschien an demselben. Was 
wollt ihr denn, ihr Leute, fragte sie in ihrem gebrochenen 
Deutsch, was steht ihr denn so nevgierik da? Geht doch 
weiter, kümmert euch nix, meine Kinder spielen Komödie. 

Die Leute aber brachen in ein lautes Gelächter ans. 
Ja, schrieen sie. ja. wir wissen es wohl, die Frau von 
Kinski) spielt Komödie uud sie übt auf dem Nucken ihres 
Mauues ein neues Stück ein! Ein prächtiges Stück von 
Ehrbarkeit uud Tugend. Das ist die Komödie der Frau 
von Kinsky. 

Aber bald ward es wieder still in dem schönen großen 
Hause mit den Spiegelfenstern. Frau Baronin von 
Kinsky suhlte sich doch von dem Auathema welches die 
gute Gesellschaft der kleinen Stadt über sie ausaei'vrocken 
belästigt und beunruhigt. Es kränkte sie. daß die el^ 
baren Frauen nicht mit ihr verkehren wollten- sie äraerte 
sich über das Gespötte des Volkes und sie ging wieder 
von dannen mit ihrem kleinen »Komödianten" von Mann 
ihrer glänzenden Equipage und ihren galonnirtcn Lakaien'. 
Die ehrsame strenge der tugendhaften Familie» trieb sie 
von dannen, und man erzählte sich, daß, als sie den 



deutsch-französischen Kriegs gefallenen Ortsangehörigen 
des Pfarroorfs Hombressen und des Filialortes Carls' 
dorf ausgestellt worden ist, deren Anbringung er 
(der Pfarrer) selbst verboten hatte. — Der gravireud-
ste Punkt ist unstreitig der letzte. Wenn für einen 
Pfarrer die verrannte Joee, ein Symbol, der preußi
schen Landesoberherrlichkeit in der Kirche nicht dulden 
zu wollen, Motlv ist, Strike zu macheu und den 
Gottesdienst gänzlich einzustellen, so ist es nicht 
allein das Recht, sondern auch die Pflicht der kirch
lichen Oderbehörde, diesem Unwesen zu steueru und 
die betreffende Gemeinde von einem Seelsorger zu 
befreien, der solchen Tendenzen huldigt. — Der 
ehemalige Kurfürst hat an feine Getreuen im Hessen-
lande ein Dankschreiben für das ihm gesandte Neu-
jahrsgeschenk, bestehend in einem prächtigen Becher, 
gerichtet und darin ausgesprochen, daß ihn dieser 

.im siebenten Jahre des Exils zugekommene Beweis 
unverbrüchlicher Treue zu den schönsten Hoffnungen 
für die Zukunft berechtige! Die Partikularsten in 
Kurhessen erwarten nämlich die Rückkehr der Deposse-
dirlen nach Ablauf von sieben Verbaunungsjahreu, 
indem sie eine Parallele mit der Lebensgeschichte des 
im Anfange dieses Jahrhunderts vou den Franzosen 
vertriebenen Knrsürsten Wilheln I. ziehen. Kaiser 
Wilhelm und Jerome und hiernach identisch. (N.-Z.) 

Qesterr-Ungarische Monarchie. 
Wien, l. März/17. Febr. Als Lasker seine glän

zende Rede im preußischen Abgeordnelenhause über 
die Mißstände im Eisenbahukonzetsionswesen gehalten 
Halle, wurden bei uns genug Stimmen laut, die 
ausriefen, hätten wir doch auch eilten Lasker, er 
hätte eine groge Arbeit vor sich, denn die Korrup
tion liegt bei uns höher aufgeschichtet wie der Schmutz, 
den Herkules im Augiasstall vorfand. Wir halten 
ja in der letzten Zeit so viel „Enthüllungen", daß 
ein Lasker bei uns wahrlich in Nolh gewesen wäre, 
wo er Halle anfangen sollen. Da war die Affaire 
mit der Lemberg-Czernowitzer Bahn, Ofenheim, Gis
kra uud Comp-, die M>liläcbestechungsge>chichle Nuchlin 
Karmelin und Genossen in Galizien, die Affaire m 
dem Wiener Gemeinderath; kurz, man braucht nur 
hinein zu greifen ins volle Menschenleben uud über
all war's — faul. Kaum ein Stand, kaum eine 
Kategorie von Behörden ist von diesem Makel aus
genommen. Und die Frage ist laut genug erhobeu 
worden, wie kann mau unser öffentliches Leben von 
diesem Schandfleck reinige». Die Presse, die selbst 
zum Theil bis über die Ohreu in Korrupttou ver
sunken ist, sprach denn anch meistens nur ihre Freude 
darüber aus/ Einzelne Blätter waren allerdings 
ehrlich genng. zu konstaliren, daß wir nicht einmal 
mehr die moralische Kraft hallen, einen Lasker her
vorzubringen, sondern höchsti.ns einen Giskra. Aber 
dem Abgeordnelenhause ist es vorbehalten, den großen 
Abstand zwischen uns und Preußen recht anffalleud 
und deutlich zu konstaliren, indem es dem Herrn 
v. Czedik znjubelte, der seinen Ruhm darin seht, ein 
Anii-Lasker zn sein. Bei der Debatte über die Re° 
gulirung der Beamtengehalle wurde auch auf die 
/Beamten--Korruption" angespielt. Daraufhin er
laubte sich Herr von Czedik zu sagen: Scenen wie 
jltngst in Berlin werden bei der österreichlichen Be-
amteuschast nicht vorkommen; richtiger Halle er gesagt, 
in dem österreichischen Abgeorvnelenhaufe. Denn 
wer einigermaßen mit den österreichischen und den 
preußischen Verhältnissen bekannt ist, der wird zuge-

stehen müssen, daß in Preußen die Korruption nnter 
den Beamten nur eine seltene Ausnahme bildet, in 
Oesterreich hingegen die allgemeine Regel ist. Die 
Bestechung ist den Beamten so zur auderen Natur 
geworden, daß es fast auffällt, weun dieselben neben
bei kein Geld sich zu machen wissen. Herr v. Czeblk 
halte übrigeus Gelegenheil gehabt, über diese Zn-
stände Daten zu sammeln, denn er war durch seinen 
Freund Giskra zum Sektionsrath im Ministerium 
ernannt worden. Das Wort gleiche Brüder, gleiche 
Kappen, scheint sich jedoch anch hier wieder zu bewäh
ren. Entweder stehen die moralischen Anschanungen 
des Herrn von Czedik auf der gleichen Höhe wie die 
Giskra's, der Alles mit der Sorge sür seine Familie 
entschuldigt, oder aber Herr von Czedik ist wirklich 
ein solcher Schwachkopf, wie viele behaupten wollen, 
daß sein Urlheil gar nichls auf sich hat nnd dah 
jenes „Braoo", welches die Abgeordneten ihm zuge
rufen haben, einfach als Ironie aufzufassen ist. 

(N..Z.) 
Aus Oesterreich. 3. März/19. Febr. Gerade ein 

Vierleljahrhiinderl rst seit jenen denkwürdigen Tagen 
verflossen in denen ein gewaltiger Sturm Europa 
durchsegle, uud die politischen Verhältnisse bis in 
ihre tiefsten Tiefen erschütterte. Zorn und Unwille 
über das Bestehende, Verlangen nach dem Recht selbst 
an der Negierung teilnehmen zu dürfen, drückten 
damals dem Volke die Waffen in die Hand, nnd 
waren die Vorboten eines blutigen Frühlings, eines 
Frühliugs mit dessen Erscheinen gar manches anders, 
wenig aber besser werden sollte. Deutschland war in 
nicht langer Zeit constitulionell geworden, und ein 
großer Theil der liberalen Partei träumle von Er-
rungenfch^fleil, deren Sicherstellung freilich noch 
immer ein frommer Wunsch blieb. Unter den vielen, 
die redlich uud klaren Blickes die Lage erfaßten und 
aller Uebersturmung feind waren, gab es freilich auch 
eine uicht geringe Zahl die ,.jedem Pfeifenkopf mit 
seinen fchwarzrolhgvlbenen Quasteu," jedem Ver
sprechen glaubten, nnd die eiue Aenderung der Sach
lage sür ebeuso unmöglich hielten, als einen blutigen 
Schluß des großen Drama's. Aber er kam und mit 
ihm der Haß und die Leidenschaft auf der eiueu und die 
tiefste Verbitterung auf der anderu Seite.Erst später sah 
man ein baß man, stall aufzubauen, sich eigentlich nur 
über den Bau gestritten, und daß man, im theoretischen 
Idealismus belangen, versäumt Halls durch Eiuheil 
das goldene Thor der Freiheit zu erstürmen. Tau-
seud Eole hallen sür ihre Ueberzeugung den Tob in 
der Schlachl oder durch Henkershand gesunden, aiv 
dere waren, um der gegeu sie angezettelten Verfol
gung zu entrinnen, in das Ausland geflüchtet uud 
ein uicht geringer Theil büßle im Kerker das soge
nannte Unrecht ab sür ein freies nno einiges Valer-
land die Summe nnd die Haud erhobeir zn haben. 
Trotz alledem dürfen wir bei einem Rückblick auf 
jene stürmischen Zeilen nns gestehen, daß oas Gute, 
welches das Jahr 1848 gebracht, das Schlimme be
deutend überwiegt. Diejenigen, welche gelitten haben, 
litten nicht vergeblich, denn der nationale Geist des 
Volkes halte durch jene Bewegung eineil Anstoß er
hallen, dessen Mächtigkeit noch in dem Leben der 
Gegenwart verwirklicht liegt. Die Hochverräther, 
die man damals als Führer der „Pöbels" mit zu 
dem Pöbel zählte, sehen wir heute zu Ehren gekom
men; was ihnen damals als Verbrechen angerechnet 
wurde, gilt heute sogar als eine patriotische Pflicht. 

Reisewagen bestiegen, sie mit den Fingern ein Schnipp
chen geschlagen und mit höhnischem Lachen laut gerufen 
habe: Verwünscht fei das kleine dumme Nest mit feinen 
tugendhaften Frauen, die nur dcßhalb lngendhafl sind, 
weil niemand da ist. ihre Tugend zu verführen! Ver
wünscht sei die Zimperlichkeit, die vielleicht zur Frechheit 
würde, wenn sie nur könnte! Ich lache über sie Alle 
und spotte über sie Alle! Mögen sie sich ferner hier 
langweilen, ich will wieder hinaus in die Welt, um mich 
zu amüsiren! ^ ^ 

D'ese Ickten Worte der abreisenden Frau vou Kinsky 
tönten auch wieder wie ein Posaunensloß in allen Hänfern 
und allen Familien nach, und die tugendhaften Haus
frauen znckten empört die Achseln und erzählten sich mit 
nnansfprechlicher Verachtung diese „frechen Worte" ihrer 
vertriebenen Feindin. 

Und ich Hörle nichts mehr von der Frau von Kinsky, 
aber ich dachte doch oft an sie und bewahrte mir die 
beiden weißen Visitenkarten, die ersten, welche ich in 
meinem ganzen Leben gesehen und auf denen ge. 
schrieben stand: Nuclg,m<z Iu Lurorrrre et Nousieur 
1s öurori äs Kinsky. Und ich fragte mich immer 
wieder, was ist denn Frau von Kinsky? bis endlich, da 
ich größer geworden nnd herangewachsen war. mir Ans-
schlich gegeben ward über diese neugierige Frage, über 
diesen Sturmvogel, welcher wie eine fremdartige Blnthe 
ans fernen Wellen zu mir herübergesaust war über die 
chinesische Maner. 

Wer war Fran von Kinsky? 
Ihr Vater war ein ehrsamer kleiner Bürger der guten 

Stadt Neubrandenburg, in welcher er als Uhrmacher, von 
seiner Wanderschaft heimgekehrt, sich niedergelassen und 
als Einziger seines Gewerbes dorlen die Zeit für die 
guten Neubrandenbnrger regelte. Aber er war nicht allein 
zurückgekehrt, fondern halte eine Frau mitgebracht, eine 
hübsche, muntere Französin, die er in Paris hatte kennen 
gelernt und die sein mecklenburgisches Herz mit ihrer 
liebenswürdigen Coquetterie bezwungen hatte. Ans dieser 

^ Ehe des ehrsamen Uhrmachcrmeisters Hähnel und der 
hübschen Pariserin waren zwei Töchter entsprungen, von 
denen Friederike die älteste war. Ihre Mutter war ihre 
Lehrerin, sie unterwies sie in mancherlei Künsten, lehrte 
sie Französisch Pariiren und erzählte ihr so lange und so 
viel von der schönen Welt da draußen, bis das Frie
derike es in dem „kleinen erbärmlichen Nest", wie sie ihre 
Vaterstadt nannte, nicht mehr aushalten konnte und als 
flügger Vogel hinausflatlern wollte in die Welt. Zudem 
war ihr Vater gestorben, und das Geschäft mußte also 
aufgegeben werden, denn die ehrsamen Bürger der Stadt 
Neübraudenburg lebten noch in den schönen Zunftzeiten. 
und es wäre ganz wider das Gesetz gewesen, daß eine 
Frau das Geschäft ihres Mannes fortsetzen dürfte. 

Madame Hähnel ward nach dem Tode ihres Mannes 
französische Sprachlehrerin nnd unterrichtete die guten Neu-
brandenburgerinnen in der schönen Sprache ihres Landes. 
Aber dieser Unterricht ward so schlecht bezahlt, daß Mutter 
und Tochter nur ein kümmerliches Lebeu führen konnten. 
Friederike fand das nicht nach ihrem Geschmack, sie sehnte 
sich hinaus in die Welt, und es gelang ihr endlich, ihren 
Wunsch zu erfüllen, freilich nnter demüthigen und dürf
tigen Verhältnissen, denn sie verließ Nenbrandenbnrg und 
das mecklenburgische Vaterland nnr, um nach Berlin zu 
gehen als französische Bonne in einer vornehmen Familie. 

Aber Friederike Hähnel unterwarf sich dieser Demü 
thigung in dem vollen Bewußtsein, daß es nicht ans 
lange geschehe, mit dem festen Willen, sich selber ihr 
Schicksal zu begründen, und es gelang ihr diesen Willen 
zur That zu machen und sich ""d andere zn amüsiren. 

A l l e r l e i  
London. 25./13. Febr. Der Schneefall, der gestern 

Morgen begann, dauerte mit Unterbrechungen bis in die 
Nacht hinein und verursachte eine gewaltige Verkehrsstö
rung in der Hauptstadt. Heute hat bei einem südöstli
chen Winde ein starker Thau eingesetzt und die Straßen 
sind fast unpaffirbar. 

Fürsten selbst drücken heute denjenigen die Hände, 
die ste im Jahr 1848 hätten aufknüpfen lassen, 
wenn sie derselben hätten habhaft werden können. 
So ändern sich die Zeiten — so die Menschen. 
Oesterreich hat, wie auch die übrigen Länder, volle 
Ursache nur mit dankbarem Blicke auf die Märztage 
zurückzuschauen, denn in ihnen wurde der eigentliche 
Grundstein zu einem neuen Oesterreich gelegt. Glied 
hat sich an Glied gereiht, manches Vorurtheil ist ge
brochen, manches edle Gefühl gekräftigt und ent
flammt worden, und sicherlich werden viele derjeni
gen die damals als Jüuglinge mit dem Sturme zogen, 
uud deren Häupter heute bereits den „Morgenreif 
der Ewigkeit" zeigen, auf die denkwürdigen März
tags mit Befriedigung zurückblieben. Was der Au
genblick nicht gewährte, brachte die Zeit, und was sie 
gelitten nnd getragen, litten und trugeu sie eben 
für die Errungenschaften, deren sie sich heute mit 
uns freuen, aus deren Mitte noch weitere, getragen 
vom Geiste der Zeit, sich entwickeln werden. (A.A.Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 27./15. Febr. Was sich in diesen 

Tagen in der schwedischen Hauptstadt vollzieht, ist 
wohl dazu geeignet die allgemeine Ansmeiksamkeit 
rege zu machen. Schou seit mehreren Jahren machte 
sich in der schwedischen Presse uud im schwedischen 
Reichstag von einer gewiss-n Seite her das Bestreben 
geltend die königliche Macht thunlichst zu beschränken. 
Es hat sogar uicht au Drohuugeu gefehlt und an 
dem Hinweis daß, wenn sich die Krone nicht zu 
diesem^ oder jenem verstehe, mau sich nach einer an
dern Form für die höchste Staatsstelle umsehen könne. 
Im schwedischen Reichstage ist schon sehr häufig die 
Rede davon gewesen, daß man die Civill iste des Kö
nigs herabsetzen müsse, allein es blieb immer bei der 
Phrase, und ein Antrag war dieserhalb bis jetzt nicht 
gestellt worden. Dieß ist nunmehr geschehen, indem 
der Finanzausschuß den Vorschlag gemacht hat von 
den 900,000 schwedischen Thalern der Civilliste 
100,000 Thlr. zn streichen. Man konnte, wenn man 
die Haltung der zweiten Kammer in der Krönuugs-
angelegenhett nnd überhaupt die gauze Lage in Be
tracht zog, nicht einen Augenblick darüber iin Zweifel 
sein wie die zweite Kammer den Antrag ausnehmen 
werde: überraschend war es aber doch, daß derselbe 
mit erner so gewalligen Stimmenmehrheit sI25 gegen 
54) angenommen wurde. Nun hal wohl die erste 
Kammer den Antrag verworfen, allein wenn es — 
wie dieß geschehen muß — über denselben in Ple
num des Reichstags zur Abstimmung kommt, so be-
darf es nur eures Viertels der Stimmen in der er
sten Kammer nm die Mehrheit zu gewinnen. Es un
terliegt demnach nicht dem mindesten Zweifel, daß 
der Ailtrag zum Beschluß erhoben werden wird. — 
Welchen Verlauf die Krönnngsangelegenheit nehmen 
wird, nach der entschiedenen Weigerung der zweiten 
Kammer oaiin die Initiative zu ergreifen, ist nicht 
wohl abzusehen. Es heißt hier, daß die Krönung 
trotzvem itullsiiiden iverbe, allein danu müßte die Civil» 
liste die keineswegs unbedeutenoen Kosten tragen, denn 
ein Antrag beim Reichstag, die Mittel dafür zu be
willigen würbe einem entschiedenen Abschlagen be-
gegnen. Eigenthümlich ist nun noch baß man in Nor
wegen ebeuso sehr für wie in Schweden gegen die 
Krönrrng geflimmt zn sein scheint. Es ist allerdings 
im norwegischen Grundgesetz ausgesprochen, daß der 
König gefönt werden solle — was in Schweden 
nicht der Fall — ich glaube aber uichl zu irren wenn 
ich der Meinung bin, daß dies nicht der einzige Grund 
für die Anschauung der Norweger iu dieser Angele
genheit ist, sondern es herrscht dabei auch wohl etwas 
Widerspruchsgeist gegen die schwedischen Anschauungen 
mit vor. (A. A. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 2. März./18. Februar. Wenn man die 

Heuligen Abendblätter liest, sollte man glauben, die 
gestern durch die Rede des Herrn Dnsaure erzielte 
Klarheit der Lage habe bereits einem nenen Wirrwar 
Platz gemacht. Die gefammte Rechte, das rechte Cen> 
trilm nnd die beiden Gruppen des linken, so wie der 
größte Theil der gemäßigten Linken haben gestern in 
Folge der Erklärnngen des Justiz-Ministers gemein
schaftlich gestimmt und heule sind es ausschließlich 
die Organe des rechten Centruins, welche sich zufrie
den uud zustimmend ausspreche». Die Organe der 
anderen Parteien suchen entweber die Tragweite der 
Erklärungen, welche Herr Dnsaure in» Namen der 
Regierung gegeben, abzuschwächen ober sie gehen so
gar so weit zn bestreiten, daß der Justiz. Minister 
wirklich im Sinne des gesprochen habe. 
Man weiß uuu zwar auv ^rsahruug, daß den Aeu-
ßerungeu der Blätter kelile zu große Bedeutuug bei
gelegt werden darf, aber es dürste immerhin zu kon
staliren sein, daß augenscheinlich noch nicht alle 
Gefahr verschwunden ist und daß die Spezialdebatte 
uns doch noch irgend eine Ueberraschung bringen kann. 
Die „Debals" bemerken sehr treffend, es sei doch 
traurig, daß die extremen Parteien nicht begreifen 
wollen, »daß in diesem kritischen Augenblicke, wo der 
^ Feind" noch auf französischem Boden steht, die Stunde 
der radikalen Lösungen noch uicht geschlageu hat, daß 
es noch nöthig ist, zu laviren und sich auf der Mit-
telltraße zu halteu, wo alle Parteien sich ohne Kon
flikt begegnen können, daß es geboten ist, dem Lande 
bis Ruhe zu lassen, deren es noch so dringend be
darf." Diese Mahnung wird leider verhallen wie 
alle andern; das widerliche Gezänke „angesichts deH 



Feindes in Waffen« wird morgen im Versailler The
alersaale wieder losgehe», uud was das SchlimmNe 
ist. Herr Thiers tan», wie eiiuual die Sache liegt 
aus Diesem Kampfe nur verringert hervorgehen. 

Uebsr die „Näumuiig" haben die Pariser Blätter 
eine ganz bestimmte Nachricht durch das „Journal de 
Belsort" erhalten, nach welche»! der dvliige Maire 
bei Gelegenheit eines Konzertes der „I^r<z beltor-
tnias" die frohe Nachricht belläligle: ,,ln drei Mona» 
ten spätestens werden sowohl die vier noch besetzten 
Departements als auch Belsort geräumt sein Dank 
den Zugeständnissen, welche Herr Thiers in Berlin 
erreicht hal." Das „Paris Journal" veröffentlicht 
dagegen eine Brief aus Nancy, nach welchem der 
Generalstali des Generals v. Manlenffel sich noch 
durchaus nicht mit Vorbereitungen zur Räumung be
schäftigt; im Gegeutheil bereite derselbe Alles vor 
zur Unterbringung der Trnppeu, welche nach erfolgter 
Zahlung der vierten Milliarde ;wet Departements 
verlassen werden. Das klingt freilich weniger tröst
lich, dürfte aber der Wahrheit näher kommen. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom. Die herzliche Aufnahme, welche die ila-

lienische Deputation bei der Copernicnsfeier in Thorn 
gesunden hat, veranlaßt die Libenüzu einer Betrach
tung, iu welcher sie bemerkt: „Die Deutschen bleiben 
sich iu diesem Punkte immer gleich; ob unsere Für
sten sich an ihre Höfe begeben, ob unsere Oificiere 
ihre Uebuugslager und Manövrirfelder besuchen, 
immer finden sie die dentlichsten Beweise reiner Sym
pathie und ausrichtiger Freundschaft. Italien und 
Deutschland sind durch Baude verknüpft, die jeder vou 
beiden Nationen gleich theuer sind; man empfinde! 
nämlich diesfeit nnd jenseil der Alpen gleich lebhaft 
und mächtig, daß die beiden Völker berufen sind, die 
letzten und entscheidenden Schlachten für die Civili-
sation unv den Fortschritt zu schlagen. Die Allianz 
zwischen Deutschland und Italien ist aufrichtig und 
wird auch dauerhaft sein, weil keine der befreundeten 
Nationen die andere ihre Überlegenheit fühlen las
sen will nnd sich die Miene stolzer und beleidigender 
Gönnerschast giebt. Das größte Lob, das man den 
Deutschen ertheilen kann, ist, daß sie trotz nnerhörter 
Siege bescheiden geblieben sind. Dem deutschen Volke, 
welches so freundlich und liebevoll gegen uus ist, 
muß es angenehm sein, zu erfahren, daß die Italiener 
die lebhafteste Sympathie und die ausrichtigste Freund-
schast für die Deutschen empfinden, dat; sie ihre Ge
lehrsamkeit, Bildung, Disciplin und Ausdauer in 
großen Unternehmungen, vor Allem aber die Mäßi. 
guug bewundern, die sie an den Tag gelegt haben, 
nachdem sie so glänzend gesiegt halten. Die Deut-
scheu dürfen überzeugt sein, daß, wenn nicht ganz 
unberechenbare Ereignisse eintreten, diese Empfindun
gen der herzlichsten, aufrichtigsten Freundschaft un-
vergänglich fein werden, nnd sie dürfen sicher sein, 
daß wir Deutschlands Wohlergehen gerade so innig 
wünschen, wie unser eigenes. Es muß der gemein
schaftliche Wunsch Deutschlands uud Italiens sein, 
immer treue Bundesgenossen zu bleiben, damit wir 
den gemeinsamen Feind gemeinsam bekämpfen und 
den Sieg des Fortschritts auf geistigem nnd sittli
chem Gebiete so feststellen können, wie es beide Na
tionen von Herzen wünschen." (K. Z.) 

M a r k t - B e r i c h t  
St. Petersburg, den 22. Februar 1373. 

Benennung der Waaren: Preise: 
Roggen Nylander 12'/? N. 

„ Johauni „ 
Weizen 14^4./^ 
Hafer 3°/,« „ 
Leinsaat  13 ' / z - l4„  
Flachs 40—4! „ 
Hanf 35-37 „ 
Hanfgarn ' 37'/-,, 
Kalbfelle 1. Sorte 23 -25„ 
Theer 1'/«-2„ 
Talg 4-9 „ 
Leinöl 4'/« „ 
Hanföl - ^ 4 V, „ 
Butter, beste Küchen Pr. Pud 5^9, 

„ Schmand-oder Tisch- l0—12„ 
Käse nach Qualität „ 
Wachs „ 20-26 
Honig „ 6 „ 
Eier, frische pr. 1000 Stuck 16-25 ., 
Rindfleisch, frisches pr. Pud 4-4'/- „ 
Kalbf le i sch ,  gemäste tes  „  6 -  7  „  
Hammelfleisch 4—6 „ 
Schweinefleisch frisches 4</. -5-/. „ 
Kartoffeln . . . V.o-IViv" 
Mehl l. Sorte pr. Sack (I Sack — 5 Pud) Ig,^ ^ 

Roggenmehl' . . " . . - - 8^3>/^' 
Nuss. Stärke . . .' 2«/„-.Z,/, 
Buchwe.zei^grütze pr. Kull 11°/,°.. 
Zucker 1. S. Kvnia . . ... - 7V.° „ 
S a n d z u c k e r .  .  '  '  . . . . . .  6 ' / » . 6 ' / ,  

Hannemann Co. 
Agenten Landwirtschaftlicher Gesellschaften. 

Telegramm-Adresse :  „Hanneinann Petersburg".  

^ ^ . ?^M!-Notizell. 
St. Johanmsklrche. Getauft: Des Fabrikdirectors 

vr. V. Lieven Tochter Gerda Catharina Elisabeth. Des 
Kaufmanns F. Heunberge- Tochter Friederike C.n.lie Antonie 
Hedwig. D^s Kaufni. ^.l. Llpping Sohn Arthur Carl. — 
Proclamirt- Der Besitzer von Käo Rudolph Friedrich Wil
helm Lilleweld mtt Paulme EugenieHeinrichen. — Geltorben: 
Di- El>s»b°I, Ung.r, alt D--
Stadt-Baumeiiter Carl Friedrich Jahnentz. 92'/. 
Des Kaufinanns A. Lipping Sohn 'Arthur Carl. 1 Stunde alt. 

St. Marienkirche. Proclamirt! Der Schneidergeselle 
Karl Trei mit Emilie Helene Sarnit. 

Universitätskirche. Proclamirt: Der Besitzer von 
Kaeo un kawelechtscheu Kirchspiel Rudolf Fr. Wilh. Lilleweldt 
mit Pan.ine Cugenie Heinrichsen. Der vr. msä. und Moranie-
arzt Arthur Lippe mit Alex. Adolphine Ceck in Mitan. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Der Wittive Mai 
Korwe Sohn Georg Cduard Friedrich, des Wilhelm Blondin 
Tochter Ida Marie, des Kircheuvormundes Jaan Glück Tochrer 
Emma Anna Alexandrine — Proclamirt^ Michel Loos mit 
Mai Jep, Zaaii Ltibal mtt Mai Mällo. — Gestorben: Des 
Johann Reinhold Pet>ch Sohn Bernhard 9 Monate alt. 

F  r  e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren Hofrath Perzow, Oschinikow, 

Kaufm. I. Kirstein, v. Sivers und Schwester, Limberg, 
Kreutzwald. 

Holet Garni. Herr Baron Stackelberg, Frau Fuchs, 
Herren Moistus nebst Schwester, C Johannson, G. Perro. 

Verantwortlicher Redakteur- W- H. Chr. Gläser. 

Anzeigen »ni> Bekanntninchnngeii. 

Mit Beziehung aus ^ Z4 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltuä. 
M. Max Baron von der Ropp die Universität 
verlassen hat. 

Dorpal am 23. Februar 1673. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 115.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
eliem. Friedrich Seeck exmatricnlirt worden ist. 

Dorpat, Den 22. Februar 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. III.) Secrelaire W. Grundmann. 

St. Petersburger Streich-Quartetts 
äor Herren 

im großen Hörsaale der Kais. Universität 
»w Vounei^taK äeu I. Ilür/ 1873. 

1) Quartett L-clur, ox. 76 
^lleZro eon spiriw, 
nienuetto, finale. 

2) Huartett v-rnoll 
^.Ilonro inoclerato, 
ineriuetto, ^.IleZretto. 

3) <^nurtekt O-moll ox. 18 . . . . 
^.lleAro niÄ non tanto, 
so1rer2!0s0, ^lennetto, ^.lle^ro. 

Zloiarl. 

keeldoven. 

Lillettv 2n 6en I^i-siseQ in äer 
LuelijiÄiiälnllA des Herrn l'k. Kopp«. 

Neu so eben erschienen und vorrälhig bei Th. 
Hoppe und E. I. Karow >" Dorpal und Felln,: 

Die Jubelfeier des Fraternitas Rigensis. Zweite 
vermehrte und veränderte Auflage. 

Preis 30 Kop. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Zu verkmefm 
ein älterer ?Wirthscher Flügel. Wo? erfährt 
man in ver Nedaklion der Heilung. 

in Lüdeck 

empfehlen sich als Spediteure. 
Promple Expedition. — Billige Spesen 

Dampfschiffs fahrten werden billigst akkordirt. 

Eine erfahrene 

Wirthin u. ein Koch oder eine Köchin 
werden gewünscht im Hanse von Vietittghof, 
gegenüber dem Botanischen Garten. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
vr. M. Luthers, kleiner Katechismus, mit erklä

renden und beweisenden Bibelsprüchen. 8. ver
besserte und mit drei Beilagen vermehrte Ausl.6. 
1872. kart. Preis 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Eisenbahnfahrplan. 
Pleskau (Lokalzeit.) 

Abgang nach Petersburg >2 Uhr 16 M. Nachts. 
I. II. Kl.« 12 Uhr 11 M. M.ttags. 

I. II. Itt. Kl. 6 Uhr 2t M. Morgens. 
Ankunft in Petersburg 110 Uhr 30 M. Morgens. 

I. II. Kl. >3 Uhr Abends. 
I. Ii. III. Kl. 3 Uhr 50 M. Nachm. 

Abgang nach Riga. 
I. N. IN. Kl. 6 Uhr 57 M. Morg. 

1. II, 
Ankunft in Riga. . 

7 Uhr 43 M. Abends. 
r2 Uhr 30 M. Nachmittags. 
1 Uhr Nachts. 

Wltterunqstelegramm 7 Uhr Morg. 

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingsors 
Petersburg 
Nevat 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Tistis 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Katharinenb. 

Baromt. 
7g0niia-j-

Aenderg 
in 24 St Abweich. Temper. 

61 —11 —33 
66 -3 -i-12 -16 
64 -2 

-i-12 
— 16 

59 —2 -t-11 —16 
56 — 1 ^-6 —4 
65 -^0 -i-8 -4 
69 ^1 ->-11 —12 
63 -^-0 4-6 -8 
60 -1-2 -^7 —3 
60 4.3 -3 
50 -9 —6 —2 

52 -j-3 —S 
50 -»-2 -s-1 —1 
47 -i-5 -i-2 -4 
56 -j-2 -j-!1 —23 

55 -!-2 -1 -i-1 
56 4-s — 1 —25 65 -i-7 —2S 
41 -i-6 ^3 -27 

W i n d .  

U (2) 
L (2) 
LL (2) 
S1-: (2) 
L (3) 

(0) 
LlZ (2) 
815 (4) 
Lli: (2) 
SL (2) 
815 (3) 

L ll) 
(0) 

315 (3) 
^ (2) 

15 (3) 

Ä ̂ (2) 
^ (1) 

W i t t e r u n g s d e o b  n c h t u n g e n ,  3 .  M ä r z  i s ? 3 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesätt igte Luf t  bei  der herrschenden Temperatur  ent«  
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 6arom 
0° C. 

Temv 
Äelsiue 

HtUch-
tigkkit Wind. Bewölkung. 

1 M. 59,4 -7,5 — — WZ ^ 
4 59,6 -6.5 - - — 

7 59.8 -s,0 30 L (2,0) 8 (11) 3 
10 59,3 -7,9 69 15 (3,0) 8 (1,3) 0 
1 Ab. 59,7 -6,1 61 l5 (3,6) 8 (1,7) 0 
4 59,2 -7.1 60 L (2,9> S(i,8) 4 
7 59,3 -7,7 63 L (2,0) Z(l,i) 10 

10 53,3 —9.0 76 N i2,2) 8 si.2s 3 
I " ̂ s --

Mittet 59,45 -7,43, 
> ! 4,2 

1 M. 53,3 l-10,6 
Vom ). März 1373. 

4 57,9 -9,2 — 

7 57.3 -7,7 39 15(1.7) 3(1,4) 10 
10 57.1 —4,6 75 15(1,3) 8(14) 3 
1 Ab. 57,2 —2,3 70 15 (1,3) 3 (1,4) 10 
4 56,9 -3.0 74 15 (2,0) 8 (0,7) 10 
7 57,0 -4,7 33 l5 (l,1) 3 l0,4) 10 

10 57,1 -4,9 35 6 (0,3) 8 (0,2) 10 

Mittel 57,41^ -5,94> 9,7 

Neselt-UAsMne» tür «vei ^uKtkiere 
vermittelZt vveleden man x>r. 8tuittlv 29V Kilos au Köruei-Ksnickt untaäelkakt rein 
ausäriselit unä xvelelie so eiusg.e1i dass sie vou ^eäem HukLcliuiiecle jÄns^eLtellt uuü 2er» 

neräeu liöuueu, 

V't'eiS kraneo au äie 5ür S7S 

neleliö vou ZK ^e^'iedeu, stünälicd IW liüos (^etreiäe äreseliell, ebeuialls 

kraueo l^ren^e kür KOO 

liekert äie MasoMNSIRtaVriK. von 

MM? Weil M, w t i linkturt -mr/Mw. 
^OeutseliwnÄ.) 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 26. Februar 1S73. Druck von W. Gläser. 



N 49. Dienstag, den 27. Februar 1873. 

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

Annahme der Inserate bis ll Uhr in Z8. Gläsers Buchdruckerei im Eck 
?aus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Lrei? für die Korpuszeile oder deren Naum K Kop. 

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

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in V. Gläserö Buchdruckerei im Sckhause deö Cov-
ditora Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

Die nächste Ummer 
der Dorptschen Zeitung" erscheint 

am 1. Mäy 1373. 

I n h a l i. 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Diebstähle. Pernau: 

Ein Jochmannsches Vermächtniß. Reval: Gasconsnm-Ver-
mehrung der Zolleinnahmen. Wilna: Gründung einer Uni
versität. Petersburg: Die allgemeine Wehrpflicht. Ein 
neuer Granitquai. Die Trunksucht. Tula: Ein Schneesturm. 
Tomsk: Erscheinung des Teufels. Jrkutsk: Verkauf von 
Spielkarten. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das Eiseubahnkoncessionswesen. Der Droschkenstrike. Die 
Diäten der Abgeordneten. — Frankreich. Versailles: Das 
Ruhebedürfniß. Kirchenbc>uten. — Spanien. Madrid: Die 
Unterdrückung des Karlistenaufstandes. — Italien. Rom: 
Die Proklamiru ig der Republik in Spanien. Die Haltung 
des spanischen Volkes. — Türkei. Konstantinopel.- Die bul
garische Frage. 

Feuilleton. Zur Geschichte der Berliner Droschken. — 
Türkische Zustände. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 3. März/24. Febr. Das Gesetz über die 

Seeschrffiahrtszeichen ist publicirt worden. In der 
heutigen Sitzung des Abgeordnetenhauses steht das 
Gesetz über die Bildung der Geistlichen auf der Tages
ordnung; dasselbe hat den Antrag ans Aufhebung der 
Zeitungssteuer angenommen. 

In Wie» wurde das Wahlgesetz angenommen. Di-
Polen nahmen au der Verhandlung nicht Theil. In 
Versailles wurde der zweite Paragraph des Entwur. 
fes des Dreißigerausschnsses berathen. — In Folge 
der bedenklich klingenden Depeschen ans Spanien hat 
die französische Negierung eine Verschärfung der Grenz-
Bewachung angeordnet und die Waffenausfuhr ver
boten. Es sind Aussichten vorhanden, daß zwischen 
Frankreich und Deutschland eine Verständigung über 
die Beschleunigung der Nänmnng der besetzten Pro
vinzen erzielt werde. In Madrid schweben noch die 
Verhandlungen über die Frage der Auflösung der 
Nationalversammlung. In Nom werden zum Em
pfange des Exkönigs von Spanien besondere Festlich-
keilen vorbereuet 

Berlin, 7. März/22. Febr. Die japanesische Bot
schaft, welche bestimmt- ist, die bedeutenderen Höfe Eu
ropas kennen zu lernen nnd den europäischen Regierun
gen ein Bild der großen Veränderungen in Japan zu 

geben, besichtigte heute, von preußischen Ehrenbeglei
tern geführt, die Krupp'scheu Eisenwerke in Essen u. 
trifft morgen hier ein. Nach einem Aufenthalte vou ei
ner Woche reist dieselbe sodann nach St. Petersburg 
weiter. Die Botschaft trägt europäische Meidung und 
besteht aus dem Hauptbotschafter Swakora, vier Ne-
benbolschafteru, sechs Sekretären, einem Arzt, einem 
Dolmetscher und dem Gefolge. 

Wien, 7. März./23. Febr. Der Finanzausschuß 
beendigte die Bsrathung des Staatsvoranschlages pro 
1873 nnd nahm endgültig das Finanzgesetz an, in 
welchem das Gesammtersorderniß mit 339,653.662 
Gld., die Gesammtdecknng mit 393.677,697 Gld. ein
gestellt ist, so daß sich ein Uberschuß von 3,824,035 
Gld. ergiebl. 

Pesth, 6. März/22. Februar. Im Unterhause 
beanlworlete der Honved>Minister eine Interpellation 
über den Friedensstand der Honved uno sagte, daß 
die rasche Ausrüstung der Honved im Falle einer 
Mobilisirung vollkommen gesichert sei. Die entsprechende 
Eintheilung des Territoriums genüge allen Anfor
derungen. Von Seilen des Neichskriegsministeriums 
sei alle? geschehen, was sür die rascheste Mobilisirung 
nothwendig sei. Die Artillerie und die technischen 
Truppen, welche dazu bestimmt worden, iu Gemein
schaft mit den Honved zu kämpfen, seien designirt. 
Die Mitteilung des Ministers wurde mit lebhaftem 
Beifall ausgenommen. 

Brüssel, 6. März./22. Febr. Im Abgeordneten-
Hause wurde die Debatte über den Ankauf der luxsm-
burger Eisenbahn durch den Staat fortgesetzt. Der 
Finanzminister unterstützt den Antrag und spricht 
sich gegen die Expropriation der Eisenbahn aus, die 
er als einen Kontraklbrnch hinstellte. Er verlangt, 
daß man unter keiner Bedingung die Vereinbarung 
mit einer ausländischen Gesellschaft versuche, es würde 
das seiner innersten Ueberzeugung nach einen ern
steren Zwischenfall, b.s im Jahr^. 1669, veranlassen. 

Versailles, 5. März/22. Febr. In der Natio
nalversammlung wurde der zweite Artikel des Eut- ! 
Wurfes der Dreißiger-Kommission, welcher sich auf 
das Suspeusiv-Veto bezieht, angenommen; ein Amen
dement, welches die Beschränkung des Vetos bezweckte, 
wurde verworfen. Herr Thiers wohnte der Sitzung 
uicht bei. Der dentsche Bolschafler, Graf Arnim, 
beglückwünschte Herrn Thiers wegen seiner am 4. 
März gehaltenen Nede. 

Paris, 6. März/22. Febr. Das „Journal osft-
ciell" meldet, daß die japanesische Negierung die 

Verordnungen gegeu die Christen abgeschafft hat. --
Die „Liberlö" veröffentlicht ein Telegramm aus 
Madlid, welches einen Konflikt zwischen den Bürgern 
und den Freiwilligen als voraussichtlich erscheinen 
läßt. — Ein Privattelegramm meldet, daß die Unter
handlungen des heiligen Slnhls mit Nußland einen 
befriedigenden Fortgang nehmen. 

Konstantinopel, 7. März/23. Febr. Man ver-
sichert, der Snllan beabsichtige das Großvezirat auf
zuheben, an seiner Stelle einen Kabinetschef zu krei° 
ren, die Verantwortlichkeit der Minister einzuführen 
und sich in beständigen direkten Verkehr mit allen 
Ministern zu setzeu. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 27. Febr. Gestohlen wnrde nach der 

livl. Gouv. Z. in Dorpat am 10. Dec. dem Bauer 
Maddis Andersohn ein Fell Werth 21 Nbl.; — am 
13. Dec. dem Baner Teinberg 12 Pfund Bntter Werth 
3 Nbl. 60 Kop.; — am 15. Dec. dem Gerbermeister 
Jürgens Leder. Werth 20 Nbl.; - am 19. December 
der Bäuerin Liso Lane Flachs, Werth 5 Nbl.; — am 
20. Dec. dem Buchhändler Hoppe Wäsche, Werth 5 
Nbl.; — am 21. Dec. dem Gottlieb Natt, Kleider 
Werth 12 Nbl. nnd der Wittwe Makuschew Sachen 
Werth 10. Nbl. 

Pernau. Der „Perno-Postimees" berichtet von 
der Einweihung einer neuen Schule in Pernau, und 
zwar ist diese Schule in dem Vermächtuiß des in 
Pernau geborenen, daraus iu Niga habililirteu und 
uud 1830 im Ausland verstorbenen Advocaten Joch
mann gestiftet wordeu. In seinem Testament hatte 
derselbe 50,000 Nbl. Bco. zur Gründung einer ehst-
nischen Schule in Pernau bestimmt. Die Schule 
sollte aber erst nach dem Tode seiner Schwester, die 
die Interessen des Capitals bezog, in's Leben treten. 
Vor drei Jahren erfolgte der Tod des Frl. Jochmann 
und nun am .8. Jan. <?. wurde die Schule mit 60 
Kindern eröffnet. sN.-Z.) 

Reval. Der Gasconsnm sür das Jahr 1672 be
ziffert sich folgendermaßen: Privatconsum 4,572,600 
Kubiksuß, ösfeutlicher Eoufum 2,431.692 Kubiksuß, 
Consum in von Privaten unterhaltenen Flammen, 
die nach dem Tarif für den öffentlichen Consum be
rechnet werden. 35.495 Kubiksuß, im Ganzen mithin 
7,036,987 Knbikfuß. Die mit dem Gaswerke stipu-
lirte Erniedrigung der GaspreiseS von 3 N. auf 2 
N. 60 K., tritt erst bei einem Privatconsum von 5 
Millionen Kubiksuß ein. (Nev. Ztg.) 

Zur Geschichte der Berliner Droschken. 
Um trotz der schrankenlos herrschenden Gewerbcfreiheit 

nicht mehr als Versuchsfeld für phantasiereiche und kluge 
nomimlle Vorgesetzte zn dienen, stellten in der ersten 
Minniie des ersten März mit dem Glockenschlag Zwölf 
fämmtliche Berliner Droschkenbesitzer nnd Droschkenkut
scher die Arbeit ein, fuhren nichl mehr nnd ließen nicht 
mehr fahren. Die Einwohner und die Fremden in Berlin 
tt'nßten mehr zu Fuß gehen, als ihnen lieb war. Berlin 
war still und ruhig, weil dasWagengerassel der nie! gescholtenen 
Dro'chken verstummt war, aber Berlin war in Verlegenheit. 

Anfangs amusirt man sich darüber. Nachtschwärmer 
— lind es ist in dieser Zeit gerade kein Beweis lwn 
großer Unsolidität, erst um 12 Uhr nach Hanse zn 
kommen — erzählten wie von 11 Uhr ab die Droschken 
zu verschwinden begannen und selbst die glänzendsten Ver
sprechungen nicht vermochten, die harten Herzen der Nosse-
lenker zu rühren. Unter den Linden soll sogar ein Vi-
gilanzcoinil6 auf den Beinen gewesen fein, welches, mit 
dicken Knüppeln bewaffnet, darauf gesehen hat. daß 
nicht einer der Herren Eollegen das gegebene Versprechen 
bricht. Am Morgen bot die Stadl einen ergötzlichen 
Anblick. Um 10 Uhr noch erschienen die Straßen bei-
nahe wie ausgestorben, einsam und schwerfällig rasselten 
die Omnibusse alleiu dahin, dann kamen die Marklsuhr-
werke und die gummiumhüllten Conpös der „Gründer" 
(diese natürlich erst gegen die Börsenzeil). aber ans den 
Troltoirs war ein dichtes Gedränge, da eben in den Ge
schäftsgegenden Taufende von Personen, welche sich sonst 
der Droschken bedienen, zu Fuß gehen mußten. Die 
Reichen nnd Vornehmen alhmeten auf, daß einmal das 
schnöde Wagengerassel aufhörte, nnd wenn es noch <L>ille 
lväre. den Göttern zu opfern, so wäre gewiß manches 
Gelübdegethan worden, um immerähnlicheNiihe zu schassen. 

Aber mit den Stunden wuchsen die Verlegenheiten; 
der Verkehr von nnd zu den entlegenen Bahnhöfen wurde 
fast unmöglich; Thorwagen nnd Hnndewagen, Packträger 
und Privatsuhrwerke genügten dem Verkehr der Well- , 

stadt nicht; überall stockte er; die Verlegenheit ward 
immer größer, zumal sich die Droschkenbesitzer und Kut
scher zusammenrotteten uud durch Spottreden und Hand
greiflichkeiten hinderten. 

Mit Sehnsucht rief man nach den oft geschmähten 
müden Droschkengäulen; aber sie kamen nicht zum Vor-
schein. Wenn man so sieht, zu welcher Macht das 
Droschkenwesen erwachsen ist, — die Besitzer sollen täglich 
einen Verlust von 15000 Thalern haben —, wird es 
von Interesse sein, zu erfahren, wie schnell und aus wie 
kleinen Anfängen dasselbe sich entwickelt hat. 

Die Einführung von Fiakern in Berlin gehört zn 
den letzten Negiernngshandlungen Königs Friedrich Wil
helm I., der die Anregung hierzu durch den Kammer-
Herrn v. Pöllnitz erhalten zn haben scheint. Der König 
beabsichtigte, eine Fiakerznnft zu organisiren lind ließ ans 
seine Kosten 14 ProliewageN, sogenannte Schimmerwageu, 
verfertigen. Sie wareu viersitzig, hingen in Riemen, 
halten platte Decken und ganze Thnren, in denselben und 
vorne kleine Fenster. Der Kasten war olivenfarbig, das 
Gestell roth angestrichen; inwendig war der Wagen mit 
grauem Tuch ausgeschlagen, äußerlich j,n Obertheil mit 
Leder bekleidet uud mit gelben Leihen und Nageln ver
ziert. Unter dem hohen Bock bcfand sich ein großes 
Magazin. Am 21. Dcceinber 1739 wurde das Publi
kum von der nenen Einrichtung durch die Zeitungen amt--
lich in Kcnntniß gesetzt, da aber die Schimmerwagen 
noch nicht fertig waren, so sollten die Fuhrleute an den 
designirten 5 Halteplätzen in der Stadt vorläufig mit 
ihren Miethskutschcn auffahren. Der Tarif war bei 
Tourfahrten auf 4 Groschen Cour, innerhalb des W.rlleS. 
außerhalb desselben auf 6 Groschen, bei Zeitfahrten aus 
8 Groschen für die erste Stunde und auf 6 Grosäien 
für jede folgende festgesetzt. Am 24. December 1739. 
Morgens 7>/2 Uhr standen die 15 Fiaker dem Publikum 
bereit, welches jedoch von der ihm Seitens deö Königs 
gebotenen Bequemlichkeit wenig Gebrauch machte, denn 
die Einnahmen beliesen sich mn ersten Tage für jeden 

Wagen nur auf 12 Groschen bis 1 Thaler 6 Gro
schen, am 30. December 1739 auf 8 Groschen bis 1 
Thaler 8 Groschen. In Folge dessen wurde aus Antrag 
der Fiakerhalier am 4. Jannar 1740 die Vermiethnng 
von Wagen zum Gebrauch innerhalb der Stadt fortan 
nur den Fuhrleuten von Profession und den Gastwirthen 
gestattet, den Sattlern aber und allen anderen Fuhr-
werkbesitzern verboten. Auch wurde versucht, das Publi
kum durch eiue theilweise Ermäßigung des Tarifs, der 
als geringsten Satz jedoch 4 Groschen beibehielt, dem 
neuen Unternehmen geneigter zu machen. 
Januar 1740 wurde die privilegirte Fnakergelellichnst 
förmlich begründet, aber auf 15 bis 16 Fiaker beschrankt 
und mit der entsprechenden Z.rhl der 
Die Wagen mnßten von Morgens 6 bis Abends 10 
Uhr, im Winter von 7 bis 10 UIu aus dem an
gewiesenen Platze halten, bei Vermeidung emer 
Strafe von 1 Thaler. sür /den Konlravent.ons. 
fall. Die Kutscher trügen keine Umsorm nnd waren nur 
durch eine rolhe Kokarde am Hute kenntlich. Einem Wa« 
genkommissariiis, dessen Gehalt von 1.^0 Thlr. die Ge
sellschaft aufbringen mußte, lag dre Kontrole über die 
Naker ob; zu», Direktor der Ge>ell,chaft wurde mittelst 
Kabinelg'Ordre vom 22 Jannar 1740 der Geheime 
Rath nnd Siadt-Präsident von Nenendors ernannt. Die 
Berliner Fuhrleute drängten sich zur FiakergefeUschaft, 
aber täuschten sich dabei rn ihren Erwartungen. Der 
Dienst war für die Pferde, deren mehrere bald fielen, 
m austrengend. nnd mehr Pferde zu halten, gestattete 
die geringe Einnahme nicht. Die Fiakerbesitzer hielten 
deshalb die Dienststunden nicht inne, verweigerten dem 
KonilmssarinS das Gehalt und brachten den Stadt-Prä
sidenten, der anch von den übrigen Fahrleuten mit Klagen 
über die Fiaker bestürmt wurde, in eine verzweiflungs-
volle Lage. Indessen besserten sich die Verhältnisse der 
Fiakergesellfchaft. vielleicht dadurch, daß sie auch Spa-
versahrten außerhalb der Landwehren übernahmen in 
ein Jahren 1741. 174-2 und 1743 so. daß sich' die 



— Die Zolle! nnahmen haben sich während 
der letzten 5 Jahre (1668 t)rs 1872 5'/2 Mal vergrößert 
unv die Zahl der aus dem Auslauoe eingelaufenen 
Schiffe in dein nämlichen Zeitraum sich mehr als ver
dreifacht. (Rev. Ztg.) 

Wilna. Die „Börse" behauptet, ddß das Ge
rücht von der Gründung einer Universität im 
Wiluascheu Lehrbezirk neuerdings wiederum an 
Glaubwürdigkeit gewinnt. Wie verlautet, soll die 
neue Universität in Polotzk eröffnet und ihr das ko-
lossale Gebäude des Militär-Gymnasiums, das, wie 
mau sagt, geschlossen werden soll, eingeräumt werden. 
Solchensalls würde das Ministerium der Volks°Äus° 
klärmig dem Militärressort eine Summe von mehr 
als 300,000 R. zu bezahlen haben. Ferner verlau
tet, daß zunächst nur die medicinische und die juri-
stische Facultät in's Leben gerufen werden sollen. 

(Rev. Ztg.) 
Petersburg. Nach dem Golos besteht der dem 

Neichsraly eingereichte Entwurf der Kommission zur 
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht aus 181 
Artikeln, welche entsprechend den Gegenständen der 
Special-Bestimmungen in mehrere Rubriken zerfallen. 
Dec Entwurf beginnt mit der Ausstellung des Prin
zips einer allgemeinen Militär-Dienstpflichtigkeit, 
welches jede Ablösung durch Geldzahlung ausschließt. 
Die allgemeine Dienstfrist beträgt in der Armee 
fünfzehn Jahre, von denen sechs bei den Truppen 
und neun in der Reserve, in der Flotte aber nur 
neun Jahre, von denen sieben ans Schiffen und zwei 
in der Reserve. Personen, welche eine höhere Schul
bildung erhalten haben, genießen in Bezug ans die 
Fristen des activen Dienstes bedeutende Vorrechte: 
so z. B. werden Diejenigen, welche den Eursus einer 
Universität, der medizinischen Akademie und der beiden 
musikalischen Conservatorien absolvirt haben, nnr auf 
ein halbes Jahr unter's Gewehr einberufen und 
hiernach bis zum 36jährigen Alter der Reserve blos 
zugezählt. Junge Leute in einem Alter von 15 bis 
21 Jahren dürsen nicht ans der russischeu Untertä
nigkeit treten. Der Dienst in entfernten Gegenden, 
wie z. B. im Turkestanschen Gebiet, bedingt eine 
Verkürzung der allgemeinen 15jährigen Dienstsrist 
bis aus neun Jahre, dasür aber eine Verlängerung 
der Frist des activen Militärdienstes bis zu sieben 
Jahren, wie in der Flotte. Von der allgemeinen 
Mtlitär-Drenstpflichtigkeit sind vorläufig alle fremden 
Volksstämme veei asiatischen Rußlands, Transkauka-
sienS und Tnrkestans ausgenommen; auch werden 
einige ausländische Kolonisten ihr erst nach Ablauf 
von 20 Jahreu unterworfen werden. (D. P. Z.) 

— Bei der Concurrenz um die Eorrces-
sion zum Vau der Grauitquais der großen 
Newa längs der Admiralität, vom Petersplatze bis 
zur Palaisbrücke, die am 17. Februar entschieden 
worden, hat die russische Baugeiellschast den Preis 
davongetragen, welche den Bau für 365,000 Rubel 
übernommen hat. Dieselbe hat einen billigeren Preis 
zum Theil anch deshalb stellen können, weil sie ihre 
eigenen Steinbrüche besitzt. Die Gesellschaft wollte 
schon am 20. Februar die Arbeiten beginnen. Der 
Termin für die Beendigung derselben ist der 1. No
vember 1874. sRev. Zig.) 

— In der Ökonomischen Gesellschaft kam der Be
richt über die Trunksucht als eine Volkskalamität 
nnd über die Maßnahmen zur Bekämpfung dieses 
Uebels zur Berathung. 

Zahl der Fiaker von 15 auf 20 vermehrte. Der neue 
Stadtpräsident v. Kircheisen erwarb sich nm das Fiaker-
Wesen große Verdienste; er hob die bis dahin bestandene 
Reihefahrt auf nnd gestattete Jedem, einen beliebigen 
Wagen ans der Reihe zu nehmen; er verlängerte die 
Haltezeit für den Sommer bis 11. Uhr Abends. Die 
Einrichtung war in Berlin allmählich schon so beliebt 
geworden, daß im Jahre 1769 bereits 36 Fiaker aufge-
stellt waren, erhielt sich aber nicht lange auf dieser Höhe. 
Die Konkurrenz der zahlreich gewordenen Fuhrleute wirkte 
ebenso nachtheilig ein wie die zunehmende Nohheit der 
Fiakerkutscher. Die bemittelten Fuhrleute schieden ans der 
Gesellschaft, in welcher nur Verkommene zmnckblieben, 
die die Fiaker auch Z"r Beförderung von Mimiken nach 
den öffemlichen Krankenhäusern, ja vou Misselhorn 
nach dem Nichtplatz hergaben. Im Jahre 1784 waren 
nur noch 7 Fiaker vorhanden, die von keinem Berliner 
fondern nur von Fremden benutzt wurden. Ein im Jahre 
1781 gemach,cr Versuch, das ganze Fiaker-Unternehmen 
an den Meistbietende,, zu verpachten, halte keinen Erfolg 
und wurde nicht wieder erneuert, weil das Polizei-Di-
rekiorium das Wiederaufleben der halb vergessenen Pri
vilegien der Fiaker befürchtete. Ebenso wenig ließen sich 
die III Berliner Fnhrlente im Jahre 1785 bewegen, 
in der Gesammtheit die Fiaker zu übernehmen. Man 
überließ diese schließlich ihrem Schicksale, und die Folge 
war, daß im Jahre 1791 anch der letzte Fiaker einging. 
Für die Reorganisation dieser Einrichiung, >P>ach weder 
das Bedürfnis, noch erschien dieselbe dem Polizei'Direk-
torium im Interesse der Moral wimschenswerlb, Berlin 
blieb deshalb bis zum Jahre 1815 olme öffentliches 
Fuhrwesen. (A. A. Z ) ^ " 

Türkische Zustände. 
Pera, 22. Febr. Heute vor acht Tagen wurde an 

der Pforte osficiell verkündigt, daß der bisherige Groß-
wessier Mehemed Rüfchdi Pascha seines Amtes enthoben 
und dagegen der bisherige Kriegsminister Essad Pascha 

Tula. Ein furchtbarer Schneesturm erhob sich 
in der Nacht zum 14. Februar und dauerte 30 Stun
den lang. Am 14. konnte mau sich während des 
ganzen Tages nicht auf der Straße zeigen und in 
den entfernten StadUheileu wurden ganze Häuser 
verschüttet. Dies ist jedoch nichts im Vergleich mit 
dem, was die Moskau-Kursor Eisenbahn durch den 
Schneesturm gelitten hat. Drei Personenzüge, die 
am 14. aus Moskau abgingen, blieben im Schnee 
stecken, einer in Jwanowo, der andere iu Serpuchow 
und der dritte in Pachomowo. Interessant ist das 
Schicksal der Passagiere des in Jwanowo stecken ge
bliebenen Zuges. In weniger als drei Stundeu 
waren die Waggons so verschüttet, daß die Passagiere 
bis zum Tage rn denselben sitzen bleiben mußten. 
Am 15 zeigte es lich, daß die Waggons bis zur 
Decke im Schnee steckten und Hunderte von Arbei
tern beschäftigt werden mußten, dieselben auszugraben. 

(D. P. Z.) 
Gouvt. Tomsk. Aus Schreck über die Erichei-

nuug des Teuiets sind, wie die Zeitung „Ssibir" 
meldet, vier junge gesunde Baueru in dem von Alt
gläubigen bewohnteu Dorfe Romanowaja in Wahn
sinn versallen. (D. P. Z.) 

Jrkntsk. Der Verkauf der Spielkarten ist in 
beständiger Zunahme begriffen. Im Jahre 1867 
wurdeu davon sür 8065 R. und 1871 für 16,738 
R. verkauft. Dies scheint das Maximum zu bezeich
nen, denn 1872 wurden nur 15,603 R. sür Spiel
karten verausgabt. (D. P. Z.) 

Attsltüldische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 5. März/21. Febr. Die „N. A. Ztg." 
bringt folgende Mitteilung, welche auch nicht gerade 
wie eiil Vertrauensvotum sür den Grasen Jtzenglitz 
aussieht: „Seit Jahren war die Mehrheit der Mi
nister dagegen, daß das wichtige Eisenbahukonzessioiis-
Wesen dem alleinigen Ermessen des Handelsministe
riums zu überlassen sei. Gegenwärtig haben auf 
Antrag des Fürsten Bismarck dem Vernehmen nach 
die sämmtlichen Minister, den Haudelsmiuister mit 
eingeschlossen, zu Gunsten der Annahme des Grund
satzes sich geeingt, daß das Eisenbahnkonzessionswesen 
künstig anStaatsministerialbeschlüsse gebnnden werde/ 

Der Droschkenstrike machte sich bei dem vorgestri
gen schlechten Wetter noch drückender fühlbar, als 
am Sonntag, an welchem Tage ganz ungeheure 
Preise sür ein Privatsuhrwerk bezahlt wurden. Ein
zelne Fuhrherren sorderten 15—20 Rthlr. sür eine 
4—5s1nndige Fahrt und fanden selbst zu diesen Prei-
sen willige Abnehmer. Gestern sah man eine Menge 
verdächtiger Equipagen auf den Straßen, die augen
scheinlich durch Entfernung dec Nummernschilder 
von den besseren Droschkenwagen hergestellt waren. 
Dem Vernehmen nach ist es übrigens der Behörde 
gelungen, mehrere der kleineren Droschkenfnhrherren 
durch Gewährung bestimmter Konzessionen dahin um
zustimmen, daß sie ihre Wagen wieder kursiren las
sen, so daß wenigstens dem dringendsten Bedürfnisse 
auf den Bahuhöfen genügt werden kann; Leider 
haben sich einzelne der sinkenden Droschkenkutscher 
auch zu Excessen hinreißen lassen, so daß im Laufe 
des Sonntags fünf Verhaftungen vorgenommen wer
den mußten. (D- P. Z.) 

— Das Abgeordnetenhaus berieth den Gesetzen!-

zu diesem Posten ernannt sei, während der bisherige 
Marineminister Hüssein Avni Pascha zum Kriegsminister 
bestellt wurde. Am folgenden Tage fanden noch einige 
weitereMinisterial Veränderung statt, nämlich NizaPascha, 
Minister ohne Portefeuille, ward Marineminister; Cdheni 
Pascha, Minister der öffentlichen Arbeiten, wurde abge
fegt und dafür der bisherige Polizeimeister Ismail Pascha, 
zum Minister der öffentlichen Arbeiten ernannt: Jzzel 
Pascha, bisher Präsident des Kriegsraths, wird Polizei
meister; Sadyk Pascha, Fmanzmintster, wurde abgesetzt 
uud dasür Nüschdi Pascha, bisher Minister der frommen 
Stiftungen, zum Finanzmini>ter ernannt, wogegen 
Dschevdet Pascha, bisher Mitglied des Eassationshofes, 
zum Minister der frommen Stiftungen ernannt wurde. 
Zu diesen officiellen Kundmachungen, die der Telegraph 
Ihnen wohl schon längst übermittelt hat, kann ich Ihnen 
niin einige Erläuterungen geben. Der Großwessier Me
hemed Nüschdi Pascha wnrde aus zwei Ursachen abge
setzt: nämlich weil er sich weigerte die beabsichtigte Aen-
derung der Thronfolge diirchzuführen, und weil er für 
die neue Eisenbahn Anleihe oon -5 Millionen Pf. St. 
ein Syndikat vorschlug, welches die Verwendung dieses 
Anlehens zn überwache»! halte. Baron Haußmann, der 
ehemalige Präfect von Paris, welcher sich gegenwärtig 
hier befindet nm diese Anleihe zn negocnreu, hatte dem 
Großwessier bemerklich gemacht, daß ohne ein solches 
Syndikat die Anleihe entweder gar^ nicht oder nur unter 
höchst drückenden Bedingungen zu Stande kommen würde; 
um sich nun nicht ein solches Syndikat octroyiren zu 
lassen, bot der Großwessier freiwillig ein solches Syn
dikat an: der Sultan aber verweigerte die Auerkennung 
dieses Vorschlages, und so siel der Großwessier. 

Der Einfluß dieser Weigerung auf die Realisation 
der Anleihe ist klar und bedarf daher hier keiner weite
ren Erörterung. Aber auch noch in einer anderen Rich-
tung dürste dieser Ministerwechsel nicht ohne Folgen 
bleiben. Srr H. Elliot hatte kurz vor seiner Abreise im 
Anstrage seiner Negiernug bei dem Sultan eine Audienz 

Wurf wegen Erhöhung der Diäten. Gegen eine E» 
höhuug des Satzes vou drei Thaleru machte Abg. 
v. W-well-Vehtingsdorff das Bedenken geltend, daß 
die schon jetzt sehr lange Dauer der Sessionen da-
durch noch mehr ausgedehnt werde. Für ein beschei
denes Leben uud bei einem Verzicht anf die Genüsse 
der Großstadt reiche eine Summe von drei Thalern 
wohl aus, ein Beoürsniß zur Erhöhung liege also 
uicht vor. Aber selbst wenu dies der Fall wäre, 
müsse man jedes Mittel benutzen, um eine Abkürzung 
der Sitzungsperioden herbeizuführen, sonst schließe 
man die Männer des praktuchen Lebens von der 
Volksvertretung vollständig ans nnd lege die Gesetz-
gebung ausschließlich in die Hände derjenigen, welche 
die Politik berussmäßig treiben. Schon jetzt sei dis 
Z chl der Vertreter von 17 Millionen ackerbautrei
bender und industrieller Bevölkerung nicht größer, 
als die Zahl der Mrtglieder aus dem Verwaltungs
und Justizveamteustaude, die sich im ganzen Staate 
auf 227,000 belaufe. Wenu mau die Abgeordneten 
höher besolde, so setze man ihre Stellung den Wäh-
lern gegenüber herab, iudem man ihnen das Bewußt
sein nehme, daß sie durch Auuahme des Mandats 
dem Lande ein Opfer bringen. Fortwährend betone 
mau auf liberaler ^eite, daß die Zukuuft des Staates 
auf der Selbstverwaltung beruhe; wenn dies der 
Fall sei, so möge man nicht das höchste Ehrenamt 
mit einer reichen Dotation ausstatten. Abg. Berger 
(Witten) bedauerte, daß man nicht, dem politischen 
Takte folgend, jede Debatte über die vorliegende 
Frage vermieden habe. Die Diäten seien nicht eine 
Besoldung, sondern eine Entschädigung sür die Opser 
an baarem Gelde, die der Abgeordnete zu bringen 
gezwungen sei. Im Ernst werde Niemand behaupten 
wollen, daß man als Abgeordneter vou 3 Thalern 
täglich iu Berlin leben könne, zu einer Zeit, wo selbst 
dec Mauerverputzer dieseu Betrag für seine Bedürf
nisse in Anspruch nehme. Lasse man deu bisherigen 
Diätensatz fortbestehe», so werde man bald dem Prä
sidenten des Hauses einen Dispositionssonds bewil-
ligen müssen, um Touuen anzuschaffen, welche für 
die Mitglieder zu Wohuungen eingerichtet werden. 
Wolle mau die Session des Landtages verkürzen, so 
möge man das Herrenhaus abschaffen, dazu werde 
er sehr geru die Hand bieten. In sast allen konsti
tutionellen Staaten seien die Diäten erheblich höher 
ohne daß man dort die Erfahrung gemacht hätte,' 
daß die Sitzungsperioden ohne Noth verlängert 
würden. Es fei ein Recht der Wähler selbst, für ihre 
Abgeoroueten ausreichende Diäte» zu verlangen, sonst 
drohe die Gefahr, daß das Haus ausschließlich aus 
Großgrundbesitzern und Großkapitalisten zusammen
gesetzt werde, ern Zustand, der gewiß uicht im In
teresse des Laudes liege. Wenn mau selbst im Ueder-
fluß lebe, sei es freilich leicht, den Eato zu spielen. 
Die Abgg. v. d. Goltz (Drcunburg) und Von Kardorff 
schlössen sich den Gründen des Abg. v. Wedell an, 
und hoben namentlich hervor, daß das viätenlose 
englische Parlament und der deutsche Reichstag den 
Beweis liefern, daß ein gesetzgebender- Körper sehr 
wohl ohne Tagegelder bestehen könne, und daß man 
durch Erhöhung der Diäten nur ein neues Privile
gium sür deu gewerbsmäßigen Parlamentarismus und 
für den Eintritt von Beamten iu das Hans schaffe. 
Die Abgg. vou Sauckeu-Tarputschen und Wiudhorst 
(Meppen) machten dagegen geltend, daß die Frage, 
ob Diäten oder nicht, bereits durch die Verfassung 

nachgesucht, um denselben auf die nachtheiligen Folgen 
der häufigen Minister- und Statlhalterrvechsel anfmerksam 
zn machen, und ihm namentlich die Beibehaltung des 
Großwessiers Mehemed Nüschdi Pascha empfohlen. Nun 
hat zwar der Snltan sich nicht durch ein direktes und 
positrves Versprechen engagirt, im Gegentheil, seine sou-
veräne Initiative in dieser Audienz betont,- nichtsdesto-
weniger durfte es doch unangenehm berühren, daß gerade 
wahrend der Abwesenheit des englischen Botschafters der 
bisherige Großwessier entlassen wurde. Vorgestern früh 
ist Sir H. Elliot von seiner Exkursion zurückgekehrt und 
hatte noch an demselben Tage bei dein neuen Großwes
sier eine Audienz. 

Was nun dieses neue Eabinet betrifft, so gilt der 
selige Großwessier Essad Pascha als die Seele der Agi
tation für die Aenderung der Thronfolgeordnnng, wäh
rend gerade der neue Kriegsminister Hüsiein Avni Pascha 
und der neue Marmemimfter Riza Pascha als Gegner 
dieses Plans anzusehen sind. Bei deu höher gestellten 
Türken hat die Ernennung Essad Paschas gerade keine 
besondere Besriedigung erregt, weil er ihrer Meinung 
nach noch viel zu jung für einen so fetten Posten ist; 
ob er trotz seiner jüngeren Jahre sähiger ist als viele 
alte Granköpse. das können sie natürlich nicht beurthei-
len: für sie giebt es keinen andein Maßstab nls das 
Interesse der Kaste. Auf keinen Fall wird Essad Pascha 
ein Werkzeug russischer uud panslavischer Umtriebe wer-
den, wie sich dieß bereits ans seinen ersten Amtshand-
lungen ergibt. Ohne irgendwie den ausgezeichneten Talenten 
und der strengen Rechtlichkeit des vorigen Großwessiers 
nahe zu treten, darf man sich doch nicht verhehlen, daß 
cr im ganzen viel zu wenig Energie gezeigt hat, während 
die Lage des Reiches ein kräftiges Einschreiten dringend 
erfordert Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten. 
Halil Schcrif Pajcha, hat ebenfalls seine Entlassung ein
gereicht, welche aber nicht angenommen wurde. 

Inzwischen hat bereits der vorige Großwessier eine 
Versöhnung zwischen dem Vicekönig von Aegypten einer



entschieden sei; es handele sich also nur noch um die 
Höhe derselben, und in dieser Beziehung werde Nie
mand leugnen können, daß die Erhöhung von 3 auf 
5 Thlr. nur der Veränderung in dem Werths des 
Geloes entspreche. Gewähre der Staat nicht zurei
chende Diäten, so werde der unbemittelte Abgeordnete 
auf eiuen Nebenerwerb durchs Beteiligung au der Ver
waltung vou Erwerbsgeuosseuschasleu?c. hingewiesen, 
der sicher nicht im Interesse der Landesvertretuug 
liege. Bald werde der Gejaininlreichlhum ausschließ
lich in die Hände des Großkapitals übergegangen sein, 
und dann würde die Volksvertretung nur noch aus 
Männern bestehen, die von der Börse in daö Haus 
kommeu, um die Gesetze des Landes in ihrem Sinne 
zu erledige,,. Die Besorgniß vor einer übergroßen 
Zahl von Beamten sei durchaus unbegründet. Durch 
eine uugeuügeude Diätenzahluug sördere man nur 
die durch indirekte Unterstützung bedingte Abhängig
keit dec Abgeordneten von den Parteien. Der Abg. 
Nichter erinnerte daran, daß gerade das Beispiel des 
Reichstages die Notwendigkeit dec Diäten beweise. 
Die Mitglieder desselben seien schon jetzt zum großen 
Theil Berliner; er selbst würde wahrscheinlich in 
Schwarzburg.Rudolstadt uicht gewählt worden sein, 
wenn man nicht gezwungen gewesen wäre, bei der 
Wahl auf die Diäteulosigkeit Rücksicht zu uehmen. 
Der Redner charakterisirte sodann die Art, wie der 
Präsident Simson nur mit Roth uud Mühe die Be
schlußfähigkeit des Reichstages aufrecht zu erhalteu 
vermöge, in einer Weise, die den Präsidenten von 
Forckenbeck zu der Bitte veranlaßt?, die Vertretung 
des deutscheu Reiches nicht in dieser Weise zu kriti-
siren; er wies sodann aus das Beispiel des Herren
hauses hin, dessen anwesende Mitglieder fast aus
schließlich aus Berlinern besteheu; den Nest bilde 
eine kleine Zahl von Provinzialen, die auch nicht 
weit her seien. (Große Heiterkeit.) Die Gefahr, 
durch Erhöhung der Diäten gewerbsmäßige Parla
mentarier heranzuziehen, sei uicht so groß; viel 
schlimmer sei die Kategorie derjenigen juugen Slreber, 
die das Haus zu einer Arena benutzen, um ihren 
Vorgesetzten ihre Gesinnungsthätigkeit an den Tag 
zu legen. Solchen Leuten komme es wie deu „Muster-
reitern" freilich uicht auf ein paar Thaler an. Außer 
diesen werde man durch ungenügende Diäten noch 
sogenannte „gesättigte Existenzen" in das Haus hin
einziehen, Leute, die sich auf die eine oder die andere 
Art einen Sack voll Geld erworben haben, und nun 
durch den Eintritt in das Hans einen Stempel zu 
habeu wünschen, der sie anständiger erscheinen lasse, 
als sie in der That sind. Viele von den Antragstellern 
seien, wie die Papiere des Bureaus ergäben, einen 
großen Theil der Sessionspeciode gar nicht in Berlin 
anwesend, und genirten sich trotzdem nicht, ihren 
vollen Diätenbetrag zu liquidiren. Uuter solcheu 
Verhältnissen stelle sich allerdings der Betrag der 
Tagegelder sür die in Berlin selbst Angebrachte Zeil 
bedeutend höher, und der ganze Widerspruch gegen 
den Gesetzentwurf charaktensire sich als politische 
Heuchelei. Der Präsident von Forckeubeck rief den 
Redner wegen der letzten Bemerkung zur Ordnung, 
ein Schicksal, welches der Abg. v. Goltberg theilte, 
Weil er dem Vorredner vorwarf, er habe Skanoalosa 
Vorgebracht, nur um Skandal zu machen. Schließ
lich wurde das Amendement des Abg. v. Wedelt Bch-
linasvorsf auf Beibehaltung des bisherigen Satzes 
von 3 Thalern in namentlicher AvsNmmuug mit 

206 gegen 117 Stimmen verworfen, und der Ges etz 
entwurs unverändert genehmigt. (D. P. Z.) 

Frankreich. 
Versailles. 2. März,/13. Febr. Im Ganzen ist 

das Land der Debatten ziemlich müoe, in denen bald 
die Regierung, bald die Rechte sich den Sieg zuichreibl, 
bald wieder eine Versöhnung geschlossen wird, wobei 
man znletzt auf dem alten Flecke liehen bleidl uud 
aus dem Provisorium nicht herauskommt. Da in
dessen das Ruhebedürsniß entschieden üoerwiegt, so 
findet anch die Linke mit ihrem Drängen nur ge
ringen Auklaug uud mau läßt die Dinge eben gehen. 
Herr Thiers hatte sich mit seiner Botschaft offenbar 
zu weil vorgewagt und konnte das Terrain der Ma-
jorität der Nationalversammlung gegenüber nicht be
haupten. Audererseils ist auch die Rechle mit ihrem 
Anlauf zu einer monarchischen Nestauration geschei
tert. Man hat nichts erreicht, als daß man sich ge
genseitig gelähmt hat und findet sich zuletzt wieder 
auf dem Booeu vou Bordeaux, d. h. auf dem eines 
Waffenstillstandes der Parteien bis zur Räumung 
des Landes zusammen. Die Botschaft vom 13. No
vember hat Fiasko gemacht, aber auch der Bericht 
Batbie's mit seiner Regierung des Kampfes. Herr 
Duiaure legt dis Botschaft in einem dem rechten 
Centrnm genehmen Sinne aus und die Herzöge von 
Broglie und von Audiffret-Pasquier arbeiten die 
Kciegserkläruug Batbie's in eine Versöhnungspre-
digt um. Zuletzt hält Herr Thiers Gednlo und Zä
higkeit für die beste Politik, da die Nationalver
sammlung sich doch von Monat zu Monat mehr ab
nutzt uno der Augeublick nicht zu fern sein kann, in 
wetchem sie endlich vom Schauplatz verschwiuden muß. 
Immerhin bleibt die Lage gespanut uud ängstlich, 
da irgend ein „Zwischenfall" leicht die auf zweideu-
tigen Formeln becuheudeu Kompromisse wieder in 
Frage stellen kann. (Nat. Ztg.) 

— Das Univers, welches sonst schwer zu befrie
digen ist, schreibt: »Es dürfte schwer sein, in Frank
reich eiue gewisse Anzahl großer Städte zn nennen, 
wo nicht eine Kirche in Bau oder eine in vollstän
digem Umbau begriffen ist. Die Zahl der Kirchen 
uud auderer religiösen Gebäude, welche in den letzten 
30 Jahren neu gebaut oder hergestellt wurdeu, ist 
gar nicht mehr zu zählen. Es giebt viele Diözesen, 
wo die Zahl 100 übersteigt. Diese vielleicht in der 
Geschichte Frankreichs noch nicht dagewesene Bewe
gung hat Bauwerke hervorgebracht, die sich durch ele
gante Schönheit und oft durch großartige Form, 
wie durch die Schnelligkeit der Ausführung auszeich
nen. In vielen Orten wurden diese Bauten selbst 
durch den Krieg nicht unterbrochen und in audereu 
wurden sie sofort mit verdoppeltem Eifer wieder auf
genommen/ (A. A. Z.) 

Spante». 
Madrid, 26./16. Febr. Es bricht sich allmählich, 

gewijz nicht zu früh, dis Ueberzeugung Bahn, daß 
das Erste, was die Regierung zu thnu hat, die Un
terdrückung des Carlistenaufstandes ist. Die Herste!» 
luug der Ruhe ist nöthiger, als die einer bestimmten 
Regiernn-gsform. Republikaner und Radikale haben 
gestern eine Beralhung gehalten, worin der Vorschlag 
Annahme fand, daß die National-Versammlung der 
Regierung einen außerordentlichen Credit von 100 
Millionen zur Verfügung stellen solle, um 100,000 
Freiwillige auszurüsten, welche Catalonien, Navarra 
und die baskischen Provinzen militärisch besetzen sol

len, während die Truppen den carlistischen Banden 
nachsetzen und dieselben vernichten würden. Solchen 
Vorgängen, wie heule die Blätter sie wieder melden, 
muß schleunigst ein Ende gemacht werden. In der 
Nähe von Tortosa setzt der Carlistensührer Tallada 
Gemeinderäthe ab uud ein, natürlich unter Andro
hung der Todesstrafe, wenn sein Wille nicht befolgt 
wird; der Pfarrer Santacruz hat, wie gestern nach 
Vitoria gemeldet wurde, eine arme Frau erschossen, 
weil ihr Mann den Behörden eine Mittheilung über 
die Carlisten gemacht hatte; in den Dörfern der 
Provinz Gerona werden die Mitglieder der republi
kanischen Comites als Gefangene fortgeschleppt — sie 
sind nämlich .Hochverräther an Sr. Majestät dem 
Könige Karl VII/ Inzwischen hat allerdings die 
amtliche Zeitung einige Siege der Truppen über 
Carlistenbanden zu registriren. (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 27./15. Februar. Während die radikalen 

Blälter selbstverständlich aus der Proklamirung der 
Republik in Spanien für das dritte Land lateini
scher Zunge Kapital zu schlageu suchen, setzt die 
heutige Mailänder „Perfeveranza' sehr richtig die 
fundamentalen Unterschiede zwischen Spanien und 
Frankreich ans der einen und Italien auf der andern 
Seite auseinander. Dort gab es ein sehr altes 
Königthnm und eine Reihe von neueu Herrschern, 
die nicht recht Wurzel fassen konnten, weil jene alte 
Organisation uoch zu mächtig nachwucherte. Hier, 
in Italien, ist das jetzige Königthum zuerst mit Vic
tor Emanuel geboren, nachdem es fünf Herrscher 
gestürzt, welche keiner wieder zurückwünscht. Kein 
Italiener von Einsicht wird die gegenwärtige mit 
allgemeiner Uebereiustimmuug angenommene Dynastie 
mit einem Direktorium oder einem Wahlpräsiventen 
vertauschen wollen. Eben deshalb kann Italien auch 
den Republiken Frankreich uud Spanien, falls sie 
einmal diese Regierungssorm gewählt, mit voller 
Anfrichtigkeit und Unbefangenheit wünschen, daß sie 
in jener Form den Frieden und Fortschritt finden 
mögen. Namentlich würde sich Spanien täuschen, 
wenn es Jtatien auch nur die leiseste Empfindlich, 
keit zutrauen wollte wegen der Abdankung des Her
zogs von Aosta. Das große Mailänder Blatt ver
tritt die Lombardische Gruppe der Rechten, welche 
dem Ministerium bis jetzt ganz treu geblieben ist, 
während ich von dem in Aussicht gestellten Abfall 
der Toskanischen Fraktion neulich berichtete. sN.-Z.) 

— Der bisherige spanische Gesandte am hiesigen 
Hofe, v. Mortimer, hat von Hrn. v. Eastelar folgen
des Telegramm erhallen: ,Widerlegen Eure Excellenz 
ganz energisch die falschen Gerüchte, welche über die 
Haltung des spanischen Volks gegen den abreisenden 
Fürsten verbreitet werden. Diese Haltung war ehr
furchtsvoll, ja im höchsten Grade ehrfurchtsvoll und 
herzlich. Kein Spanier konnte dem Fürsten die Ehr
furcht versagen, der außer dem Charakter als König 
von Spanien die ausgezeichnetsten Privattugenden 
besaß, die größte Loyalität und die vollendetste Ehren-
haftigkeit. Sie werden in meinem Memorandum 
die aufrichtigste» Lobsprüche auf ihn, auf das Haus 
Savoyen und auf das italieuische Volk lesen, und 
ich bitte Sie, bevor Sie Rom verlassen, Sr. Majestät 
dem Könige und der italienischen Regierung die Ver
sicherung zu geben, daß das spanische Volk uud die 
spanische Regieruug nichts sehnlicher wünschen, als 
das Vertrauen und die Freundschaft der italienischen 

seits und dessen Bruder Mnstapha Fazyl Pascha und 
des letzteren Schwiegersohn Halil Scherls Pascha ange
bahnt. nnd es scheint, daß diese Versöhnung seit z ^ei bis 
drei Tagen eine vollendete Thalsache ist. 

Der Fall des Ministers der öffentlichen Arbeiten, 
Cdhem Pascha, war schon lange vorher erwartet, uud die 
Wahl seines Nachfolgers Ismail Pascha dürste noch viel 
weniger befriedigen. Es ist derselbe, der als Statthalter 
von Kreta durch sein rücksichtsloses Verfahren vor 7 Jahren 
den Ansstand in Kreta veranlage, und der vor 26 Jahren 
als Minister der öffentlichen Arbeiten sich 12 Millionen 
Piaster geben ließ, um damit die Straße von Trapezunt 
über Erzerum nach der persischen Glänze zu eröffnen — 
eine Straße, die noch heute nicht gemacht ist, anch heule 
nicht mehr nothwendig ist, da der Transithandel nach 
Persien bereits seit längerer Zeit die Straße über Poti 
und Tiflis eingeschlagen hat. Das vor einiger Zeit ans-
getauchte Gerücht, baß die russische Regierung die Erwer
bung des Hafens von Batum beabsichtige, wird in einer 
Eorrespondenz ans Trapezunt von neuem bestätigt; es 
ist aber kaum denkbar, daß irgend ein türkisches Mini
sterium sich auf einen solchen Handel einlassen werde. 

Das türkische Blatt „Basssrel", welches sich durch 
seinen orthodox muselmännljchen Eifer auszeichnet und der 
gesammlen europäischen Ewilisation. namentlich aber der 
europäischen Arzneiwissenschaft, einen glühenden Haß ge-
schworen hat. brachte in dieser Woche einen in mehr, 
sacher Beziehung merkwürdigen Artikel unter der Über
schrift.- „Wir verlieren unsere Zeit." Der Verfasser sucht 
nachzuweisen, daß Bildung nnd Kenntnisse in unserer 
Zeit allein Macht und Ansehen geben, er weist aus das 
Beispiel von Spanien hin, daß Jahrhunderte lang die 
Schäle Perus und Mexieo's zu seiner Verfügung hatte 
und eben deßhalb sich der Trägheit und Unwissenheit 
überließ, so daß jetzt die Engländer lind Nordamerikaner 
in Folge ihrer Thätigkeit und geistigen Ueberlegenheil all
mählich in den Bcsitz jener Schätze gerathen sind. Er 
geht dann auf die rührige Thätigkeit der Griechen und 

Armenier in der Türkei über, welche überall ans eigenen 
Mitteln Schulen und höhere Lehranstalten gründen: daß 
auf einer Handelsschule auf der Insel Ehalki (einer der 
Prinzeninseln) 200 Zöglinge studieren, die bei ihrem Ab-
gange durch andere 200 erseht würden; daß die Zog. 
iinge dieser Anstalt Handels- nnd Bankgeschäfte im Be
laufe von Millionen abschließen und in wenigen Augen
blicken ein solches Geschäft in die Bücher regelrecht ein
tragen, sämmlliche Spesen und den sich ergebenden Ge
winn berechnen, während ein türkischer Handelsmann, der 
ein Geschäft im Belaufe von 10 Pwster (1 fl.) abge
schlossen hat, zur Berechnung desselben Bohnen zu Hülfe 
nehmen müsse, und daß daher eine Eoueurrenz der Türken 
mit den andern Nationen, namentlich mit den Griechen 
und Armeniern, rein unmöglich sei. Nachdem nun der 
Verfasser diese unläugbaren Thalsachen eonstatirt und ius 
gehörige Lichl gesetzt hat. baut er auf diese ganz richtigen 
Vordersätze eine Schlußfolgerung, die ein gerechtes Er-
stannen erregen muß. Er fordert nämlich das Unter-
richts-Minlsterilim aus. die Sache des öffentlichen Unter
richts ernstlich in die Hand zu nehmen, namentlich aber 
und vor allen Dingen die griechischen und armenischen 
schulen unter strenge Aufsicht zu stellen! Da es nnn 
notorisch ist, daß eine wirksame Anssicht griechischer und 
armenilcher Schnlen durch Türken eine Unmöglichkeit ist. 
so ist wohl nur zu sehr klar, was der Versasser eigent 
lich daruuler versteht, nämlich durch eine solche Beauf
sichtigung die armenischen und die griechischen Schulen 
aus das Niveau der türkischen Schulen herabzüdiücken 
und den dabei thätigen türkischen Effendis eine Gelegen-
heit zu gebeu, sich sür ihre dießiälligeu Mühewaltungen 
cm den reichen Beiträgen der christlichen Gemeinden 
schadlos zu halten. 

Ueber die Katastrophe von Smyrna hat die Regierung 
zine Untersuchung angeordnet um zu ermitteln ob jemand 
dafür verantwortlich sei. Bei der augenfälligen Fahrläs
sigkeit deren sich die Behörden von Smyrnä schuldig ge
macht haben, ist diese Untersuchung eigentlich ganz über-

und es ist auch wohl im voraus zu erwarten, 
daß diese Untersuchung, salls sie überhaupt vorgenommen 
und ausgefertigt wird, gar kein Ergebniß liefern wird. 

Unsere Postverbindung mit der deutschen Heimalh 
scheiut von Woche zu Woche schlechter zu werden; die 
den Anschluß verfehlenden Postbeutel werden nicht dem 
nächsten Postenrs (über Trieft) übergeben, sondern bis 
zum solgeudeu Eurs über Varna zurückgehalten, so daß 
wir seit jener Postbeschleunigung die deutsche Post in 
17—18 Tagen, statt wie früher in 6 (oder im Sommer 
in 4V2) Tagen erhalten, also nm das dreifache verspätet. 

Vorgestern gab der deutsche Gesandte, Hr. v. Keudell, 
seine erste Soirüe. Da die deutsche Gefandschast noch 
kein eigenes Gebäude besitzt und bis jetzt ein verhält
nismäßig nur beschränktes Palais bewohnt, so waren nur 
wenige Einladungen erlassen, wodurch aber die Gesell
schaft um desto gewählter war. Als eine Neuerung in 
deu hiesigen byzantinischen Eeremonien ist besonders her
vorzuheben, daß Hr. v. Kendel ein eigenes Zimmer her-
gerichtet hatte, wo die deutjchen Gäste bei dem Genuß 
einer Cigarre ein gutes Glas Bier trinken konnten 
jedenfalls eine sehr glückliche Idee, welche der Hr. Ge
sandte seinem Amts-Ehes abgelauscht hatte und welche 
auch allgemeine Anerkennung sand. Da der Tarif für die 
Manthgebühren laut den Bestimmungen des Handels
vertrages imt Deutschland abläuft, so ist eine Commis. 
sion in Thätigkeit um die neuen Tarifsätze auszuarbeiten. 
Die abgelaufene Woche hat abermals eine Preßmaßre-
gelung herbeigeführt, indem das satirische Blatt Punck 
(in armem,cher Sprache) wegen eines SchmähariikelS 
gegen den auncniichen Patriarchen auf zwei Monate 
suspendirt wnrde. (A. A. Z.) ° -"onaic 



Negierung und des Volks. Die Kunde von der Un
abhängigkeit und Freiheit Italiens ist von der spani
schen Bevölkerung mit dem größten Enthusiasmus 
unv mit der aufrichtigsten Freude aufgenommen 
worden, und dis italienischen Angelegenheiten wurden 
immer mit demselben Interesse verfolgt, als wenu 
sie spanische gewesen wären. (St.-A.) 

Türkei. 
Konstantinopcl, 17./5. Febr. Die Negierung 

schünt, durch die Vorgänge, welche iu der letzten Zeit 
aus den bulgarisch-griechischen Bezirken gemeldet 
wurden, zu einer ernsteren Auffassung des Streites 
zwischen den Slaven uud den Hellenen der Türkei 
gelaugt zu sein. Sie hat ein Runsschreiben an die 
Äalis der gemischten Districte erlassen, worin es 
heißt: „Hr. Gouverneur! Die griechisch-bulgarische 
Frage hat seit einiger Zeit religiöse Zivistigkeiten 
zwischen deu beiden Raceu hervorgerufen.Einige Un 
ruhestifler unter diesen Nationalitäten haben sich 
diese Zwistigkeiten zu nutze gemacht um die öffent
liche Ruhe zu stören, uud diejenigen unablässig auf
zureizen, welche den Grund der Frage nicht kennen 
oder auch nicht verstehen würden. Die Regierung 
wird, iu dem Wuusche dieseu Zusammenstößen ein 
Ende zu machen, uicht zögeru über diese Frage eiue 
defiuiuve Entscheidung zu treffen; für jetzt hat sie 
geglaubt energische Polizeimaßregeln gegen die Ur
heber dieser Wirren anordnen zu müssen. Die Frage 
ist an sich eine rein dogmatische zwischen Griechen 
und 'Lnlgaren, und da ihre geistliche Gerichtsbarkeil 
getheilt worden ist, so wird die kaiserliche Negierung, 
von dem dringenden Wunsche beseelt diesem ano
malen Zustande der Dinge zwischen diesen beiden 
Bevölkerungen ein Ziel zu setzen, sich mu der Auf
findung billiger Mittel und Wege beschäsligeu nm 
ihren Wünschen ohne die geringste Verletzuug ihrer 
bezügliche,! Privilegien zn entsprechen/' (A. A. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur- W. H. Cht'. Gläser. 

Anzeige» und Bck»ii»t>lNich!»M». 

Mit Beziehunz auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Lwä. 
ineö. Eduard Kittel, M-. Gustav Michelson, tlieol. 
Hermann Stiller und pkarm. Nicolai Reuuhausen 
und Erust Grünberg exmatricnlirt worden sind. 

Dorpat, den 27. Februar 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 120 ) Secrelaire W. Grundmann. 

Der hiesige Hausbesitzer Gustav Zepst hat bei 
diesem Rathe angebracht: Nachdem er zufolge des 
am 19. Mai 1860 zwischen ihm und den Erben 
des weil. Johann Poltwist abgeschlossenen uud am 
16. Juni 1860 Nr. 56 bei diesem Rathe cor-
roborirten Kaufcontraets das allhier im 2. Stadt-
theil sud Nr. 190 auf Stadtgrund belegene Wohn
haus sammt Appertinentien für 1200 Rbl. S. 
käuflich erworben uud in Gemäßheit der Bestim-
muugen des iu seinen Händen befindlich gewesenen 
Kaufcontraets den qu. Kaufschilling vollständig 
bezahlt, sei ihm bei Gelegenheit eines Feuerschadens 
dasjenige Contraetexemplar abhanden gekommen, 
auf welchem die Quittungen über den bezahlten 
Kaufschilling vermerkt gewesen. 

Mit diesem Anbringen hat der Herr Gustav 
Zepst die Bitte verbunden, behufs Mortificatio» 
des obgedachten KaufcoutractexemplarS das übliche 
Proclam zu erlassen. 

In solcher Veranlassung werden alle Diejenigen, 
welche das in Rede stehende Document etwa in 
Händen haben sollten und aus dem Besitze des
selben irgend welche Ansprüche an den Herrn Gustav 
Zepst oder irgend welche Rechte an das in seinem 
Eigenthum befindliche, allhier im 2. Stadttheil 
sud Nr. 190 belegene Wohnhaus ableiten wollen, 
desmittelst aufgefordert und angewiesen, solche 
Rechte, Ansprüche und Forderungen binnen der 
Frist von einem Jahr uud sechs Wochen bei Ein-
liefernng der abhanden gekommenen Urkunde anzu
melden, gelteud zu machen und zu begründen, 
widrigenfalls nach Ablauf dieser peremtorisch an
beraumten Frist das yu. Kaufcontractexemplar 
für ungültig erklärt und die anzumelden gewesenen 
Rechte, Forderuugen und Ansprüche für präcludirt 
erachtet werden sollen. 

Dorpat-Nathhans am 24. Februar 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justtzbürgermeuter KMer. 

(Nr. 296.) Obersekretaire Stillmark. 

Nachdem derhiesigeKürschuermeifter und Bürger 
Carl Magnus Mathiesen zufolge des zwischen ihm 
und dem Herrn Protohierei Joseph SchesLakowöky 
am 30. Decbr. v. I. abgeschlossenen und am 16. 
Januar d. I. sud Nr. 4 eorroborirten Kaufcou-
tracts das allhier im 2. Stadttheil Lud Nr. 181a 
belegene steinerne Wohnhaus sammt allen Apper-
tinentien für die Summe vou 3750 Rbl. käuflich 
aequirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Besicherung 
seines Eigenthums an dem yu. Immobil um deu 
Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung gebeten. 

In solcher Veranlassung werden von Einem 
Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat Alle 
uud Jede, welche die Zurechtbeständigkeit des ober
erwähnten zwischen dem Herrn C. M. Mathiesen 
uud dem Herrn Joseph Schcstakolvökl) am 30. 
Decbr. v. I. abgeschlossenen und am 16. Januar 
d. I. sud Nr. 4 eorroborirten Kaufcontraets an
fechten, oder dingliche Rechte an dem <iu. Immobile, 
welche in die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht 
eingetragen oder in denselben nicht als noch fort
dauernd offen stehen, oder auf dem iu Rede 
stehenden Wohnhause ruhende Reallasten privat
rechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte gel
tend machen wollen, desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, solche Ansprüche, Einwendungen, uud 
Rechte biuueu der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 7. April 1874 
in gesetzlicher Weise anher geltend zu machen, an
zumelden und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren 
Allmeldung während der peremtorisch anberaumten 
Frist unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen 
uud sodann zu Gunsteil des Herrn Provoeanten 
diejenigen Verfügungen diesseits getroffeil werden 
sollen, welche ihre Begründung in dem Nichtvor
handensein der präcludirten Rechte, Einwendungen 
und Ansprüche finden. Insbesondere wird das 
Eigenthum an dem allhier im 2. Stadttheil 
sud Nr. 181a.. belegenen Immobil dem Herrn 
C. M. Mathiesen nach Inhalt des betreffenden 
Kaufcontraets zugesichert werden. 

Dorpat-Nathhans am 24. Februar 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeijter: Kupffer. 

(Nr. 294.) Obersekretaire Stillmark. 

M 

St. Petersburger Streich-Quartetts 
cler IIsriLQ 

Weiekiuaim um! Heitert 

im grüßen Hörsaale der Kais NiiwerjUSt 
am DolmvrstaZ «leu 1 !873. 

1) Hunrtott! L-äur, ox>. 76 . . . . -
Loa Lpiriw, 

lULllULdto, ^iiauls. 
2) Huurtett O-moIl . > ' ' - ' ' 

^.llcz^ro muäsi'uto, 

3) op. ^ ' 
^.lle^ro rria ncm tuato, 

Litlett« Dreisen in <1<zr 
dös Herr'U Uoppe. 

DorMter HauSiverkervereiii. 

G e n l r a l - V t t s w M i l g  

am Donnerstag, 1. März. 
Der zeitige Vic^Präsident. 

Auftrage,) 

ll^äll. 

Uoiürt. 

öeetlioveu. 

Dorpater Hanöwerker-Perei». 
F r e i t a g  d e n  2 .  M ü r ^  1 8 7 3  

Vortrag des Herr» 1^. Schneider. 
Vorstellungen von Tod und Fortdauer im 

deutschen Heide,»thum. 
A n s a n c ,  9  U h r .  

Das literarische Comit6. 

Nachdem der Baumeister Peter Umblia zufolge 
des zwischen ihm und dem Herrn Ritterschafts-
Revisor Heinrich Hermson am 2. Jauuar d. I 
abgeschlossenen Kaufcontraets das allhier im 2. 
Stadttheil Lud Nr. 247 belegene Wohnhaus sammt 
Appertinentien dem Herrn Heinrich Hermson für die 
Summe vou 7500 Rbl. verkauft uud sich im tz 6 
des betreffenden Kauf- und resp. Verkaufcontracts 
verpflichtet, das über solchen Verkauf-Coutract zu 
erlassende Proklam für eigene Rechnung zu erwirken, 
hat derselbe gegenwärtig seine bezüglichen Anträge 
bei diesem Rathe verlautbart und um den Erlaß der 
erforderlichen Edictalladuug gebeten. In solcher 
Veranlassung werden von Einem Edlen Rathe dieser 
Stadt Alle und Jede, welche wider den zwischen 
dem Herrn Peter Umblia als Verkäufer und dem 
Herrn Heinrich Hermson als Käufer in Betreff des 
allhier im 2. Stadttheil all derLodgen-Straße sud 
Nr. 247 belegenen, von dem Verkäufer selbst 
erbauten, Wohnhauses sammt Appertinentien am 
2. Januar abgeschlossenen Kanfeontract Einwen-
duugen irgend welcher Art erheben wollen, oder 
dingliche Rechte an dem qu. Immobil, welche 
iu die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht einge
tragen oder in denselben nicht als noch fortdauernd 
offen stehen, oder ans dem in Rede stehenden 
Immobil ruhende Neallasteu privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend zu machen 
meinen könnten, desmittelst aufgefordert uud ange
wiesen, solche Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
binnen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, 
also spätesteus bis zum 7. April 1874 bei diesem 
Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu 
macheu und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Rechte, 
Einweuduugeu und Ansprüche, wenn deren An
meldung während der peremtorisch anberaumten 
Frist unterbleibeil sollte, der Präclusion unterliegen 
und sodann zu Gunsten des Provokanten diejenigen 
Verfügungeu diesseits getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein der 
präcludirten Rechte, Einwendungen und Ansprüche 
finden. 

Dorpat-NathhanZ, am 24. Februar 1673. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeilter: Kupffer. 

(Nr. 296.) Obersekretaire Stillmark. 

^ Die im JnserateiUheil der Dörptschen Zei
tung Nr. 46 gesuchten 

SW«G Rubel 
werden nicht von Herrn Arrosohn. sondern von mir 
ani mein im 1. Sladttheile in der unteren Techel--
ferschen Straße belegenes Haus gesucht. 

I. Mauer. 
Wittermigstelegramm 7 Uhr Morg. Sonntag 9. März. 

W i n d .  O r t e .  !  A b w e i c h .  T e m p e r .  
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Taminerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Windau 
Witna 
Riga 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Tiflis 
Odessa 
Stawropol 
Orendurg 
Kasan 
Katharinens 

66 
60 
59 
5t 
53 
62 
65 
61 
57 
53 
öl 

49 
5l 
57 
54 

63 

67 

-i-5 
—6 
—5 
—5 
—3 
-3 
-4 
—2 
-3 

-1 

—l 
-^4 
^1 

-l-s 

^-2 

-s-l3 
-i-6 

-l-6 

U-7 
4^4 

-i-2 

-0  

-j-6 
-j-I2 
-i-4 

^7 

-4-9 

—25 
-3 
-5 

—12 
-8 

-13 
—15 
—6 
-3 

—2 
— 1 

—5 
-23 
—11 

—0 

-27 

SIS iL) 
LL (1) 
SI5 
S M 
815 (!) 

(0) 
Sk (2) 
SI5 (2) 
SIÄ (2) 
815 (2) 

(0) 

.'2) 
815 (1) 
8 (2) 
15 (4) 

" (1) 

15 (4) 

W  t  r k  c r n !l q  ö  e o  l !  n c h  l  u  n  c ! l ,  10. März l873. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Waiserdainpf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent

Stunde 0» C. 
i,S!NP 

Äülsllll' 
Feuch
tigkeit Wind. Bewölkung. 

l Ä. 57,0 -5,0 — WZ 5 
4 57,9 —4,9 — — 

7 

!0 

56,9 

56.3 

-4,6 

-3,4 

34 

79 

15 (0,6). 8 (0,9) 

S (0,7) (0,6) 
10 

10 

's? 

1 Ab. 56,3 -1,3 74 6 (1,0) 8 (i),S) 10 ^ ^ L 

4 

7 

55,9 

55,3 

-1.3 

-2,3 

71 

33 
0 

0 
9 

10 
10 54,3 —3,0 37 6 i0.4) 8 (0.61 3 
Mittel 56,55 -3,35 j 9,6 
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N 50, Donnerstag, den 1. März 

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

.'lnnahme der Inserate biS II Uhr in V. Tläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Vveis filr die KorpuSzeile oder deren Staum 3 Kop. 

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

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

Man abonnirt in K. Släsers Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
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 .  

Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Umgestaltung der Veteri-

nairschulen. Propst Döbner-j-. Riga: Pockensälle. Peters
burg: Die Reise I. M. der Kaiserin. Die Besoldung des 
Stadthaupts. Generalstabsreisen. Folgen des Schneetreibens. 
Astrachan: Die Fischerei. Die Schisfahrt. Warschau: Ent- ! 
scheidung in der Sprachenfrage. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: ^ 
Der Beginn des Reichstags. Die Klassensteuer. Die Vorbil
dung der Geistlichen. Straßburg: Ein Vortrag über den Rhein. > 
Vorlesungen. Leipzig: Das Denkmal für gefallene Studenten. 
— Frankreich. Paris: Ein Brief des Pater Hyacinth. 
Versailles: Die Debatten in der Nationalversammlung. — 
Spanien. Madrid: Zur Reise des Königs Amadeus. 

Feuilleton. Särane mul'k. — Die allgemeine Militair-
dienstpslicht. — Allerlei. — Literarisches. 

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

Präiuienziehung ver zweiten 50/0 inneren Anleihe 
fiel der Hauptgewinn von 200,000 Rubel auf Nr. 20 
Serie 15709. 

Nr. 

32 
28 
45 
26 
49 
05 
10 
19 
07 
43 

Serie 
11811 
V8875 
19747 
19311 
12147 
02197 
01403 
11301 
00226 
05805 

Gewinn Nr. Serie Gewinn 

75000 15 12788 8000 

40000 38 01482 5000 

25000 15 07445 5000 

10000 01 14930 5000 
10000 04 11750 5000 
10000 33 04550 5000 

8000 49 11622 5000 
8000 05 03773 5000 
8000 20 04207 5000 
8000 

Berlin, 13./1 März. Gerüchtweise verlautet aus 
London.^daß der Premier Gladstone wegen Differen
zen in Sachen der irischen Universitätsbill von sei
nem Ministerposten zurücktreten wird. 

Rigaer Börse vom 1. März. Amsterdam — 
Hamburg 277 V2 — London 32 Vs — Paris — 
Belgien — 5"/o Jnscriptionen von der 5. An
leihe 9lVs — Erste innere Prämienanleihe 154 V2 
Br., G. 153'/- Zweite innere Prämienanleihe — 
Br., — G. — Nig. Conimerzbank 160 G. — 
5°/o kündb. livländiiche Pfandbrief- 100 G. — 5<Vo 
unkundb. tivlänvische Pfanobriefe 95'/- G. — Niga-
Dünabnrger Eisenbahn-Actien 136'/2 G. — Flachs 
(Krön) 44. 

Berliner Börse vom 23. Februar./12. März. 
Wechsel auf Sl. Petersburg 3 Wochen 90 Thlr. 
für 100 N. S. -—Russische Creditbillete LZ'/? Thlr. 
für 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
Prag, 10. März./26. Febr. Ihre Majestät die 

Kaiserin vou Rußland wird am 16./4. März auf der 
Durchreise in Prag eintreffen uud über Budweis die 
Reise nach Meran fortsetzen. 

Berlin, 10. März/26. Febr. Heute findet im 
Herrenhaide die erste Beralhung über die Verfas
sungsänderungen statt. Es wird beabsichtigt, mili-
tairische Geschworenengerichte für Angelegenheiten des 
Reichsheeres einzuführen. Fürst Bismarck ist erkrankt. 
Die japauesische Gesandtschaft ist vom Kaiser Wilhelm 
empfangen worden. 

Brüssel, 8. März./24. Febr. Im Abgeordneten» 
Hause bekämpfte der Führer der Linken, der ehema
lige Minister Fröre, mit ganz außerordentlicher 
Energie das Projekt über den Ankauf der Luxemburger 
Eisenbahn. Er wendet sich gegen die Konvention iu 
ihrer Gesammtheit und besonders gegen die Punkte, 
welche die Erbauung neuer Linien betreffen, die er 
überhaupt unnütz und derer Kosten er zu hoch ange
setzt findet. Herr Fröre nennt das einen wahren 
Skandal. (Aufregung.) Man lasse von dem Staate 
Dinge bezahlen, deren Specifikalion nicht vorhanden 
sei. Durch den Ankauf der Luxemburger Bahnen 
übernehme der Staat einfach den Kontrakt der bel-
gisch'deutscheu Gesellschast und bestärke diese in ihren 
Hoffnungen. Herr Fröre sagt, die öffentliche Mei
nung werde dergleichen Akte nicht billigen, die nicht 
dazu angethan wären, die Macht und die Sittlichkeit 
des Staates zu heben. 

Versailles, 10. März/26. Febr. In der franzö
sischen Nationalversammlung werben die Schlußar
tikel des Dreißiger Entwurfes zur Berathung kommen. 
Die Rechte will einen Antrag zur Einsetzung Du-
faure's als Vicepräsidenten der Republik stellen. Das 
Amendement, nach welchem das Velo des Prälidenten 
bei Gesetzen der Konstituante nicht anwendbar ist, 
wurde mit 410 gegen 255 Stimmen angenommen. 
Vorher bekämpfte derJustizminister Dufaure ein Amen 
dement des Abgeordneten Bruu, welches derVersamm« 
lung die Entscheidung zuwenden wollte, wann Herr 
Thiers von derselben gehört werden müsse. Herr 
Dufaure wies die Nolhwenoigkeit nach, diese Ent
scheidung dem Mmisterrath zu überlassen. Das Amen-

dement wurde mit 499 gegen 163 Stimmen ver
worfen. Der Artikel, welcher die Interpellationen 
regelt, wurde angenommen. 

Madrid, 8. März./24. Febr. Der Kommissions-
bsricht über die Auflösung der Cortes empfiehlt die 
Verwerfung des Antrages. Die Negierung wünscht 
die Ruhe zu bewahren und wirb den Bericht der 
Kommission der Entscheidung der Cortesversammluug 
unterwerfen. Sollten jedoch die wesentlichen Grund
lagen des Negierungseulwurfes auch von dem Plenum 
verworfen werden, so würde die Regierung ihre Ge-
walt in die Hände der Versammlung zurückgeben. 

Washington, 3. März./19. Febr. Ein Konfe-
renzausschul; der beiden Hänser des Kongresses hat 
in seinem Berichte die Erhöhung des Gehalts des 
Präsidenten auf 50,000 Doll., des Vicepräsidenten, 
der Richter, des Sprechers und der Kabinetsminister 
auf 10,000 Doll. und der Kongreßmitglieder auf 
7500 Doll. empfohlen. Der Kongreß hat die Bill 
genehmigt, aber für die Kongreßmitglieder die Ge-
Haltssumme aus 6500 Doll. festgesetzt. — Die „Osfice 
ver Evangelischen Allianz" theilt mit, daß eine Ver-
sammlnng des genannten Vereins in der Zeit vom 
2.—12. Oct. l. I. in New-Z)ork stattfinden soll. 
Einige Dampferlinien haben für gutbeglaubigte De
legaten Preisermäßigung in Aussicht gestellt. Da 
„die Jrrthümer, welche den heilsamen Einfluß der 
Kirchen beeinträchtigt haben, nicht ursprünglich unter 
uns entstanden sind." heißt es in dem Schreiben, „so 
wünschen wir, daß evangelische Christen von andern 
Ländern uns im Kampfe gegen dieselben beistehen. 
Uns verlangt herzlich danach, Sie von Angesicht zu 
Angesicht zu sehen, und aus ihrem eigenen Munde 
zu hören, was Gott für Sie und durch Sie gethan 
hat." 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 1. März. Die Veteriuairschuleu in 

Dorpal, Charkow und Warschau sollen nach dem Go-
los in Velerinairinstitule umgewandelt werden; für 
die beiden erstgenannten sollen 18,360 Rbl. sür die 
Warschauer 26,905 Nbl. erforderlich sein. 

— Räch einer langen unv segensreichen Thä
tigkeit, ist am 25 Februar der äim. Propst Chr. A. 
C. Döbner gestorben; derselbe studirle in Dorpat 
von 1818 bis 1821 und war dann Prediger in 
Reuermühlen, später in Kalzenan und Fehteln. 

Riga. Die Pockensälle haben sich in Riga ge-

Aarane Mul'k. 
(Dorpat. W. Gläsers Verlag 1372.) 

Das Berliner „Magazin für die Literatur des Aus
landes bringt mit der Chiffre W. Sch (ott) über Sä-
rane Mnl'k, das neneste Lustspiel in estnischer Sprache 
der jetzt noch in Dorpat verweilenden Verfasserin fol
gende Skizze: 

Estlands junge Dichterin, deren Geisteserzeuguisse in 
' mehrmals rühmend, d. h. ihrem Älaaazin . . , , 

rtt. anäemesien erwähnt worden sind, hat kürzlich ein 
AÄ SA°ig-° D.°m« da» sich, wi. ihr «ortt.ff. 
l.cher kleiner Roman Oiamol, 

'ln and-r- Sprach», sind nicht 

gestattet. 
Der für jeden Richteten rätselhafte Titel des Stückes: 

„Solch ein Mul'k" (Särane Mul'k) erhält erst durch den 
Inhalt Beleuchtung. Ein weni^ bemittelter und ebenso 
unwissender als rechthaberischer Bauer. Namens Mäeotsa 
Peter (d. i. P. von der Bergspitze) hat starken Haß ans 
eine aus dem Fellinschcn in seine Gegend übersiedelte 
Colonie wohlunterrichteter nnd betriebsamer Lente ge« 
worfen, die von ihren neuen Nachbarn überhaupt unge
rechter Weise beneidet und angefeindet werden. Der Name 
des ersten jener Ansiedler, Mul'k, ging als Spottname 
aus die ganze Colonie über. Was unseren Peter beson-
ders wurmt, ist der Umstand, daß einer dieser unange
nehmen Nachbarn ihm ein Pachtgut. nachdem es ver
käuflich geworden, wohlfeil vor der Nase weggekauft hat; 
denn Peter theilte den Jrrthnm vieler dortigen Land
leute, daß der Kaiser ihnen die (vor etwa 20 Jahren) 

erklärten Landgüter schenken würde, Iveil 
ihre Urväter sie vor Ankunft der deutschen Ritter besessen. 

Einer dieser ,.MilI'°e". seines Namens Männiku 
Märt (Martin von Tannenbusch). liebt Marie, Peter's 
Tochter, und seine Liebe wird herzlich erwidert, auch von 

Anna, ihrer verständigen Mutter, gut geheißen. Gleich, 
zeitiger Bewerber um das Mädchen ist ein roher Lüst« 
ling Erastu Enn (Heinz vom Steinbeerbusche?) der oben-
drem im dringenden Verdachte steht, sich durch Verstüm
melung eines Daumens vom Mililairdienst befreit zu 
haben. Da dieser Mensch die Liebe Maie's nicht gewinnen 
kann, so will er ihren Belitz erzwingen. indem er Maie's 
Vater unter trügerischer Vorspiegelung eines sehr gewinn
reichen Verkaufes (von Gerstengrütze!) z>i seinem Schuldner 
macht uud ihm das schriftliche, d. h. von Peter unter
kreuzte Versprechen abnöthigt, nach Einnahme der Ver-
kaufsumme entweder den Vorschuß znrückzuzahlcu oder 
die Tochter ihm auszuhändigen. Durch eine mißverstan
dene Stelle der Zeilung „Postimees" (Postbote) in seinem 
Wahue, daß Erastu gauz redlich mit ihm verfahren, be-
stärkt, geht Peter in die Falle, aber sehr bald stellt der 
Betrug sich heraus. Es soll buchstäblich wahr sein, daß 
ein Vaner unter den Waarenpreijeu, die eiue Nummer 
obiger Zeitung enthielt, die Bedeutuug zweier Kräheu-
süßchen verkennend, den Sladtpreiö eines Scheffels Grütze-
^alz, d. h. gröberen Salzes, mit Stauneu auf wirkliche 
Grütze bezog, und zu seinem Schaden darnach haudelte. 
Zu seiner Empörung über Erastu, in welchem er noch 
vor wenigen Stunden seinen^einzig würdigen Eidam 
begrüßte, gesellt sich uun die Scheu vor der Gallin, deren 
schärferer Verstand ihm so oft unbequem gewesen und 
die ihn vor Erastu vergebens gewarnt hat. Unser Land-
wirth, der sich auf sein Handeln aus selbsteigeuer Einsicht 
(iseenese tarknsest) viel eingebildet, wird jetzt von Anna 
unbarmherzig gehänselt. Es reuet ihn bitter, den „Mul'k" 
abgewiesen, sogar stark beleidigt zu haben, und dieser sam
melt, mit vorteilhaften Vorschlägen, noch glühende Kohlen 
aus sein Haupt. Unterdeß treibt Erastu die Unverschämt-
heit zum Aenßerstcn. bis er plötzlich, als der Selbstoer-
stümmelung überwiesen, verhaftet und zu härtester Strafe 
gezogen wird. Männiku Märt, jetzt unbestrittener Bräu» 
tigam Maie's. erfreut Alle mit der bis dahin ihnen vor
enthaltenen Knnde, daß er jenes vielbeweinte ehemalige 

Pachtgnt Peter's dem ersten Käufer für sich und seine 
Nachkommen wieder abgekauft hat. 

Die Oekonomie des ganzen dreiactigen Stückes ist 
musterhaft, der Charakter Mäeolsa Peter's meisterlich 
durchgeführt. Weun sein bäuerischer Starrsinn verständigen 
Einwendungen eines noch im Knabenalter stehenden Sohnes 
begegnet, verwünscht er solche Wirkungen des „Besnchs 
der Schule". Sagt ihm der befreundete Gerichtsbole. es 
sei jetzt nene Bestimmung oder Anordnung (uus säädiis!), 
daß man immer die Herzen der Kinder zu befragen habe, 
so leuchtet ihm dies nicht eher ein, bis cr sich von Erastu's 
Unwürdigkeit überzeugt hat. Dem ausländischen Beur-
theiler muß übrigens das Verständniß vieler Feinheiten 
dieses echt nationalen Schauspieles entgehen. (Rig. Zlg.) 

Aie allgemeine Mitairdm,Wicht. 
Die Moök. R. Zeitung bringt von dem Anschein 

nach gut unterrichteter Seite ziemlich vollständige Mit
t h e i l u n g e n  ü b e r  d e n  E n t w u r f  d e r  n e u e n  R e g e l n  
für die allgemeine M i l i tairp fl i ch l. wie sie jxtzt 
der befondern, nut den Rechten eines Reichsrathsdepar-
tements ausgestatteten Kommission übergeben sind. 

Die Kominlssioii deS Kriegsministerinms. welche dieses 
Projekt entworfen, hat sich augenscheinlich bemüht, den 
in dem bekannten Edikt vom 7. November 1871 aus
gesprochenen Allerhöchsten Willen nachzukommen, nnd 
demselben denn auch das Prinzip zu Grunde gelegt, daß 
die Verteidigung des Vaterlandes eine heilige Pflicht 
jedes russischen Unterthans ist. und dieser Pflicht sich die 
ganze mäuuliche Bevölkerung ohne Unterschied zu unter
ziehen hat, wobei natürlich keine Rede mehr von Loskauf 
und Stellvertretung sein kann. Alle Personell welche 20 
Jahre alt geworden sind, werden in dem hiraus-fügenden 
Jahre im europäischen Rußland zwischen dem 1- No
vember und 15. Dezember und in Sibirien zwischen dem 
15. Oktober nnd 31. Dezember zum Loosen einberufen, 
wenn sie es nicht vorziehen, als Freiwillige einzutreten, 



häuft, so daß die Krankheit hat epidemisch erklärt 
Wersen müssen; am 17. Febr. verblieben 90 Kranke 
in Behandlung, während vom 10.— bis 17 Febr. 23 
genasen. 

St. Petersburg. I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K a i 
serin wiro nach einer Miltheiluug iu der N. P. Z. 
Ansang März nach Castellamare bei Neapel abreisen 
in Begleitung des Dr. Botkin, welcher erklärt, daß 
die Luft dort besser sei, als in Sorrent. 

—  W ä h r e n d  d e r  A n w e s e n h e i t  d e s  d e u t 
schen Kaisers wird nach dem Golos eine große 
Flottenrevue stattfinden. Nach dem Graschdanin 
werden Fürst Bismarck uud Graf Molkte auch er
scheinen. 

—  D i e  B e s o l d u n g  d e s  S t a d t h a u p t s  n a c h  
Einführung der Städteorduung ist auf 12000 Rubel 
festgestellt, in Rücksicht darauf, daß es gilt, den besten 
Bürger, der nur zu finden, zu gewinnen, einen 
Mann, der bereit sei, seine ganze Kraft und Zeit der 
umfangreichen Aufgabe zu widmen und daß demsel-
den also die Möglichkeil gegeben werden müsse, dies 
zu thuu und die Hauptstadt würdig nach Außen hin 
zu repräsentiren. Zu Kandidaten für das neue Stadt-
Haupt wurden gewählt dis Herren: Pogrebow, Mit« 
kow, Lessuikow, Glasurow, Fürst Schtscherbatow, Fürst 
Wassiltschikow und Shukowski. Nach dem hierbei zu 
Tage getretenen Stimmenverhältniß steht zu erwarten, 
daß die definitive Wahl auf die Herreu Pogrebow 
unv Mitkow fallen wird, welche dann der Allerhöch
sten Entscheidung vorgestellt werden. (D. P. Z-) 

—  G e n e r a  l s t a b  s r e i s e u  s i n d  i m  v e r f l o s s e n e n  
Jahre von den Offizieren der Armee in sünf ver
schiedenen Nayons der westlichen Grenzvistrekte ge
macht worden. Eine Partie von 48 Oifizieren des 
Generalstabes und des Petersburger Militärbezirks 
bereiste unter Anleitung des Generalmajors der Suite 
S. M. des Kaisers v. Hörschelmann die Grenzen 
der Gouvts. Kurland und Kowuo und eine andere 
von 25 Offizieren des Wilnaschen Militärbezirks 
uuter Führung des Generallieutenannts Nlkilin die 
Gouvts. Kowuo und Wilna. Aus dem Moskauscheu, 
Kasanscheu und zum Theil dem Wilnaschen Militär-
bezirk machten 50 Offiziere unter Leitung des General
lieutenants v. Noop vom Generalstabe ihre militari-
schen Studien aus dem zwischen Lomza, Suwalki, 
Vjelostok und Grodno belegenen Räume. Einer 
Partie von 52 Osfizieren aus den Militärbezirken 
von Kiew, Charkow und Odessa war unter Leitung 
des Generalmajors der Suite S. M. des Kaisers 
Dragomirow der westliche Theil des Gouvts. Wol° 
hynien angewiesen. Die süuste Partie, aus 36 Osfi. 
zieren des Warschauer Militärbezirks bestehend, führte 
unter dem Generaladjutanten v. Miuckwitz ihre Ue-
Hungen innerhalb der Grenzen der Gouvts. Kalisz 
und Warschau aus. Im Gauzen haben 211 Offiziere 
darunter 16 Generale, 77 Stabs- und 118 Ober
offiziere an diesen Reisen Theil genommen. (D. P. Z.) 

—  V o n  d e n  V e r  s p ä t u u g s  f ä l l e n ,  d i e  s i c h  
in Folge des Schneetreibens ereignet haben, das vom 
Abend des 1. bis zum 3. gedauert, sind einige sehr 
komplizirt, da ein im Schnee stecken gebliebener Zug 
gleich noch andere aufgehalten hat. An einzelnen 
Stellen wurdeu die Bahnen so verschüttet, daß die 
Bewegung eingestellt werben mußte; so am 3. aus 
der Moskau-Njasauer Bahu, wo 5000 Arbeiter zur 
Fortschaffung des Schnees angestellt werben mußten, 
und auf der Moskau-Kursker Bahn, wo der Schnee 

Dikjenigen, welche sich frei loosen, werden der Reichs
wehr zugezählt, die anderen treten in die Reihen der 
Armee. Die Höhe des Ersatzkontingents für die Armee 
und Flotte wird jährlich auf Vorstellung des Kriegsmi
nisters ans dem Wege der Gesetzgebung festgestellt nnd 
publizirt. 

Die Personen, welche ein Loos gezogen, das sie zum 
Eintritt in den Dienst bestimmt, haben u) in den Land
truppen 15 Jahre, davon 6 bei den Fahnen und ö m 
der Reserve, nnd k) in der Flotte 9 Jahre, davon 7 in ! 
der aktiven Marine und 2 in der Reserve, zu dieuen. j 
Diese Dienstzeit wird übrigens noch theils durch ze>twei- i 
I'ge Beurlaubungen, theilö durch Verminderung der Dienst- j 

. jähre in der Reserve sür diejenigen, welche keinen Urlaub ' 
erhallen, verkürzt werden. Die Gemeinen der Laudtrnppeu ^ 
werden im Allgemeinen beurlaubt, weun ste sünf ^ager-
Übungen mitgemacht haben, so daß die Mehrzahl der 
Leute nur 4'/^ Jahre im aktiven Dienste zu stehen haben 
wird. Die G^meineu der Kavallerie, der i^itendeu Ar
tillerie und der Grenzwache, die Musikanten und Feld-
scheerer haben ihre vollen 6 Jahre auszudienen, stehen 
dasür aber ein Jahr weniger in der Re,erve. Die Un
teroffiziere aller Landtruppen dienen gleichfalls volle (i 
Jahre, ihnen werden dafür 2 Jahre des Dienstes in der 
Reserve erlassen. Ein 7jahnger aktiver Dienst besteht aus
nahmsweise sür die Truppen des Turkestauschen Mili
tärbezirks und der Gebiete Ssemipalattnsk. Tranöbmkalien 
und Jakuisk, für das Amur- und das Küstengebiet. 

Die zeitweilig beurlaubten Leute können zu jeder Zeit, 
die in der Reserve stehenden nur im Falle eines Krieges 
einberufen werden-, letztere sind jedoch znr Uebung und 
zur Kontrole einzuberufen, aber höchstens zweimal wäh
rend der ganzen Dauer ihres Reserveverhältnisses. Einige 
Aemter des Staats- und Kommunaldienstes befreien ganz 
von der Einberufung. 

Alle diejenigen, welche sich freigelost haben, werden 
in die Listen der Reichswehr eingetragen, in welchen sie 
eben so wie die Leute, die bereits ihre Dienstpflicht er. 

stellenweise drei Arschinen hoch auf den Nails lag, 
so daß mehrere Züge auf Zwischenstalionen bleiben 
uud die Passagiere der Personenzüge Nr. 4 und 
Nr. 2, die von den Stationen entfernt stecken ge
blieben waren, mit Lebensmitteln versehen werden 
mußteu, was übrigens auch mit großen Schwierig
keiten verbunden war. (K. Z.) 

Astrachan. D i e  F i s c h e r e i ,  b e s o n d e r s  d e r  F a n g  
des Hamens, geht schlecht, was man dem gelinden 
Winter zuschreibt. Die ^chisffahrt auf dem Kaspi-
scheu Meere ist iu diesem Winter gar nicht uuterbro-
cheu worden. sD. P. Z.) 

Warschau. In der Sprachenfrage sind zwei wich
tige Enticheiduugen erfolgt. Mit Rücksicht auf den 
Nutzen, welchen die Einrichtung in den Gymnasien 
des Wilnaschen Lehrbezrrks, nach welcher die Zöglinge 
innerhalb der Gymnasien nur russisch sprechen dür
fen, den Zöglingen gebracht, hat der Uuterrichtsmi-
nister, wie wir dem „Marsch. Tagbl.' entnehmen, 
am 9. Dezember v. I. dem Kurator des Warschauer 
Lehrbezirks die Einführung einer ähnlichen Maßre
gel in seinem Lehrbezirk empfohlen. In Betreff der 
neuen Gerichtsinstitutionen, die wie verlautet, Mitte 
dieses Jahres eingeführt werden sollen, ist nach ei
nem von der „Rufs. Ztg." mitgetheilteu Gerücht an
geordnet, daß die Verhandlungen in den Gemeinde
gerichten uud vor deu Friedeusrichtern einstweilen, 
d. h. so lange noch nicht die Mehrheit der Landbe-
völkeruug durch die Schuleu mit der russischen Sprache 
hinlänglich vertraut ist, in polnischer, in allen übri-
gen Gerichlsstätten sofort in russischer Sprache geführt 
werden. Die Aussagen der Zeugen, welche des Rus
sischen noch nicht mächtig sind, werben alsdann durch 
Dolmetscher übersetzt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 8. März / 24. Febr. In der nächsten 
Woche wird der deutsche Reichstag, das preußische 
Abgeordnetenhaus und das Herrenhaus neben ein
ander tagen. Den Reichstag wird der Kaiser am 
Mittwoch persönlich eröffnen und es wird ihm als
bald eiu ausgiebiges Arbeitsmaterial, besonders Vor
lagen finanzieller Art, vorgelegt werden. Hoffentlich 
werden die Mitglieder zeitig genug in Berlin sich 
einfinden, um die Zeit, mit der ökonomisch umzuge
hen bei unserem Rerchthum an Parlamenten dringen
gender Anlaß ist, nicht zu verlieren. Das Herren
haus wird am Moulage seine Arbeite» wieder auf
nehmen, um sich mit der Kirchenfrage durch Bera-
thuug der Verfassungsänderungen zu beschäftigen. 
Die „Norddeutsche Allg. Zeitung" iorderte neutich 
hocho'fiziös die Regierungspartei zu zahlreichem Er
scheinen auf, und da der ultramontane Eifer bei 
unsere Feudalen unzweifelhaft in letzter Zeit er
starkt ist, so werden allerdings die Mitglieder der 
Regierungspartei möglichst vollzählig aus ihrem Platze 
sein müssen, wenn der Landtag nicht wieder aus 
Sisyphusarbeiten am Schluß der Session zurückblicken 
soll. Das Abgeordnetenhans endlich wird sich vor
aussichtlich die ganze künftige Woche hindurch mit 
den vier kirchenpolitischen Vorlagen zu beschästigen 
haben. (N.-Z.) 

— Zu den Erfolgen des gegenwärtigen Landtags 
wird, wenn das Herreuhaus seine Zustimmung er-
theilt, auch eine verbesserte Erhebung der Klassen-

füllt haben, bis znm 38. Lebensjahre verbleiben. Die 
Reichswehr wird nur im Falle eines Krieges durch ein 
Allerhöchstes Manifest einberufen; gegen den Feind dürfen 
jedoch nur diejenigen geführt werden, die noch nicht 27 
Jahre alt find. Diese jüngere Altersklasse der Reichswehr 
wird theils zur Bildung von Reichswehr-Korps, theils, 
wenn die Reserve erschöpst oder nicht ausreichend ist, zur 
Verstärkung und Kompleliruug der stehenden Truppen 
best,mint. während die anderen Altersklassen eben nur zur 
Bildung vou Reichswehr-Korps verwendet werden. 

Aufnahmen hinsichtlich der Länge^ der Dienstzeit und 
andere Vorrechte werden durä) den Vland und die Art 
der Belchäftigung, durch die Bildungsstufe, durch Fami
lien- uitd Venuögcnsverhältnilse bedingt. 

u) Deö Standes und der Beschäftigung wegen werden 
die Geistlichen aller christlichen Bekenntnisse und die or 
thodoxen Psalmenleser, welche den Kursus der geistlichen 
Akademien nnd Seminarien absolvirt haben, ganz von 
der Einberufung zmu Militärdienst entbunden Vom ak
tiven Dienste werden unter uniuit.elbarer Einstellung in 
die Reserve befreit: die Doktoren der Medizin, die Aerzte, 
die Magister der Veleriuär-Wisfi'"lchasten, die Lehrer der 
in den Statuten der Lehranstalten genannten Gegenstände, 
die ms Ausland entsendeten Pensionäre der Akademie 
der Künste und die Pensionäre der Theaterschule, welche 
den Titel Künstler erhalten haben. 

k) Mit Rücksicht auf die Bildung erfolgt die Ein
berufung der Zöglinge der verschiedenen Lehranstalten 
später uud findet eine Verkürzung der Dienstzeit statt. Zu 
diesem BeHufe sind die Lehranstalten in vier Kategorien 
getheilt; zur ersten gehören die Universitäten, zur zweiten 
die Gymnasien, zur dritten die Progymnasien und zur 
vierten die Volksschulen. Für die Zöglinge der Lehran
stalten der zweiten Kategorie wird die Einberufung bis 
zuin 22, sür die der Seminarien bis zum 24., für die 
der Lehranstalten erster Kategorie bis zum 27. und für 
die der Akademie bis zum 28. Lebensjahre hinausgec 
schoben. Nach der Einberufung haben diejenigen, welche 

steuer gehören. Der Gesetzentwurf hat der vorbe-
rathenben Kommission des Abgeordnetenhauses viel 
Mühe gemacht und viel Zeit gekostet; der Fleiß ist 
aber auch belohnt worden durch ein Ergebniß, welches 
ohne Zweifel einen Fortschritt gegen den bisherigen 
Zustand bildet uud welches wenigstens sür eine Reihe 
von Jahren einen befriedigenden Zustand schaffen 
wird, sollte auch späterhin eine Abänderung noth-
wendig werden. Bei dem Herkommen konnte man 
sich nicht länger beruhigen, weil es mit zu vielen 
Uugerechtigkeiten verbunden war. Die Eiutheilung 
uud Einschätzung ver Steuerpflichtiger nach Berufs-
arten hatte sich durchaus überlebt. Sie wirb auch 
schon vor fünfzig Jahren mangelhaft gewesen sein; 
heutigen Tages geht es gar nicht mehr an, jeden 
kleinen Beamten und kleinen Handwerker grundsätz
lich für wohlhabeuder und steuerfähiger anzusehen, 
als einen Manu, der Arbeitsgehülse oder Geselle 
heißt. Die Gerechtigkeit erforderte, danach zu streben, 
daß Jedermann nach seinem Einkommen und nicht 
nach seinem Berufsstande besteuert werde. Indem 
das neue Gesetz dieser Forderung Genüge thuu will, 
dars es auf allgemeinen Beifall rechnen. Es wird 
zwar Mancher von nun an eine etwas höhere Klassen-
steuer zu entrichten haben, doch wird er das in der 
Ordnung finden, wenn er kein Vorrecht vor weniger 
leistungsfähigen Mitbürgern beanspruchen will. Der 
Grundsatz, daß jedermann nach seinen Kräften zu 
den Staatslasten beitragen soll, dieser Grundsatz 
pflegt ja gegen die Reichen augerufen zu werden und 
wiro daher in den Kreisen der Klassensteuerpflichtigeu 
nicht verleugnet werden dürfen. (N.-Z.) 

— Das preußische Abgeorduetenhaus berieth den 
ersten der ihm vorliegenden kirchenpolitischen Spe
zialgesetze, nämlich desjenigen über die Vorbildung 
und Anstelluug der Geglichen. Wir verzichten auf 
ein Referat der Debatten, da dieselben vollständig in 
die nun bereits siebenmal geführte Generaldebatte 
über die Gesammtheit der Materie Znrückschweisten 
und deshalb uicht einmal im Hause selbst soudeeliches 
Interesse erregten. Es sprachen der Abg. Reichensperger-
Olpe, der natürlich in einer nationalen uud wissen-
schastlichen Bildung der Geistlichen die Vernichtung 
der katholischen Kirche erblickte, der Abg. Graf Renard, 
der die Gesetze des Kultusministers als den Anfang 
gur Befreiguug der Nation von den Fesseln dec 
piäfsschen Herrschaft begrüßte, uud der Kultusminister 
Oiv Falk, der die Übertreibungen und Entstellun
zen der ultramontanen Gegner seiner Vorlagen noch 
einmal zurückwies. Abgeordneter Brüel spricht, wie 
gewöhnlich unter großerUuausmerkiamkeit desHauses, 
angeblich gegen Z 1, in Wirklichkeit wie alle bisheri-
gen Redner über die allgemeinen Gesichtspunkte der 
Vorlage; erst Abg. Richter (Sangerhausen) geht spe
ziell auf Z l ein, desseu Annahme er namentlich des
halb befürwortet, weil die Geistlichen die philosophi
sche Bildung nicht entbehren könnten, diese aber nur 
auf Universitäten erworben werden könne. Abg. 
v. Gerlach dagegen schweift wieder so vollständig in 
die Generaldebatte zurück, daß ihn fortwährend Rufe: 
zur Sache! unterbrechen. Der Präsident: Wenn 
Sie Z 1 und den Kommissionsbericht über diesen 
Paragraphen ansehen, werden Sie anerkennen müssen, 
daß leider die Debatte den Charakter einer General-
diskussion wieder annehmen kann; bei den folgenden 
Paragraphen ist das nicht der Fall, und Sie köuuen 
sich darauf verlassen, daß ich dann den Charakter der 

den Kursus einer Universität oder einer anderen Lehr
anstalt erster Kategorie absolvirt haben, die Künstler mit 
Klassenrang 1. und 2. Grades und diejenigen, welche 
Diplome von den Konservatorien haben, nur'6 Monate 
in der Front zu dienen, worauf sie der Reserve zugezählt 
weiden. Die Beendigung deö Kursus in einem Gymna
sium oder einer anderen Lehranstalt der zweiten Kate-
gorie, der Kunstlerklassenrang 3. OradeS und das Atte-
zlat der Konservatorien giebt das Anrecht aus einen nur 
j Vizjahrigeu aktiven Dienst, während dessen jedoch zwei 

Lagerübnngen mitgemacht werden müssen. Die Progym-
nasien und andere Lehranstalten der dritten Kategorie 
gewähren eine Verkürzung des Dieustes auf 3 Jahre. 
Diejeuigen endlich, welche den Kursus einer Elementar-
Volksschule oder einer anderen Anstalt der vierten Kate
gorie durchgemacht haben, haben 4 Jahre im aktiven 
Dienst zu stehen, werden aber wahrscheinlich nach der 
vierten Lagerübung entlassen werden, so daß doch nur 
eiue 3'/2jährige Dienstzeit übrig bleibt. Die des Lesens 
und Schreibens kundigen Leute, die nach den oben ge
nannten entfernten Provinzen bestimmt sind, haben gleich, 
falls ein Jahr weniger, also 6 Jahre, im aktiven Dienst 
zu bleibeu. 

0) Der Familienverhältnisse wegen können drei Arten 
von Vergünstigungen eintreten, nnd die zu diesen drei 
Abteilungen gehörigen Leute werden erst dann einbe
rufen, wenn Mangel an Ersalzmannschaft eintritt. Zuerst 
kommen dann zum Loosen diejenigen, die im Alter un
mittelbar schon dienenden oder im Dienste verstorbenen 
Brüdern folgen (dritte Abtheilung); dann kommen die 
einzigen arbeitsfähigen Söhne eines arbeitsfähigen Va-
ters (zweite Abtheil.) heran nnd zuletzt die einzigen ar
beitsfähigen Söhne eines nicht arbeitsfähigen Vaters oder 
einer verwittweten Mutter, die einzigen arbeitsfähigen 
Brüder von Waisen und die einzigen arbeitsfähigen Enkel 
bei einem Großvater oder einer Großmutter, die keinen 
arbeitsfähigen Sohn haben (erste Abtheil.) Nach den 
vorhandenen Berechnungen ist anzunehmen, daß die zur 



Spezialdiskussion zu wahren wissen werde. (Große 
Heilerkeit und Zustimmung.) Abg. v. Gerlach fährt 
in seinen Auseinandersetzungen fort, bei denen er 
fortwährend den Kultusminister iuterpellirt und 
schließt mit dem Ausdruck der Verwunderung, wie 
der Minister neulich die Zustimmung des drillen Fak
tors zu den Gesetzen habe versprechen können, im 
Falle das Abgeordnete»- und Herreuhaus sie an
nehmen würde. Der Kultusminister: Ich will nicht 
den langen Fragebogen des Vorredners beantworten, 
sondern nur auf seine letzte Bemerkung erwidern, 
daß ich dies Versprechen sehr wohl abgebe» konnte, 
denn ich habe diesen dritten Faktor zu vertreten 
(großer Lärm rechts und im Centrum). Wozu der 
Lärm? Es ist doch selbstverständlich, daß das Staats-
minist'erium für diese Gesetze verantwortlich ist (sehr 
richtig! links) und jenes Versprechen abzugeben war 
ich nicht nur berechtigt, sondern vielleicht verpflichtet 
-(Beifall links). Abg. Virchow verkennt die großen 
Bedenken nicht, welche gegen das Gesetz sprechen, 
aber da er kein Mittel hat, die Negierung weiter 
vorwärts zu treiben, als sie jetzt gegangen ist, so ist 
-für ihn der Umstand entscheident, daß mit der stei
genden Bildung des Volks auch vou den Geistlichen 
eins höhere Bildung gefordert werden muß. Damit 
schließt die Debatte über § 1 ; es folgt ein kurzes 
Resnmö des Referenten Gneist. Dann wird H I 
unverändert gegen die Stimmen des Centrums, der 
Polen uud eines Theils der altkonservativen Partei 
angenommen. (N.-Z.) 

Straßburg, 6. März/22.-Febr. Wasserbaudi-
rektor Grebenau hält einen Vortrag über dis Flüsse und 
insbesondere über den Rhein. Es würde zu weit 
führen, die wissenschaftlichen Erklärungen des Redners 
über das Fallen und Steigen, die Geschwindigkeit 
des Laufes, das Gefälle, das Geschiebe, Gerölle, die 
Schlammfuhren, die Temperatur, die Eisbildung und 
die Schifföarkeit der Flüsse wiederzugebeu, und be
schränke ich mich deshalb in meinen Mitteilungen 
auf das, was Ihren Lesern etwa über den Rhein 
interessant sein könnte. Eine 10,000 Tage lang fort- ^ 
gesetzte Beobachtung hat ergeben, daß der Wasserstand 
dieses Stromes am niedersten im Monat Januar 
und am höchsten im Monat Juni ist und serner, daß 
.die Abweichungen des Wasserstandes der einzelnen 
Monate des einen Jahres mit den gleichen Monaten 
des andern Jahres vollständig übereinstimmen, das 
Fallen und Steigen des Rheines somit, wie das aller 
Alpenflüsse, einem konstanten Gesetze gehorcht. Unter 
den 175 größeren Flüssen der Erde nimmt der Rhein 
den 37. Rang ein. Ans der Strecke von Basel bis 
Slraßburg zählt der Rhein 184 Sand- nnd Kies
bänke in gegenseitiger Entfernung von 1 Kilometer 
und zwar so, daß regelmäßig je eine Bank gegen 
das rechte und die andere nächstfolgende gegen das 
linke Ufer zu liegt. Der Thalweg des Stromes ver
ändert sich von Jahr zu Jahr, seine Tiefe jeden 
Monat. Was die Frage der Schisfbarmachung betrifft, 
so hält Herr Grebenau eine solche sür absolut mög
lich indem er nachweist, daß 1) der Strom in seinem 
Thalweg eine konstante Tiefe von I Meter hal nnd 
3) daß es leichl möglich sei, die Breite uud Tiefe 
desselben so zu regeln, um eigens dazu konstruirlen 
Schiffen, die von starken Dampfern gezogen werden. 
>die Fahrt zu ermöglichen. In dieser Beziehung setzt 
sich Herr Grebenau in entschiedenen Wiederspruch 
mit den hervorragendsten etjässischen und französischen 

ersten Abtheilung gehörigen Personen nie zum Dienste 
werden herangezogen werden. ^ 

Mit Rücksicht auf die Vermogensverhaltnissc kann ein 
einjähriger Ausschub denjenigen Jmmobiliarbesitzern oder 
Inhabern von Handels- nnd Gewerbe-Etablissements ge
währt werden, die ihren Besitz oder ihr Ctablissrment 
persönlich oerwalten. 

Alles dieses bezieht sich nnr auf die Vorrechte, die 
dm zum Loosen einberufenen Personen bewilligt werden. 
Diejenigen, die eine gewisse Bildung besitzen, können das 
Loosen vermeiden, wenn sie als Freiwillige eintreten. 

Das Institut der Freiwilligen hat den Zweck, solche 
Personen zum Dienst heranzuziehen, die zur Ergänzung 
des OsfizierkorpS dienen können. Wer als Freiwilliger! 
eintreten will, muß durchaus den Kursus einer Lehran
stalt der drei ersten Kategorien beendet haben nnd min-
bestens 17 Jahre alt sein. Minderjährige müssen die Ge
nehmigung ihrer Eltern oder Vormünder zum Eintritt 
nachweisen. Je nach der Art der Lehranstalt, in welcher 
sie ihre Bildung erhalten, zerfall m d>e Freiwilligen in 
drei Kategorien mit verschiedenen Rechten. Die der ersten 
Kategorie (nach Beendigung des Kursus in einer Uni
versität oder dieser gleichberechtigten Leheanstalt) haben 
drei Monate in der Front zu dienen und können, wenn 
sie das festgesetzte Ez'amen bestehen, und eine Lagernbung 
mitgemacht haben, nach zwei Monaten zu Unteroffizieren 
und drei Monaten zu Offizieren befördert werden. Die 
Freiwilligen der zweiten Kategorie haben ein Jahr zu 
dienen und können nach vier Monaten zu Unteroffizieren 
und nach einem Jahre zum Offizier avanciren; die der 
dritten haben zwei Jahre in der Front zu dieuen nnd 
können nach einem Jahre zn Unteroffizieren und nach 
drei Jahren zu Offizieren befördert werden. Nach Been
digung der obligatorischen Dienstzeit in den aktiven Truppen 

^ Freiwilligen zur Reserve übertreten oder auch 
^ ^ Aeuste bleiben. Die Zuzählung zur Reserve 

^ /^^örderung Z"'" Offizier geschehen, wenn 
das ^ss!zlerej.'amen bestanden ist. Die Freiwilligen thnn 

Hydraulikern, deren Urtheil bezüglich der Anlage 
von Wasserstraßen gewiß nicht unterschätzt werden 
kaun. (R.'Z.) 

— An der neuen Universität werden in diesem 
Sommer lesen die Professoren: Zöpffel: — Allge
meine Kirchengeschichte von Carl dem Großen bis auf 
Bonifacius VIII. — Erklärung der Briefe an die 
Philipper uno Tessalonicher. — Ethische Uebnngen 
in dem Seminar für systematische Theologie. — 
Schmiedeberg: Arzneimittellehre und Receptirkuust. 
— Diätetik der Nahrungsmittel. Arbeiten im 
Laboratorium. — Will manns: Römische Staats-
alterthümer. — Im Seminar für alte Geschichte 
(römische Abtheiluug): Leitung schriftlicher Arbeiten 
über römische Geschichte uud Alterthümer: Interpre
t a t i o n  d e r  L e r i M r e s  k i s t o r i a o  < —  v o u  
Holst: Geschichte der verewigten Staaten v. Amerika 
von 1833 bis aus die Gegeuwarl. — Seminaristische 
U e b u u g e u  ü b e r  v e r f a s s u u g s r e c h t l i c h e  F r a g e n .  —  W i n -
necke; Sphärische Astronomie. — Astroguostische 
Uebuugeu. — Neye: Theorie und Anwendung der 
Deteriuiuauten. — Uud die Privatdocenten: — 
Götte: Vergleichende Eutwickeluugsgeschichte der 
Wirbelthiere. — Eiuleituug in die Zoologie — 
Spalte ustein: Ausgewählte Theile des Pauvekteu-
rechtes. — Nepetitorieu über Römisches- uud Strafrecht. 

Leipzig, 8. März/24. Febr. Das Denkmal für 
die 1870/71 gefallenen Studirenden der Universität 
Leipzig ist nach einem Entwürfe des Architekten 
Gustav Müller ausgeführt. Das Denkmal besteht 
ans einem Steinkörper und einer auf demselben ste
henden gegossenen Statuette, einer Germania, und 
befindet sich anf der Westseite des Saales, der Aula 
des Augusteums unter der Gallerte zwischen deu 
Büsten von Goethe uud Leibuitz. Das Ganze ist 
13 Fuß 8 Zoll hoch, wovon 3 Fuß 4 Zoll auf die 
Figur, 10 Fuß 4 Zoll auf die Steiue kommeu. Das 
Deukmal ruht auf eiuem glatten Sockel mit reich 
oruameutirten, iu griechischem Geschmack gehaltenem 
Simsfuß vou weißem kararischeu Marmor; über 

! demselbeu erhebt stch der Schaft des Denkmals, eiu 
Syenildlock aus dem Fichtelgebirge, iu Würfelform 
so daß die Seiteuflächeu Parallelogramme bilden, 

, etwas über 2 Fuß im Quadratdurchschuitte messend. 
Der schwarzblaue Syenit zeigt vertieste Fülluugeu, 
die aus allen vier Seiten die Inschrift entHallen. 
Die ebenfalls reich verzierte Bekrönung besteht wie 
der Sockel aus weißem italienischen Marmor. Das 
Gewicht der Steinmasse beträgt ca. 85 Ctr. Die 
Figur der Germauia ist in Lauchhammer gegossen 
und das Werk des Königlichen Modelleur N. Heuze. 
Die schöu ausgeführte Gestalt hält in der einen 
Hand einen Lorbeerkranz über das Denkmal, im an
dern Arm trägt sie das Reichsbanner. Das Gesicht 
zeigt den sinnigen Ausdruck milder Trauer. Die 
Inschriften der vier Seiteuflächen des Schaftes ent
halten über vier uud eiu halb Tausend eingemeiselte 
Buchstaben und Zahlen, erstere iu geschmackvoller 
Antiqnafchrift, letztere in arabischen Ziffern. Die 
Vorderseite enthält die Worte: „In dem Kriege 
gegen Frankreich 1870 nnd 1871 starben den Tod 
für das Vaterland unsere Kommilitonen." Dann 
folgt die Reihe der Namen in alphabetischer Anord
nung, jedes Einzelnen Namen, Studium, Geburts-jahr, 
-Tag. und -Ort, Datum und Ort der Verwundung 
und Datum und Ort des Todes, so vollständig als 
es zu ermöglichen war, aufführend. (St.-A.) 

allen Dienst der Gemeinen, werden jedoch nicht zu Ar
beiten kominandirt. Eines ihrer Vorrechte besteht darin, 
daß sie sich den Trnppenlheil. in welchen sie dienen wollen,' 
wählen können. In der Garde und in der Kavallerie 
müssen sich die Freiwilligen auf ihre eigenen Kosten un-
terhalten, in der Armee können sie, wenn sie es wünschen, 
verpflegt werden. Die auf ihre eigenen Mittel lebenden 
Freiwilligen können ihre eigenen Wohnungen haben, falls 
sie nicht eine besondere Beanffichtignng erfordern. (D.P.Z.) 

L i t e r a r i s c h e s  

Die Wochenschrift: „Im neuen Reich" hat in ihrem 
neuesten, unter Beobachtung der gesetzlichen Censnrvor-
schriften zn beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 10. 

Ueber Gewerbemufeen. Zur Kenntniß Lavater's. 
Aus einem Tagebuch des I. 1786. E. Schmidt. — 
Die Feldtclegraphie. Berichte^ aus dem Reich und 
dem Auslande und Berliner Kunstberichte: Leistungen 
und Aufgaben der Museen, von R. Dohine. Ein Kö
nigreich für einen Lasker (aus Wien). Ausfuhr, Jagd, 
Optionen (vom Oberelfaß). Frankreich und seine Prä
tendenten. — Literatur: M. Bernays' und Schlegel's 
Shakespeare (A. Dove). 

A l l e r l e i  

Rom. Das Lottosp ie l  bleibt eine wesentliche 
Einnahmequelle für den Staat. Nach einer Ueber-
ficht, welche die Jahre I86I--1872 umfaßt, belies 
sich der Brutlo-Ertrag jährlich auf 55>/z Millionen 
im Durchschnitt; davon blieben nach Abzug der Ge-
wiuue und der Verwaltungskosten 19'/? Millionen 
für den Staat übrig. Im vorigen Jahre hal der 
Staat ausnahmsweise viel Glück, die Spieler viel 
Unglück gehabt, indem bei einem Gesammtbetrage von 
ungefähr 66 Millionen dem Staatssäckel nicht weni
ger als 28 zugefallen sind. 

Frankreich. 
Paris, 6 Marz./22. Febr. Dem ,Journal des 

Däbals" wird folgender Brief milgethellt, welchen 
der Pater Hyacinth an einen seiner Freunde gerich
tet hat: 

Paris, 3. März 1873. Lieber Freund! Sie 
sind recht berichtet worden. Ich werde von 300 Ka
tholiken nach Gens berufen, nicht um dort die Funk
tionen eines Pfarrers zu versehen, sondern um die 
Lehren des wahren Katholizismus zu predigen. Ich 
weiß, daß eine gewisse Presse diesen Schritt entstellen 
und einen Zusammenhang zwischen ihm und dem 
Konflikte suchen wird, dessen Schauplatz Genf soeben 
gewesen ist. Auf solche Auslegungen ist die Antwort 
einfach: ich habe an diesem Konflikt keinen Theil 
genommen uud hatte auch keinen Rath zu geben; 
die lediglich religiöse Mission, die ich dort erfüllen 
werde, ist ihrer Natur nach eine ältere und, wie ich 
hinzuzufügen wage, eine höhere; denn sie entspricht 
einer kirchlichen Einrichtung, die sich mehr nnd mehr 
in ganz Europa bekräftigt. Ohne mich irgendwie in 
die politischen Fragen zu mischen, welche durch die 
Schuld der klerikalen Partei und der römischen Kurie 
jetzt fast überall die religiösen Fragen noch verwick
elter erscheinen lassen verlange ich von den Regie
rungen dieser Erde nur Eins: die Freiheit das Evan
gelium zu predigen, und ich gehe nach Genf, wie 
ich nach Müucheu, nach Köln, nach Rom gegangen 
bin uud überall hingehen werde, wohin Katholiken 
mich rufe» werden, welche entschlossen sind, auf den 
Glaubeu ihrer Väter weder in die Hände des Ultra-
montaniSmus, noch in die des Unglaubens zu ver
zichten Hyacinth Loyson. (N.-Z.) 

Versailles, 7. März./23. Febr. In der National
versammlung halte der Berichterstatter de Broglie, 
nachdem er sich zuerst der Überweisung an die Com-
Mission widersetzt Halle, schließlich darein gewilligt. 
Da begann ein wahrer Lärm. Die Einen bestritten 
ihm das Recht, einen solchen Entschluß zn fassen, 
ohne seine Collegen in der Commission zn Nathe zu 
ziehen, die Anderen machten dem Kammerpräsidenten 
bemerklich, daß das Reglement verbiete, zwischen 
zwei Stimmabgaben das Wort zu ergreisen. Nichts 
destoweuiger wurde die Ueberweisuug des Belcastel-
Amendements an die Commission votirt. Seit gestern 
hat dieses Ameudemeut neue Besorgnisse hervorge
rufen uud ist Gegenstand aller Gespräche in Ver
sailles. Auf der Prälidenz zeigt man sich darüber 
ziemlich gereizt. Indessen spricht man doch schon 
wieder von Beschwichtigung. Es heißt, die Com
mission, welche schou eiu ähnliches Amendement zurück-
gewiejeu hal, werde auch dieses verwerfen, um nicht 
inconseqnent mit sich selber zu sein. Der Minister-
rath ist heule morgens zusammengetreten, um über 
diese sür denselben sehr wichtige Sache zu delibe-
riren. Herr v. Remusat ist aus Paris telegraphisch 
nach Versailles berufen worden, um an diesem Mi-
nisterrathe Theil zu nehmen. Der Conseil erkannte, 
daß in einer so ernsten Angelegenheit, wo die Über
einkunft nnr dnrch große Opfer von Seiten der Ne-
gieruug hatte erkauft werde» können, die Überwei
sung eines Amendements an die Commission, welche 
die Natnr des getroffenen Ausgleiches vollständig 
ändert, nicht ohne die Meinung der Regierung früher 
eingeholt zu haben, an die Commission verwiesen 
werdenkann. DasConseilwäre demnachderAnsicht, daß 
die Commission das Amendement Belcastel einfach 
zu verwerfeu habe, weil iu Folge der zwischeu der 
Regieruug und dem Berichterstatter vereiubarlen Ver
ständigung, die Regierung im Schooße der Assem-
blee folgende Erklärung abgegeben hatte: Sie 
n e h m e  d e n  V o r s c h l a g  d e r  C o m m i s s i o n  s e i n e m  W o r t 
laute nach an uuu werde jedes wie immer geartete 
Amendement zurückweisen. 

Spanien. 
Madrid. Znr Reise des Königs Amadeo. Au

thentische Nachrichten ans Tnrin melden, daß 
dieser Fürst via Mont-Cenis erwartet wird, 
daß er also in einem der französischen Mittelmeer-
Häfen an's Land steigen wird. Da Amadeo den 
von ihm zn bereisenden Theil des französischen Ter
ritoriums im strengsten Jncognilo zu paisiren beab
sichtigt, so hal der hiesige Vertreter Italiens keinen 
Befehl erhalte», ihm eutgegenzureiseu. — Der Bot
schafter Spaniens hingegen hat von seiner Regierung 
den Auftrag erhalten, dem fürstlichen Paare bei ihrem 
Ansschisfen anf französischen Boden seine Aufwartung 
zu mache». Daher hal sich auch Elozaga beeilt den 
fpauischeu Consuln in Bavonne uud Marseille den 
Beseht zu erlheileu, ihn augenblicklich telegra-
phischein Wege i» Kenntniß zu setzen, sobald das 
Schiff, das Ihre Maj. trägt, in Sicht sein werde. 
Bis zn dem Augenblicke, da wir diese Zeilen nieder
schreiben, ist noch von deu Cousulu keine Depesche 
auf der spanischen Gesandtschaft eingetroffen. — Man 
darf auch nicht außer Acht lassen, daß Ärnadeo Lissa» 
bon erst am 3. verließ, und daß man mehr als 4 
Tage braucht, um von Lissabon nach Marseille zu 
kommeu, besonders bei dem schlechteil Wetter, welches 
aegeuwättiq ans hoher See herrscht. 

e u-L i st 
Hotel London. Herren v. Ekesparre, Schubersky, von 

Akerman, v. Behaghel, V.Wahl, die Concertineister Pickel 
Albrecht, Weickmami und Seifert, Kaufm. Unterwaldt, Fruuen 
Neinhold, Ning, Herr Grohs. 

Hotel Garni. Frl. Fncbs, Kaufin Eisenschmidt, Herr 
Thal. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Ltnä. 
meä. Eduard Kittel, jur. Gustav Michelsou, tlieol. 
Hermann Stiller und ptiai-m. Nicolai Rennhausen 
und Ernst Grünberg exmatriculirt worden sind. 

Dorpat, den 27. Februar 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

<Nr. 120.) Secretaire W. Grundmann. 

Für das IV. Pernausche Kirchspielsgericht in 
Fellin wird unter annehmbaren Bedingungen ein 
Notair gesucht, welcher die erforderlichen 
Kenntnisse besitzt und über dieselben Ausweis zu 
ertheileu im Stande ist. Offerten werden schrift
lich oder mündlich entgegengenommen vom Herrn 

Kirchspielsrichler A. von Bunge in Fellin. 
Fellin am 27. Februar 1873. (Nr. 518.) 

8wnä äer DorMer Lank 
am 27.1'edruar. 1873. 

5°/°' 
7'/,°/°-

S"/°-

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein sub I^it. k'.) 6'/,°/, jährl. 

« täglich kündbare Einlagen (Bankscheinsub 
su portour, 300 Rbl.) 3,6°/„ r 

- - « (Bankschein sul^ 
auf Namen, v. 50 R. an) 3/>°/„ -

> terminirte Einlagen (Bankschein sub l^it. v, 
au portour 300 Rbl.) 5°/g r 

» « « (Bankschein sab. l^ie. ü» 
auf Namen, v. 50 R. an) 5"/o -

» den Bankschein sub I^it. 0, K 100 u. 500 Rbl. 
mit Coupons und jederzeit freistehender 

- 6 monatlicher Kündigung 
Darlehen gegen Wecthpapiere 

» » - Waaren 
« » - hypoth. Obligationen . . 
' W e c h s e l  6 ' / , — 7 ' / , ° / ° -

Jm Conto-Corrent 4"/„ gegen 7°/» jährl. 
» Giro 3 und 3,6"/g jährlich. 

Die Dorpctter Bank discontirt sämmtlichs im In- und 
Auslände zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen und von der Regierung 
garantirten Actieni übernimmt den An- und Verkauf von 
Werth papieren nach den Rigaern oder St. Petersburgern 
TageScoursen, giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
- Reval, Pernau, 
» St. Petersburg, 
- MoSkau, 

desorgt die Eincafsirung unstreitiger Forderungen in Riaat 
Reval. Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 
und Warschau und nimmt Geld, Documente, wie überhaup. 
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen 

Das Directormm. 

Eine erfahrene 

Wirthin n. ein Koch oder eine Köchin 
werden gewünscht im Hause von Vietinghof, 
gegenüber den, Botanischen Garten. 

8t. petersbmM-iüWelkcdM 
2ur 

Rud<zl. Xop. 

Darlokev Feiert V^ertlipaxiorö 
unä VVaaröQ 

Meolissl 
374,725 
232.080 
93,661 
20,075 

206,017 
7,452 

74,184 
2,700 

34 
55 
65 
78 
45 
92 

>Vort1ipnxi<zro u. Ooupous . . . 
^iusöli gu5 DiulaASii 
Versoliieäöiis Koliuläuer. . . . 
IrivLutarium 

374,725 
232.080 
93,661 
20,075 

206,017 
7,452 

74,184 
2,700 

34 
55 
65 
78 
45 
92 Unkosten 

Oassölldostanä 

374,725 
232.080 
93,661 
20,075 

206,017 
7,452 

74,184 
2,700 

34 
55 
65 
78 
45 
92 

1,010,897 69 

LivlaZsa 
^iroevQti 

206,647 
484.808 

51,298 
1,143 

228.166 
30,000 

2.969 
5,864 

44 
20 
51 
60 

47 

! ^ 

2illS6Q uvä (^odüdrsQ 
ZüiQsoa auk ^6rt)bp^pisrs . . . 
VsrsoliiöcjsriS (Flü.libi^vr.... 
Arullä-Oapital 
Resorveoapital 

206,647 
484.808 

51,298 
1,143 

228.166 
30,000 

2.969 
5,864 

44 
20 
51 
60 

47 

! ^ 

1,010,897 69 

V e r s i e d e r n i i K  K e K e »  k e i i e r  
uuä von 

^brvekiillNK kür üi»8 1872. 

. kür ^enerversielienin^en: 

?räniien, inel. Reserve aus 1871 LR. 1,340,509 42 
kili- ^.ebensversieliei-nnZen: 

Prämien, inel. Reserve aus 1871 LR. 348,449 42 
Nnsen. ?, 19,369 07 „ 367,818 49 

Reine Zinsen auk äas (?runäeaxita1 eto „ 173,459 82 

8K. 1,881,787 73 
kür ^euerversiekerunAen: 

Lranäseliääen . . . LR. 336,945,90 
Lür Rüe^versielierunAen ,, 580,198,70 
Prämien-Reserve . . „ 223,245,20 1,140,389 80 

kür I^ebellsversielierunssen: 
. .  l o ä e s k ä l l e  . . . .  L R .  3 7 , 5 0 0  

ausZe^Mte Renten. . ,, 4,770 — 
^urüekZekaukte ?0lieen „ 3,529 62 
Prämien-Reserve . . „ 277,642 68 
Ilnkosten in deiäen Lranelien . . . 

323,442 30 
159,373 01 1,623,205 11 

Keninn LR. 258,582 62 

novon LR. 240,000 — als viviäenäe 20 Rdl. per ^.otie, verteilt unä LR. 18,582 62 auk 

Reserven ^esew-ieben sinä. 

Die kesellseligK sodliesst unter äen liberalsten unä Zünstigsten BeäinZungen ?u dilliZen 

unä testen Prämien: 
a) VersiekerunAen ZeZen ^euersAekalir auk Nodilien unä Immobilien Mer ^rt; 
b) VersiekerunAen von Kapitalien unä Renten auk äas menseklieke lieben naeli äen ver-

sebieäsnsten Moäalitäten, namentlieb 2ur VersorgunA äer ^.NAeköri^en, ^ur Liekerstellun» 
kür äas eigene i-ur ^.usstatturlA von I^inäern, ^ittvven-pensionen, sokort, oäer später 
be^innenäe Leibrenten n. s. 

Statuten, prämientabellen unä ^.ntraZskormulare sinä gratis empfangen unä wirä 
näliere ^uslcunkt ertbeilt beim unter^eiekneten Agenten äer Kesellsebakt 

Zk. M 

Neu so eben erschienen und Vorrätbig bei Th. 
Hoppe und C I. Karow in Dorpat und Fellin: 
Die Jubelfeier des Fraternitas Rigensis. Zweite 

vermehrte und veränderte Auflage. 
Preis 30 Kop. 

W. Mläsers Verlag in Dorpat. 

Witteru>lftStelegramm 7 Uhr Morg. Dienstag ll. März. 

Dorpater Hnnöwerker-Berein. 
F r e i t a g  d e n  2 .  M a r z  1 8 7 3 ,  

Vortrag des Herrn vr. Schneider: 
Vorstellungen von Tod und Fortdauer im 

deutschen Hetdenthum. 
A n f a n g  9  U h r .  

Das literarische Connt6. . Baroint. 
O r t e .  7 o o - - . w ^ .  

Stettin kev»i< 
Erste Dampfer-Expedition nach Reval e. a. 

den 25. März, woraus ich mir meine Freunde 
aufmerksam zu machen erlaube. 

Um Güteranmeldungen bittet 
Leopold Ewald in Stettin. 

R! 
in Lübeck 

empfehlen sich als Spediteure. 
Prompte Expedition. — Billige Spesen. 

Danipfschiffsfahrten werden billigst akkordirt. 

Ml»iil>mu kränkender̂  
Lönigreieb Laebsen. 

Ä e s  n e u e »  O u r s u s  a m  R S .  ^ p r N  a .  v .  

k'i'ospsvtv versenäet grsiis 

Sie Vlreetlvi» üe« 

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammersors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Tiflis 
Odessa 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Katharinens 

Aendkrg 
in 2t St Abwrich. 

57 
52 
51 
44 
44 
54 
53 
53 
51 
5l 
47 
47 
43 
47 
51 
51 

57 

54 
63 
44 

—4 
—4 

-12 
-7 
-7 
—5 
—3 
-6 
-8 

—12 
—5 
—9 
-I 
—2 
—2 

-3 

-3 
—2 

-1-4 
—2 

-4 
-6  

-3 
->-0 
-4 
-3 
—7 
-9 
-3 
—6 
-i-2 
-i-6 
-j-0 

-i-l 

-i-5 
-i-6 

Ttmper. Wind. 
—16 
-11 

-7 
-4 

0 
-2  
—5 
— 1 
—4 
-2 

-i-l 

—2 
-14 
—17 

-i-4 

-26 
-22 
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L (3) 
55 k (2) 
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LlZ (31 
SN (4) 
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8 (2) 
S (2> 
31^ ^2) 
SL (2) 
S l^ (4) 
8E (1) 
LL j4) 
SN (1) 
L (1) 
SL (1) 

L (1) 

L <4) 
SN (6) 

W  i  t t e  r u n  g  ö  b  e  o  d  n c h  t  ü  n  g  e  i i ,  n .  M a r z  1 3 7 3 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent-
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 

1 M. 

4 

7 

10 

1 Ab. 

4 

7 

10 

oarom. 
0° C. 

Temp 
Eelstiit 

53.5 

52,2 

50,9 

49,9 

43.4 

46,2 

44.5 

43,2 

—5,4 

-6,7 

-4,3 

-1,4 

-j-1,6 

-j-1,4 

-0,9 

-0,6 

K-Uch-
» « g l e i t  

92 

77 

67 

67 

92 

99 

W i n d .  Bewölkung. 

L (1,2) 

2 (1.5) 

2 (1,6) 

L (2.4) 

L (2.7) 

k <1,S) 

L (1.5) 
S (2,4) 
S (1.3) 
L (2.0) 

S (2.2) 

8 (3.2) 
Mittel >43,59 -2.04 

Temp.-Extr. seit 1365: Min. — im ^^36?^ 
im 1.1863; 7 jähr. Mittel- 3,54. 

9 

3 

7 

9 

10 

10 

LZ 

3,0 
Max. -l- 1,3S 
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