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Erscheint täglich. 
>nit Ausnahme der Sonn- unv hohen Festtage. 

Annahme der Inseraie bis N Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borct neben dein Nalhhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum Z Kop. 

Preis mit Zustellung ins Hau«: monatlich ö0 Kop. 
Durch die Post: inonatl. SS K., vierteljährlich l N. 6v Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2l> Kop. 

Man abonnirt in L. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des 
ditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  

Telearamme. — Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Riga: Enthebung. Helsingfors: 

Die Gesellschaft für Literatur. Die Lesegefetlschaft der Univer
sität Petersburg- Die Wiener Weltausstellung. Dre Re
form der Wolostgerichte. Die russischen Steinkohlen. 

Ausländischer Tchetl. Deutsches Kaiserreich. Äerlur: 
Das neue Neichsmilitairgesetz. Schweden. Stockholm: Ve-
sckiränkung der Civilliste. — Großbritannien London: Die 
^aae der fremden Orden. Ueber Vermögen und Besteuerung. 
— s?ran!reich. Paris: Die neue Krisis. Versailles: Kom
mentar zur Rede des Präsidenten. - Spanien. Madrid-
Neue Wirren. Kostüm des Don Alfonso. — Amerika. Was
hington: Die Untersuchung wegen Bestechung. Botschaft des 
Präsidenten. . 

Feuilleton. Rede eines Katholiken un preußischen Abge
ordnetenhaus. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 14./2. März. Gege» Geheimrath Wage-

ner, der Urlaub genommen hat, ist die Untersuchung 
eingeleitet. 

London, 14./I. März. Das Unterhaus verwarf 
nach langer Debatte die Negieruugsvvrlage über die 
Dubliner Universität mit 267 gegen 284 Stimmen. 
In Folge dessen kündigte der Premier Glastone im 
Unterhause an, daß die Demission des Miuisteriums 
von der Königin genehmigt sei. 

Aus Washington wird gemeldet, daß Boutwell 
in Massachusets zum Senator gewählt wurde; 
Nichardson übernahm provisorisch das Finanzmiui« 
sterium. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 12. März/28. Febr. Heute fand die 

Eröffnung des deutschen Reichstags durch S. M. den 
Kotier statt. Die Thronrede zählt als die hauptsäch
lichsten Vorlagen für die Berathnng des Reichstages 
auf: die Umgestaltung des Festuugssystems und der 
Marine, das Mililärgesetz nnd das Kriegsleistungs
gesetz. Am Schlüsse seiner Rede spricht der Kaiser 
die Hoffnung ans, daß angesichts der beruhigenden 
Entwickeluug Frankreichs die gänzliche Räumung des 
französischen Gebiets früher, als stipnltrt worden, mög
lich weroe. Der Kaiser betontdie Beziehungen zn den 
auswärtigen Staaten, weiche die Erhaltung deS 
Briedens verbürgen, unter besonderer Hervorhebung 
der freundschaftlichen Beziehungen zu ven Herrschern 
der mächtigen Nachbarreiche, deren Pflege er als serne 
Aufgabe ansieht. 

Berlin, II. März/27. Febr. Im Abgeordneten
hause hielt Fürst Bismarck eine Nebe. Die Fort» 
setzung der Verhandlungen findet heute statt. Eine 
königliche Ordre verfügt die Anklage gegen den Erz-
bischoff Ledochowski. Die Studenten haben die Rück
kehr des Kronprinzen durch einen Fackelzug zu feiern 
beschlossen. Carlistische Banden haben die Bahnver-
bindung mit Frankreich zerstört und die osficielle 
Correspondenz saisirt. Der Präsident der Cortes, 
Christino Markos, hat deu Vorsitz niedergelegt. 

Madrid, 10. März/26. Febr. Es geht das Ge
rücht, dalZ Martos die Präsidentschaft in der'National-
versammlnng niederlegen wird. Earlisten haben den 
Viaduct der Nordbahn zerstört und die Postsendun
gen einschließlich der osficiellen Correspondenz mit 
Beschlag belegt. Die Verbindung mit Frankreich ist 
unterbrochen. 

Znlittlbische Nachrichten. 
Riga. Der Herr livländische Gouvernementschef 

hat deil bisherigen Curator der hiesigen Hebräerge-
meinde nnd Vorsitzenden des hiesigen Kahalsamtes, 
Herrn Nathsherrn August Holländer, seines Amtes 
enthoben und an dessen Stelle den Herrn älteren 
Polueimeister Obrist Neichardt zu dem bezeichneten 
Posten ernannt. (R. Z.) 

Helsingfors. Die Gesellschaft für Literatur 
hat beichlosfen. zur Erforschung der Dialekte in 
Karelien uud Tawastland zwei Gelehrte auszusenden, 
die in diesem Sommer diese Landschasten durchreisen 
sollen, wozu jedem von ihnen 300 Mk. (80 N.) zur 
Verfügung gestellt sind. Der Kassirer berichtete, daß 
das Capital der Gesellschaft etwa 11,000 Mk. betra
gen und die Einnahme dieses ans 6 bis 7000 Mk. 
veranschlagt werde» könne. Der Vi-. Elmgren, dem 
für seine Ausgabe von Porthan's Schriften ein Hono-
rar von 1500 Mk. zuerkannt war, weigerte sich, 
mehr als die Hälfte davon in Empfang zu nehmen, 
da der Schauman bei der Bearbeitung der 
ersten Theite dieses Werkes eben so viel Mühe gehabt 
habe als er selbst. Nag'. Schauman aber verweigerte 
die Annahme irgend eines Ersatzes für feine Arbeit, 
und die Gesellschaft beschloß, jedem der beideu Herreu 
ein schön gebnndenes Exemplar des Werkes mit der 
Erklärung ihrer Dankbarkeit überreiche» zu lassen. 

lN. Z) 
Die Lesegesellschaft der U»iversität hat die 

Zahl der Tagesblätter politischen, literärischen nnd 

belletristischen Inhalts, die sie ihren Mitgliedern bie
tet, auf etwa 100 erweitert, und dafür eine jährliche 
Summe vott 2000 Mark (ca. 600 Nbl. S.) bestimmt. 
Unter denselben sind 34 finnländische Zeitungen, 
uämlich ig in schwed- Sprache in 22 Expl. und 16 
in finnischer Sprache in 19 Expl., außerdem 5 in 
Finnland erscheinende schwedische uud eiue finnische 
Zeitichrist. Ferner werden verschrieben 6 schwedische, 
eine dänische, eine norwegische, eine deutsche (,Köln.-
Ztg."), 2 srauzösijche („Journal des Debats" und 
»Mpnbliqne frantzäise, eine aus Ungarn („Pesther 
Lloyd") 2 aus Rußland („Nordische Presse" und 
„Dörpl. Zeitung") uud eine aus Chicago iu Amerika 
in schwed. Sprache, nämlich der „schwedische Amen» 
kaner." Außerdem werden 17 illustrirte Zeitungen 
und Witzblätter und 28 Zeitschriften in verschiedenen 
Sprachen gehalten. Alle Ausländischen Blätter, auch 
das aus Chicago gehen regelmäßig ein, nur die bei
den ehstulschen Zeituugeu „Eesti Postimees und 
„Edasi" (?) sind ungeachtet oj: wiederholter Bestel
lungen und Anfragen nicht durch die Post zu erhal-
ten. (Nev. Ztg.) 

Petersburg. Nach dem „Neg.'Anz.- ist durch 
einen Allerhöchite» Befehl Se. Kaiserliche Hoheit der 
Großfürst-Thronfolger zum Ehreupräsidenlen der russi-
schen Abteilung an der Wiener Weltausstellung 
von 1873 ernannt worden. 

— Das Justizministerium hat sich, wie dem 
„N. I." geschrieben wird, an den Präses der Kom
mission, welche die Frage von der Reform der Wolost
gerichte zu bearbeiten hat, mit der Bitte um Beschleu-
uigung der Arbeiten gewandt, weil diese wichtige 
Frage der schleunigsten Erledigung bedürfe. Der 
Präses soll hierauf die Erklärung abgegeben haben, 
daß die Arbeiten noch nicht beendigt werden können, 
weil mehrere Kommissionsmitglieder von Seiten des 
Justizministeriums, namentlich die beiden Juriskon-
füllen, bis jetzt noch nicht den Bericht über die von 
ihnen in einigen inneren Gouvernements ausgeführte 
Revision der Wolostgerichte eingereicht haben. 

Um den Steinkohlenbergbau von Golubowka 
im Großen zn betreiben wird soeben eine Aktienge
sellschaft gegründet mit der Firma: „Golnbowkasche 
Gesellschaft für Steinkohlen-Industrie." Unter den 
Gründern finden wir die Namen der Herren Gene-
ralmajor von der Suite S. M. des Kaisers, Dur-
noivo, Baron Fränkel, Pawlow, Präsident der Ver
waltung der Moskau'Rjäsaner Eisenbahngesellschaft 

Nede eines Katholiken im preußischen Aögcordnelen-
Hause. 

Ans die preußische Ncgiernng werden von ultrauwn-
taner Seite die heftigsten Schmähungen gehäuft wegen 
ikres Vorgehens wider die Jesuiten nnd deren päpstlichen 
Anhang. Namentlich der Gesetzentwurf über die Vorbil
dung und Anstellung der Geistlichen, welche künftig mehr 
deutschen, als römischen Geist durch die Erziehungsan-
stalten empfangen sollen, nird heftig und maßlos bc-

^"Selten nur wagt es ein Katholik, für die neuen Ge-
setze und für die preußische Regierung einzutreten; um so 
mehr ist es anzuerkennen, wenn dies dennoch geschieht. 
Aber derartige Aensserungen sind auch deshalb wichtig, 
weil sie das kleinliche und trübe Vorgehen der Ultra 
montanen, die sich überall gleichbleiben, kennzeichnen. 
Eine solche Nede wider die Uliramontane» hielt kürzlich 
im preußischen Abgeordnetenhause zn Gunsten des Ge-
setzes über die Bildung der Geistlichen der Katholik, 
Graf Renard; sie lautet: 

Sie thun mir leid, daß Vie iu so vorgerückter Stunde 
noch einen längeren Vortrag anhören müsfen, aber ich 
habe geglaubt, daß in diesem Hause doch auch einmal 
die Meinung einer anderen ^chattiruug von Katholiken, 
als der, die sich in der Mitte dieses Hauses befindet, 
zum Ausdruck kommen liinsz. 

W»r begrüßen in dcn vorliegenden Gesetzentwürfen 
die würdige Befreiung der Nationen von den angeschmie
deten, drückenden Fesseln der pfälfischen Herrschast über 
die Gemüther der deutschen Nation (Bravo!) nnd weil 
dem so ist. haben diese Gesetze einen mächligeu Widerhall 
gefunden weit über die Grenzen dieses Hauses und Preu
ßens hinaus in allen deutsche» Gaueu, ja selbst bei 
^"'den Nationen, die in der Befreiung des deutschen 
Volks die eigene zu finden hoffen. Der mächtigste Gegner 
der Ze>Uilen, welche oie katholische Kirche und deren 
Oberhaupt nur zu Schild und Schirm ihrer verderblichem 

Sonderbestrebungen mißbrauche», ist endlich zu Leben, 
Bewnbtsein und Thätigkeit erwacht; es regt sich der 
Schutzgeist unseres Volkes, der echt germanische Sinn, 
dessen tiefe nnd ernste Religiosität sich gründet ans die 
Crkenntniß der Wahrheit uud Erhabenheit der christlichen 
Lehren, der stets widerstrebt hat »nd widerstreben wird 
den psäffifchen Gelüsten uach Alleinherrschaft iu der 
Kirche. 

Es handelt sich vorab um die Zurückweisung aller 
unberechtigten Eingriffe der Kirche iu daS Machtgebiet 
des staatlichen und bürgerlichen Lebens. Herr August 
Neichensperger hat eine Vwschüre geschrieben: ,.Phrasen 
und Schlagwörter"; es '.st ihm aber damit gegangen, 
wie den meisten Propheten: er gilt nicht im eigenen Va-
teriande, denn von keiner Seite wird mehr Mißbrauch 
getrieben mit Schlagwörtern und Phrasen als von der 
Partei, der er angehört. (Heiterkeit). Eine der landläu
figsten Phrasen lautet: Verfolgnng und Unterdcücknng 
der Katholiken nnd die wird jedesmal verwendet und von 
der ultramontanen Preise nnd ihren Helfershelfern mit 
großein Geschrei nnd vieler Emphase verarbeitet, wenn 
der Staat ihren Uebergriffen Einhalt thun will. Die ultra 
moutcme Presse, das muß man anerkennen, ist eine emi-
nent praktische und nützliche Erfindung, die versteht es 
viel besier als die ofsiz öje, welche ^von ihr »och manches 
lernen könnte, wie sie »ach allen Seiten uud Richtungen 
hin die^Fühler auszustrecken habe und auch gelegentlich 
eine» Schlag z» sichren. 

Die Beschwerden über diese Presse werden von den 
Herren ans der Milte des Hauses dementirt, die alle 
Verbilidung mit diesen Blättern ableugnen. Das ist eine 
sehr löbliche Selbstverleugnung, welche die Redakteure 
und Mitarbeiter dieser Zeitungeu an den Tag legen, 
denn es ist nicht Jedermanns Sache, sich öffentlich Fuß
tritte versetzen zu lassen und dann hinterher den Fuß zu 
küssen, der ihn getreten hat (Heiterkeit). Am besteu kommt 
dabei der Abg. zi'rebs fort, der dem Vernehmen nach — 
(Ruf: Lauter'!) Ich dächte, ich spreche laut genug, der 

Abg. Krebs wird mich schon verstehen — der wenn er 
Alles in seiner parlamentarischen nnd literarischen Thä
tigkeit kompensiren will, immer mit sich selbst kompro-
nultiren muß (Große Heiterkeit.) 

Diese Phrase „Verfolgung und Unterdrückung der 
Katholiken" wird anch jetzt wieder hervorgeholt, nachdem 
der Staat sich entschlossen hat, das Uebel an der Wurzel 
zu fassen, um die autmationale Tendenz der gegenwär
tigen geistlichen Erziehuug durch nationale Bildung zu 
beseitigen. Es wird daun bei dieser Gelegenheit auch die 
schon zum Ueberdruh gehörte Beschuldigung ausgesprochen, 
der Slaat organisire einen Krenzzug gegen die katholi
sche Kirche und die katholische Religion. Ja, m. H., was 
ist denn Wahres daran? 

Welcher Katholik wird denn irgend behaupten, ge
schweige beweise» können, dab er in dem Besuch seiner 
Kirche, in seinen sonstigen Andachtsübnngen, beim Em
pfang der Sakramente gehindert, geschädigt oder beein
trächtigt wird? (Sehr wahr! links.) Diese Behauptungen 
sind eitel Wind, sie werden nur gemacht un Vertrauen 
darauf, Dumme zu finden, die daran glauben, (Große 
Heiterkeit) und sie werden gemacht un Vertrauen auf 
die Leichtgläubigkeit, die eine spezifisch-katholische Cigen-
thümlichkcit zu sein scheint. (Heiterkeit.) Erfrischt und ge
kräftigt durch reichliche Vpende» aus Rheiu- und Mo
selland wohnt in den Herren vom Eentrum überhaupt 
eiu leichter Geilt. 

Sie trakliren die Dinge wie es Ihnen paßt; Sie 
behandeln ganz ernsthafte Dinge mit Vorliebe in scher
zender Weise. So hat uns der'Abg. von Mallinckrodt 
gesagt, wir sollien doch nicht so viel Aufhebens von den 
Exkommunikationen macheu. da wäre ja weiter nichts 
daran. Weun man das hört, so fühlt man sich versucht 
zu glauben, es handle sich blos um eine harmlose Pur
ganz der katholischen Kirche. (Ruf im Centrum: 'Mi!) 
Ihre Unterbrechungen geiuren mich gar nicht, im Gegen-
theil sie freuen mich, weil ich daraus ersehe, daß ich mis 
dem rechten Wege bin. (Heiterkeit.) 



und Heinrich Marc. Die Statuten Warden bereits 
am LZ. Juli 1872 von Sr. M. dem Kaiser bestätigt. 
Dc?r orfizielle Z veck c>er Gesellichaft ist die Geioiil-
nnng der Steinkohle und andererMineralien in dem 
Koylenbassul des Donez. sowie der Verlried der ge-
wonneneu Fossilien. Zn diesem Zwecke haben die 
Gründer von Herrn J^g. Karlow. Sudler die Güter 
Golnbowka und Mieyailowstoje mit verschiedenen 
Vorwerken, sowie außerdem mehrere am Donez ge-
legeue Waldgüter intt allen über und nnter der Erde 
befindlichen Werlhen und ollen daran haftenden 
Rechten uud Pertinenzien angekauft. Das Grnno-
kapttal der Gesellichast, vier Millionen Rubel, wird 
durch Emission von 26,667 Aktien Ä 100 Ndl. und 
durch Emission von Obligationen für die Summe 
von 1,333,300 Nbl. gebildet. Die Zeichnung auf 
die Aktien der Gesellschaft dürfte binnen Kurzem er
öffnet werben; man verspricht sich eine gewinnreiche 
Zukunft. Die Beschaffenheit der Kohle ist eine ganz 
ausgezeichnete uud stellt sie iu eine Neihe mit der 
besten deulschen und englischen, die Quantität, wenn 
wir nur das unumstößlich sicher Vorhandene anneh
men, garantirt den Betrieb auf länger als ein Jahr
hundert, für den ausgiebigen und rationellen Abbau 
der Mineralien bürgt die vollendete Technik unserer 
Tage und die Männer, denen ihre Handhabung 
übergeben werden soll, ein Weltmarkt ist dem ge-
wonnenen Produkt geöffnet, auf dem es mit Leich
tigkeit gegen die gefährlichsten Konknrrenten in die 
Schranken zu treten vermag. Der Hauptfaktor, der 
jedenfalls zunächst ins Leben gerufeu werdeu muß, 
ist die erleichterte Kommunikation uud auch für diese 
ist bereits hinreichend Sorge getragen. Der Bau 
der Eisenbahn von Golubowka nach Nikitowka in 
der Charkow-Asow Linie kann als vollständig ge
sichert angenommen werden. Von dem Eisenbahn-
Komiis gebilligt, an kompetentester Stelle zugesagt, 
wird die Konzession in einigen Wochen erwartet. 
Um den Ban der Bahn möglichst rasch zn vollenden, 
haben die Gründer mit der Gesellschaft John Cockerill 
und mit dem rühmlichst bekannten Ingenieur Ker-
bedz einen Kontrakt in Bausch und Bogen für den 
Bau des ganzen Schienenweges abgeschlossen. Die 
Rails liegen bereits in Nikitowka uud das Betriebs
material ist zum größten Theil fertig. Aber auch 
in anderer Beziehung ist für schnelle und billige 
Verkehrswege gesorgt. Eine zweite Gesellschaft ist 
im Entstehen begriffen, welche sich die ausgedehnteste 
Schiffbarmachung des Donez und die Erbauung einer 
FloUlle geeigneter Transport-Segler auf demselben 
zum Ziel setzt. Sobald diese letzte Ausgsbe gelöst 
worden, wirb die Golubowkasche Aktiengesellschaft 
ihre Steinkohlen noch um IV2 Kop. per Pud billi
ger nach Taganrvg liefern können. Um den Beweis 
zu geben, wie leicht es der Gesellschaft gemacht wird, 
einen enormen Absatz binnen kurzer Frist zu erreichen, 
führen wir an, daß schon in diesem Jahre den Grün
dern aus Konstantinopel eine Bestellung von 3 Mill. 
Pud ü. 35 Kop. augeboten wurde, aus die sie natür
lich nicht eingehen tonnten, so lange der Transport 
für eine Strecke von 54 Werst auf Ochseusnhren an
gewiesen ist. Auch steht man in Unterhandlung mit 
einer französischen Gesellschaft ersten Ranges, welche 
auf dem Grund uud Boden von Golubowka Walz
werke anzulegen gedenkt und der dortigen Bergwerks-
administration die jährliche Abnahme von 3'/2Mill. 
Pud an Ort und Stelle garantirt. (D. P. Z.) 

Die Kirchenstrafen, als deren höchste die Cxcommuni-
cation, die Ausschließung aus der Gemeinschaft der 
Gläubigen gilt, die werden von den Herren je nach den 
Umständen behandelt, bald als bloße Lufthiebe, bald 
wieder als ganz unentbehrliche mit aller Autorität der 
Kirche und der Assistenz des Staates anzuwendende Zucht-
mittel. Man nennt das. um einen ganz populären 
Ausdruck zu gebrauchen, Knifftologie und die Meister-
schast darin will ich den Herren deö vatikanisch kosmopo
litischen .Vaterland" recht gern zugestehen. Wenn neu-
lich ein Abgeordneter im selbstgefälligen Hinweis auf 
seinen korrekt'evangelischen Standpunkt die Selbstberän-
cherung als ein specielies Attribut des Judemhums be
kennt, so hat er augenscheinlich die hier sitzenden Herren 
vergessen. Die Presse und die ultramoutanen Blätter 
gehören ja zu den Herren, wenn sie sich deren auch ge
legentlich schämen. 

Die Presse hat die löbliche Gewohnheit angenommen, 
von den Herren der Centrumspartei zu sprechen als von 
der .Milchigen Schaar von Helden" von dem „lodes-
mnthigen Häuflein katholischer Helden" oder von den 
„Heioen des Eentrums" nnd wie diese hochtrabenden 
Bezeichnungen alle lauteu mögen (Heiterkeil), obwohl 
znr Zeit, nicht recht ersichtlich ist, worin dieser Helden-
mnth eigentlich liegt. Tobte und Verwundete sind bis-
her noch nicht ans dem Schauplatze liegen geblieben. 
(Große Heiterkeit.) Im Gegentheil. die Herren sind noch 
recht lebendig, sie beweisen das durch ihre häufigen Zu 
rufe „lehr richtig! sih^ gut!^ (Sehr richtig! >m Eeutruni. 
Heiterkeit), die «ich fast unabänderlich nach jedem vierten 
oder fünften Satze wiederholen, wenn einer ihrer Redner 
spricht. Und die Herren sind auch noch s^r gesund, denn 
ich kann selbst Nicht Mit bewaffnetem Auge entdecken, 
daß einer unter Ihnen bisher an der Leidesnothdurst 
Abbruch oder Schaden gelitten hätte. (Große Hei-
terkeit.). 

Wie liegen denn in der That die Dinge, die zu der 
Verfolgung und Unterdrückung der Katholiken geführt 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 8. Mä-z / 24. Febr. Das neue Reichs-
militaig-^tz, welches dem Reichstage in der bevor
stehenden Session zur Berathuug vorgelegt werdeu 
wird und über dessen Prinzipien wir bereits früher 
Mitteilung gemacht haben, hat unter anderen Ver
änderungen im Heere auch eine Veränderung in Be
treff der Institutionen des Landsturmes in Aussicht 
genommen. Der H 16 des Gesetzes vom 9. Novem
ber 1867 bestimmt bekanutlich, daß der Landsturm 
nur aus Befehl des Bilnoesseldherru zusammentritt, 
„weuu eiu feindlicher Eiufall Theile des Bundesge
bietes bedroht oder überzieht." Die Ereignisse des 
deutsch-srauzösischen Krieges von 1870—71 haben 
jedoch die Aufmerksamkeit daraus hiugelenkt, daß auch 
für andere kriegerische Zwecke, so z. B. in dem letz
ten Kriege zur Bewachung der in so überraschend 
großer Zahl in Deutschland internalen Kriegsgesau» 
genen und unter Umständen, welche die gleichzeitige 
Verwenduug aller organisirten Truppen in Feindes« 
land erfordern, eine partielle Aufbietung des Land
sturms im Interesse der Sicherheit des Reiches noth-
wendig werden kann. Um dies zn ermöglichen, ist 
ln dem neuen Gesetzentwurf die Bestimmung getrof
fen worden, welche die Befuguiß des Kaisers dahin 
erweitert, daß der Landsturm aufgerufen werden kann, 
.wenn der Ernst der Kriegslage dies erfordert/ Von 
Interesse dürfte es auch sein, iu Betreff der Bestim
mungen des neuen Gesetzes über die Landwehr einiges 
Nähere zu erfahre«. Nach Art. 63 der Neichsver-
fassung bestimmt bekanntlich der Kaiser die Organi
sation der Landwehr; somit hat also anch der Kaiser 
die Bestimmung über die Militärterritorialeinthei« 
lnng. Diese Einteilung steht nach dem neuen Ge
setz der Art mit der Gliederung des Heeres in Zu-
sammenhang. daß jedes Armeekorps, jede Division 
und jede Infanterie-Brigade ein eigenes Gebiet hat, 
aus welchem sich in der Regel die Truppentheile der« 
selben rekrutiren uud im Mobilmachungsfall komple-
tiren. Den Linien-Jnfanterie-Negimentern entsprechen 
in der Regel zwei Landwehr-Bataillons-Bezirke, aus 
welchem im Mobilmachungsfalle ein Landwehr-Jn-
fanterie-Negiment zu zwei Bataillonen mit der korre-
spondirenden Nummer gebildet wird. Die Truppen 
sind möglichst in ihren heimathlichen Ergänzungsbe
zirken oder in der Nähe derselben dislocirt. Umstände 
verschiedener Art bedingen freilich mehrfache Abwei-
chnngen von diesen Regeln. So hat z. B. das 
preußische Gardecorps kein besonderes Territorium, 
souderu die Truppen desselben ergänzen sich aus der 
ganzen preußische» Monarchie; die in Elsaß-Lothringen 
dislocirten Truppen haben ihre Ergänzungsbezirke 
in verschiedenen Gegenden des Reiches, da bei Wie
dervereinigung dieser Lande mit Deutschland neue 
Truppentheile außer für SpezialWaffen nicht errichtet 
worden sind :c. Im Großen und Ganzen aber sind 
die oben erwähnten Prinzipien befolgt, so daß sie 
als ein charakteristisches Merkmal unserer nationalen 
Heeresorganiiation betrachtet werden können. sN.-Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 28./l6. Febr. Beide Kammern des 

Reichstages haben sich mit dem Budget für 1874 
beschäftigt. Ueber den ersten Haupttitel der Eivilliste 
fand eine sehr lebhafte Diskussion statt. Der König 
hatte nämlich vorgeschlagen, daß der jetzige Betrag 

haben sollen? Denn, wie ich höre, ist die nationale Er
ziehung der Geistlichen anch wieder eine „Verfolgung''. 
Als die Nation im Jahre 1870 in den Krieg zog. lebten 
wir im vollen religiösen und konfessionellen Frieden, mit 
Ausnahme einiger welfischer uud sozialdemokratischer Agi-
tatoreu und Jntrignanten; wir kehrten auö dein Kriege 
zurück, aber iu der frohen Erwartung, den schwer errun-
genen Frieden behaglich zu genießen, wurden wir bitter 
getäuscht. Mit dem Sturze des französischen Kaiserreiches 
war die weltliche Herrschaft des Papstes ohne nnser Ver
schulden nnd Daznthun gestürzt und es wurde uns ge
radezu die volle Verantwortlichkeit dafür aufgebürdet; 
gegen uns wurden die nltramontancn Streilhengste ge
sattelt nnd die Attake ans allen Pnnkten begonnen. 
(Große Heiterkeit.) 

An den deutschen Kaiser wurde eine Deputation ent-
sandt, die von ihm die Wiederherstellung der weltlichen 
Macht des Papstes verlangte. Daß dies nur durch eilten 
Krieg möglich war. und zwar durch einen Krieg mit Ita
lien also über ein anderes Land hinweg, daß dadurch 
nene Gräuel hervorgerufen und dein Volke neue Leiden 
und Opfer auferlegt wurden, das war den Herren sehr 
gleichgiltig. die hinter dieser Petition standen, denn sie 
pfleget nur in geschlossenen Räumen zn fechten. Die Ab« 
srndung dieser Deputation mit dem unerfüllbaren Peti-
tiim imu- die Kriegserklärung Roms au das deutsche 
Reichdie Mobilmachung folgte auf dem Fuße. Die bis 
dahin ziemlich schwache uliramontane Presse erhielt zu
nächst eine neue strammere und ausgedehntere Organisa
tion ; die Civichunig neuer, die bessere Subventionirung 
schon bestehender Blätter wurde mu aller Kraft betrieben. 
Diejenigen Katholiken, die sich mit dem neuen Dogma 
uichl befreunden tonnten, wurden verhöhnt und aus' der 
Kirche gestoßen. Die sogenannten ^chutzparagraphen der 
preußischem Verfassung wurden zur Einverleibung in die 
Reichsverfassung präsentirl. 

Die katholischen Gegner dieses Antrages wurden, weil 
sie nur zn widersprechen wagten, von der Bischofsftühlen 

im Ganzen. 1,417,000 Nth. keine andere Verände-
rnng erleiden solle, als daß die bisher von ihm als 
Herzog von Oestergötland bezogene Apanbge von 
126,000 Rth. wegsiele und also die Schlußsumme des 
Titels auf 1,291,000 Rth. herabgesetzt würde. Da
gegen hatte der Staatsansschuß m seinem am 18. d. 
M. abgegebenen Gutachten gemeint, die 45,000 Rth. 
zur Anssührnng des Hosstalles und die 50,000 zu 
Holz uud Kohlen könnten ganz erspart und der An
schlag für Polizei, Licht und Reinhaltung um 5000 
Rth. ermäßigt, also eine Erjparniß von im Ganzen 
100,000 Rth. gemacht werben. Dagegen sollte dem 
Könige für seine ganze Regierungszeit die Apanage 
von 800,000 Rth, zugesichert werden. Hierbei ist 
anzumerken, daß von 1824 bis 1866 diese Apanage 
nur 630,000 Rth. betrug, baß aber der König Carl 
XV. dem Reichstage 1863 die Anzeige machte, er 
könne damit nicht ausreichen und hiermit die Pro-
Position verband, ihm zur Deckung des entstandenen 
Defizits in den nächsten 2 Jahren zusammen 1 Mil
lion Reichsthaler zu bewilligen, woraus der Reichstag 
in der Freude über die kurz zuvor erlassene Propo-
sition zu einer veränderten Reichstagsoronung (die 
auch verläufig von dem damaligen Reichstage, defi
nitiv von dem folgenden vom 4. bis 7. Dezember 
1865 angenommen und von dem Könige 1866 be
stätigt wurde) ihm die begehrte Million sogleich ganz 
bewilligte, ja noch mehr bewilligt haben würde, wenn 
nicht seine Staatsräthedies abgewendet hätten. Darauf 
würbe auch von bem folgenden Reichstage die Apanage 
auf den jetzigen Betrag erhöht; aber seit dieser Zeit 
sind bei alleu ReichstagenMotionen abgegeben worden, 
welche die Herabsetzung des ersten Hanpttitels gefordert 
Haben. Die Motive, welche der Staatsansschuß anführt, 
sind kürzlich solgeude: Bei einer Regierungsverän-
dernng ist der Reichstag mehr als sonst berechtigt, 
eine Reduktion vorzunehmen, wenn er diese für Nöthig 
erachtet, zumal, wenn er veranstaltet, daß der jetzt 
bewilligte Betrag während der ganzen Negierungs-
zeit des Königs unangetastet bleiben soll; der könig
liche Hof braucht jetzt nicht mehr ben früheren An
sprüchen auf äußeren Glanz nachzukommen, sondern 
kann bie einfache Würde annehmen, welche einen 
von dem Vertrauen des Volkes umgebenen König 
empor hebt; die Ansprüche auf Unterstützung und 
Privathülfe, die bisher an die königliche Kasse ge
macht worden sind, müssen immer mehr verschwin
den n. a. m. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 2. März./18. Febr. „Man muß be

kennen, schreibt die „Saturo. Neview", daß die Frage 
der fremden Orden bei einem großen und immer 
mehr zunehmenden Theile der Bevölkerung nicht ge
ringe Bedeutung gewinnt. In diesen Tagen inler. 
nationaler Ausstellungen, in Zeiten, wo englische 
Bankiers, Eisenbahngründer und Maschinenfabricanten 
ihren Geschäften mehr und mehr einen kosmopoliti
schen Charakter geben, sind auswärtige Ordeu leicht 
genug zu bekommen; das schlimmste an der Sache 
aber ist, daß sie praktisch ganz ohne Werth sind, man 
müßte denn ganz besonders günstige Gelegenheiten 
haben mit ihnen zu Paradiren. Wenige von ihren 
glücklichen Besitzern sind in der Lage in exclnsiven 
Kreisen des Auslandes sich zu präsentiren; und selbst 
wenn sie es wären, so ist doch der grüne Adler-Orden 
oder das Messingkreuz fünfter Classe eher alles an
dere, als eine Auszeichnung. Decorationen sind bei 

und von den Kanzeln herab, sogar bei Hochzeiten und 
Begräbniß-Ovatioiien geschimpft und geschmäht als Ab
trünnige und Atheisten und als Feinde der Kirche ge
lästert und gebrandmarkt. Die Spendnng der heiligen 
Sakramente wird an die Beantwortung gewisser Fragen 
geknüpft, deren Beannvortung zn verlangen kein gött
liches und kein menschliches Recht den Priestern gestattet. 
(Befall.) An allen Ecken nnd Enden unter frommen 
und wilden, profanen und geistlichen Vorwänden wurden 
Klöster nnd Vereine erweitert nnd neue gestiftet, Brüder-
nnd Schwesterschaften gestiftet allein zu dein Zwecke, ul
tramontane Propaganda zu machen, die Trommel zn 
rühren, die Gemächer des katholischen Volkes zu betäuben 
und zu verwirren, daß es nicht mehr unterscheiden, son
dern blindlings der Fahne der Machcr folgen soll. Die 
bis dahin nur sporadisch auftretende Kaplanokratie wurde 
in ein System gebracht, die Spionage orgamsirt nnd 
damit die Heuchelei in Permanenz erklärt. Willige Werk
zeuge fanden sich bei der bisherigen, geistlichen Erziehungs
methode, mit deren Hilse man darauf rechnen konnte, die 
im älteren Klerus noch vielfach vorhandenen nationalen 
Tendenzen zu neutralifircn oder zn beseitigen. 

Die Bildnng des deutschen Reiches wurde als ein 
«katholisches, mit allen Mitteln zu bekämpfendes, frevel
haftes Beginnen bezeichnet, die Siege des deutschen Volkes 
als Siege des Protestantismus über die katholische Kirche 
verketzert uud jeder Versuch, das Machtgebiet des deutschen 
Reiches zu erweitern, dasselbe sicherer zu begründen und 
fester zn gestalten, wurde gerade von den Herren aus 
dem Eentrum aus das Entschiedenste und Unablässigste 
Schritt für Schritt bekämpft und zu vereiteln gesucht. 
Wir stehen vor der seltsamen Erscheinung, daß die Een-
tralisten in der Kirche Föderalisten im Reiche sind, und 
wenn die Herren sagen, daß der Föderalismus in der 
Kirche nichts tauge, dann sagen wir zum allermindestcn 
mit demselben Recht, daß der Föderalismus im Reiche 
tauge. (Sehr richtig! links.) Lassen sie uns aber end
lich vor allen Dingen ungeschoren mit der stets wieder



lich muß man Mitgefühl mit dem Engländer haben, 
der mit jenen Fremden, die ihn ansuchen, rivat.ürt ! 
halien würde, wenn fein Geist nur das freie Spiel 
der Micdewerbuug gehabt halte. Wir haben oft die-
jeiugen unserer Landsteute beklagt, die anf dem Wege ! 
waren die Guust der Fremden zu erwerben und Schau-
stucke mtt nach Hanse brachten, die nur Anlaß zu ^ 
schlechten Witzen geben/ In diesem Sinne fährt 
das Blatt fort Weiter halb spöttisch halb ernsthaft 
die mißliche Lage der Britten bezüglich fremder Aus
zeichnungen zu charakterifiren, indem es sich doch 
schließlich dazn versteht, die Einrichtung der Orden 
als eines internationalen Bandes, wie eines Antriebes 
zur Auszeichnung und zur Wahrung und Weiter-
bildung höherer gesellschafllicherLebensformen inSchutz 
zu nehmen. (A. A. Z.) 

— In einer kritiichen Notiz über ein national-
ökonomisches Buch, .Vermögen und Besteuerung/ 
sagt John Stuart Mill: Die vielen Ungerechtigkeiten 
im Gefolge der Einkommensteuer sind allgemein an
erkannt; die größte jedoch und diejenige, über welche 
man sich am wenigsten beschwert, ist, daß sie Gewissen
haftigkeit besteuert und Betrug und Unehrlichkeit be-
lohnt. Die Zunahme kaufmännischer Unehrenhaftig-
keit, über welche man feit vielen Jahren schon Klage 
führt, wnrde von guten Beurtheilern als eine ganz 
sichere Folge der Robert Peel'ichen Einkommenstener 
vorausgesagt, und es wird niemals bekannt werdeu, 
für wie viel von diesem Uebel die Einkommensteuer 
verantwortlich zu machen ist, oder in wie vielen 
Fällen eine falsche Angabe des Einkommens der erste 
Schritt auf dem Pfade der Unehrlichkeit in Geld
angelegenheiten war. Nichtsdestoweniger ist die Ein
kommensteuer bei unserem gegenwärtigen Finanzsystem 
unentbehrlich, da bis jetzt noch keine indirekte Steuer 
bekannt ist, welche den Neichen, wie sich gebührt, 
die größere Steuerlast aufbürdet. Erbschaftssteuer 
sind ohne Zweifel die besten Mittel noch, Vermögen 
im Gegensätze zu Einkommen zu den Staatslasten 
beitragen zu lassen und sollten daher so weit als 
möglich in Anwendung kommen; aber auch diese 
müssen leicht sein, da sonst ein Umgehen der Steuer 
nicht vermieden werden kann. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. 8. Marz./24. Febr. Die neue Krise, 

welche zwischen Negierung und Dreißiger-Commission 
gelegentlich des Amendements Belcastel beinahe aus
gebrochen ist, und die im Schooße der Parteien trotz 
des gestrigen Votums wirklich besteht, bildet seit ge» 
stern Abends notwendigerweise den Gegenstand der 
Polemik aller Morgen und Abendblätter. Eine ge
drängte Skizze dieser zweiten Krise wird uns durch 
den Versailler Correspondenten der „Presse" gelie
fert, und zwar durch eilte Unterredung, welche dieser 
Correfpondent mit einem Deputirten der Rechten 
hatte. „Was wollen Sie" halte ihm dieser im Ver
laufe der Converfalion gesagt, wir hatten der Drei-
ßiger-Commission den Auftrag erlheilt, einen Gesetz
vorschlag auszuarbeiten, welcher dem Präsidenten der 
Republik die Hände binden solle, und sie bringt uns 
eine Vorlage, welche ihm scheinbar etwas nimmt, ihm 
dafür aber in Wirklichkeit neue Prärogativen ver
leiht. Wir mußten uns also wenigstens dessen ver. 
gewlssern, daß diese Prärogalive nicht dem uns auch 
scheinbar refervirten Constiluantenrechte Eintrag thne, 
welches man uns in der Thal escamotirt." Es ist 
daher auch nicht ohne Interesse zu erfahren, wie sich 

die „Union" über diesen Punkt ausspricht. Dieses 
accrevilirte Organ der puren Rechten, welches Herrn 
v. Belcastel feinen Freund nennt, und folglich gegen 
Thiers schon als Person feindselig gesinnt ist, meinte, 
daß die Assemblee dnrch die Annahme des Amenoe-
ments „ihres Freundes" „wenigstens die Zukunft 
ihrer constituirenden Gewatt sichergestellt. Dieses 
Vorzüglichste aller legitimistischen Organe streitet den 
conservativen Republikanern das Epithel „conservativ" 
rundweg ab. Es gibt für dasselbe nur eine Conser-
vation, und das ist natürlich die des leguimistifchen 
Prinzips. Ueber Thiers spricht sich die „Union" nicht 
eben schmeichelhaft ans: „Unsere Pflichl ist es. jenen 
Bruchtheil der Ordnungstiebenden, welche man all» 
gemein Conservative nennt und die Frankreich außer
halb der Prinzipien zu retten sich schmeicheln, darauf 
aufmerksam zu machen, daß sie einen Gluhwurm für 
einen Stern, eine kleine Bucht für den Hafen und 
Thiers für einen politischen Messias hatten. Der 
Präsident der Republik hat etwas von dem Schilfe, 
welches die Hand dessen zersticht, der in demselben 
einen Stützpunkt gefunden zu haben vermeint. Er 
ist zugleich perfid und gebrechlich. Die Conservativen-
mögen sich das gesagt sein lassen. Noch ist es Zeit 
aber nicht lange mehr. 

Versailles, 5. März/21. Febr. Das „Bien pu
blic" gievt folgenden Kommentar zur Rede oeS Präsi
denten der Repnblik: ,Die Politik der Nede ist die 
Politik des Paktes von Bordeaux, deren natürliche 
Folgerung die Botschaft ist. Herr Thiers hat dies 
klar bewiesen. Seine Nede tieße sich in einigen 
Worten zusammenfassen: die Versammlung hat das 
konstituirende Recht; der Pakt von Bordeaux stellt 
es fest; die Botschaft bekräftigt es; die Regierung 
hat es nnaushörlich proklan,irt. Die Republik besteht 
äo kacw; in Bordeaux wurde sie anerkannt; seitdem 
wurde sie bestätigt, und wenn Herr Thiers in der 
Botschaft den Rath gab, sie zu organisiren, so usur-
pirte er nicht, sondern konstatirte nur nochmals eine 
nicht zu läugnende Thatfache. Aus diesem Rechte 
und dieser Thatsache entspringt für die Regierung 
eine doppelte Verbindlichkeit; sie darf das konstitui-
rende Recht der Versammlung nicht entäußern; fie 
darf das Ansehen der tatsächlichen Negierung nicht 
verringern lassen. Diese doppelte Pflicht hat sie erfüllt. 
Was die Zukunft anbelangt, so liegt es auf der Hand 
daß die Daner und die Beiestigung der Republik von 
der Republik selbst abhängt. Wenn sie nicht gemä-
ßigt fruchtbringend für die Interessen ist, wenn sie 
Frankreich nicht die Würde und das Prestige giebt 
auf die es ein Recht hat, so wird die Republik den 
Nestaurationen den Weg eröffnen. Wenn sie im 
Gegentheil auf der von ihr betretenen konservativen 
Bahn beharrt, wer würde dann der jetzigen Versamm
lung, oder irgend einer anderen anrathen können, 
von einem Rechte Gebrauch zu machen, welches Nie
mand läugnen kann, um an Stelle dieser glücklichen 
Gewißheit die Abenteuer, die Zufälligkeiten, das Un-
sichere, die Wirren einer.neuen Revolution Ansetzen?" 

. (Köln. Ztg.) 
Spanien. 

Madrid. Ein Karlist meldet von Vidra der 
„Esperanza", daß Don Alfonso von Bourbon 
und Oesterreich und seine Gattin, Donna Maria de la 
Nieves die unter seinem Commando stehenden und 
bei diesem Städtchen concentrirten Truppen Revue 
Pasliren lassen. Don Alfonso trägt ein rothes Bein-

staatlichen Feierlichkeiten gesetzlich untersagt, während 
es gleichzeitig, Dank der vielleicht kleinlichen Eifer» 
süchrelei der nichtdecorirten Mehrzahl, nicht Mode ist, 
sie auf Privatdiners und in den Salons herumzu
schleppen. Es ist nicht ganz so wie es sein sollte. 
Verdienste aller Art Häven in diesen thätigeu Zeilen 
einen harten Stand, und niemand lälU gern etwas 
beifeite, was ihm zu Gunsten geschehen ist. Auch ist 
eS beschwerlich der Erkenntlich zu leben, daß man 
das Schlachtopfer insularer Vorurtheile ist, welche 
unfehlbar der Zeit und dem Forlschritt der Meinnn. 
gen weichen müssen. Nur die englische Regierung 
ist es, die diese neidische Polizei proclumirt und aus
übt. indem sie weder selbst Auszeichnnilgen aussäet, 
noch diejenigen anerkennt, die von weitherziger den. 
kenden Völkern gespendet werden. Du überschreitest 
den Canal und betrittst eine Welt, die unter einem 
Regen von Decorationen dahinlebt. Du gehst nach 
Paris, uud wirst doch zugeben müssen, daß du dich 
thalsächlich in einem freien Land und unter dem Ein
fluß republicanifcher Joeen vefindest. Der Sekretär 
deines Höiels trägt in seinem Knopfloch das Band 
des großen Militärordens des ersten Coniuls. Ebenso 
der Künstler, der dein Haar ordnet, wie der würdige 
Saalkellner, der deiue Befehle im Restaurant entge
gennimmt, und wenn du den Okok äo oniswö, der 
in den unteren Regionen waltet, in großer Gala 
sehen könntest, so würdest du auch in ihm einen Ritter 
aller Orden des halben Europa entdecken. Du siehst 
den Koch nicht, weil er wie ein Prophet von Cho-
rassau sich und seine Werke in die Schleier des Ge-
heunnisses hüllt; wenn dn aber Empfehlungen mit
gebracht hast, wirst du mit der Aristokratie der Fi-
nanzwelt in den Salons der Chaussee d'Antin oder 
der Rue St. Honoiö zusammentreffen. Die brillan» 
tenbedeckte Brust dieses aufgeblasenen Geldadels wird 
dich, um einen Pariser Ausdruck zu gebrauchen, vor 
Neid bersten lassen, wenn du deine eigene Erbärm
lichkeit damit vergleichst. Diese Herren finden Orden 
an allen Gartenzäunen, wie die Lumpencompagnie 
FalstaffS ihre Hemden. Wird sich der Padischah um 
Lappalien kümmern, wenu er einen Marmorpalast 
am Bosporus gründen oder neue Dampfboote mit 
gemalten und elfenbeinverzierten Cajüten ausrüsten 
lassen will? Geld muß geschafft werden um jeden 
Preis. Die Gläubigen selbst geben nicht viel ans 
die verschiedenen Classen des Medschidjeh, aber die 
Ungläubigen geben viel auf derlei Kinkerlitzchen und, 
Jnschalla! warum soll man die Hunde für klingende 
Münze und schwere Wechsel nicht Sägespäne fressen 
lassen, wenn es ihren Hnnger stillt." Der Khedive, 
der sich als Specnlant immer aus dem Geldmarkt 
herumtreibt und das Aegypten, das er ganz beherrscht, 
haben auf volkswirthschaftlichem Gebiet dieses alte 
Mittel längst erprobt. Selbst ein so kleiner Jam
merprinz. wie der Bey von Tunis, hat seinen Orden 
des Ntschan Jstikar, wie seine Herren, und macht 
wie sie durch ihn mit der Eitelkeit und Gier der 
^ranken seu, Geschästchen. Jene modernen Pariser 
Vertreter der alten Finanzgrößen der Regentschaft 
oder der Tage Ludwigs XV. machen weile Touren 
^/-r 6" machen und breiten die Netze ihrer 
t^elchate Uder die ganze Welt. Wie sie einen Theil 
ihres Gewinns den Eitelkeiten opfern, die der Selbst
liebe lhrer werlhen Person schmeicheln, so werben sie 
folgerichtig am Eude einer erfolgreichen Specnlations-
laufbahn selb>t zu überprächtigeu Schaustücken. Sicher-

daß Sic gerade die treuesten und 
bei Ihnen ^">^n Reiche seien, daß gerade 
gigkeit zu finden sei." ^ Freiheit nnd Unabhan-

Wind, das machen Sie katho-
n Ü! ^uis-Vereinen und Wander-Ver. 

«üi"ni-!,t daran /l« ^"n wir glauben ein 
ü Heiterkeit.) Die im vorigen 
Jahre vom Re^ dargebotene Hand haben Sie 
schnöde zuruckg uneMi nnd ...tt etwas voreiligen. Sieges-
gefuhl von den. schnellen nnd baldigen Triumph der geift-
lichen Autorität übe. die weltliche gesprochen. CS ist 

seither ein Jahr und mehr vergangen; es ist anch gelun
gen, die damals lchan blutende Wunde breiter nnd liefer 
zu schlagen; es ist auch gelungen, alle dein deutschen 
Reiche feindlichen Elemente ftreilbar zu sammeln, die Un
zufriedenheit in verschiedenen Landestheilen künstlich wach 
zn rufen, mit allen Mitteln zu unterhalten und zu 
nähren. ° 

Wir stehen aber noch immer nicht auf der Straße 
nach Kanossa und daß es damit noch gute Weae hat 
scheint schon daraus hervorzugehen, daß selbst in den 
Köpfen der eingefleischten Ultramontanen diese Ueberzen-
gung aufzudämmern beginnt; wie kämen sie sonst dazu 
uns mit Sein letzten <5vtück ans der mittelalterliche» Rüst
kammer, dem Interdikt zn bedrohen! (Abg. Windlhorst 
(Meppen)l wer ilM das?) Ja. Sie wahrscheinlich (Große 
Heiterkeit). Den modernen Staaten stehen ganz andere 
und wirksamere Waffen zu Gebote, als sie das mittel
alterliche Staatswesen kannte; sosche Drohungen haben 
l">o wenig auf sich. Soviel aber sollte Ihnen doch end
lich begreiflich geworden sein, daß der Staat den ernstli-

festen Entschluß hat. keine weitere Be-
der obersten Gewalt zu dulden und daß 
rität die Vernachlässigung seiner Auto-
durch geistlichen Hoch,null) großgezogen hat, 
kann ,,n» , schnelles Handeln wieder gut machen 
k°n» und w»d. »>. TMm fisch.» will. sich 

wohl hüten, die Wasser wieder klar werden zu lassen; 
aber ich frage Sie: Wer trägt die Schuld daran, daß 
der Konflikt zwischen Kirche und Staat ausgebrochen ist? 
Wer hat die Vorrechte und Privilegien der katholischen 
Kirche an das Tageslicht gezogen und darauf gepocht und 
die Neider hervorgerufen? Wer tragt Schuld daran, daß 
diese Vorrechte, welche durch natürliche Gravitation im 
Laufe der Zeit znm großen Theil an das deutsche Reich 
übergegangen waren, jchl zulaiiimenstürzen unter den 
mächtigen Axthieben des Staats, den man zur Abwehr 
gewissermaßen gezwungen hat. 

Man braucht ja kein Freund von Privilegien zu sein 
und kann sich doch eines gewiijen Mitgefühls nicht er-
wehren, wenn man einen stolzen ^tainm seines Schmuckes 
beranbt sieht, wenn die vielfachen Veräftnngen desselben, 
die zwar dein Ganzen nicht förderlich waren.^abcr doch 
ein prächtiges Bild boten, herunter gehauen und verbrannt 
Werden, weil in ihrem dichten Schalten die Pflanzen 
verdarben aus Mangel an ^ust und Licht und Wärme. 
Welche Empfindungen sind denen gegenüber berechtigt, 
die in toller Verblendung^ nnd ubermüthigem Dünkel 
immer hinweisen auf die Stärke der Stammes und die 
Ausdehnung der Aeste und den dichten Schatten nnd sich 
darüber freuten, daß darunter nichts gedeihen konnte! 

Es ist das derselbe thorichte Jrrihum, in den dieje
nigen verfallen, die nichts über der Kirche dulden wollen; 
sie vergessen, daß die Kirche der Menschen halber, aber 
nicht die Menschen der Kirche halber, da sind. Sie ver
wechseln eivig zwei Dinge, Kirche und Religion. An den 
Trägern der Kirche ist wenig gelegen, denn sie kommen 
und gehen im Laufe der Zeit; nicht so die Religion, 
weil sie eins der wichtigsten nnd unentbehrlichsten Kiil, 
turmomente ist. Was soll man dazu sagen, wenn die. 
jenigen, die sich als Vertreter der Kirche geriren, der 
Kirche am meisten schaden? 

Wer hat die Fackel der Zwietracht in die Kirche ge
schlendert, wer hat die Bande der Freundschaft zerrissen; 
wer hat die Selbständigkeit der Kirche gefährdet, wer hat 

den Staat gezwungen, aufzutreten zur Warnung seiner 
nationalen Interessen auf Kosten der Katholischen Kirche, 
wer Hat die Jesuiten vertrieben, wer hat den Priestern 
die Schule verschlossen und wer hat endlich die deutschen 
Bischöfe an Rom verkauft und ausgeliefert? Wer hat 
die Katholiken, sobald sie loyale Bürger bleiben wollten, 
aus der Kirche vertrieben, sie mit Schimpf nnd Hohn 
gezwungen, Partei zn ergreifen und zu wählen zwischen 
der Sklaverei in der Kirche und der Freiheit im 
Reich? 

Das sind die Lente gewesen, deren Mandatare hier 
in der Mitte des Hauses fihen und die>e selben Leute 
haben die Stirn, uns von Unterdrückung zu sprechen, 
dieselben Leute, die jede freie Meinung ächten, weil sie 
mir einen blinden, todten Gehorsam dulden wollen, weil 
sie nur über Knechte herrschen können. (Bravo im Eentrum!) 
Ich danke Ihnen, meine Herren, l^roße Heiterkeit.) Wahr-
lich, meine Herren, ein künftiges Oberhaupt dieser Kirche 
würde Jhneu mit Recht zurufen: ..Gebt mir die Le
gionen Katholiken zurück, die ihr vertrieben, die ihr ge
knechtet und verbannt habt!" (lebhafter Beifall.) 

(Nat.Ztg.) 

A l l e r l e i .  

Stockholm. Die schwedische Akademie hat die Her
ansgabe deS jchwedischen Lexikons, welche ihr bei der 
Stiftung im Jahre 1786 zur Pflicht gemacht war, 
jetzt von sich abgelehnt und dem Staatszufchlage von 
3730 Thaler, welche ihr seit 1854 dafür jährlich aus
bezahlt worden i>t. mit dem Ende des vorigen Jahres 
entsagt. Em Hest von dem Lexikon, enthaltend den 
ganzen Bu^Kaben ist für diesen Staatsanschlag von 
im Ganzen 67,560 Thaler vollendet worden. 



Neid mit schwarzen Fransen, Stulpenstiefel, einen! 
Lammfell-Nock und die bekannte welke Carlisteumütze. 
Seine Fran trägt ein gleiches Collum, mit dem ein-
zigeu Uiiterschiede, daß die Quaste ihrer Mütze auf -
vie linke Schulter fällt, nicht auf die rechte wie bei 
den Männern. Die beiden Gallen wnrden von der 
Bevölkerung lebhaft acclamirt, welche sich ihnen zu 
Ehren wahrhaft närrisch geberdet (Iiaee loeurus). 
— Sonntag hatte sich in der Umgebung von Madrid 
eine auf 250 Mann geschätzte Carlisteiibande gebildet. > 
Sobald diese Thalsache in der Haupistadl bekannt j 
wurde, brach ein Detachemeitt Infanterie uud eine 
Abtheilung Cavalerte zur Persolgung derselben auf. 

— Die neuesten Nachrichten aus Spanien deuten 
auf einen nahe bevorstehenden Ausbruch eines neuen 
politischen Ungewilters. Die in dem Ministerium 
überwiegenden Altrepublikauer uud die Neurepli
kauer (Radikalen), welche die große Mehrheil iu deu 
Corles haben, scheinen aneinander zu geralhen und 
hinter ihnen droht die Straßenrevolte iu der Haupt
stadt. Es muß recht schlimm aussehen, wenn (unter 
gestrigem Datum) der Telegraph folgendes aus Madrid 
meldet: Iii einer Versammluug von 236 radikalen 
Deputirt?» wurde die einstimmige Beschluß gefaßt, 
gegen den Gesetzentwurf des Ministeriums, wonach die 
Sitzungen der Nationalversammlung bis zum Zu
sammentreten der nenen konstituireudeu Versammlung 
suspendirt werden sollen, Widerspruch zu erhebe». 
Auch die Kommission znr Vorberathuug des Ent
wurfes. welche heule vou den Bureaus gewählt 
werden soll, wird wahrscheinlich aus Gegnern des 
Vorschlages bestehen. Man befürchtet überdies den 
Ausbruch von Unruhen in Madrid, da seitens 
der exaltirten Republikaner die Auflösung der Na
tionalversammlung verlangt wird. Das vornehmste 
Haupt dieser in eine größere Auzahl von Klubs zer
fallenden Jutransigeutes ist Garcia Lopez, der iu 
nächster Zeit wohl eine hervorragende Nolle in 
Spanien spielen wird. Die besseren Nachrichten aus 
den Nordprovinzen Aragonien uud Catalonien haben 
unter diesen Verhältnissen nicht viel zu sagen. Der 
Telegraph meldet namentlich von gestern Abend: 
Die hier aus Barcelona eingetroffenen Zeitungen 
vom 4. d. enthalten die Meldung, daß die Ciseubahn-
Verbindung mit Frankreich wiederhergestellt und der 
Verkehr dahin völlig ungehemmt ist. Am L soll auch 
der Dienst zwischen Barcelona und Saragossa wieder 
beginnen, so daß dann nach allen Seilen hin die 
Verbindung mit der Hauplstadl von Katalonien wie
der offen ist. (Nat.-Ztg.) 

'Amerika. 
Washington. Im Repräsentantenhaus? in Wa-

shiuglon hat die Debatte über die Angelegenheit des 
Credit Mobilier uuumehr ihren Abschluß gefunden. 
Ein Antrag über den ganzen Gegenstand zur Tages
ordnung überzugeheu, wurde, wie der „Times" tele-
graphirt wird, mit 164 gegen 59 Stimmen abgelehnt. 
Statt der Komite - Anträge, welche die Ausstoßung 
von Ames und Brooks befürworten, nahm das Haus 
einen dafür substituirleu Antrag mit 115 gegen 110 
Stimmen an, welcher erklärt, daß die Handlungen, 
welcher die beiden Mitglieder beschuldigt sind, vor 
5 Jahren staltfanden, d. h. vier Jahre vor der Er-
wä?luug derselben zu Mitgliedern des Kongresses, daß 
Zweifel über das Recht, Mitglieder wegen Handln»-
gen, die vor ihrer Wahl verübt wurdeu, ausstoßeu 
zu können, obwalten, und daß das Komite demnach 
von jeder weiteren Erörterung des Gegenstandes 
entbuuden werdeu solle. Das Haus «ahm zunächst 
einen Antrag au, welcher das Betragen von Ames 
tadelt, weil er versuchte, die Aufmerksamkeit des Kon-
gresses auf eine Korporation, au der er iuteressirt war, 
zu lenken, d. h. Mitglieder zu veranlassen, ihre Gelder 
in den Fonds der gedachten Korporation anzulegen. 
Dieser Tadelsantrag gelangte mit 181 gegen 36 
Stimmen zur Annahme. Alsdann wurde eiu Tadels
votum gegen Herrn Brooks mit 174 gegen 32 Stim
men angenommen. (St.-A.) 

— Gestern, am 4. März, hat der Präsident 
Grant seine zweite Amtsperiode augetreten. Die 
Ceremonien waren mit großer Feierlichkeit veran. 
staltet. Zwölstauseud Truppeu und mehrere Bürger-
Vereine waren aufmarlchirl uud uahmeu einen Raum 
von zwei Meilen in Anspruch. Der Präsident wurde 
bei seinem Erscheinen Mit großem Enthusiasmus be
grüßt. Die Mitglieder des diplomatischen Korps 
waren in Gala anwesend. Als der Präsident znr 
Eidesablegnng die Bühne betrat, wurde der Cuthu-
siasmus des Publikums wieder lau!, AlUlleneialve,, 
wurden gefeiert und alle Kirchenglocken läuteren. 
Hierauf wurde eine glänzende Heerschau abgehalten, 
bei der die Generals Sherman uud Syeudan zugegen 
waren. In einer Antriltsbotschaft an deu Kongreß 
sprach nach einem Kabeltegramme von vorstehendem 
Dalum der Präsident wie folgt' Die Vorlehnng hat 
mich zum zweiten Male an die'Spitze dieser große» 
Nation geitellr. Bisher war es mein Bemüben, die 
Gesetze aufrecht zu erhalten nnd die Interessen des 
Volkes auf das Beile zn fördern. Dahin wird auch 
mein Streben in Znknnft gerichtet sein und eine vier
jährige Ertahrnng wird mir j.tzi bettle^.,. Als ich 
nieine erste Amtsperlode antrat, hatte das Land sich 
noch nicht von den Folgen einer großen Empörung 
erholt. Es schien damals weise zu sein, keine neuen 
Fragen anzuregen; daher wurden die 1^^ »ier 

Jahrs vorzüglich dazu angewendet, Harmonie, den 
öffentlichen Kredit, den Handel uuo alle Künste des 
Friedens und des Fortichrills herzustellen. Es ist 
meine Ueberzeuguug, caß die civllil'.rte Welt sich dem 
Republikauismus zuneigt. Die Regierung uud durch 
seiue Vertreter das Volk dieler großen Republik find 
dazu benimmt, der Leitstern aller andern Länder zu 
sein. Unler uuserer Republik haben wir eine der 
Zahl nach geringere Armee und Flotte als irgend 
eine enropäische Macht. Keinerlei Gebietserweiterung 
aus diesem Festtaude könnte eine Vergrößerung uu
serer Militärztärke erheischen; ehe köuute eilte solche Aus-
dehuuug uus in den ^taud setzen, die Truppenzahl 
zu verringern. Die Folgen des letzten Bürgerkrieges 
find gewesen, daß die Skaven befreit uuo zu Bür
ger» gemacht wurdeu; aber uoch besitzen sie nicht alle 
die Rechte, welche die Ausuahme in den Bürgerstand 
gewährt. Dieses Unrecht sollte gut gemacht werden, 
und um es gut zu macheu, habe ich deu Auftrag, 
den Farbigen eine Gelegenheit zur Erwerbung einer 
tüchtigeil Schulbildung zn geben, und ihnen zu ver
sichern, daß von ihrem Betragen die Art ihrer Be
handlung abhängen werde. 

Ich werde bemüht sein, Freuudschaft zwifcheu deu 
verschiedeueu Parteieu dieses Landes zu stifteu, die 
Paptervaluta der Goldvaluta nahe oder vollständig 
gleichzubriugeu, billige Straßen zu bauen, mit allen 
uuseru Nachbarn wie mit eutferuteu Ländern den 
Frieden aufrecht zu erhalte», uuseru Haudel wieder 
aufzuleben, einen Theil von der Seefchifffahrt wieder 
zu erlangen, die Industrie zn ermnthlgen uud die 
Arbeit zu veredeln und endlich die Elngedorenen durch 
den guteu Einfluß des Unterrichts zu civilisiren oder 
durch den Krieg ganz auszurotteu. Unsere größere 
Stärke nnd die Vortheile, welche wir der Zivilisation 
verdanken, sollten uns nachsichtig gegeu die Indianer 
stimmen; das ihnen bereits zuge>ügte Unrecht muß 
ihnen zn Gute geschrieben werben, und die Frage, 
welche erwogen werden muß, ist die: Könne« -nicht 
die Indianer durch geeigneten Unterricht nnd gute 
Behaudlung zu uützlicheu Mitgliedern der Gesellschaft 
umgewandelt werden? Ich therlte nicht die Besürch 
tuug, daß die Regierungen durch Vergrößeruug ge
schwächt oder veruichtet werden können. Wie Handel, 
Unterricht und die schnelle Beförderung von Ge
dankeil und Materie durch Telegraphen uud Dampf 
Alles veräudert haben, so glaube ich vielmehr, daß 
der große Schöpfer die Welt vorbereitet eine Nation 
zu werden, eins Sprache zu sprechen, zu einein Zu-
ltanv der Vollendung zu gelangen, iu welchem Heere 
und Kriegsflotten uichl mehr nöthrg sein werben. Ich 
will jede Maßregel veS Kongresses, welche auf solche 
Zwecke hindeutet, ermnthigen und unterstutzen. Die 
Bemühungen, eure Reform im Beamtenwesen herbei-
zuführen, werden fortgesetzt uud die Regeln, welche 
Mit Rücksicht darauf adoptirt worden sind, aufrecht
erhalte» werden/' (N.-Z.) 

F  r  e m d  e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren v. zur Mühlen, Löewen, Schulz, 

vr. Lakscheivitz, Kcuchn. Ehmann. 
Hotel Garni. Herren Baron Budberg, Ainelnng, Ver

walter Marck, Patwa, Olt, Leberblnhm, Kais. 

Verantwortlicher Redakteur- W- H. t5hl'. Gläser. 

Anzeige» »ud BekailiNmlichungeii. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß die Herren 3wä. 
nieä. Georg Altham:, Stanislaus Kelczmann und 
Paul Spinkler, tlieol. August Mickwitz und Theodor 
Neander, mg.tti. Carl Nosa, plülol. Alfred Weide
mann und Marin. Martin Wühner exmatriculirt 
worden sind. 

Dorpat am 1. März 1873. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 128.) Secretaire W. Grnndmann. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
med. Eduard Kittel, M. Gustav Michelson, tlieol. 
Hermann Stiller und pliarm. Nicolai Rennhausen 
und Ernst Grnnberg exmatricnlirt worden sind. 

D-xpai, oen 27. Februar 1673. 
Rector G. v. Dettingen. 

l,Nr. 120 « Secretaire W. Grnndmann. 

B - zweiter vermehrter und veränderter 
'Auftage in loel^n erichienen nnd vorräthig bei 
Th. Hoppe nilv E. I. Karow in Dorpat und 
Fell in: 

Die Jubelfeier 
der 

K'A texmiKS K iZeNs is  
im Januar 1873. 

Preis 30 Kop. 
W Glasers Verlag in Dorpat. 

Der „Ki»88i8vlw 
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VorslodorullKvll 

T r a n s p o r t - G e f a h r e n  

6urola seinen nrit-er^eiolirieteu Izevollrnä-elitlAten 
^.Aenteu. 

^veräen ank Verlaufen ertkeilt. 

^ 2). 

ilirem 

nieder «ien Ä HSÄI» 
KANN Ä UIKt» MelimittAM in 
stattüuäet, laäet ilire ein 

Äiv I-ivollia. 

^veräen Zesnelit äuroli ein L^umdurAer (^eseliÄkts-
daus kür eine ^nAeleoeizlieit-, ziu cleren BesorZuu^ 
es niedt speeieller Lresoküktslienntnisso, senäeru 
nur grosser?ersc>naldelvanntsetiul'k dedark. 

OZerten -^erclen erdeten unter L. 0. äureli 
VV LlÄsers I^vilianstallt inr De^Iiaus äes 
Oenäiters LorelL eine l^i-exxe dooli. 

Älid Griten nissen versetiens 

Können siek ineläen deirn 

I.anäl'. M. v. OettAnxen. 

Eine erfahrene 

Wirthin u. ein Koch oder eine Köchin 
werden gewünscht im Hanse von Vietinghof, 
gegenüber dem Botanischen Garten. 

8<«ttin kcvill. 
Erste Dampfer-Expedition nach Reval e. a. 

den 25. März, worauf ich mir meine Freunde 
aufmerksam zu machen erlaube. 

Um Güteranmeldungen bittet 
Leopold Gwald in Stettin. 

Durch alle Buchhandluuge» ist zu beziehen: 

Kurzer Unterricht in der Tousahkimst, 
oder Leitfuden zur Selbstbelehruug für Schulpräpa-
raudeu, pr^ciiiche Mnfiker, klavierfpielende Damen 
und sonstige Mnsikdileltanten behufs correcten Kla-
Vierspiels, Colnponirens, Präludirens lind Fantasi-
rens von^G. Chr. Frank. Preis 10 Sgr. od. I Mk. 

(Verlag von Eom. Stoll iu Leipzig.) 
Dieses Werk enthält die Qnintessenz oder die 

Grundlinien zur correcteu Darstellung der Harmonie 
uud Melodie iu kurzer leichtverständlicher Form, und 
zeichnet sich durch grvße Wohlfeilheit aus. 

Ädl'eiseuoe. 
Anders Sichmoin aus Fiuuland. (1) 
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52. Sonnabend, den 3. März 1873. 

Erscheint täglich, 
init Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

'lnnahrne der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

vreis für di? Korpuszeil? oder deren Naum S Kop. 

F tt n fn n d 

t u n g .  
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich ö0 Kop. 

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

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause deS Co«, 
dttors Borcl neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

a h r g a N g. 

I n h a l t .  
Telegramme. - Neuere Nachrichten. 
I n l ä n d i s c h e r  Theil. Dorpat: Neue Schrift. Riga: 

Feuersbrunst. Petersburg: Die Verständigung über Mittel
asien. Prämiengewinne. Die allgemeine Wehrpflicht. Die 
Civiiehe. Studienkurse für Frauen. Die lutherische Synode. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Abänderung der Verfassungsartikel. Rede des Fürsten 
Bismarck. Straßburg: Die Erregung im Lande. — Oester
reich. Wien: Die Annahme der Wahlreform. Solothurn: 
Erklärung wider die Ultramontanen. — Großbritannien. 
London: Der Kohlenstrike in Südwales. — Frankreich. 
Paris: Die Prüfung der Bestrafungen. Ein Zugeständniß der 
Negierung. 

Feuilleton. Die irische Universitätsvorlage. — Allerlei. 

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

Hamburg 277°/s ^ London 32Vs - Paris 348'/» 
Belgien 347^ 5°/o Insertionen von cer 5. An
leihe 9lVs ^ Erste innere Prämienanleihe 154 
Br., l53'/2 G. Zweite innere Prämienanleihe 152 
Br., — 151 G. Nig. Commerzbank 162 G. — 
5"/o kündb. livländische Psandliriese 100 G. — 5°/o 
unkündb. livländische Pfandbriefe 95'/2 G. — Niga-
Dünabnrger Eisenbahn -Aclien 136 V2 ^ Flachs 
(Krön) 43 V2. . ^ 

Berliner Börse vom 2./14. Marz. Wech
sel auf Sl. Petersburg 3 Wochen 90^/s Thlr. für 
100 N. S. — Russische Credilbillele LZVls Thlr. sür 
90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 13./1. März. Der Abschluß der Ver

handlungen über die Räumung der besetzten Provin-
zen wird als bevorstehend betrachtet. Der Kaiser hat 
eine Einladung zu einer Soir6e des französischen 
Botschafters angenommen. In London ist die Mi» 
nisterkrisis im Gange. Man erwartet ein Ministe-
rium Disraeli. Die spanische Nationalversammlung 
nabm die Vermittelungsanträge an. 

Berlin 12. März/28. Febr. Der Kaiser hat ^ 
beute die iapanesische Gesandtschaft empfangen. Das 
^erreubaus beendigte die Vorberathung über Aen- ^ 
derun en der Artikel 15 uud 16 der Aerfafsuug und 
nahm die Regierungsvorlage nach beinahe sieben-
stüuoiger Debatte an, nachdem der Muusterprälldent 
unv der Kultusminister sich euüchledeu für die Roth-
wenvigkeit der Vorlage angesichts der Haltung der 
katholischen Bischöfe ausgesprochen hatten. 

München, 12. März/23. Febr. Die Angelegen
heit ver Verlegung der Universität kam vor dem ge-
fammten Professoren-Kollegium zur Verhandlung und 
wurde im Siuue der medizinischen Fakultät, d. h. 
ver Verlegung begutachtet. Das Universitäts-Ge-
bäude würoe dann zur Aufbewahrung wissenschaft
licher Sammlungen verwendet werdeu. Die Haupt
frage wird aber sein, ob die Kammern das Geld be
willigen. 

Stuttgart, 10^ März/26. Febr. Die Königin-
Mutter ist gestorben. 

London, 12. März/28. Febr. Es ist nichts Be
stimmtes über die Ministerkrii'is bekannt; Gladstone 
wurde heute Morgen vor dem Zusammentritt des 
Ministerraths von der Königin empfangen. „Echo" 
glaubt an den Rücktritt der Minister. 

Versailles, 10. März/26. Febr. Die National
versammlung verwarf in ihrer heutigen Sitzung mit 
430 gegen 162 Stimmen das Amendement von Bel
castel, welches beantragt, die Versammlung möge nicht 
früher auseinander gehen, als bis sie dem Laude de-
fiuitive Institutionell gegeben habe. 

Brüssel, 11. März./27. Febr. In der Abend-
sitzuug wurde die Diskussion über das Projekt des 
Rückkaufs der Eisenbahn des Grand Luxembourg 
fortgesetzt. Rescarts nennt den Brief des Herrr Phi
lippart eine Komövie arrangirt, um die Kammer uud 
das Land zu täuschen, er bezeichnet die Konvention 
als skandalös uud greift die Negierung auf das leb-
hafteste an. Der Redner wird zur Ordnung gerufen. 
Zwei Mitglieder der Linken kritinren den Ordnungs
ruf. Rescarts erklärt, er habe die Ehrenhaftigkeit 
der Minister nicht angreisen wollen. Der Ordnungsruf 
wird zurückgezogen. Rescarts glaubtuicht, daßEngland 
eine diplomatische Verwickelung darin sehen würde, 
wenn man die Gesellschaft des Grand Luxembourg 
exproprure. 

Barcelona, 10. März/26. Febr. Die einen ^ 
halten die Internationale, die anderen die Födera
listen und wieder andere die Soldaten sür die Ur
heber der gestrigen Manifestationen. Der Provin-
zialausichuß beschloß, die entlassenen Soldaten als 

6^en die Carlisten wieder anzuwerben. 
Madrid, 12. März/26. Febr. Die Nationalver-

lammlung «ahm drei Artikel des Vermittelungsvor-
schlages von Primo Nivero an, wonach der Tag der 
Neuwahlen und des Zusammentritts der Constitu
ante festgestellt werden soll. 

San Sebastian, 11. März/27.'Febr. Nachrich-

ten der Negiernng melden die Niederlage von 2000 
Carlisten unter Dorregaray bei Monreal in Navarra; 
eine andere Earlistenabtheilung unter Soreta wurde 
gleichfalls geschlagen und in die Berge zurückgedrängt. 
23 Todte blieben auf dem Platze, unter ihnen So
reta selbst. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 3. März. I n Berlin ist eine neue 

Brochüre erschienen von Victor Hehn, betitelt: 
„Das Salz; eine kulturhistorische Skizze/ 

Riga. Das Schützen Haus ist fast ganz nie-
dergebranut; der Schaden soll 30,000 Nbl. betragen. 
Die Löscharbeit wurde dadurch erschwert, daß die 
Hohlwände mit Sägespänen ausgefüllt waren. 

St. Petersburg. Das wichtigste politische 
Ereignlv, die Verständigung mit England hinsicht
lich Mittelasiens, ist soweit erzielt geworden, daß die 
Details bei der Ziehung der Demarkationslinie zwi
schen dem russischen nnd dem englischen Einfluß einer 
gemischten Kommission anHeim gegeben wurden. 
Schon seit drei Jahren wurden in freundschaftlichster 
Weise eingehende Verhandlungen zwischen Nußland 
uud England hinsichtlich Mittelasiens gepflogen. Nicht 
Chiwa war der Punkt, wo Anfangs die Ansichten 
Etwas auseinandergingen, sondern die kleinen Cha-
nake Badakschan und Wachan im Nordosten von Af
ghanistan. Da es Rußland einzig um Sicherung 
seiner Grenzen vor den räuberischen Ueberfällen der 
Barbaren zu thun ist, so willigte es zuletzt in die 
Jnkorporirung Badakschans und Wachans in Afgha-
nistan, indem England die Garantie übernahm, daß 
die Bevölkerung des so vergrößerten Afghanistan 
gegen Nußland wirklich und auf die Dauer Nuhe 
halten würde. In Bezug auf Chiwa selbst macht 
England gar keine Einwendungen geltend, da dieses 
Chanat für Rußland innerhalb der angedeuteten De-
markatiouslinie liegt. 

— Die zwanzig Gewinne der Prämienzie
hung zu 1000 Nbl. fielen anf folgende Nummern: 
15,425-20, 3785—21, 6112—9, 1795—3, 15,819 
—34, 10,334—7, 5662—32, 7261-38, 1482—34, 
10,785 — 12, 6210—46, 6667 — 31, 17,691 — 11, 
4071—27, 7804—3, 13,709-16, 16,009—14, 1973 
—8, 11,563—9, 7548-12. 

Die Arbeiten, welche die Einführung der 
allgemeinen Wehrpflicht einleiten und vorderer» 
ten, gehen energisch vorwärts. Indessen ergab 

Die irische Universittttövorlage. 
Wider Erwarten ist die irische Umversitätsvorlaae 

vom Unterhans zurückgewiesen; drei Stimmen haben das 
Ministerium Gladstone's beseitigt, gleichsam als Zeuauib 
wie verkehrt und uberlebt diese Art des Eingriffs in di-
obersten leitenden Regierungskreise ist. Am 7. Mär, lwffie 
man noch, daß Bill nnd Ministerium die zweite Lesuna 
überleben würden; am 10. März waren Beide in der 
Todtenkammer. 

Man sah mit der lebhaftesten Spannung dem Schlüsse 
der Erörterung über die zweite Lesung entgegen. Die 
Regierung machte die stärksten Anstrengungen, mit acht
barer Majorität dieses Stadium zu überwinden. Hernach 
sollten dann die nmfasicnd,len Konzessionen gemacht werden 
Der Kamps der Parteien wogte hin und her- der Vre-
„uer Gladstone hat dies selbst geschildert, wic'aewölmlick 
in England bei einem Festessen zu Ehren eines Mann s 
der 2o Jahre im Unterlaufe festsaß >l ,d dens^-n ^ .u' 
!>.M »r.ra., Das Tafcln währ,.7-g u ' 'f 

A -^',7" Smm d-- W-MS 
« und ->>S ,°lch- auch allein ansvsM, 

mancher hu»M'>>t>>chtt. Sk'llc Na»a fi- dach m, 
Ganzen sehr pathetisch und spiegelte das Bewußtsein des 
Premiers ab, daß die ^age des Kabinets eine nicht wenig 
gefährdete sei. „Wir sind, so sagte er im Wesentlichen, 
wahrlich nicht auf Rosen gebettet. Zwar dürfen wir über 
un,er Schick,al während der Fünf Jahre unseres Bestan
des nicht klagen. Wir lebten einig und glücklich in dem 
Zutrauen, welches die große liberale Partei uns schenkte. 
Auch viele Mißtrauensvoten, die uns zugedacht waren, 
haben wir glücklich abgewendet, aber jetzt stehen wir einem 
neuen Tadelsvolum gegenüber. Dieses gilt unserer irischen 

""d über den Ausgang wage ich keine 
auf den"Ä' daß unser Schisflein bald hoch 
deren sink. schwimmen, bald in der Tiefe gegen 
dm liberal^" ^ben wird. Von Ihnen, 

-Parteigenossen, wird es schließlich abhangen, 

ob wir scheitern sollen, oder nicht. Ehrlich haben wir nns 
bemüht, dem Parlamente das Ergebniß unserer gewissen-
haften Beratungen vorzulegen. Für dieses wollen wir 
einstehen im Geiste britischer Staatsmänner, unbeirrt 
durch grundlose Angriffe, aber anch nnbeirrt dnrch die 
eigene Parteinahme sür das von uns gezeugte Kind. 
Dankbar werden wir bereit sein, jeden nützlichen und 
werthvollen Verbessernngsantrag anzunehmen, aber nie-
mals werden wir gestatten, daß durch eiu Tadelsvotum 
oder einen ihm nahe kommenden Beschluß des Parla
ments unseren Händen das moralische Ansehen entrissen 
werde, ohne dessen Besitz es weder uns, noch irgend einer 
Regierung möglich wäre, die Staatsgeschäsle mit Erfolg 
zu leiten. Nimmermehr — so rief er mit erhobener 
Stimme — werden wir einwilligen, daß die Durchfüh
rung einer großen Maßregel unierui Händen entwunden 
und einer anderen Autorität anvertraut werde. 

Gleichviel ob diese mit Nachdruck vorgetragene und 
von den Anwesenden mit lebhaftem Beifall aufgenom
mene Stelle sich auf deu Autrag Dodfou's bezog, welcher 
uach geschehener zweiter Lesung der Bill diese einem 
Sonderausschüsse überweisen will, oder aus einen der 
übrigen bereits angekündigten Auträge, so viel geht aus 
dieser Erklärung doch schon mit Klarheit hervor, daß 
Gladstone trotz all seiner oben offen eingestandenen Nei
gung zu Compromissen jeden Antrag gegen das Prinzip 
der Bill als ein Mißtrauensvotum auffassen lind jede 
Niederlage in dieser Sphäre mit dem Rücktritt des Ea-
binets abschließen will. 

Fast scheint es, als ob diese Ahnuug sich in seinem 
Geiste schon festgesetzt hätte. Daranf denken wenigstens 
die folgenden Siellen seiner Nede hin, die wie ein Ab
schiedslied in Pwsa klangen und in sehr ernstseicrlichem 
Tone vorgetragen wurden: „Ich trage die Überzeugung 
in mir, daß wir kein lässiges Ministerium gewesen sind. 
Wir führten ein thätiges Leben, und darin liegt eine der 
Bedingungen und Bürgschaften für ein glückliches Dasein. 
Ich meinerseits bin mit der Nolle, die ich bisher ge

spielt, vollkommen zufrieden, obgleich sie meine und meiner 
Eolle^n geistige und körperliche Kraft vielleicht über Ge
bühr in Anspruch nahm. Willig werden mir unsern Po
sten nicht aufgeben, und wenn die Stnnde der Auflösung 
„aht — ich meine die nnsrige, nicht die des Parla
ments —, wollen wir uns dagegen nach Kräften wehren. 
Uns war das Schicksal beschieden, der Reihe nach vielen 
Elassen nahe zu treten, gegen deren wirkliche oder ver
meinte Interessen wir pflichtschuldigst ankämpfen mußten. 
Volksthümlichkeit läßt sich durch die Erfüllung solcher 
Pflichteu nicht erringen, nnd anch der Partei als solcher 
kommt sie nicht unmittelbar zn Gute; aber dessen unge
achtet müssen wir die eingeschlagene Bahn verfolgen, so 
lange Ihre Unterstützung, der Beifall des Landes und 
das Zutrauen des Parlaments nnS zur Seite stehen. Wir 
wollen Niemandem mit Willen nahe treten, wollen uniere 
Mißgriffe gern eingestehen und sülMN, wollen der libe
ralen Partei treue Diener und Werkzeuge fern so lange 
als möglich aber an unseren Prinzipien müssen wir fest, 
halten ohne Schwanken und auf jede Gefahr hin." 

Unverkennbar lag etwas wie Todesahnung in diesen 
Worten, und solchen Eindruck brachten sie aus die Ner-
sammlung hervor. Doch hinderten sie nicht, daß der übrige 
Theil des Abends in heilerer Stimmung verlief und die 
Rückfahrt in fröhlichem Geiste vor sich gj«g. Im Unter-
Hause wurde die inhalts>chwere Debatte durch Horsman 
wieder aufgenommen. Die Ansichten über ihr Endergebniß 
schwanken von Tag zu Tag. Anfangs neigten sie sich 
dahin, daß die Weite Lesung mit kleiner Majorität durch« 
gehen und die Opposition in ihrem eigenen wohlverstan« 
denen Interesse alles vermeiden werde, was das Mini» 
sterium zum Rücktritt zwingen müßte. Hiermit ist freilich 
nicht gesagt, daß die Bill geborgen sei. Sie ist unrettbar, 
so lange das Ministerium auf der von ihm vorgeschla
genen Zusammensetzung des Verwaltungsrathes nnd der 
Ausschließung von Moralphilosophie und neuerer Ge-
schichte aus dem Lehrplan der Universität bestehen sollte. 

Nach dem bisherigen Verlaufe der Kritik, welche di? 



religiösen Aufklärungsqesellschaft von Zeit zu Zeit zu 
reproouziren. (St.-Ä.) 

Attsläudische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 10. März./26. Febr. Im Herrenhause 
war mehr als das Doppelte der in der letzten Si
tzung anwesenden Mitglieder zugegen. Augenschein
lich vertheilte sich dieser Zuwachs auf beiden Seiten 
ziemlich gleichmäßig. Auch die Tribünen waren un
gewöhnlich stark desetzt. Nachdem über die geschäft
liche Behandlung verschiedener Gesetzentwürfe Be
schluß gefaßt, forderte der Präsident Graf Stolberg 
aus, sich zur Vorberathung des Gesetzeutwurss be
treffend die Abäuderuug der Artikel 15 und 18 der 
Verfassungsurkuttde vo-u 13. Januar 1850 iu die 
Neduerliste einschreiben zu lassen. Die Aufstellung 
derselben nahm eine geraume Zeit iu Auspruch. Zu
nächst sprach Gobbin für die Verfassungsänderung. 
Derselbe machte darauf aufmerksam, daß hier eiue 
Frage vorliege, auf welche die jetzigen Parteigruppe 
ruugeu kaum Anwendung finden könnten. Als die 
liberalen Parieren 1848 den strengkirchlichen Nich-
tnugen eutqegentralen, seien keine Forderungen nach 
Art der jetzt vorliegenden Kirchengesetze ausgestellt. 
Das müsse für das Herrenhaus eine Empfehluug der 
Verfassungsänderung uud der Kirchengesetze sein. Im 
Uebrlgeu schildert Revner kirchliche Anmaßungen der 
letzten Zeit, welche katholischersetts nur eiue folge
rechte Konsequenz des Syiladus seieu, schloß sich in 
der Begründung des staatlichen Rechts den nament-
Uch cilirien Ausiühruugen des Referenten im Abge
ordnetenhause, Prof. Gneist an, und empfahl die An
nahme der Aenderuug iu der Fassung 5es Abgeord-
netenhauses. Redner kennzeichnete als traurige Er
scheinung die augeublickliche Erregung in der evan
gelischen Kirche, die doch unter dem Landrecht keine 
andere Stellung gehabt habe, als sie jetzt erhalten 
sollte und die Deutung, wonach der Staat als 
der angreifende Theil hingestellt werde. Redner 
unterzog schließlich den Fuldaer Bischossbrief eiuer 
eingehenden Kritik. Eine Verfolgung der Kirche lasse 
sich in keiner Weise aus deu Kirchengesetzen folgern, 
wsnu man nicht eben jesuitischer Logik folgen wolle. 
Graf Landsberg-Velen betonte die Gefährlichkeit einer 
Aenderung der beschworenen Verfasfuug uud legte 
feiueu Verfassungseid dahin aus, daß er keiner Ver-
änderuug ohne zwingende Gründe zustimmen dürfe. 
Diese Gründe fehlen ihm. Sodann plaiooyirte er 
sür seine uud seiner katholischen Frenude Gewissens
freiheit. Die vorliegeude Verfassuugsänderuug sei 
nicht aus reiflicher Uederlegung ver Staatöregierung 
hervorgegangen, sondern nur aus der Absicht, zufät-
ligen persönlichen Schwierigkeiten im Knttusmini-
sterium abzuhelfen. Die Verfassungsänderung sei vom 
Abgeordnetenhaus mit wunderbarer Geschwindigkeit 
vorgeschlagen uud angenommen. Der Kultusminister 
hätte sich jedoch schon längst bewußt sein müssen, un. 
zulässige Vorlagen zu machen, soust hätte eine un-
glaubliche Unklarheit bei demselben in den wichtigen 
Fragen geherrscht. Hätte er aber die Uulässigkeit er
kannt und doch die Vorlagen gemacht, so köuue ihn 
uur der Mangel des Ministerverantwortlichkeitsgesetzes 
schützen. Außerdem liege keiu Bedürfnis; vor zur Ver
fassungsänderung, da das Herrenhaus noch gar nichts 
von irgend welchen Kirchengesetzen wisse, die Ent

würfe demselben noch gar nicht zugegangen seien. 
Redner behielt sich den Antrag auf eventuelle Ver-
weisuug an eiue Kommission vor. Außer den vor
gebrachten formellen Grüudeu gegen die Aunahme 
der Verfassungsänderung bewogen ihn zu seiner Ver
dammung der Vorlage auch noch materielle. Er be
zeichnete die Staatskirche, die offenbar beabsichtigt 
werde, als unchristlich und knüpfte daran bekannte 
Klagen an. Am einfachsten wäre nach feiner Mei
nung zu dekretiren: „das Primat uud die Rechte 
des Papstes werden ausgehoben uud gehen auf den 
Kultusminister über." Redner charakterisirte die Kir
chengesetze als den ersten Schritt von VarZin nach 
Canossa, er prophezeite den Angreifern der kath. 
Kirche das Schicksal uud die Schmach des imperiali
stischen Canossawallsahrers. Die Vorlagen seien staats
feindlich und antinational oder nndeulsch. Heiterkeit 
und Murren fehle» den Worten des Redners nicht. 
Schließlich droht er mit den Schwierigkeiten der 
geistigen Annexion des Reichslandes, mit einer De
moralisation des Heeres, das viele, nicht zwar uu-
getreue, aber ohne Begeisterung folgende, in seinen 
Reihen zählen werde mit dem Ruin der Grundlage 
des Staats, der jetzt zerbröckeln werde, mit eiller 
Zerrüttung aller religiösen Institutionen und des 
sittlichen Sinnes u. s. w. Prof. Tellkampf Wies zu
nächst die Auffassung oer Vorlage als eine Verfas-
suugsäuderuug zurück; dieselbe euthalte uur eine Er-
gäuzung der Verfassung, deren Notwendigkeit und 
Opportunität der Redner aus den bestehenden Ver« 
Hältnissen mit rechtlichen Gründen und Analogien 
anderer Staaten, zumal Englands des weiteren be
gründete. Frhr. von Zedlitz begann seine Nede gegen 
die Vorlage mit dem Geständniß, daß er nie nnt so 
bewegtem Herzen im Herrenhause auf die Tribüne 
getreten sei, und schloß mit einer Verbannung des 
Liberalismus uud Parlameutarismus. Während der 
Nede des Frhrn. v. Zedlitz erschienen Fürst Bismarck 
und Graf Roon aus oer Miuisterbauk, die Minister 
Falk, Leonhardt, Eamphanse», Graf Jtzenplitz waren 
von Anfang an in der Sitzung zugegeu. Fürst 
Bismarck: Der Vorredner bedaure, baß der Livera-
lismns Fortschritte mache; das habe er schon vor 
Jahren vorausgesagt und sehe auch einem weiteren 
Fortschreiten desselben entgegen. Das sei eine noth-
wenoige Folge oer Desorganisation der konservativen 
Partei. Er sei getäuscht wordeu iu seinem Vertrauen 
auf diese Partei. Iu eiuer hochpolitiichen Frage, 
bei der Berathung des Schulaussichts-Gesetzes sei der 
Regierung ein Mißtrauensvotum gegeben. Die Kon
servativen, geführt von Leuten, die wohlgesinnt, aber 
von falschen Motiven sich leiten ließen, kassirten bei 
der Kreisoronung ihre eigenen Beschlüsse und trieben 
die Negierung in eine Sackgasse. Sr. Majestät Mi
nister hätten auf ihre Unterstützung gerechnet, die. 
selbe sei jedoch iu einer Form versagt, die keinen 
Zweifel gelassen. Se. Majestät könne aber im Ver-
fafsungsstaat nicht Minister nach Willkür ernennen 
ohne Berücksichtigung der parlamentalen Parteien. 
So habe die conseroative Partei am meisten dahin 
gearbeitet, ihn, (den Fürsten) aus dem Ministerium 
herauszudrängen. Redner geht sodann zu dem Nach-
weis üder, daß es lich bei den Gesetzen nicht um eine 
konfessionelle Frage, sondern um den allen Macht
streit um Königthum uud Priesterthum handle, ein 
Machlstreit, der älter sei als das Ehristeiuhum, der 
sich durch das Mittelalter hindurchziehe uud deu letzten 

die letzte Nekrntirnng nach dem alten System der 
Konskription folgende Resultate: Die ganze Aufhe
bung betrug 124,226 Mann; davon delief sich das 
nationalrussische Element auf mehr als 90 Prozent; 
ebenso hoch war auch der Prozentsatz der zur grie
chisch-russischen Staatskirche angeschriebenen Rekruten. 
Lesen und schreiben konnten 11^ Prozent, denn 
nach dem bisherigen System traf die Konskription 
nicht alle Stände, sondern vorzugsweise die weniger 
gebildeten. Im Jahre 1871 betrug die Zahl der 
lese- uiid schreibkundigen Rekruten nur eine Kleinig-
keit weniger: eins Zunahme der Lesekuude unter den 
Rekruten ist demnach wohl zu konstatireu — eine 
größere uud entschiedenere Zunahme wird erst nach 
Heranziehung auch der gebildeten Stände zur Mili
tärpflicht sich herausstellen. Um die Bildungsinter-
esseu möglichst zu fördern, ist im Entwurf des Ge-
setzes über allgemeine Wehrpflicht eine nach dem ver
schiedenartigen Bildungsgrade verschieden abgestuste 
Dienstzeit augeuommen. Es kann Jeder dadurch sich 
aufgefordert fühlen, einen Bildungsstandpunkt zu er
reichen, welcher relativ ihm nicht zu hoch steht und 
doch etwas Erstrebenswerthes an sich hat wegen der 
damit verbundenen Vortheil. 

Die bevorstehende Einführung der allgemeinen 
Wehrpflicht hat anch schon eine andere wichtige Neue
rung veranlaßt, die Eiusühruug einer Art Civ ileh e 
für die zahlreichen Sektirer des rnssischen Nei-
ches, und die Uebeuveisung ihrer Civilstaudsregister 
an die weltlichen Behörden. Die Sektirer der Staats
kirche belaufen sich aus 11 Millionen, und ihre Siel-
lung zur Staatskirche ist so beschaffen, daß sie die 
Civltstandspapiere derselben meist abweisen, während 
die von ihren eigenen Aeltesten ausgestellten rechtlich 
ungültig sind. Die Ueberweisung der EivilstandS-
register der Sektirer an die weltlichen Behörden Hilst 
einerseits diesem Uebelstande ab und gestattet ande
rerseits der Administration eine wirksame Kontrole. 

Die Errichtung spezieller Studienknrse 
für Frau eu bei der mediko-chirurgischen Akademie 
verheißt dem Lande großen Nutze». Die größeren 
Städte haben Aerzte genug, die mittleren wenig, die 
kleineren noch weniger, und auf dem Lande fehlen 
sie oft ganz. Die Vermehrung ärztlicher Kräfte durch 
den starken Zufluß der Fraueu zum medizinischen 
Studium hrtst dem Mangel am besten ab. 

Auf der lutherischen Synode des St. Pe
tersburger Gouvernements wurden folgende 
Fragen debattirt: 1) Wie entwickeln sich Dogmen? 
2) Wie muß die KirchenverwaUung nach etwaiger 
vollendeter Treunuug der Kirche vom Staate orga-
nisirt werden? 3) Wie verhalten sich Chrrstenlhum 
und Civilisation zu einander? — Obwohl die Ange
hörigen der lutherischen Kirchengemeinden eingeladen 
waren, ebensallS sich möglichst zahlreich bei der Sy
nodalversammlung einzufinden, blieb die Beteiligung 
des Publikums höchst gering. Regeres Juteresse zeigt 
sich bei den gebildeten Angehörigen der ruisisch«-
griechischen Kirche iu Bezug auf die Verhandlun
gen der sogenannten „religiösen Auskläruugsgesell-
schast". Die „religiöse Auskläruugsgesellschast" bildet 
einen großen Verein, der unter dem Protektorat des 
Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch steht, und sür 
die Dogmen der Staatskirche, und die religiöse Be
wegung der Neuzeit bei der gebildeten Gesellschaft ein 
größeres Interesse anzuregen bestimmt ist. Der offi
zielle Negterungs-Anzeiger pflegt die Protokolle dieser 

irische Universitätsvorlage in Presse und Parlament ge
sunden hat, ist es nicht zu verwundern, wenn der Pre
mierminister zu der Einsicht gekommen ist, daß er den 
Forderungen der katholischen Bischöfe zu seinein eigenen 

. Schaden allzuviel nachgegeben hat. Die Deputation iri
scher Unterhaus-Mitglieder konnte daher eine sehr zuvor
kommende Antwort nicht erhoffen, und wenn ihnen Herr 
Gladstone auch versprach, ihre Wünsche im Mmisterrathe 
znr Sprache zu bringen, so erklärte er sich doch zugleich ! 
entschlossen, den Katholiken als solchen kein weilereS Zu- ! 
geständniß mehr zu machen. Um so weniger wird er! 
dazu Neigung verspüret,, als schou die Existenzfrage des! 
Kabinets erörtert zu werden beginnt, wenn auch die eon- ^ 
servatwe Partei noch Bedenken trägt, die ministerielle ^ 
Erbschaft unvorbereitet anzutreten. 

Die Rede, mit welcher Horsinann der Vorlage und 
ihren Urhebern zu Leibe ging, hat einen bedeutenden 
Eindruck gemacht; sie war so scharf, das Chichester For-
tescue, der Präsident des Handelsamtes, sein Erstaunen 
aussprach, von den liberalen Bänken aus solche Angriffe 
gegen die liberale Regierung vernehmen zu müssen. 
Horsman ist zwar von der letzten Wahlreform her nie 
ein großer Freund des ^Ministeriums gewesen, nnd in 
so weit bedeutet sein jetziges Austreten nicht den Absall 
eines ministeriellen Mitgliedes- aber seine Warle gewinnen < 
dadurch Gewicht, daß er irische Verhältnisse als früherer 
Minister sur irische Angelegenheiten genau kennt. 

In seiner Nede erklärte er, daß mau der römisch-
katholischen Hierarchie nicht das kleinste Zugeständnis; in 
ihrem Streben, sich der Volkserzichnng zu bemächtigen, 
machen dürfe. Er führte eine Erklärung der katholische 
Prälateu an, worin „die Verdammung des gemischten 

'Unterrichts von der Elementarschule bis zur Universität 
als" eine Gefahr für den Glauben und die Moral der 
katholischen Jugend" wiederholt wird, und wies dann aus 
den Erhebungen der könig!. Commission über das Ele-
mentar-Unterrichtswesen nach, wie dehnbar der Begriff 
von Glauben und Moral ist. Ueber die Vernehmung Or. 

Keane's, des katholischen Bischofs von Cloyne, ist in dem 
Berichte jener Commission Folgendes zu lesen: „Sie ha-
ben uns gesagt, was die Bischöfe beanspruchen; sagen 
Sie nns, was sie nicht beanspruchen?" „Alles An
dere." — „Was ist dieses Andere?" — Sehr wenig." 
— „Aber was deun, in dem Gebiete der Physik oder 
der Metaphysik?" — „Kaum etwas Anderes, als das 
Einmaleins." - Das, sagte Horsman, sei aber noch ein 
ziemlich liberaler Bischof. Der näch,te Biichos habe kaum 
dieses Zugeständniß gemacht. An -Di'. ^Dorrian, Bischof. 
von Down und Connor, wurde dieselbe Hcage über Glau- ^ 
beu und Sitten gerichtet, nnd er antwortete: „Es giebt ^ 
auch in den gewöhnlichen Zweigen des Lehrstoffes manche, 
die nicht ohne religiöse Unterweisung ertheilt werden kön
nen. Selbst in der Arithmetik können sich Puncte me
taphysischen Charakters ergeben, welche ein Lehrer in schäd
licher Weise erklären könnte." Außer diesen und auderen 
Beispielen unmäßiger Forderungen eitirte Horsman auch 
das Eingcständniß des Bischofs Keane, daß es außer 
England kein Land gebe, wo die katholischen Bischöse 
das Unterrichtswesen ganz und gar coutroliren. „Da 
haben wir", sagte er, „die liberalste Regierung, die Eng- i 
land jemals gesehen hat, und wie hat sie ihre Aufgabe 
ersüllt? Indem sie die neuere Geschichte aus deu Schu 
len verbannt, nnd zwar, weil Rom es verlangt." 

Daß Gladstone mit seiner irischen Universüätsvorlage, 
statt zwei unter einander feindliche Lager zu sich herüber-
zuziehe», vielmehr das Kreuzfeuer der beideu auf sich ge
zogen hat, kann ihm feit einigen Tagen nicht mehr un
klar sein. Die schlimmsten Erfahrungen aber scheint er 
doch vou derjeuigeu Partei uiachcu zu sollen, welche er 
durch die der audereu Seite austößigeu Concessionen vor
nehmlich gewinnen wollte. Das ist der Dank der Ultra-
montanen. Den schärfsten Ausdruck findet dieser Dank 
in dem Hirtenbriefe des katholischen Bischofs von Meath. 
Or. Nulty, welcher den Gesetzentwurf nicht nur als eine 
Unbilligkeit, sondern anch als eine anmaßende Thorheit 
bezeichnet. Die Vorlage sei ein mit allein Reichthuln und 

Einfluß Englands ins Werk gesetzter riesenhafter Plan 
zu einer gottlosen Erziehung, welche den katholischen 
Glanben in Irland ausrotten soll. Der Schluß des bi
schöflichen Schreibens verdient, daß er ausführlicher init-
getheilt werde: 

Wiewohl es den Anschein haben mag, daß England 
gerade jetzt eine größere Mäßignng beweiie, so zeigt es 
doch keine geringere Bösartigkeit als Italien oder Dentsch. 
land. Unsere Glaubenöbrüder in jenen Ländern haben 
keinen Gruud, uns ivegeu unserer Lage als Jrländer unter 
britischer Herrschaft zn beneiden. Sie haben nicht Jahr
hundertc der Verfolgung, des Raubes, der Plünderung 
durchgemacht, um noch des Gewissens wegen verfolgt zu 
werden, unter dem Vorwande der Civilisinmg nnd Auf-
klärnng. Dieser Geist hat uns unversöhnlich Jahrhun-
derte lang verfolgt; wir suchten ihn durch das Opfer 
unseres Cigenthums uud unserer Freiheit, ja, unseres 
Lebens zu versöhnen, aber er ist nnd bleibt unerbittlich. 
Jetzt verlangt er von nns das Opfer unseres Gewissens,' 
unserer Religiou uud uuserer Hoffnuugen von der Zukunft, 
nicht durch Androhnng des Kerkers, Galgens oder 
Schwertes, die wir verachten, sondern durch Äavrohung 
des teuflischsten aller geistigen Werkzeuge, des stillen, lang
samen, aber nnwiderstehlichen Einflusses eiues Systems 
gottloser Erziehung. 

Nach solchen Kundgebungen dürste auch England dem 
Aeitpuncte entgegengehen, wo es sich gegen den Mißbrauch 
der geistlichen Macht zn schützen haben wird. Der Lord-
Oberkämmerer verbietet ein Theaterstück, in welchem auf 
Kosten der Minister einige Scherze gemacht werden, nnd 
hier steht in Irland ein Bischof aus, der seinen ganzen 
großen Einfluß auf eine unwissende Bevölkerung dazu 
benutzt, uui sie gegen den Ätaatsverband. dem dieselbe 
angehört, und gegen ihre andersgläubigen Mitbürger ans-
znhetzen — in wahren Brandbriefen. 

Die Uiiterhauödebatte am 0. März währte bis 1 Uhr 
Morgens, ohne daß sie dem Ende merklich näher gerückt 
wäre! Traurig mußte für das Ministerium die Ueberra-



Hohenstaufen auf das Schaffst geführt habe. Der 
bisherige Zustaud sei ein Waffenstillstaud gewesen, 
geschlossen zu einer Zeit, da der Staat sich hülfsbe-
hürstig gesuhlt. Er, der Reichskanzler, habe noch bis 
tief in den französischen Krieg hluein, noch in Ver
sailles an die Möglichkeit geglaubt, den Frieden auf-
recht zu erhalte». Erst nach seiner Rückkehr aus Ver-
sailles hätten ihn die erstau»lichen Fortschritte des 
antistaatlichen Prinzips überzeugt, baß der alte Waf
fenstillstand gekündigt werden müsse. „Sie erfüllen 
so, schloß der Redner, keine konservative Pflicht, 
wenn Sie den neuen mockus vivoucli verwerfen, 
mögen Sie Ihre Abstimmung auch noch so sehr mit 
kirchlichen Redensarten verbrämen." (D. P. Z.) 

Straßburg, 6. März/22. Febr. Jeder Tag bei
nahe gestaltet neue Einblicke in das Räderwerk, durch 
welches die Erregung im Lande wachgehalten wird. 
Je mehr clericale uud particularlstische Correspon-
denzen diese Thalsachen abzuläuguen und abzuschwächen 
sucheu, je klarer wird es, wie uuangeuehm ihnen 
diese Entdeckungen siud. „ - ie Laien die Zeiger au 
der Uhr, der Clerus das Räderwerk", so steht es 
geschrieben in dem Feldzugsplane dieser Leute, so 
handelt die „Gesellichast für die Vertheidiguug reli
giöser Juterefseu", so haudelt das Comite, welches 
elsäffer Kinder zur Erziehung nach Paris spedirt. 
Und damit man klar zeige, wie eng diese clerical-
katholischen Machinationen mit den politischen zu
sammenhangen, so »rächt der Studenteuverei» „Alsa-
tia", weseutlich aus Prolestautischen Theologen be
stehend, eine Demonstration, indem er ei»e Abe»d-
uuterhaltuug veranstallet, deren Ertrag jenein pari
ser Orphelinat zufließt. So muß auch die Wohl-
thäligkeit die Maske leihen sür die Demo»straliou. 
Gegenüber der Sicherheit, mit der Gesellschaft» wie 
die oben erwähnte bisher ihr Wesen treibe», ist scharfes 
Einschreite» mehr als je geboten, und reiches Ma
terial liegt dafür vor, welches deutliche Spuren bis 
zu hochstehenden Personen des Clerus und der Laien
welt verfolge» läßt. Mit polizeilichen Maßregeln 
wird man an den Hauptpuncle» der Agitation (Sttaß-
burg und dent Wallfahrtsort Gereuth) allerdings 
Wirken können. Für die Landbevölkeruug aber, welche 
das Geld au sich zu halten begiunt, um für den 
Krieg gerüstet zu sein, der, wie die Leute meineu, 
in spätestens zwei Jahren oder noch eher, wenn die 
Milliarden bezahlt sind, losbricht, sür diese bedarf 
man noch anderer Mittel zur Beruhigung, bedarf 
man gesetzlicher Jnstitutioueu uud einer energischen 
Vereinsthätigkeit. (Köln. Ztg.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 6. März/22. Febr. So bedeutungsvoll die 

heutige Sitzung des Abgeordnetenhauses sür die Ver-
fassuiigsgeschichte Oesterreichs werde» sollte, so war 
man doch über den Ausgang derselben vorweg salt
sam beruhigt, um ihrem Verlaufe nicht mit allzu 
großer Spaunuug entgegenzusehen. Gleichwohl war 
die Physiognomie des Hauses keiue alltägliche. Trotz 
des schlechte» Wetters wäre» die Galeriee» und Lo
gen überfüllt, in der Jonrnalistenloge zumal starrte 
ein Krauskopf über den andern; im Hanfe selbst er
blickte man auf den Bänken der Linke» manchen Ab
geordneten, den sonst sein Mandat nicht sehr drück!. 
Während die Rechte noch auffallender leer war als 
sonst, indem von den 36 Pole» kaum ein Dutzend, 
darunter Smolka, sich eiugefunde» hatte. Auf der 
Ministerbank saßen neben dem Minister-Präsidenten 

die acht College«. Lautlose Stille herrschte, als der 
Präsident deu Gegeustaud der Tagesordnung aufrief 
uud Hrn. Herbst einlud, als Berichterstatter die Tri
büne zu beiteigeu. Herbst beschränkte sich darauf, den 
gedruckte» Bericht abzulesen — älteren Leuten siel 
da unwillkürlich jener Moment ein, als derselbe Mann ! 
von derselben Tribüne den Beweis führte, daß der 
Reichsrath nicht das Recht besitze, an dein Wahlmo- ! 
dus zu rütteln, weil dies ein Eingriff in die Länder- ! 
rechte wäre. Doch damals schrieben wir den 14. 
October 1867. Zur Generaldebatte, welche der Prä
sident nach Ablesung dieses Berichtes eröffnete, halten 
sich drei Redner „gegen" einschreiben lassen. Der 
erste derselben, I)r. R. v. Grocholski, las mehr als 
er sprach ei»e Erklärung ab, des Inhalts, daß nach 
feiner Ansicht der Reichsrath im Begriffe sei, „die 
verfassungsmäßigen Gränzen seiuer Competenz zu 
überschreiten und gelinde gesagt eine BersassungSver-
letzuug zu begehen, der gegenüber die politischen 
Freunde des Neduers sich nicht sür berechtigt 
hallen, an der Verhandlung Theil zu nehmen oder 
auch n»r indirect dazu beizutrageu." Sprachs 
uud entfernte sich geräuschlos mit seine» Lcmdsleuteu 
bis auf zwei Nutheue» aus dem Saale. Der Abg. 
Cerue (Slavoue aus Görz), sonst ein Redner von 
bewährter Langweiligkeit, faßte sich kurz, iudem er 
stammelte, er schließe sich dem Vorredner an, und 
flugs verschwaud. Der dritte Redner, Graf Bossi-
Fedrigatti (Süd-Tirol), nahm zuuächst Veraulaffuug, 
zu erkläre», weßhalb er, e»tgege» seine» Landsleuten, 
überhaupt hier erschiene», nämlich weil seilte Loya
lität ihm gebot, dem Rufe des Kaisers zu folgen. 
Auch er sei ein Gegner der directe» Wahleu, allem 
er halte dafür, daß im coustitutiouelle» Leben jede 
politische Gegnerschaft auf dem Boden des Parla
mentes auszufechlen sei, uud deßhalb müsse er be
dauern, sich jetzt gauz allein hier zu sehen. So sehr 
er die Wahlreform beklage, so könne er doch nicht 
verschweigen, daß mit dem Zuslaudekommen derselben 
vornehmlich Jene Schuld tragen, die mit dem Strike 
ansinge». Graf Fedrigolti ärnlete ob dieser Erklä
rung lebhafte Zustimmung Seitens der Linke». Da 
kein Redner weiter das Wort ergriff uud auch vou 
der Ministerbauk aus keiue Erklärung erfolgte, er
lheilte der Vorsitzende dem Referenten das Wort. 
Dieser (Herbst) erklärte, den von polnischer Seile 
her erhobene» Ei»we»dnngeu nicht weiter folgen zu 
wolleu, da dieselben schon durch die im Bericht 
enthalleuen Darlegungen enlkräflet seien, und feierte 
dann mit dem unverkennbaren Bestreben, schwung
voll zu sein und es den Feudalen an dynastischer 
Gesinnung zuvorzuthun, tue Intentionen des Mo
narchen, der erkannt, daß in einer Zeit, wo alle 
Reiche und zumal Deutschland an Concentrirung der 
Kräfte wetteifern, der österreichische Staatsgedanke 
nur durch die directeu Wahlen eine solche Kräfti
gung erhalten könne, wobei dem Entwicklungsgänge 
der Provincialautonomie der weiteste Spielraum ge
wahrt bleibe. Die Nachwelt werbe Kaiser Franz 
Joseph neben Maria Theresia nnd Joseph II. stellen 
dann aber auch des Abgeordnetenhauses anerkennend 
gedenken, das mit Selbstverleugnung seine Gesinnung 
bewährte als treu dem Kaiser und dem Reiche. Stür
mische Beifallsbezeigungen im Hause uud auf deu 
Galerieen folgten diesen Mörlen. Und nun vollzog 
sich paragraphenweise die Aunahme der Geiekesvor. 
läge ohne Dtscussion. Der Präsident constatirte 

daß 121 Mitglieder im Hause anwesend seien; davon 
stimmten stets 119 (darunter also auch die Dalma
tiner, Jstrianer :c.) für die Vorlage, 2 (Graf Fedri
golti uud der triester Banquier Morpurgo) gegen 
dieselbe. Die erforderliche Zweidrittel-Majorität war 
also weitaus gesichert, die Wahlreform angenommen, 
und gelangt dieselbe nunmehr an das Herrenhaus, 
an dessen Zustimmung indeß nicht zu zweifeln ist. 

(Köln. Z.) 
Schweiz. 

Solothurn, 5. März./2l. Febr. Die Erklärung 
der 9000 Liberalen, welche der Regierung in ihrem 
Vorgehen gegen den Bischof Lachat zustimmen, lautet: 
,Wir steheu ein sür die liberalen Grundsätze, die 
freisinnigen Behörden unseres Kantons und der Eid
genossenschast. Wir dulden nicht, daß die Staats» 
souveränetät, sowie die der Gemeinden einem fremden 
Angriff zum Opfer falle. Was uns die Männer von 
1830 überliefert, wollen wir erhalten, fest und ohne 
Schen, wie's unsere Väter thaten. — Hoch das libe-
rale Sololhnrn! Wir stehen zu dir und erklären 
dies mit Unterschrift." Das glänzende Ergebniß die
ser Unterschriftenfammlnng giebl einem Sololh. Korr. 
der Baseler „Grenzpost" Antaß zu folgenden Bemer
kungen: „Eine interessante Erscheinung ist es, daß 
jene Ortschaften, in welchen die Industrie blüht daS 
größte Kontingent von Unterschriften geliefert haben; 
ein neuer Beweis, daß mit dem materiellen Gedeihen 
Bildung nnd geistiger Fortschritt parallel gehen. Ein 
neues Schulgesetz, das dem uächsten Kantonsrath vor
liegt, für Erhöhung der Besoldung der Lehrer, Pro
fessoren und aller anderen Angestellten, ein Eisen« 
bahnttetz, wie es »ach uusägliche» Anstrengungen zu 
Stande gebracht worden, sind Errungenschaften, an 
denen unsere ultramontanen Wühlereien zerschmelzen 
werden wie der Schnee an der Sonne. Nein, daS 
Solothnrner Volk ist nicht erlahmt, noch faul ge-
wordeu; nie wird es jesuitisch werden!" (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 7. März/23. Febr. Der Strike in Süd-

Wales neigt sich »ach vielwöchentlichem Kampfe und 
Huuger feinem Ende entgegen. Nicht daß es zu 
einem allgemeinen Einverständnisse gekommen wäre, 
nicht daß die eine Partei den Kampf ganz aufgege
ben hätte und Frieden geschlossen, sondern truppweise 
verlassen die Arbeiter, die von der Union noch immer 
wenn anch mit gewalliger Anstrengung hoch gehal
tene Fahne des Wiederstandes und begeben sich an 
die Arbeit. Die Dowlaisschen Eisenarbeiter haben 
lich jetzt auch zur Wieoeraufnahme der Arbeit bereit 
erklärt, und da für sie Kohlenvorräthe genug da sind, 
so haben die Aussichten der Kriegspartei wiederum 
bedeutend verloren uud die Uebergabe des letzten 
Truppentheils ist nur noch eine Frage der Zeit. 
Wie kläglich aber auch der Kampf zu Ende geht, 
der Kamps selbst war ein großer und verhängniß-
voller. 60,000 auf ihre tägliche Arbeit angewiesene 
Leute haben zwei Monate gefeiert und über 300,000 
Menschen haben nnmiltelbar zu leiden gehabt. Um 
so mehr dürfte ma» über die geringe Sympathie, 
welche sowohl von dem großen Pnblikum als auch 
dem gesammten Arbeiterstande den Kohlengrubenar
beitern in Süd-Wales, um die es sich allein bekannt
lich im Ganzen handelte, gezeigt wurde, sich zu ver-
wuuderu geneigt sein. Wer aber ein wenig tiefer 
und eingehender mit den Strikes sich beschäftigt, dem 
wird der Mangel an Sympathie weniger auffallend 

schung fein, daß von zehn Nede» unabhängiger Mitglie
der ans beiden Seiten des Hauses abermals neun gegen 
die Bill gerichtet waren, ohne daß selbst die zehnte ihr 
unbedingtes Lob gespendet hätte. So gar schlimm hatte 
Gladstone noch ^4 Stunden zuvor die Lage nicht bc-
urtheilt. Die Bill so sagte er bei dem Festessen der 
Liberalen in t^roydou . wird abwechselnd auf der Hohe 
der Wogen und in deren ^iefe auf- und uiedertauchen. 
Auf den erste» ungünstigen Sitznngsabend erwartete er 
foniit einen günstigen Umschlag. Vergebens; bisher u»n 
wenigsten ist diefer nicht eingetreten, und die Lage des 
Kabinets ist ke.ne erfreulichere. Zwei Minister mußten 
stch der undankbamt Ausgabe unterziehen, die Regierungs
vorlage zu Verl e.digen- Lowe, der Schahkauzler und 
Chichester Fortcscue, der tzandels-Minister. Aber beide 
schienen selber kein rechtes Herz für sie zu haben. Letz
terer sprach platt uud langweilig, ersterer breit und ohne 
daß er auch nur die Hälfte seines stachlicheu Hu», rs 
herausgekehrt hatte, durch deu er sich sonst lmvoruulmn 
Pflegt. Das mag zum Theil daher t'ühre»! daß Nich 
für feine Person aus unbehaglich glattem Bode» fühll. 

oft gegen das allzu viel lalei-
mjch und griechisch kernen auf den englischen Hochschulen 
wsgezogen, und uuu jsoll er ihm das Wort reden zum 
^cachlheil von Moralphilosophie und neuer Geschichte > 
^>es kann unmöglich mit seiner besseren Ueberzeugung 
stimmen, und nicht minder ungelegen mag es ihm ge-
wefen sein, daß gerade er berufen wurde, Herru Hors-

^ widerlegen, mit dem er einst iu der Adullam 
Hohle zusammen gesessen hatte. Dafür wurde ihm die 
^enugthuuug, dem Hause die Versicherung geben zu 
rönnen, daß das Ministerium sich keinem billigen Verbes-
strungsantrage verschließe» werde, uud an der Ausschiie-
M»g von Moralphilosophie nnd neuer Geschichte aus 
si>?n olausös, Kuebeluugsclau-
em/m "U'hr genannt werden) nicht als au 

Ii schaisften sprach HorSmau, dessen Rede im We

sentlichem dem wenig verschleierten Verdacht Ausdruck aab 
als ob es dem Ministerium mit seiner Bill weniger um 
Verbesserung des akademischen Unterrichts und Wahrum' 
des Gewissens als um Befriedigung der Ultramoulaueu 
zu thun sei. Niemand anders habe eine Umgestaltung 
des irischen Universitäts-Unterrichts oerlangt als eben 
diese, nnd nun seien auch diese mit ihr unzufrieden, weil sie 
ihnen noch immer uicht genug Gewalt in die Hände spiele. 

Wäre das Ministerium gnt berathen, da»» hätte eS 
die Bill gleich nach dem ersten Sihungsabend znrückge-
zogen, als Faweett sich tatsächlich 
hatte. Statt dessen habe Lord Hartington sie verthei-
digeu müssen, der in feinem Kampfe mit dem Ungemach 
wahrscheinlich kein Schauspiels für die Götter, fondern 
einen Gegenstand für den Verein zur Nettuug Schiff
brüchiger abgegeben habe. In solch uubariuherziger Weise 
zog Horsman uud nach ihm Andere gegeu den Gesch-
eulwurf los, theilweife offen erklärend, daß sie gegen die 
zweite Lesung stimmen würden. 

Die Iren schämten sich s>'»h^ ihrer nationalen Kirche, 
auf ihre Univerfitälsbildung find sie aber mit Recht stolz. 
Nicht »ur dem englischen auch dem irischen Volke wider
strebe principiel das Gesch. Wo ist eine einzige öffent
liche Versammlung i» England und Schottland — das 
nie fehlende Zeichen der Sympathie — ^ Gunsten des 
Gesetzes gehalten worden? Nein, wir hören von Präla-
ten-Conserenzc», Bischofs-Adresfe» und vergleiche», aber 
vou keinem Meinungsansdruck der Laienwelt. An die 
Bischöse dürfe sich der Staat aber durchaus uicht kehren. 
Was die ans der Erziehung »lachen wollen, das ist in 
osficiellen Kommissio»sverhöreu durch katholische Bischöfe 
selbst dargelegt worden. 1)r. Keane ließ der weltlichen 
Unterrichtsbehörde nnr die Mnlliplicationstabclle übrig, 
der Bischof von Down nnd Connor »ahm sogar auch 
Arithmetik als dogmatisches Fach für die Kirche in An-
fprnch. Den Neforuientwurs dem klare» »ud allgemeinen 
Volksurtheil gegenüber anzunehmen, würde eine Beleidi
gung für das Volk sein." 

Die Rede bildete den Glanzpunkt des Abends und 
die wichtigsten Stellen wurden von beiden Seiten^ dcö 
Hauses mit Beifall begrüßt. Der Handelsamts-Präsident 
Chichester Fortescne entgegnete ihm iu ziemlich objektiver 
Weise. Er berichtigte Lord Hartiugtou's mißdeutete Rede 
dahin, daß eine Drohimg gegen das Triuity Colleg uicht 
beabsichtigt war. Ueber eine Reform durch das Parla
ment dürfe sich dieses Colleg nicht beklagen, denn es der-
danke seinen Ursprung dem Parlament. Das augegrissene 

irische Unterrichtsamt nahm Fortescue in Schup. Liegen 
die Anklage der ultramontanen Buildesgcnosscnfchafl ver. 
theidigte der osficielle Redner die Regierung nicht, dage-
gen sprach er als seine innerste Ueberzeugung an, daß 
die Reform geboten uud Zweckmäßig sei. Die ci en au
genblicklich wundesten Punkte, nämlich rie Assmations-
bestimmungeu und die Beschränkung der Lehifacher, sel 
mißverstanden worden. Der unbeschrankten AssUiat.on von 
kleinen Collegen werde vorgebeugt weiden. Gefchlchte und 
Philosophie bleiben an den Collegien zulassig, wenn sie 
gleich an der Universität als solcher nicht statthaft sind. 
Er bezog sich weiter auf die Maßnahmen der belgischen 
Regierung als analogen Fall nnd wies auf die Bluthe 
der Universität Löwen hin, mu^ unt dem Geständnisse zu 
schließen, daß die Universitätsreform Irland immer noch 
nicht volle Gerechtigkeit gewähre. 

A l l e r l e i  
'London. Zu Weihnachten vor einem Jahre er

regte das Verbot des Oberstkämmerers, eine der üb
liche» Weihnachtspossen auszuführen, weil darin Ver
spottungen der Staats-Miuister vorkamen, bedeuten
des Ausseheu. Das angerufene Recht des Beamten 
wurde als veraltet bezweifelt. Heute ist es jedoch in 
genau derselben Weise wieder iu Wirksamkeit gesetzt 
worveu. Im Court-Theater wurde kürzlich ein 
Stück „Lko verboten, weit es sehr 
deutliche hnmorlunche, aber beißeude Anspielungen 
auf die Mitglieder der jetzigen Negierung enthält. 



erscheinen. Wir hatten im letzten Jahre der Arbeits« 
einstellungen recht viele, und die Sympathie des 
Publikums hat sich überall fest gezeigt, wo sie am 
Platze war. Iu jedem Falle, wo die Forderungen 
der Arbeiter berechtigt waren und namentlich wo die 
Forderungen nicht die Lebeusinteressen gewissermaßen 
des ganzen Volkes gegen sich halten, wurde deu 
Strikeud^l die moralische nnd praktische Unterstützung 
des Volkes wie der Presse zu Theil. Der Strike in 
Süd-Wales, welcher eigentlich um eine Bagatellsrage 
entstanden ist, berührte die Lebensinteressen des gan
zen Landes vou Nord bis Süd und Ost bis West. 
Die Kohlenpreise erreichten eine früher nie iu Eng
land für möglich gehaltene Höhe, und machten es den 
Aermeren unmöglich, die zur Arbeit ja zum Leben 
nöthige Wärme sich zu verschaffen. Kohlen sind das 
Lebensblut der englischen Arbeit und Industrie, des 
englischen Neichthums uud der englischen Macht. 
Die Kohlengrubenarbeiter feierten, 50,000 Eisenar 
beiter mußten die Hände in den Schooß legen, das 
halbe Süd-Wales das aus das cirkulirende Arbeits
geld angewiesen ist. machte keine Göschäste. Eiseu 
waaren giugen in die Höhe, Besörderuugskosten per 
Bahn und per Dampfer stiegen, kurz der Strike 
machte sich überall fühlbar, selbst in der Fondsbörse, 
wo Bahn-Aktien starke Sprünge nach rückwärts 
machten. Daher der Mangel an Sympathie von 
Seilen des Publikums uud uoch mehr von Seiten 
des Arbeiters, der ohne den gewöhulichen Komsort 
lebte uud in Sorge war, da die Fabrikanten die 
großeu Herstellungskosten scheuten, seine Arbeit ganz 
oder theilweise zu verlieren. Der Strike fällt zu-
sammeu uud die Arbeiter hüben und drüben haben 
wiederum eine Lehre erhalten, daß selbst Arbeiter 
nicht über die Stränge schlagen dürfen. Das Publi
kum duldet heute keinerlei Tyrannei, gleichviel ob 
die Herren von der Börse oder selbst der Gewerb-
vereuie sie anwenden wollen. (N.-N.) 

Frankreich. 
Paris, 8. März/24. Febr. Der Kriegs-Minister 

General de Cissey hat an die General-Kommandan« 
ten der Militär-Distrikle folgendes Rundschreiben 
erlassen; Meine Herren! Die Prüsuug der Bestra
fungen, welche auf den Berichten erschienen, hat mir 
Gelegenheit geboten, festzustellen, daß die Tragweite 
des Dekrets vom 10. August 1872, welches mehrere 
Artikel der Verordnung vom 2. November 1853 über 
den inneren Dienst der Truppen modiftzirt, nicht 
völ! Andermann richtig verstanden worden 
habe zuerst bemerkt, daß d.ie Gefängniszstraie z'u hau-
fig uud sür zu lange Zeit, und die „OvUulo eor-
roodion" (Kerkerstrafe) zu selten verhängt wird. Ich 
bin nun überzeugt, daß man viel befriedigendere 
Resultate erzielen würde, wenn man die Oellnlv de 
oorrsetion in Anwendung brächte, anstatt die Daner 
der Gefängnißsttafe zu vermehren. Andererseits finde 
ich. daß man sich den Unteroffizieren und Korpora
len gegenüber, welche sich ernste Fehler zu Schulden 
kommen lassen, nicht streng genug zeigt. Die Leute, 
welche einen Grad haben, müssen ihren Untergebenen 
beständig ein gutes Beispiel geben, uud wenn sie 
sich schlecht aufführen, so liegt kein Grund vor, die 
geringste Nachsicht mit ihuen zu habeu. Endlich 
halte ich besonders darauf, daß die Trunksucht mit 
der größten Strenge unterdrückt wird. In Folge 
dessen bitte ich Sie, die streugsteu Instruktionen zn 
ertheilen :c. (St. A.) 

Der Kriegs-Miuister de Cissey. 
— Die Negierung hat der Rechten ein neues 

Zugeständniß gemacht, indem sie sich dem Amende-
msnt Belcastel gefügt hat, welches das suspensive 
Veto des Präsidenten bei Gesetzen, in denen die Na, 
tionalversammlung ihre konstituirende Gewalt ans-
übt, ausschließt. Bisher glaubte man, daß zwischen 
der Negierung und der dnrch den Herzog von Bro-
glie vertretenen Mehrheit des Dreißigeransschnsses 
ein fester Pakt bestehe, nach welchem der Text der 
Vorlage überall unverändert aufrecht erhalten wer. 
den solle. Es giebt sich daher im linken Centrum 
und der Linken großer Mißmnth kund, daß von die-
fem Abkommen nun zu Gunsten der Rechten abgegangen 
worden ist u. der Herzog v. Broglie wird selbst von 
dem ,Journal des Debats" heftig angegriffen, weil 
er in ver vorgestrigen Sitzung nach einigem Schwanken 
plötzlich dofür eintrat, das Amendement Belcastel an 
die Kommission zurückzuverweisen und ihm dadurch 
den Weg zur Annahme bahnie; es sei dadurch der 
ganze Boden, den man mühsam gewonnen, wieder 
ein schwankender geworden. In der Kommission kam 
es zu einer längereu Debatte uud obwohl Herr Du» 
fanrs sich im Namen der Negiernug mit einer etwas 
modifizirten Fassung des Belcastelschen Amendements 
einverstanden erklärte, beharrten doch die Mitglieder 
des linken Centrums und der Linken in ihrem Wider
stande, so daß es nur mit 18 gegen 7 Glimmen an« 
genommen wnrde. Die Annahme in der ^National
versammlung erfolgte mit 410 gegen 255 Stimmen; 
die starke Majorität wurde dadurch Herbeigeführt, 
daß die Gruppe Casimir, Perier mit der Rechten 
stimmte, so daß nur das linke Eeutrum uud die 
Linke die Minorität bildet!,,. (N.-Z.) 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel Garni. Herren Espe aus Rujen, 'Araupner auS 

Koiküll nebst Frau Gemahlin. 

Anzeigen nnd Belnniitnmchnngen. 

Die livländische Ritterschaftliche Gestüt-Com-
mission bringt hiermit zur allgemeinen Kenntniß, 
daß der alljährlich stattfindende öffentliche 
Ausbot der im Ritterschaftlichen Gestüte zu 
Torgel erzogenen 4-jährigen Pferde auf den 2. Juni 
1873 anberaumt worden ist und um 12 Uhr 
Mittags auf dem 'Gute Torgel beginnen wird. 

Zum Verkauf kommen: Vollblut Klepper 
Vollblut Finnen 
Ardenner Klepper 
Araber Ardenner. 

Der im Juni 1872 versammelt gewesene Land
tag hat beschlossen, die bisher bestandene unent
geltliche Hergabe von Zuchthengsten aus dem ritter
schaftlichen Gestüte zu Torgel für die 8 Ord-
nungsgerichts-Bezirke Livlands nicht mehr fortbe
stehen zu lassen, weil diese Einrichtung sich als 
unersprieslich erwiesen. Statt dessen hat der Land
tag den legitimirten Repräsentanten bäuerlicher 
Gemeinden auf den betreffenden alljährlichen 
Anctionen von Zuchthengsten in Torgel ein Vor
kaufs recht  und zwar  zur  Hä l f te  des tax i r ten  
Werthes der Hengste zugestanden. Hiergegen wird 
den betreffenden Gemeinden die Verpflichtung auf
erlegt, die solcher Gestalt erstandenen Zuchthengste 
auch thatsächlich zur Zucht zu gebrauchen uud 
darüber dem ritterschaftlichen Gestnt-Comite all
jährlich einen Bericht abzustatten. Für den Fall 
der Nichtbenutzung ist der betreffende Zuchthengst 
der Gestüt-Verwaltung zurückzugeben. 

In solcher Veranlassung wird ferner zur all
gemeinen Kenntniß gebracht, daß am Tage vor 
der Anction, d. h. am 1. Juni 1873, die durch 
Gemeindebeschluß, unter Beglaubigung der 
örtlichen Kirchspielsrichter, legitimirten Reprä
sentanten bäuerlicher Gemeinden sich zur Auswahl 
und Empfangnahme der von ihnen gewünschten 
Zuchthengste zu melden haben, widrigenfalls auch 
diese Hengste Tages darauf zur öffentlichen Ver
steigerung werden gebracht werden. 

Nach Beendigung des Ausbots der im ritter
schaftlichen Gestüte erzogenen Pferde kommt der 
Bestand des renomirten Gestüts zu Hellenorm 
an Vollblnt-Ardennern etc. gleichfalls am 2. Juni 
d. I. zum öffentlichen Ausbot. 

Riga im Ritterhause am I. März 1873. (1198) 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß die Herren 3wä. 
meä. Georg Althann, Stanislaus Kelczmann und 
Paul Spinkler, tdeol. August Mickwitz und Theodor 
Neander, matli. Carl Rosa, xdilol. Alfred Weide-
mann und Marm. Martin Wühner exmatriculirt 
worden sind. 

Dorpat am 1. März 1673. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 128.) Secretaire W. Grundmann. 

In zweiter vermehrter und veränderter 
Auflage ist soeben erschienen und vorräthig bct 
Th. Hoppe uud E. Z. Karow in Dorpat und 
Fellin: 

Die Jubelfeier 
der 

F r A t s r m t A S  H  

im Januar 1873. 
Preis 30 Kop. 

W Gläsers Verlag in Dorpat. 

Aweiteg imck letztes 

«mar 
6<zg 

St. Petersburger Streich-Quartetts 

kiekel, ^Ibreekt, 

VVeiekmaoll un<l 8vikert 

im großen Hörsaale der Kais. Universität 
»»»» KvuittttK ül«i» 4 MAr«. 

lkMvttv sinä in äsi' Oonäiwrsi äö3 Horro 
Nvrek. uncl ^.boncls an äsr Xusss sn kalzon. 

v^eräen Kesuekb änroli ein AosvliÄkts-
buus für sillL sin deren LssorZuvZ 
og nlolit Lpeoi<z1l<zr 6tZso1iü,ktsli6nntni886, sonäoru 
nur grosser ^ersonulbolcunntsolnrü lxzdark. 

OKzrtizn v/<zrä<zli «zrlxztori nntsr 1^. 8. 0. äurob 
KtlÄsers im Lok Ii uns äss 

dvQäitors öorolL oms l'i'sppe boeb. 

Stettin kev»I. 
Erste Dampfer-Expedition nach Reval o. 

den 25. März, worauf ich mir meine FMNde 
aufmerksam zu machen erlaube. 

Um Güteraumeldungen bittet 
Leopold Gwald in Stettin 

Abreisende. 
Anders Sichwoin ans Finnland. (21 

Witterunggteleq ramm 7 Uhr Morg. Freitag 14. März. , 
^ j Bacomt. ! Aenderg I . 
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U j t t e r n n g S d e o t i  u c h t u n g e  n ,  1 4 .  M ä r z  i s 7 s .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge WasserdamPi^ 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ew 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde ^cirom. 
0° C. 

Temp 
Celsiu? 

K-uch. 
tigkeit Wind. Bewölkung' 

1 M. 

4 

7 

t0 
I Ab. 

4 

7 

10 

43,9 

50.3 

52.1 

54.2 

55,6 

56.4 

53.0 

59.1 

Mittel 54,3t 

-3,5 

-S.4 

-10,3 

-9,7 

—3,1 

-7,1 

-9,1 

-12.6 

-9,35 
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76 
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76 

36 

85 
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N (1,1) 

5 (l,6) 
N (2,2) 

^ (1,9) 
5 l l.2) 

^ (0,?) 

2 (1,2) 
^ (1,2/ 
C (0,9) 

^ (1,2) 

et 
s» Si! 

3,2 
Temp.-Extr. seit 1665: Mm. — 9,31 im 1.1S70: Max. 

im 1.1371; 7 jähr. Mittel: — 1,49. 

Verantwortlicher Redakteur' W- H. Chr. Ätiiser. 
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53. Montag, den 5. März 1873. 

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

»nnabme der Znserale bis tt Uhr in v. GlSsers Buchdruckerei im Eck
ball» des Conditors Borct neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

vreiS für die KorpuSzeile oder deren Naum 3 Kop. 

Zeitung. 
PretS mit Zustellung inS Hauö: monatlich 60 Kop. 

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

Man abonnirt in W. Gläserö Buchdruckerei im Gckhause deS Ton« 
dttors Borct 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 .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Das Seminar für est 

Nische Landichullebrer. Entlassungen. Pillistser: Bau eines 
Bethauses in Marlenruh. Riga: Ueberweisung von Gemälden. 
Reval: Eine Renovation des estnischen Gesangbuchs. Der 
Jrvingianismus. Petersburg: Erkrankung des Feldmar
schalls Gruf Berg. Das neue Project sür Stempelgebühren. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Ein allgemeiner Kommers deutscher Corps-Studenten. Ein 
Fackelzug. Die Debatte im Herrenhaus. Hannover: Beschwerde 
wegen Ausschluß aus dem Kirchenvorstande, — Schweiz. 
Bern: Katholische Wirren. — Fran!reich. Paris: Die 
Nachfolger des Präsidenten. Die Zahlung der Kriegsschuld. 
Der Generalstab. — Spanien. Madrid: Die Auflösung der 
Cortes. — Italien. Rom: Die Reform der Geschworenen
gerichte. 

Aus Dorpat. 
Petersburger Warenpreise. 
Feuilleton. Eine Rede des Fürsten Bismarck im preußi

schen Herrenhause. 

Neuere Nachrichten. 
Brüssel, 13./I. Marz. Im Nepräsentantenhause 

wurde die Debatte über den Grand Luxembourg 
fortgesetzt. Die Amendements der Herren Fr6re-Orban 
und Demeur wurden von der Regierung bekämpst 
und mit 74 gegen 32 Stimmen verworfen. Der erste 
Artikel der Regierungsvorlage wurde angenommen. 

Versailles, 12. März/28. Febr. Die National-
versammluug nahm den letzten Artikel des Einwurfs ^ 
der Dreißiger-Kommiisiou mit 367 gegen 227 Stim-
men an. Das Amendement Kerdrel, welches ver
langt, die Negierung solle ihren Verfassungsentwurf 
erst nach der Räumung des französischen Gebiets 
einbringen, wurde mit 437 gegen 166 Stimmen 
verworfen« 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 5. März. Beim Alexanderasyl 

werben äußerm Vernehmen nach in diesem Monat 
die Vorarbeiten beginnen zur Erweiterung des Ge
bäudes für die Zwecke des Seminars für estnische 
Landschullehrer. das von der livländischen Ritterschaft 
eingerichtet wird; die Leitung übernimmt Herr 
Pastor Hollmann von Rauge. 

— Entlassen auf ihre Bitte sind Pastor M. 
Kurtz, Div. Pred. für das Amurgebiet, und P. I. 
Rossini, Div. Prediger für Ostsidirien. 

Pillistser. Im Pillistferschen Kirchspiel 
ist nach einem Bericht in den Mitth. und Nachr. im 
März vorigen Jahres ein Comitö zusammengetreten 
mit dem Zweck, sich den Bau eines Andachtslocals in 
Marienruh angelegen sein zu lassen, welches mit der 
Zeit zu einer Filial-, eventuell zur Hauptkirche eines 
eigenen Kirchspieles werden könnte. Die Veraulas-
suug zur Bilc>uug dieses Comit^'s gab der dringende 
geistliche Nothstand eines Theils der Pillistferschen 
Gemeinde. Dieselbe dehnt sich nördlich bis zur Grenze 
Ehstlands aus, so daß etwa 1000 Seelen bis zu 
einer Entfernung von 16—22 Werst von der Kirche 
leben; sie zu erreichen, fällt ihnen um so schwerer, 
als dieser Theil der Gemeinde meist aus armen 
Leuten, namentlich aus Knechtsfamilien besteht. Die 
Versuche, dort ein eigenes Kirchspiel zu gründen, 
sind bis jetzt vergeblich geblieben, da es an den dazu 
erforderlichen Mitteln fehlt, und doch ist das Bedürf-
niß wenigstens nach einem gottesdienstlichen Local 
immer lauter geworden, zumal da für die daselbst 
zerstreut wohnenden Angehörigen der griechischen 
Kirche von weit geringerer Anzahl die Erbauung 
eines Gotteshauses in Ansucht steht. Die Erbauung 
eines Andachtslocals zu Marienrnh, welches den Mit
telpunkt der dortigen Gegend bildet, wäre nun ein 
großer Gewinn, indem dadurch nicht allein dem augen
blicklichen Bedürfnisse begegnet, sondern auch ein ver
heißungsvoller Anfang für weitere Schritte zur Her-
stelluug eiues eigenen Pfarrsystems gemacht würde. 
Demnach hat sich jenes Eomilö, unterstutzt dnrch ein 
befürwortendes Gutachten des Livländischen Konsisto
riums, mit der Bitte um eine Beihülse im Betrage 
von 1500 Rbl. an das Dorpatsche Bezirks-Conmö der 
Unterstützuugs-Casse gewandt. Ein Stück Land zur 
Erbauung des genannten Bethauses hat der Besitzer 
von Marienruh geschenkt, 5000 Nbl. soll der Bau 
kosten; gegen 1200 Rbl. sind am Orte selbst gezeich
net worden, der Convent der livläildischen Ritter
schaft ist um 1000 Nbl. gebeten, und vom livländi
schen Consistono ein Beitrag aus den ihm zur Dis-
Position stehenden Kirchenbausummen in Aussicht ge
stellt worden. Das Dorpatfche Bezirks-ComilS war 
aber nicht im Stande, mehr als 500 Nbl. aufzu
bringen, denn von den in seiner Casse vorhandenen 
5000 Nbl. sind 3000 Nbl. zum Bau der St. Petri-
kirche, 1500 Nbl. zu dem der Kirche in Gudmanns» 
bach bewilligt worden; die laufenden Jahresein
nahmen sind aber bereits mit einer jährlich zu be
streitenden Ausgabe von 850 Nbl. belastet. Unter 

solchen Umständen sah dies Comit6 keinen andern 
Ausweg, als sich mit der herzlichen Bitte an daS 
Central-Comitä zu wenden, dasselbe wolle die Summe 
von 1000 Nbl. zum Bau eines Andachtslocals in 
Marienruh freundlichst bewilligen und dadurch zur 
Abhilfe des dortigen geistlichen Nothstandes wesent» 
lich beitragen. Das Central-Comit6 bewilligte im 
December 1872 ein Geschenk von 1000 Nbl. 

Riga. Gestorben ist am 17. Februar im 32 
Lebeusalter die Frau Rathsherriu A. E. Hollander, 
die Mutter des wortsührendeu Nigaschen Bürgermei
sters. Die Erben beabsichtigen nach den Rig. Stadtbl. 
die Gemäldegallerie, welche einst einen Theil der rei» 
chen Sammlung ihres Schwiegervaters, des 1799 
verstorbenen kunstsinnigen Aeltesten großer Gilde. 
Joh. Samuel Hollauder bildete, der städtischen Ge-
mälvegallerie zur bleibenden Erinnnerung zu über
weisen. 

Reval. Eine Revision und Emendation 
des neuen estnischen Gesangbuchs wurde nach 
den Mitth. und Nachr. auf der letzten estländischen 
Provinziali'ynode wiederum in Vorschlag gebracht, 
jedoch nach längerer Discussion zurückgewiesen. ES 
wurde jedoch gewünscht, daß durch Sammlung geeig-
neten Materials die Bearbeitung eines neuen Ge
sangbuchs sür die Zukunft vorbereitet werden möge. 

Der Jrvingianismus hat nach demselben 
Synodalbericht in der Mitth. u. Nachr. auch in Est-
land wie in Oesel Eingang gesunden, selbst auf dem 
Lande. In Neval hat sich bereits eine kleine Ge-
meinde gebildet, welche mit einer Bittschrift um Er
laubnis; zur Constituiruug einer apostolischen Gemeinde 
sich an den Minister gewandt; unter den 35 Unter« 
schriften sind auch Glieder der estnischen Gemeinde. 

Petersburg. Eine ernstliche Erkrankung 
des Feldmarschalls Grafen Berg wird von der 
,R. W." gemeldet. Wie es daselbst heißt, fühlte sich 
der Feldmarschall plötzlich unwohl, als er am 26. 
Febr. nach dem Anitschkow-Palais suhr, um S. K. H. 
dem Großfürsten Thronfolger seinen Glückwunsch dar
zubringen. <D. P. Z.) 

— Das neue Projekt sür die Erhebung 
der Korroborations- und Aktengebühren, 
das vom Justizmiuisterium ausgearbeitet worden, ist 
bereits zur Bestätigung auf gesetzlichem Wege ein-
gereicht worden. Wie verlautet, ist aber gleichzeitig 
noch eine neue Steuer projektirt worden, die von 
den Erbschaften mit 3 bis 6 pCt. der Erbschastssumme 

Kede des Fürsten von Bismarck 
im preußischen Herrenhause. 

Im preußischen Herrenhause sprach in der Vorbera-
thung über den Gesetzentwurs, betreffend die Abänderung 
der Artikel 15 und 18 der Verfassnngsurkunde vom 31. 
Januar 1850, der Staats-Minister Fürst vou Bis
marck Folgendes: Der Herr Vorredner hat sich dar« 
über beklagt, daß der „Liberalismus" — ich bediene mich 
der Kurze wegen seines Ausdrucks — iu den letzten 
Jahren Fortschritte gemacht hat. Ja, meine Herren, ich 

vorigen Jahre bei einer analogen 
Diskuspon, w der wir uns hier befanden, vorhergesagt, 
daß dies wahrscheinlich der Fall sein werde; es ist auch 
möglich, daß er noch mehr Fortschritte macht. Worin 
liegt denn das. Doch wesentlich in der Desorganisation 
des Gegengewichts bei der konservativen Partei; es liegt 
wesentlich dann, daß die Regierung nnd namentlich ich, 
ihr früherer Vertreter, sich in der Voraussetzung, daß die 
konservative Partei mit Vertrauen aus sie blickte, ge 
tauscht hat. Diese Enttäuschung darüber, die bei der Ver
handlung über das Schulaussichtsgesetz stattfand, muhte 
nothwendig — ich habe Ihnen das vorher gesagt — 
aus die gesammte Cntwickeluug unseres Staatslebens 
einwirken. Damals hat die konservative Partei denjenigen 
Vertretern der Regierung, die glaubten in ihrem Ver
trauen zu stehen, in einer hochpoiitischen Frage ein durch
schlagendes Mißtrauensvotum gegeben, und das Vertrauen 
ist eine zarte Pflanze; ist es zerstört, so kommt es so
bald nicht wieder. 

Daraus ist die konservative Partei, geführt von, wie 
lch glaube, gut meinenden, aber eifrigeren Führern, als 
mit sachligen Erfolgen verträglich ist, in sich zur Zer
setzung gekommen; in Verhandlungen, denen ich nicht 
beigewohnt habe, ist es in diesem Hanse dahin gekommen, 
daß das Haus seine eigenen Beschlüsse kassirt nnd die Re
gierung dadurch in eine Sackgasse gedrängt hat. Dieje-

^ ̂  Krone — oder ich will mich parla
mentarischer ausdrücken — das Ministerium Sr. Maje

stät des Königs glaubte in Unterstützung des staatlichen 
Gedankens rechnen zu können, haben diese Unterstützung 
nicht nur nicht gemährt, sondern in einer Form versagt, 
daß die Regierung auch serner nicht mehr daraus rechnen 
kann. Wie dürfen Sie dafür die Regierung nnd ihre 
Vorlagen anklagen? 

Wir leben nicht in einer Verfassung, in der Se. Ma
jestät nach voller Willkür ohne Rücksicht auf die verfas
sungsmäßige Gestaltung des Landlages seine Politik führt. 
Sie, meine Herren, haben wesentlich dazu beigetragen, 
mich, der ich glaubte, die Geschäfte an der Spitze einer 
konservativen Partei von einiger Bedeutung und einigem 
Gewicht führen zu können, herauszudrängen aus meiner 
darauf berechneten Stellung im Ministerium. Sie haben 
die Voraussetzungen, unter denen ich glaubte, an der 
Spitze des Ministeriums bleiben zu können, zerstört. 
Machen Sie doch nun sür Ihr eigenes Werk, welches 
Ihr eigener Uebereiser geschaffen hat, Ihr eigener An-
sprnch, allein Ihre persönliche Ueberzeugung in staatlichen 
Fragen, welche sür die Regierung Kabinetssragen sind, 
sür maßgebend zu halten — machen Sie dafür nicht 
die Regierung Sr. Majestät verantwortlich, uud beklagen 
Sie sich nicht über Dinge, die ein wesentlicher Theil von 
Ihnen und der konservativen Partei im andern Hause 
meiner Meinung nach verschuldet hat. 

Der Herr Vorredner hat ferner dieselbe Bahn be
treten, die im andern Hause von den Gegnern der Vor
lagen betreten worden ist, nämlich diesen Vorlagen einen 
konfessionellen, ich möchte sagen, einen kirchlichen Cha
rakter zn geben. Die Frage, in der wir uns befinden, 
wird meines Erachtens gefälscht, und das Licht, in dem 
wir sie betrachten, ist ein falsches, wenn man sie als 
eine konfessionelle, kirchliche betrachtet. Es ist wesentlich 
eine politische; es handelt sich nicht um deu Kampf, wie 
unsern katholischen Mitbürgern eingeredet wird, einer 
evangelischen Dynastie ge^en die katholische Kirche, es 
handelt sich nicht um den Kampf zwischen Glanben und 
Unglauben, es handelt sich un, den uralten Machtstreit, 

der so alt ist, wie das Menschengeschlecht, nm den Macht
streit zwischen Königthum und Priestcrthum, den Macht
streit. der viel älter ist. als die Erscheinung unseres Cr-
lösers in dieser Welt, den Machtstreit, in dem Agamemnon 
in Anlis mit seinen Sehern lag, der ihm dort die Tochter 
kostete und die Griechen am Auslaufen verhinderte, den 
Machtstreit, der die dentsche Geschichte des Mittelalters 
bis znr Zersetzuug des Deutschen Reiches erfüllt hat unter 
dem Namen der Kämpfe der Päpste mit den Kaisern, 
der im Mittelalter seinen Abschluß damit fand, daß der 
letzte Vertreter des erlauchten schwäbischen KaiserstammeS 
unter dem Beile eines französischen Eroberers auf dem 
Schaffst starb, uud daß dieser französische Eroberer im 
Bündniß mit dem damaligen Papste stand. Wir sind 
der analogen Lösung der Situation sehr nahe gewesen, 
übersetzt immer in die Sitten unserer Zeit. 

Wenn der französische Eroberungskrieg, dessen Aus-
bruch mit der Publikation der vatikanischen Beschlüsse 
koinzidirte, erfolgreich war, so weiß ich nicht, was man 
nicht auch ans unseren kirchlichen Gebieten in Deutsch
land von den x<zstis Ooi.1>0r kraueos zu erzählen 
haben würde. Aehnliche Pläne haben vorgelegen vor 
Olmütz, wo ein ähnliches Bündniß bestand gegenüber 
der Königlichen Macht, wie sie in unserem Lande besteht 
auf einer Basis, die von Rom nicht anerkannt wird CS 
ist meines Erachtens eine Fälschung der Politik und der 
Geschichte, wenn man Se. Heiligkeit den Papst ganz 
ausschließlich als den Hohen Priester einer Konfession 
oder die katholische Kirche als Vertreter des KirchenthnmS 
überhaupt betrachtet. Das Papstthum ist eine politische 
Macht jeder Zeit gewesen, die mit der größten Entschie-
denheit und cm größten Erfolge in die Verhältnisse dieser 
Welt eingegriffen hat, die diese Eingriffe erstrebt und zu 
b'kunit gemacht hat. Die Programme sind 

Das Ziel, welches der päpstlichen Gewalt, wie den 
H-ranzosen die Rheingrenze ununterbrochen vorschwebte, 
das -Programm, das znr Zeit der mittelalterlichen Kaiser 



erhoben werden soll. Das Mab dieser Steuer inner
halb der angegebenen Grenze» würde sich nach dem 
Grade der Verwandtschaft zwischen Erblassern und 
Erben richten. (D. P, Z.) 

Ansliindische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 11. März./27. Febr. Zur Feier der 
Wiedergenesung des deutschen Kronprinzen fand ein 
ollgemeiner Kommers deutscher Corps-Studenten statt. 
Es hatten sich ungefähr 350 alte und junge Kom
militonen zu der patriotischen Feier versammelt, und 
waren, mit alleiniger Ausnahme des in Straßburg 
seit Kurzem bestehenden Corps der Nhenanen und der 
gleichfalls dem Kösener L. (?. Verbände angehörenden 
Corps der schweizer Universitäten, sämmtliche 62 
Corps der deutschen Hochschulen vertreten. Der 
Reichskanzler Fürst Bismarck hatte dem Komite in 
einem verbindlichen Schreiben seinen Dank und das 
Bedauern ausgesprochen, durch Kränklichkeit an der 
persönlichen Theilnahme am Kommers verhindert zu 
sein. Seine beiden Söhne waren anwesend, ebenso 
wie die des Generals von Werder, alle vier alte 
Corps-Studenten. Als Ehrengäste hatten sich einge
funden der Rektor der Berliner Universität, Professor 
vr. Gneist und der Polizei-Präsident von Madai. 
Der erste Salamander ° Toast galt dem Deutschen 
Kaiser; darauf hielt der Vorsitzende des Komiles, 
erste Chargirte des präsidirenden Corps der Vanda-
len, Studiosus Hartog, die auf die freudige Veran-
lassung des Festes bezügliche Eröffnungsrede und 
brachte in üblicher Salamander-Form den Toast aus 
den Kronprinzen aus. Professor Vr. Gneist hielt 
alsdann eine längere, die Bedeutung des Tages er
örternde Gegenrede im Namen der Berliner Univer
sität und schloß gleichfalls mit einem dreimaligen 
Hoch auf den Kronprinzen. Die Feier schloß mit 
dem .Landesvater." 

— Auch hat die Studentenschaft eine Kapital-
stistuug zu Gunsten des Gewerbemuseums zusammen
gebracht und veraustaltet einen Fackelzug, welcher 
dadurch bedeutsam wird, daß er die Studirenden der 
Wissenschast, Kunst und Gewerbe vereinigt. Der 
Fackelzug beginnt am Königsplatz. Im Zuge folgen 
die einzelnen Korporationen wie solgl: 1) Univer
sität, an der Spitze 10 Chargirte in 5 vierspännigen 
Wagen, 2) die königliche Bauakademie mit dem Aus
schuß der Studirenden in 4 vierspännigen Wagen an 
der Spitze, 3) Gewerbeakademie in demselben Arran
gement. Die Berg- und Kunstakademie reiheu sich 
den beiden größeren Akademien ein. Drei Musik-
chöre eröffnen die drei Abtheilungen. Für den Kom
mers ist den Studirenden die städtische Turnhalle 
eingeräumt. 

— Das Herrenhaus ist mit der Generaldebatte 
über den Gesetzentwurf wegen Abänderung der Ar
tikel 15 und 18 der Verfassung noch nicht zu Ende 
gelangt. Nachdem Professor Tellkampf seinen Aus
führungen über die Entstehungsgeschichte der beiden 
Verfassungsartikel 15 und 13 und über die dabei als 
selbstverständlich geltenden Vorbehalte der Hoheits-
rechte des Staates der Kirche gegenüber beendet und 
Freiherr v. Zedlitz-Neukirch seine evangelischen Glau
densgenossen aufgefordert hatte, das Schwert Gottes 

gegen den unter dem Schutze des Staates sie bedro
henden Liberalismus zu schwingen, ergriff Fürst Bis
marck zu einer längeren Rede Las Wort. Nach dieser 
mit einer Fülle geschichtlicher Thatsachen ausgestat-
teten Darlegung, welcher das Haus zum Schlüsse 
lebhaften Beifall spendete, vertheidigte Professor Baum
stark mit ähnlichen Argumenten wie Tellkampf das 
Gesetz. Graf Borries sprach sür ein vorher einge
brachtes Amendement und Graf zur Lippe wieder
holte uuter großer Unaufmerksamkeit vie aus deu 
Reden der altkouservativeu Mitglieder des anderen 
Hauses sattsam bekannten Gründe gegen das Gesetz; 
er erklärte dabei u, a., Fürst Bismarck habe es nicht 
verstanden, die konservative Partei zu führen. Der 
Ministerpräsident: Mir gehen aus den Provinzen 
vielfach Anträge und Petitionen zu, welche den Wunjch 
aussprechen, ich möchte das Zustandekommen der kirch
lichen Gesetze hindern. Es liegt auf der flachen Hand, 
daß ich mich diesen Wünschen gegenüber abwehrend 
verhalten muß, nicht etwa weil ich im Ministerium 
überstimmt bin, sondern weil ich völlig überzeugt 
bin von der Nützlichkeit uud Notwendigkeit dieser 
Gesetze. Wir müssen Waffen der Abwehr haben 
gegen die Uebergriffe, die uus bedrohen. Mit voller 
Ueberzeugung habe ich Sr. Majestät den Rath er-
theilt, diesen Gesetzen zuzustimmen. In gewissen 
Kreisen der Provinz wird insinuirt, daß Se. Majestät 
den Wuusch hegte, diese Gesetze möchten fallen; sind 
solche Insinuationen ritterliche und anständige Waf
fen? Die kirchlichen Ersetze schädigen das Interesse 
der evangelischen Kirche nicht im geringsten; sie sind 
rein politisch nnd es ist deshalb völlig falsch, in die 
Debatte kirchliche Argumente zu ziehen, fromme 
Sprüchwöcter und dgl.; sie haben damit nichts zu 
schaffett. Das innerliche Glaubensleben der Christen 
bleibt unberührt, der Staat verlangt nur gesetzliche 
Waffen, um sich Uebergriffe, wie die des Erzbischofs 
Ledochowski, vom Leibe zu halten. Irren ist mensch
lich, unfehlbar ist das Staatsministerium nicht, aber 

' schlagen Sie Besseres vor. Lehnen Sie diese Ver
fassungsänderung xurs ab. so stellen Sie die gesammte 
Gesetzgebung wenigstens für diese Session völlig in 
Frage. l'N.-Z.) 

Hannover, 10. März./26. Febr. Wie vorauszu-
sehen war, hat das hannoversche Landeskonsistorium 
die Beschwerde des zur Zeit in Berlin als Landtags-
Abgeordneten anwesenden Kaufmanns aus Harburg, 
F. L. Weusthoff wegen Ausschlusses aus dein Kircheu-
vorstande zurückgewiesen. Das Konsistorium nimmt 
nach den vorgelegten Separat-Berichten der Kirchen-
Kommissorien und den eigenen Zugeständnissen des 
Beschwerdeführers als feststehende Thatsache an, daß 
er — und auch während seiner Verwaltung des Kir-
chenvorsteheramts — nur sehr selten am öffentlichen 
Gottesdienste Theil genommen-habe. Darin liege 
im Hinblick auf Z 33 der Kirchenvorstandes- und 
Synodalordnung, welcher von dem Kirchenvorstande 
eine Mitwirkung zur Erweckung und Mehrung christ
lichen Lebens auch durch eigenes Beispiel verlange, 
eine Vernachlässigung der christlichen Gemeinschaft. 
(Nach dieser Argumentation scheint das Konsistorium 
den Schwerpunkt des christlichen Lebens in dem Kir
chenbesuch zu erblicken.) Wenn serner der Beschwerde
führer verschmäht habe, auf die Frage, wann er zu
letzt am heiligen Abendmahle teilgenommen, zu ant- , 
Worten, und zwar unter dem Vorwande (!), daß diese ! 
Frage eiue inquisitorische sei, er auch kein Tagebuch ^ 

über die Theilnahme am Abendmahle geführt habe, 
so sei ihm zu bemerken, daß eine so präcisirte Ant
wort, zu welcher die Führung eines Tagebuches er
forderlich gewesen, nicht von ihm verlangt sei. Jeden
falls habe er in seinen Auslassungen über den Be
schluß der Bezirkssynode zu Harburg nichts ange-
führt, was die Unrechtmäßigkeit desselben hätte dar-
thuu können, so daß das Konsistorium nicht in der 
Lage sei, denselben zu reformiren, sondern demselben 
sein Bewenden lassen müsse. — In der Angelegen
heit sind nunmehr alle Instanzen erschöpft. Wie der 
„Hannov. Courr." vernimmt, beabsichtigt Herr Weust-
hoff jetzt mittelst einer Denkschrift die ganze Ange
legenheit zur Kenntniß des Kultusministers zn brin
gen. Hoffentlich wird derselbe dadurch zu der Ueber
zeugung gelangen, daß eine Reform auch der hanno
verschen Kirchenvorstands- und Synodal-Ordnung in 
der Richtung einer stärkeren Vertretung des Laien-
Elementes uud konsequenteren Durchführung des 
Gemeindeprinzips dringendes Bedürfnis ist. (N.--Z.) 

Schweiz. 
Bern, 7. März/23. Febr. Wenn auch die katho

lischen Geistlichen des Kantons Solothurn, welche 
der Fulenbacher Erklärung vom 18. v. M., den von 
der Diöcesanconserenz seines Bischofsamts entsetzten 
Hrn. Lachat auch ferner noch als Bischof anerkennen 
und seine Erlasse verkünden zu wollen, beitragen, 
trotz dem ihnen vom Regierungsrath gestellten Ulti
matum aus ihrer Renitenz beharren, so hat doch die 
klerikale Agitation gegen die Beschlüsse der Diöcesan
conserenz unter der Solothurner Bevölkerung so 
kläglich Fiasco gemacht, daß für den endlichen Steg 
der Staatsautorität augenblicklich nichts mehr zu 
befürchten sein dürfte. Trotz der Angabe der Ultra-
montanen, daß das Juitiativbegehren, welches Volks
abstimmung über jene Beschlüsse verlangt, von mehr 
als 6000 Activbürgern unterstützt sei, ist zu den mit 
diesem Begehren offiziell eingereichten 2156 Unter
schriften seither noch keine einzige hinzugekommen. 
Wenn aber die Eingabe jener 6000 auch noch osft-
ciell erfolgen sollte, so würde noch nicht einmal die 
Zahl der Activbürger erreicht sein, welche am 12. Mai 
(Bundesrevision) und am 22. Dec. 1872 (Wahl der 
Geistlichen durch das Volk) gegen die liberale Partei 
gestimmt haben. — Auch in Genf hat die autirömi-
sche Bewegung einen Schritt nach vorwärts gethan. 
Ueberall im Kanton hat man so eben folgende Procla-
mation an die „katholischen Schweizer Bürger" öffent« 
lich angeschlagen: 

„Mitbürger! Der Kanton Genf ist heute den 
heißen Leidenschaften confefsioneller Kämpfe hingege
ben. Wer ist schuld daran? Vor allem der Klerus, 
dann aber auch wir. Vor allem der Klerus. Unsere 
kantonale Verfassung und feierliche Verträge bestim
men die Rechte des Staats und der Kirche. Der 
Staat hat feine Rechte unter das Minimum zurück
führen lassen was sie sein sollten. Trotzdem blieb 
er seinen Verpflichtungen treu. Audrerseits bewegte 
sich die Kirche, befreit vou jeder Controle, anf dem 
weitem Felde der Freiheit, welches ihr uufere Insti
tutionen und unsere repnblicanifchen Sitten sicherten. 
Dieß war ihr nicht genug, sie hat die Verträge zer
rissen, dem Gesetz den Gehorsam verweigert uud der 

^ Civilgewalt die ihr gesetzmäßig zukommenden Rechte 
^ bestritten. Dann liegt die Schuld an uns Genfer 
^ Katholiken; der Klerus hat bei seinen Kämpfen gegen 

seiner Verwirklichung nahe war, ist die Unterwerfung der 
weltlichen Gewalt unter die geistliche, ein eminent poli-
tischer Zweck, ein Streben, welches aber so alt ist, wie 
die Menschheit, denn so lange hat es auch, sei es kluge 
Leute, sei es wirkliche Priester gegeben, die die Behaup
tung aufstellten, daß ihnen der Wille Gottes genauer 
bekannt sei, als ihren Mitmenschen, und daß sie auf Grnnd 
dieser Behauptung das Recht hätten, ihre Mitmenschen 
zu beherrschen, und daß dieser Satz das Fundament der 
päpstlichen Ansprüche auf Herrschaft ist, ist bekannt. Ich 
brauche hier an alle die hundertmal erwähnten nnd kri-
tisirten Aktenstücke nicht zu erinnern, sie sind nicht nur 
xudUei iuris, sondern auch jedem, der einen oberfläch
lichen Einblick in die Weltgeschichte hat. bekannt. 

Der Kamps des Priesterthums mit dem Königthum, 
der Kamps in diesem Falle des Papstes mit dein Dent-
schen Kaiser, wie wir ihn schon im Mittelalter gesehen 
haben, ist zu beurtheileu, wie jeder andere Kampf, er hat 
seine Bündnisse, er hat seine Friedensschlüsse, er hat 
seine Haltpunkte, er hat seine Waffenstillstände. Es hat 
friedliche Päpste gegeben, es hat kämpfende und erobernde 
gegeben, es hat ja sogar einen friedlichen König von 
Frankreich gegeben, wenn auch Ludwig XVI. in die 
Lage gekommen ist. Kriege zu führen, also selbst bei un
seren französischen Nachbarn fanden sich Monarchen, die 
weniger Vorliebe für den Krim mehr Vorliebe für den 
Frieden hatten. 

Es ist auch in den Kämpfen der päpstlichen Macht 
nicht immer der Fall gewesen, daß gerade katholische 
Mächte die Bnndesgenossen ausschließlich des Papstes 
gewesen wären; auch haben die Priester nicht immer auf 
Seiten des Papstes gestanden. Wir haben Kardinäle als 
Minister von Großmächten gehabt zu einer Zeit, wo 
diese Großmächte eine stark antipäpslliche Politik bis zur 
Gewaltthat durchführten. Wir haben Bischöfe gegen päpst
liche Interessen in dem Heerbann der Deutschen Kaiser 
gefunden. Also dieser Machtstreit unterliegt denselben 
Bedingungen, wie jeder andere politische Kamps, und es 

ist eine Verschiebung der Frage, die auf den Eindruck 
auf urtheilslofe Leute berechnet ist. wenn man sie dar
stellt. als ob es sich um Bedrückung der Kirche handelte. 
Es handelt sich um Vertheidigung des Staates, es han
delt sich um die Abgrenzung, wie weit die Priesterherr
schaft, und wie weit die Königsherrfchaft gehen soll, und 
diese Abgrenzung muß so gesnnden werden, daß der 
Staat seinerseits dabei bestehen kann. Denn m dem 
Reiche dieser Welt hat er das Regiment und den 
Vortritt. . 

Wir sind in Preußen nicht immer vorzugsweise Ge, 
genstand dieses Kampfes gewesen, wir sind länger^ Zeit 
nicht als die Hanptgegner in diesem Kampfe von Seiten 
der römischen Kurie betrachtet worden. Friedrich der Große 
lebte vollständig in Frieden mit der romqchen Kirche, 
während der damalige Kaiser des überwiegend katholi-
schen österreichischen Staates im heftigsten Kampfe mit 
der Katholischen Kirche begriffen war. A!>o die Frage ist 
ziemlich unabhängig von der konfessionellen, das will ich 
nur hieran nachweisen. Ich kann in diesem Sinne an
führen, daß es wesentlich der durch und durch streng 
evangelische, man darf fast sagen, in seinem Glauben 
antikatholifche König Friedrich Wilhelm III. war, der 
im Wiener Kongreß 1814 und 1815 aus die Herstel-
lund der weltlichen Herrschast des Papstes drang und sie 
durchsetzte; nichtsdestoweniger ist er im Kampf mit der 
katholischen Kirche aus dieser Welt geschieden. 

Wir haben dann in den Nerfasluugsparagrapheu, die 
uns gegenwärtig beschäftigen, einen uiväus vivoacki, 
einen wo der Staat sich hnlfsbednrftig fühlte und glaubte, 
diese Hülfe bei der katholischen Kirche wenigstens teil
weise in Anlehnung zu finden. Es war wohl wahrschein
lich die Erscheinung, daß in der Nationaloersammlung 
von 1848 alle die Kreise mit überwiegend katholischer 
Bevölkerung, ich will nicht sagen, royalistisch, aber doch 
Freunde der Ordnung gewählt hat. was in den evange« 
lischen Kreisen nicht der Fall gewesen war. Unter diesen 
Eindrücken hat man damals diesen Kompromiß in dem 

Machtstreit zwischen dem weltlichen und dem geistlichen 
Schwerte geschlossen, wie schon die nächste Zeit zeigte, 
wohl in dem Jrrthnm in Bezug auf die praktischen Kon
sequenzen davon. Denn es war nicht die Anlehnung an 
die Wähler, welche Leute der Ordnung gewählt hatten, 
sondern es war das Ministerium Brandenburg und die 
Königliche Armee, welche die Ordnung wieder herstellte, 
dtt Staat war schließlich noch genöthigt, sich selber zn 
Helsen, der Schutz, der hier von Seiten der verschiedenen 
Kreise gewährt werden konnte, hat ihn nicht herauöge» 
rissen. 

Damals entstand aber der modus viveuäi, unter 
dem wir eine Anzahl Jahre in einem friedlichen Ver-
hältniß gelebt haben. Allerdings war dieser Frieden doch 
nur durch eine ununterbrochene Nachgiebigkeit^des Staates 
erkauft, indem er seine Rechte bezüglich der Katholischen 
Kirche ganz rückhaltslos in die Hände einer Behörde ge
legt halte, die zwar ursprünglich eine Behörde sein sollte, 
zur Warnehmnng der Königlich preußischen Rechte ge
genüber der katholischen Kirche, die aber schließlich faktisch 
eine Behörde geworden ist im Dienste des Papstes zur 
Wahrnehmung der Rechte der Kirche gegenüber dem prell« 
ßischen Staate. Ich meine natürlich die katholische Ab-
theiluug im Ober-Kirchenrath ich wollte sagen im Kul-
tus-Ministerium. Wer die Diuge etwas näher gekannt 
hat, der hat schon früher gleich mir sich der Besorgniß 
hingegeben, daß dieser Friede nicht von Dauer sein würde. 
Indessen, bei 'meiner Abneigung gegen jeden inneren 
Kampf und gegen jeden Streit derart, habe ich doch diesen 
Frieden mit allen seinen Nachthcilen dem Kampfe vor
gezogen und habe meinerseits dem Kampfe entsagt, wäh-
rend ich von andern Seiten schon vielfach dazu gedrängt 
wurde. 

(Fortsetzung folgt ) 



den Staat immer erklärt: er handle im Interesse und 
im Namen der katholischen Bevölkerung, und niemals 
hat einer von uns gegen diese Anmaßung Protest 
erhoben. Katholische Mitbürger! Es ist endlich Zeit, 
daß wir unsere Stimmen hören lassen, und die Ver
theidigung unserer heute bedrohten religiösen Inter
essen in die Hand nehmen. Zu diesem Zweck haben 
sich mehr als 300 katholische Bürger freiwillig in 
einer Generalversammlung geeinigt und unter Accla-
mation erklärt: Wir wollen Katholiken bleiben, aber 
wir weisen energisch die ultramontane Doctrin zurück; 
wir wollen Katholiken bleiben, aus diesem Grunde 
verwerfen wir die Grundsätze, welche in der Bulle 
betreffend die Installation des apostolischen Vicars 
niedergeschrieben sind, und mittelst welchen der Papst 
sich die Rechte anmaßt die Verträge zu brechen, die 
Abkömmnisse zu annulliren, die Verletzung der be-
schwornen Treue zu erlauben und ohne Rücksicht auf 
unsere Gesetze nnd unsere Rechte als souveränes Volk 
in nnserm Land als Herr zu handeln; wir wollen 
Katholiken bleiben, wir wollen endlich aber auch freie 
Bürger unserer freien Republik bleiben. Die Ver
sammlung hat sich sofort constituirt und ihre Zu
stimmung zu den zwei großen Grundsätzen des con-
stitutionellen Gesetzentwurfs erklärt: Wahl der Geist
lichen und Theilnahme des katholischen Volkes an 
der Kirchenverwaltung; endlich hat sie beschlossen 
nach besten Kräften für die Annahme des Gesetzes 
von Seiten des Generalraths (der gesammte Wahl-
körper der Kantons) zu wirken. Katholische Mit
bürger! Wir richten an euch einen loyalen Aufruf, 
uns bei der Verwirklichung des angegebenen Pro
gramms Hülse zu leisten. Die Aufgabe ist schwer, 
der Zweck aber edel. Mit Ruhe, Festigkeit und Muth 
werden wir sie erfüllen. Dann aber wird die so 
lang ersehnte Vereinigung unserer Anhänglichkeit an 
die universelle Kirche und unsere Pflichten als Bürger 
gegen unser eigenes Vaterland, unsere vielgeliebte 
Schweiz, erreicht sein. Im Namen der Versammlung: 
Neverchon, Präsident; Gavard, Secretär. 

Mit dieser Proclamation theilt man gleichzeitig 
mit, daß die Annahme des neuen katholischen Cul-
tusgesetzes, mit welchem dem römischen Einfluß ein 
für allemal die Spitze abgebrochen ist, von Seiten 
des Volkes unzweifelhaft sei. — Am 21, 22, 23 und 
24. Juni d. I. wird in Freiburg das eidgenössische 
Turnfest gefeiert werden. Der betreffende Beschluß 
bedarf aber noch der Genehimgung des Centralcomite's; 
bis jetzt ist es nur Beschluß der Festsection." (A.A.Z) 

Frankreich. 
Paris, 9. März/25. Febr. Um Herrn Thiers zu 

ärgern, hat der Marquis v. Castellane im Namen der 
äußersten Rechten einen Zufatzartikel zur Vorlage 
des Dreißigerausschusses eingebracht, nach welchem 
im Falle der Erledigung der vollziehenden Gewalt 
der Vicepräsident des Ministerrathes, Herr Dufaure, 
Provisorisch mit allen gegenwärtig dem Präsidenten 
der Republik zustehenden Befugnissen betraut werden 
soll, bis die Nationalversammlung einen endgültigen 
Beschluß gesaßt haben wird. Herr Thiers hört nicht 
gernvon seinemNachfolger sprechen und hatdarübermit 
dem Pariser Berichterstatter der „Times" eine län-
gere Unterredung gehabt. „Ich fragte, so erzählte 
dieser, den Präsiventen, warum er nicht feinen gro. 
ßen Einfluß in der Nationalversammlung anwende, 
um einen Vize-Präsidenten ernennen zu lassen. Seine 
Antwort war: „Ich Will die Macht nicht theilen." 
Ich bemerkte, daß in Amerika ja die Möglichkeit gar 
nicht vorliege, daß der Vize.Präsident die Macht des 
Prälidenten theile oder in dieselbe eingreife. Er sei 
einfach der Nachfolger, der nur etwa, falls der Prä
sident mit Tod abgehen sollte, an seine Stelle treten 
würde, und man betrachte für gewöhnlich den Posten 
des Vlcepräitdenten keineswegs als den Uebergang 
zur Präiidentenstelle. Ich vernahm indessen, daß es 
einfach unmöglich sein würde, dergleichen in Frank
reich zu versuchen, wahrscheinlich würde das erste Ziel 
eines Viceprändenten in Frankreich sein, sich selbst 
eine Parter zu machen und gegen den Präsiden-
!^. ̂  nttnguiren, oder falls er das auch nicht 
thäte, so wurde der Präsident ihn doch instinktmäßig 
wegen dergleichen beargwöhnen, kurz ich kam zu dem 
schmerz ^en Schlüsse — obschon mir das freilich 
nich ausdruckUch gesagt wurde — daß in Frankreich 
ü « ^ürgertugend und Reinheit der Gesin-

^ vorhanden sei, um einen Mann ohne die größte 
A A s° hoch zu stell-,,. Ich war unter folch.n 
^mlianden nengierig zu erfahren, was der Präsident 
uoer seine Nachfolger denke, da ein einzelner Nach-
Wlger unmöglich sei. Er nannte als seine natür
lichen Nachfolger das Triumvirat Dufaure, Grevy 
und Mac Mahon. Es ist nicht zu bezweifeln, daß 
unter den Umständen diese drei das beste mögliche 
Triumvirat ausmachen würden. Dufaure würbe 
Namentlich den Konservativen Vertrauen einflößen, 
und dann ist auch außer Thiers Niemand, der das 
Haus so vollkommen beherrscht. Man fürchtet ihn 
wegen seiner beißenden Schärfe mehr als Thiers 
selbst, und er ist wohl der einzige Mann in der 
Versammlung, dessen sich der Präsident nicht entledi-
gen könnte, hg ^ nicht wagen würde ihn in die 

M bringen. Sein einziger Fehler ist, 
einige Jahre weniger zählt als Thiers. 

Vrevy wurde ein trefflicher Genosse für Dnsaure 
^ tvegen seiner Kenntniß und Erfahrung 

ats Praitdent der Versammlung als wegen seines 

bei der Linken, der eben so groß ist als 
Dnfaure's Einfluß bei der Rechten. Das militärische 
Element ferner würde in Mac Mahon den besten 
Vertreter haben, und das Schlimme ist nur, daß 
dieses Triumvirat von Thiers selbst nie vorgeschlagen 
worden ist. Daß er einen solchen Vorschlag durch-
bringen würde, ist nicht im mindesten zweifelhaft 
während es mehr als fraglich ist, ob die National
versammlung ohne ihn die Sachs vorbringen wird." 

— Die Regierung wendet der Zahlung der 
Kriegsschuld fortwährend die eifrigste Thätigkeit zu. 
So eben sind wieder 150 Millionen abgesandt worden, 
200 sollen im April, 200 Anfangs Mai und 100 
Ende Mai folgen, so daß die vierte Milliarde dann 
vollständig abgetragen wäre. Mit der fünften will 
man dann theils durch Baarzahlungen, theils durch 
finanzielle Garantien sobald als möglich zu Ende zu 
kommen suchen, so daß die Räumung im Laufe des 
September bewirkt werden könnte. (N.-Z.) 

— Die »Republique Fran^aise" ist unbescheiden 
genug, den Kriegsminister zu fragen, was er seit zwei 
Jahren zur Verbesserung des Generalstabes gethan 
habe. An äußerem Flitter habe es im letzten Kriege 
diesen von Stickereien überladenen Leuten nicht ge-
fehlt, desto mehr an Kops, um des Feindes Plane zu 
durchkreuzen; der preußische Generalstab habe gewirkt 
als das Gehirn der Armee, während der französische 
in Einzelheiten sich abgearbeitet, aber nur zu oft deu 
Hauptfunktionen des Heereskörpers fremd geblieben 
sei. Die französischen Offiziere schienen jeder einzeln 
genommen die besten Eigenschaften zu einer vortreff
lichen Dienstfähigkeit zu besitzen, aber im Korps ver
flüchtigten sich sofort diese Vorzüge, weil die Orga-
nisatiou eine fehlerhafte sei. Schon Oberst Stoffel 
habe aus diesen Punkt aufmerksam gemacht; die Er
eignisse von 1870—1871 hätten diese Verblendung 
selbst den Eingebildetsten zum Bewußtsein gebracht. 
Aber General Cissey, obwohl selbst aus dem General
stabe hervorgegangen, habe sich alsbald als Klein
meister gezeigt, sich mit allen Leuten, durch die Frank
reich zu Grunde gerichtet worden, umgeben und dann 
den Generalstab gefragt, wie weiland Gnizot die 
Kammer: „Vous kiZutos-vous eorrumxus?" Die 
Antwort der Generalstäbler habe nicht auf sich warten 
lassen: die Herren fanden, es sei kein Fehl an ihnen 
und in ihrer Einrichtung sei Alles vortrefflich. Das 
Organ Gambetta's verspricht, auf diese Frage zurück
zukommen. Die übrige französische Presse beschäftigt 
sich nur beiläufig und meistens sehr dilettantisch und 
optimistisch mit der Armeeorganisation; die National
versammlung hat wiederholt bewiesen, daß sie von 
diesen Dingen wenig versteht und, was noch schlimmer, 
Militärfragen immer als Partei- und Personenfragen 
behandelt. (N.-Z.) 

Spanien. 

Madrid, 7. März./23. Febr. Der Gesetzentwurf, 
durch dessen Vorlage die Negierung sich mit der Mehr
heit der Nationalversammlung in Widerspruch gesetzt 
hat (welcher indessen, nach den neuesten telegraphi
schen Depeschen zu schließen, einer Lösnng entgegen
ging) lautet, wie folgt: Art. 1. Die Cortes der 
Nation, allein aus dem Kongresse der Abgeordneten 
zusammengesetzt, werden in Mavrio als konstituirende 
am 1. Mai d. I. zur Organisation der Republik zu
sammentreten. — Art. 2. Die Wahl der Abgeord
neten für besagte Cortes wird auf der Halbinsel, den 
anliegenden Inseln und Portorico an den Tagen 
vom 10. bis zum .13. April d. I. erfolgen. — Art. 3. 
Die Wahlen werden nach den bestehenden Gesetzen 
vorgenommen, mit der Maßgabe, daß als Großjäh. 
rige im Sinne dieses Gesetzes alle Spanier gellen, 
die mehr als 20 Jahre alt sind. — Art. 4. Die 
(jetzigen) Cortes werden zusammenbleiben, bis die 
schwebenden Gesetzentwürfe über die Abschaffung der 
Sklaverei, über die Marine-Inskription und über die 
Bildung der fünfzig Bataillone (Freiwilligen) zur Ab-
stimmnng gekommen sind. — Art. 5. Wenn dies 
geschehen, wird ein Ausschuß aus ihrer Mitte ge
wählt, welcher die Versammlung vertritt, und die 
Sitzungen werden suspendirt. — Art. 6. Dieser 
Ausschuß wird deu Charakter einer beruhenden Kör
perschaft sür die Regierung der Republik haben und 
in außergewöhnlichen Fällen die jetzigen Cortes ein-
berufen können. Art. 7. Nach Znsammentritt der 
Konstituante wird der Ausschuß seine Befugnisse an 
die gegenwärtigen Cortes und die Regierung an die 
neuen abgeben, — Art. 6. Die Regierung kann die 
durch das Gesetz vorgeschriebenen Fristen sür die Voll
ziehung der Wahlen in dem bestimmten Termine ab
kürzen und die Festtage benutzen. Der Hauptanstoß 
in diesem Entwnrfe gab der alten radikalen Partei, 
welche die große Mehrheit der republikanischen Na
tionalversammlung bilde«, die Bestimmung über die 
Suspension der Sitzungen; sie traute der Negierung 
nicht genug, um ihr statt einer souveränen Kammer 
nur eilten rathgebenden Ausschuß zur Seite zu lassen. 
Doch wurde von Bielen auch die Erweiterung der 
Großjährigkeit beanstandet, und es wurde sogar die 
Forderung laut, daß die Wahlen aufgeschoben werden 
sollen, bis die Ruhe in den vom Bürgerkriege heim
gesuchten Provinzen hergestellt sein würde, weil sonst 
auf eine maßgebende, unbeeinflußte Erklärung des 
Volköwillens nicht zu rechnen sei. Die von den Cortes 
zur Prüfung des Entwurfs gewählte Kommission 
hatte sich bekanntlich gegen die Vorlage erklärt. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 7. März/23. Febr. Zwei Interpellationen, 

deren eine vorgestern vom Justizminister beantwortet 
wurde, während die andere heute vom Minister des 
Auswärtigen erledigt werden soll, zeigen wieder ein-
mal wohin es führt wenn man einerseits mittelalterige 
Verhältnisse aus Schlendrian fortbestehen läßt, und 
andererseits sogenannte „moderne" Institutionen ein
führt für die ein Land nicht reif ist. Eine skanda
löse Freisprechung in Palermo, wo der Angeschul
digte des unerhörtesten Mordes überwiesen worden 
und denselben eingestanden hatte, nichts destoweni-
ger aber von dem Geschwornengericht freigesprochen 
worden, wurde vom Deputaten Corte denuncirt, 
und der Minister de Falco hatte nichts darauf zu 
erwiederu als daß die Sache leider sich verhalte wie 
der Hr. Deputirte sage; daß es aber durchaus nicht 
die erste Freisprechung dieser Art sei! ,Die erste 
nicht! Jammer, Jammer!" möchte man mit Fauft 
ausrufen; aber was ist zu machen? Der Justizminister 
hat selbst einen Gesetzvorschlag zur Reform der Ge-
fchwornengerichte eingebracht, aber dieser ist natür
lich vom Parlament aus die lange Bank geschoben 
worden, wartet schon seit einem Jahr auf Erledigung 
und wird wohl noch manches Jährlein zu warten 
haben. Uebrigens flüstert auch schon jetzt der nicht 
sehr sanguinische Siegelbewahrer: «Mä exxoäit? 
und gibt zu verstehen daß die Jury, in einem Lande 
wie Italien und speciell Sicilien, eben nie gute Re
sultate liefern könne. Er hätte dreist hinzufügen 
dürfen: daß sie auch in Frankreich und Deutschland 
nicht viel taugt, (?) und man sie wohl einst in Eng
land selbst abschaffen wird, (?) nachdem sie ihren 
Zug durch die Welt gemacht, über Spanien und 
Italien, Rußland und Rumänien, nach der Türkei 
und Aegypten überall auf ihrem Wege dem unglück
lichen Verbrecher die humanste Straflosigkeit zusichernd, 
und; wenigstens in gewissen Ländern den Herren 
Geschwornen die Gelegenheit bietend, die niedersten 
persönlichen Leidenschaften zu befriedigen. Ein an
deres Beispiel der Humanität, gegenüber den armen 
Teufeln, die das Unglück gehabt haben einen Neben
menschen mit Vorbedacht um das Leben zu bringen, 
liefert die Affaire des interessanten Flüchtlings, wel
cher auf der Insel Corsu von der italienischen Poli-
zei verhaftet wurde. Da kein Auslieferungsvertrag 
zwischen dem Königreich Griechenland und Italien 
besteht, so verlangte ersteres trotzig die Wiederauslie-
serung des Mannes, derzwar schonzumTodeverurtheilt 
war, aber, da Hierzuland ja doch niemand Hingerich' 
tet wird, die Zeit, während welcher man höchsten 
Orts damit umging seine Todesstrafe in eine Ge-
fängnißstrafe umzuwandeln, benutzt hatte sich gehor
samst zu empfehlen. Ist es nicht ritterlich und herz, 
lich collegialisch von der griechischen Regierung die 
Unverletzlichkeit der Asylrechte für ihren sauberen 
Schützling anzurufen? Freilich haben griechische und 
italienische Diplomaten wichtigeres zu thun, als 
internationale Auslieferungsverträge abzuschließen, 
wie es unter den despotisch regierten Ländern des 
Nordens geschieht. Und kurz und gut, Hr. Visconti-
Venosta kann heute nichts anderes antworten, als 
daß er nicht anders handeln konnte, als er gehandelt, 
indem er den armen Flüchtling wieder an seine 
griechischen Gastfreunde auslieferte. (A. A. Z.) 

Aus Dorpat. 
Zur Wiederlegung des in der Stadt perbreiteten 

Gerüchts, daß Hieselbst bereits viele Erkrankungen an 
den natürlichen Blattern vorgekommen seien, bringe 
ich hiedurch zur Kenntniß der hiesigen Einwohner, 
wie zufolge von den Herren Aerzten eingezogener Aus
künfte, seit dem Erscheinen der Krankheit auf den 
umliegenden Gütern, in der Stadt selbst nur ein 6 
Monate altes, nicht geimpftes Kind am 31. Jan. c. 
an den natürlichen Blattern (Variola) erkrankt und 
am 9. Febr. denselben erlegen ist/ 

Dorpat, den 5. März 1373-
Polizeimeister Rast. 

St. Petersburger Waaren-Preise. 
vom 1. März I37L. 

Benennung der Maaren: 
Roggen Nylander 

Johann! 
Weizen 
Hafer 
Leinsaat 
Flachs 
Hanf 
Hanfgarn - -
Kalbselle 1. Sorte 
Theer 
Talg 
Leinöl 

Butter, beste «en pr.^Pud . . ^ ' 
„ Schmand- oder Tisch-

Käse nach Q u a l i t ä t  . . . . . . .  
Wachs 

Nfrische pr" 1000 Stü'ck ' ' ' ' 

Rindfleisch, frisches pr. Pud 
Kalbfleisch, gemästetes „ ..... 
Hammelfleisch 
Schweinefleisch frisches 
Kartoffeln 
Mehl 1. Sorte pr. Sack (1 Sack ö Pud) 

P r e i s e :  
12'/, R. 
^/lo „ 

14-14'/. „ 

!S'/.-I4„ 
" S9-40 „ 

40-41 „ 
37'/, „ 

2S —LS,, 
I Vlö—^ „ 

4S „ 
4V° „ 
4Vs.. 

S,. 
10 „ 

3-6 „ 
L0-2S „ 

o„ 
16-25 „ 

SV» 
6'/»- 0 „ 

ö-/- „ 

'-IV.-. v.° 

Hannemann ck Co. 
Agenten Landwirthschafttichec Gesellschaften. 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg . 

16'/- „ 



Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Knochenhauer

meisters A. Pohl Sohn Carl Reinhold. — Gestorben: Der 
Gouv. Secretär Romeo Treuer, 55^/« Jahr alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Zahnarztes I. G. 
A. Waldmann Tochter Agnes Florentius Elisabeth. — Ge
storben: Der Tischler Adolph Konrad Karl Birkenberg, 29V» 
Jahr alt; der Fischhändler Johann Friedrich Mohnsohn, 71 ' / z  

Jahr alt; des Tischlers G. Reimann Frau Emilie Pauline, 
29 Jahr alt. 

St. Petri«Gemeinde. Getauft: Des Johann Ruus 
Sohn Heinrich Richard, der Wittwe Mari Tiik Tochter Anna 
Johanna. — Proclamirt: Michel Ellmann mit Kreet Kokko. 
Gestorben: Soldat Jüri Kesa 33°/,, Jahre alt. 

F r e m d e  n - L  i  st e. 
Hotel Garni. Herren Kusik nebst Frl. Schwester, Neumann 

und A. Hansberg aus Paris, Auksmann ans Pollenhof, 
Verwalter Jacobsen aus Pollei.hof nebst Frl. Tochter, Jür-
mann aus Oberpahlen, C. Pruwli aus Neuhausen, Tanneberg 
und Elmik aus Kurrist. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen »nd Bekanntmachungen. 

Die livländische Ritterschaftliche Gestüt-Com-
mission bringt hiermit zur allgemeinen Kenntniß, 
daß der alljährlich stattfindende offentliehe 
Ausbot der im Ritterschaftlichen Gestüte zu 
Torgel erzogenen 4-jährigen Pferde auf den 2. Juni 
1873 anberaumt worden ist und um 12 Uhr 
Mittags aus dem Gute Torgel beginnen wird. 

Zum Verkauf kommen: Vollblut Klepper 
Vollblut Finnen 
Ardenner Klepper 
Araber Ardenner. 

Der im Juni 1872 versammelt gewesene Land
tag hat beschlossen, die bisher bestandene unent
geltliche Hergabe von Zuchthengsten aus dem ritter-
schaftlichen Gestüte zu Torgel für die 8 Ord-
nungsgerichts-Bezirke Livlands nicht mehr fortbe
stehen zu lassen, weil diese Einrichtung sich als 
unersprieslich erwiesen. Statt dessen hat der Land
tag den legitimirten Repräsentanten bäuerlicher 
Gemeinden auf den betreffenden alljährlichen 
Auktionen von Zuchthengsten in Torgel ein Vor
kaufs recht  und zwar  zur  Hä l f te  des tax i r ten  
Werthes der Hengste zugestanden. Hiergegen wird 
den betreffenden Gemeinden die Verpflichtung auf
erlegt, die solcher Gestalt erstandenen Zuchthengste 
auch tatsächlich zur Zucht zu gebrauchen und 
darüber dem ritterschaftlichen Gestüt-Comite all
jährlich einen Bericht abzustatten. Für den Fall 
der Nichtbenutzung ist der betreffende Zuchthengst 
der Gestüt-Verwaltung zurückzugeben. 
In solcher Veranlassung wird ferner zur all

gemeinen Kenntniß gebracht, daß am Tage vor 
der Auction, d. h. am 1. Juni 1873, die durch 
Gemeindebeschluß, unter Beglaubigung der 
örtlichen Kirchspielsrichter, legitimirten Reprä
sentanten bäuerlicher Gemeinden sich zur Auswahl 
und Empfangnahme der von ihnen gewünschten 
Zuchthengste zu melden haben, widrigenfalls auch 
diese Hengste Tages darauf zur öffentlichen Ver
steigerung werden gebracht werden. 

Nach Beendigung des Ansbots der im ritter
schaftlichen Gestüte erzogenen Pferde kommt der 
Bestand des renomirten Gestüts zu Hellenorm 
an Vollblnt-Ardennern etc. gleichfalls am 2. Juni 
d. I. zum öffentlichen Ausbot. 

Riga im Nitterhause am 1. März 1873. (1198) 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß die HerrenLwä. 
meä. Adolf Knie und Albert Held exmatriculirt 
worden sind. 

Dorpat, den 5. März 1873. 
Nector G. v. Oettmgeu. 

(Nr. 134) Secretaire,W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studireuden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Lwä. 
meä. Georg Althann, Stanislaus Kelczmann und 
Paul Spinkler, tkeol. Theodor Neander, matli. 
Carl Rosa, xliilol. Alfred Weidemann und Marm. 
Martin Wühner exmatriculirt worden sind. 

Dorpat am 1. März 1873. 

Nector G. v. Oellingen. 
(Nr. 126.) Secretaire W. Grundmaun. 

In zweiter vermehrter und veränderter 
Auflage ist soeben erschienen und vorräthig bei 
Th. Hoppe und E. I. Karow in Dorpat und 
Fellin: ? 

Die Jubelfeier 
der 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Nachlaß des Hierselbst mit Hinterlassung eines 
Testaments verstorbenen, gewesenen Schriftführers 
-Carl Theodor Verlier unter irgend einem Rechts
titel gegründete Ansprüche erheben zu können meinen, 
oder aber das Testament des gedachten Herrn 
C. Theodor Berner anfechten wollen, und mit sol
cher Anfechtung durchzudringen sich getrauen sollten, 
— hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Monaten 
a äato dieses Proclams, also spätestens am 3. Sep
tember 1873 bei diesem Rathe zu melden und Hier
selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren und zu be
gründen, auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte 
zur Anfechtung des Testaments zu thun, bei der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und 
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche gehört, 
sondern gänzlich abgewiesen werden soll, wonach 
sich also Jeder, den solches angeht, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Ralhhaus am 3. März 1873. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 337.) Obersecretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Nachlaß der hierselbst mit Hinterlassung eines Te
staments verstorbenen Frau Anna Schumann, ge
borenen Falk ullter irgend einem Rechtstitel gegrün
dete Ansprüche erheben zu können meinen, oder aber 
das Testament der gedachten Frau Anna Schumann 
anfechten wollen, und mit solcher Anfechtung durch
zudringen sich getrauen sollten, — hiermit auf
gefordert, sich binnen sechs Monaten a äaw dieses 
Proklams, also spätestens am 3. September 
1873 bei diesem Rathe zn melden und Hierselbst 
ihre Ansprüche zu verlautbaren und zu begründen, 
auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte zur 
Anfechtung des Testaments zu thnn, bei der aus
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und 
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche ge
hört, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. 

V. R. W. 
Dorpal-Nalhhaus am 3. März 1873. 

In Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Stadt Dorpat-

Justizbürgel Meister Kupffer. 
(Nr. 339.) Obersekretaire Stillmark. 

Für das IV. Pernausche Kirchspielsgericht in 
Fellin wird unter annehmbaren Bedingungen ein 
Notair gesucht, welcher die erforderlichen 
Kenntnisse besitzt und über dieselben Ausweis zu 
ertheilen im Stande ist. Offerten werden schrift
lich oder mündlich entgegengenommen vom Herrn 

Knchspn-lsiichter A. von Bunge in Fellin. 
Fellin am 27. Februar 1873. (Nr. 518.) 

Kemüso, Kras- «nä LwmeuMmereie», 

in äön NSUSStSIR uuä de^välirtestöll eiR Lorten, sillä 2U möKliekst billigen preisen 2U 

Kaden bei 

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

im Januar 1873. 
Preis 30 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Gelehrte estnische Gesellschaft. 
ZW- Sitzung 'Mff 

Mittwoch, den 7. März 6 Uhr. 

Npfmipstwtt Mei geräumige Zimmern 
!»cNMNl)N! mit guten Möbeln im 

Hause Rohy, Bouraschystraße. 

Ein im ersten Stadttheil gelegenes 

steinernes Wohnhaus 
mit Nebengebäude und Garten ist zu 
verkaufen. Auskunft ertheilt 

Cduard Friedrich, 
Komptoir, Hans Ed. Jansen, 

F««<F»F 
könlNZQ siek insläen boim, 

i.Anär. As. v. OettinKen. 

Sehr frühe Saatkartoffeln 
in vier verschiedenen, recht wohlschmeckenden und 
fruchtbaren Arten werden billig verkauft. — M 
erfragen in der 

Laakmann'schen Buchhandlung-

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Sammlung kirchlicher Kernlieder. 3. vermehrte 

Aufl. 3. 1872. ^ mit Singweisen. 35 Kop-
R, ohne Singweisen. 25 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Imus oins ^.QA<z1<zA«ZQksit, 211 äsrön LösorZrwK 
es niokt spöeiöllsr (^L3oIiä,fts1c<ZllQtlliss6, Zonclsro 
uur grosser ?srs0QaUz6!ia,llllt.8Llmfti boäark. 

Oü'örten erdston unter 1^. 8. Ö. äurok 
W. KIÄsers Qeikanstalt im ä«s 
^onäitors öorok eine treppe kood. 

Abreisende. 
Philipp Schwartz, ehem. Studirender. 
Anders Sichwoin aus Finnland. 

(!) 
(3) 

I^en so eben erschienen uud vorräthig bei Th. 

Hoppe und E. I. Karow in Dorpat und Fellin; 

Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche. 

Vierzehnten Bandes drittes Heft. 

Inhalt: I. Theologie und Philosophie. (Mit 
besonderer Rücksicht auf das „Syltem der christlichen 
Gewißheit" von Or. Fr. H- N. Frank. Erlangen 
1870). Von Or. A. Cardlom. — II. Kirchliche 
Zustände iu Allpreuheu. Das SchulaussichtsgeseH 
und die Bekeuutuißfrage. -— HI- Die drille allge
meine Pastoral-Confer^nz evang. - lulher. Geistlicher 
Bayerns. Vou Pfarrer Dr. Summa. 

Preis sür den ganzen Band 3 Nbl. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Wit te rungsbe «i l i  ach tu i lgen,  ig .  März  1S73.  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ei'^ 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde ^arom. 
0° C. 

Tenip 
Celsius 

Siuch-»igkeit «Mnd. Bewölkung. 

1 M. 
4 

63,1 
63.0 

-7,1 
-9,1 

— — L 
«'S >x 

7 63,1 -9,4 S5 N (0,6) L (2,7) 10 
l0 

l Ab. 
4 

63.5 
63,3 
64,1 

-4.3 
-2,4 
-1,2 

76 
71 
69 

" (1.1) 
5 (l,2) 
^ (0,9) 

K (2,0) 
L (3,5) 
U (2,0) 

9 
10 
10 

7 
10 

64,3 
65,1 

-1.6 
—2,1 

83 
34 

k (1,3) 
6 (1,3) 

L (0,2) 
8 (1,1) 

10 
10 

Mittel 63,79 -4,74 9,3 
Teinp.-Extr. seit — 
im 1.1869; 7 jähr. Mittel: — 

17,64 im 1.1367; Max. -s- 1.07 
4,22. 

Berlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den ö. März 1372. Druck von W. Gläser. 



 ̂54. Dienstag, den 6. März 1873. 

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

-tnnahme der Znseraie bis II Uhr in Z8. Bläsers Buchdruckerei im Eck 
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

» VreiS für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

t u n g. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich 60 Kop. 

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

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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Neuere Nachrichten 
Berlin, 15./3. März. Das Abgeordnetenhaus 

hat das Gesetz über Vorbildung der Geiltlichen in 
zweiter Lesung angenommen. Das Herrenhaus hat 
die Aenderungeu der Artikel 15 und 18 der Verfas
sung in der Schlußabstimmuug angenommen. In der 
heutigen Reichstagssitzuug wurdeu die bisherigen 
Präsidenten wieder gewählt. — Von der Fortschritts
partei ist ein Autrag auf Eiusührung eiues Reichs. 
Preßgesetzes eingebracht worden. -- Disraeli hat den 
Austrag zur Neubildung des englischen Ministeriums 
erhalte». Man glaubt, dal! es sich zunächst nur um 
ein Jaterimscabiuet handele und das Unterhaus 
ausgelöst werden wird. — Thiers hatte eiue Couse-
renz mit dein Grasen Arnim. — Das Gerücht von 
einer französischen Miuisterkrisis wird dementirt. — 
Die spanischen Cortes haben die Suspeudirungsvvr-
lage in der Schlußberathung augenommeu. — Es 
werden neue Störungen des Eisenbahnverkehrs ge
meldet. 

London, 14./2. März. In Bezug auf die Mi-
nisterknsis ist noch uichts entschieden. „Globe" mel
det, die Königin habe Disraeli Zu sich berufen, wel
cher sich sogleich iu den Palast begeben habe. Disraeli 
gab der Königin keine definitive Antwort. Er erbat 
sich Zeit, um den Rath seiuer Freunde zu vernehmen, 
von denen sich mehrere im Auslande befinden. Ueber 
die künftige Gestallung des Kabinets herrscht die 
größte Ungewißheit. 

Haag, 14./Z. März. Die Nachricht des Journals 
/Laoertand", nach welcher die Münzkommission dem 

Könige einen neuen Bericht vorgelegt haben sollte, 
welcher die ausschließliche Entführung des Systems 
der Goldwährung enthielt, ist verfrüht. Nichts desto-
weniger ist es wahrscheinlich, daß die ausschließliche 
Einführung des Systems der Goldwährung auempfoh-
len wird. 

Brüssel, 14./2. März. DieNeprässntantenkammer 
hat das Project zum Rückkauf der Luxemburger Bahu 
augenommeu, 

Brüssel, I3./1. März. Im Abgeordnetenhause 
wurde das Gesetz über den Ankauf der Luxemburger 
Eisenbahn mit 76 gegen 24 Stimmen angenommen. 
7 Mitglieder enthielten sich der Abstimmung. 

Versailles, 14./2. März. Die Natioualversamm-
luug hat den Dreißiger-Entwurf augenommeu. 

Versailles, 13./1. März Die Nationalversamm
lung nahm den Gesetzentwurf des Dreißiger-Ausschus
ses mit 411 gegeu 234 Stimmen an. Hr. Thiers 
wohnte einen Augenblick der Sitzung bei und wurde 
von allen Seiten umringt. 

Bucharest, 14./2. März. Nach viertägigen leb
haften Debatten beschloß die Kammer das nationale 
Projekt betreffend die Gründung eines Oöclit l'oQ-
eier in Betracht zu ziehen. Bei dieser Gelegenheit 
erklärte der Miuisterpräsideut, eiue Kabiuetssrage da-
raus machen zu wollen, falls die Kammer bei der 
Spezialdebatte über diesen Gegenstand das für das 
Institut geforderte 15 jährige Privilegium snicht?) 
bewilligen würde. 

Washington, 14./2. März. Die Antwort der 
mexikainicheu Regierung auf die an sie gerichtete 
englische Note verspricht die Unterdrückung der Ge
walttätigkeiten an der Grenze von Honduras, weist 
jede Eutschädiguugssorderuug zurück, ersucht die vou 
England angedrohte Ne.rletzuug des mexikauischeu 
Gebiets nicht auszusühreu und behauptet, daß Mexiko 
seine Verpflichtungen stets erfüllt habe. 

Kalkutta, 13./I März. Eine mit Vollmachten 
ausgerüstete britische Mission wird den Gesandten 
von Kaschgar nach dessen Rückkehr von Koustautinopel, 
nach Aarkund begleiten. Die Prälimuiarien eines 
Handelsvertrages mit Autaligh Ghazie siud bereits 
besprochen. Die Frage der JiistaUuuag eines per
manenten britischen Gesandten in Aarkund uud eines 
Agenten von Jarkund in Kalkutta wird gegeuwärtig 
erörtert. 

Znliindische Nachrichten. 
Dorpat, 6. März. Angestellt als älterer Sor-

tirer des Dorpatschen Kreis-Postcomptoirs, der jün
gere Sortirer des Nigaschen Gouvts.-Postcomptoirs 
ohne Rang Carl Muxseldt. 

— Vou Diebstählen in Dorpat berichtet die 
Livl. Gouv-'Ztg.: am 24. Dec. dem Ado Tanberg 
Meider uud Geld für 346 Nbl. 50 Kop.; — am 
29. Dec. dem Arbeiter Wassi l i  Portnoi Kleider Werth 
9 Nbl; — am 1. Januar dem Oberlehrer Frehse 
ein Pelz, Paletot und eine Theeserviette Werth 
150 Rbl.;  — am 2. Januar dem verabschiedeten 
Soldaten Moses Litwin Kleider Werth 48 Nbl.; — 
am 5. Jauuar dem Bauer Jaan ein Pferd nebst 
Wagen Werth 60 Nbl.; — an demselben Tage dem 
Hebräer Michel Glaß verschiedene Goldsachen Werth 
160 Nbl.; — am 6. Jauuar aus dem Hause deS 
Herrn v. Brasch ein kupferner Wasserkessel Werth 
8 Nbl.; — am 7. Januar dem Coll.-Nath Specht 
ein Kinderstoßschlitten Werth 18 Nbl. 

Riga. Angestellt der dem Ministerium des 
Jnuern zugezählte Titulairrath, Graf Keyserling als 
Beamter zu besonderen Aufträgen VII. Klasse beim 
General-Gouverneur von Liv-, Est- und Kurland. 

Riga. Dem uns freundlichst zugesandten 
Jahresbericht des Nigaer GewerbevereinS 
entnehmen wir, daß das letzte Verwaltungsjahr ein 
Jahr ruhiger stetiger Fortentwickelung gewesen ist. 
Das Wachsen der Mitgliederzahl liefert den Beweis, 
daß der Verein die ihm in so reichem Maaße ent
gegengetragenen Sympathien des Publicums sich zu 
erhalte» gewußt hat. Der Verein hat in diesem Jahr 
zum ersten Mal, Dank den bedeutenden von der Bür
gerschaft großer Gilde und vom Börsencomite gespen
deten Mitteln, seinem Hauptzwecke, der Verbreitung 
allgemeiner und sachlicher Bildung im Gewerbstande, 
näher treten können. Er hat durch seine Anregung, 
Bemühung und lheilweise materielle Unterstützung 
eiu eigenes Organ, das den Interessen des Gewerbe-
standes gewidmet ist, die ^Gewerbezeitung" ins Le
ben geruteu. Von den 3541 Mitgliedern sind 
964 Kaufleute uud 1574 Handwerker. Besorgnis 
erregt das stetige Sinken des Procentsatzes der Hand-
werker unter den Mitgliedern. Es scheint, als übe 
der Verein eben auf andere Stäube eine größere 
Anziehungskraft aus, als auf die Handwerkerstand, 
dessen ausschließlichen Interessen er sich gewidmet 
hat. Leider ist auch im letzten Jahr wiederum die 

Nationalität und Humanität. 
Im Saal der Berliner Singakademie hielt Professor 

Vr. Zelter üu wissenschaftlichen Verein einen Vortrag 
über „Nationalität nnd Humanität." Der Redner ging 
davon aus, daß Nationalität nnd Humanität zunächst 
einen gewissen Gegensatz z» bilden scheinen. Die Na-
twnalitat beruhe nämlich auf dein Festhalten an Ab-
swm>n.mz Sprach, und Sl.ttn, wie si- sich imm'lM 
der ge.chichll.ch-n !M'»: 

«w nch.e sich «uf DMMldm.g d-° 
menlchltchen Wesens m dem Sinne daß ideale des 
menschlichen Denkens. Fühlens und Möllens unbeschränkt 
von nationalen Eigenlhünllichkeiten erreicht werden. Es 
scheine also, als ob dieses Ziel nur verwirklicht werden 
könne, wenn von der Nationalität vollständig abgesehen 
wurde, .venu mtt anderen Worten au die Stelle de! 
Nationalität der Kosmopolitismus träte. 

Dies sei noch der Standpunkt der' großen Geistes-
Heroen unseres Vaterlandes am Ende des twrigeu Ja ' 
Hunderts gewesen^ eines Lessings, Schiller und Goe ' 
Iu dem.elbeu Maße, als sich iu jener Blüteuepoche das 
deut che Ee.steslebeu entwickelte, schien das Nationalbe-

Vald aber trat eiue Zeit ein, in 
M.Ät u Gttuhl geltend machte, daß die politische 
Machtstellung eines Volkes an ein entwickeltes National-
bewußt,em geknüpft sei. Das deutsche Volk schieu vor die 

Ueruative gestellt, zwischen Nationalität und Humanität 
Wahlen zu müssen. 

^ entscheiden, ob überhaupt eiu Gegensatz zwi
schen Humanität und Nationalität begründet sei, müsse 
nmn zunächst auf den Begriff der Nationalität näher 
eingehen. Man denke hierbei in erster Linie an die ge
meinsame Abstammung; daß diese indeß nicht allein das 
Wesen der Nationalität ausmache, dafür spreche der Um-

^ modernes Nationalvolk gäbe, 
? - mehrere Stämme enthielte, während ande-

e se ts vel manchen Völkern, die zwar von gemeinsamem 
Vlamme, aber im Laufe der Geschichte über verschiedene 

Länder zerstreut worden sind, von Nationalität nicht die 
Nede sein kann. Das Hauptmoment, welches zur Slam-
mesgemeinschaft noch hinznkommt, ist die Gemeinsamkeit 
der Interessen nnd das Gefühl politischer Zusammenge-
Hörigkeit; sie bewirken, daß sich aus deu verschiedenen 
Nationalitäten, welche in einem Volke vertreten sind, 
eine neue einheitliche Nationalität herausbildet. Diese 
brauche keineswegs mit politischer Einheit zusammenzn-
fallen, wofür ja die Geschichte des deutschen Volkes den 
treffendsten Beweis gebe. 

Die Bevölkerung Deutschlauds besitzt eine scharf aus
geprägte Natwualität und ist dennoch in verschiedene 
Staaten getheilt. Die Staiumesgemeinschaft, die erste 
Grundlage der Nationalität, läßt auf eiue Gleichartigkeit 
der natürlichen Anlagen schließen. Diese werden im Laufe 
der geschichtlichen Entwickelung volkstümlich ausgebil
det. Durch das Zusammenleben nnter gleichen Ver
hältnissen entsteht unter den Angehörigen eines Volkes 
eine Gleichartigkeit der Neigungen, Tugenden, Fehler, kurz 
ein gemeinsamer, nationaler Charakter; auf diesem beruht 
die nationale Einheit, die Nationalität. 

Der nationale Charakter eines Volkes prägt sich am 
deutlichsten in seiner Sprache aus. Sie ist nicht nur das 
Mittel für allen geistigen Verkehr, sondern anch der Spiegel 
der Gedanken. Jedes einzelne Wort enthält eine Anzahl 
von Anschauungen nnd Auffassungen in einer Weise zu-
sammeugefaßt, welche dem Volke, desseu Sprache es an
gehört, eigentümlich ist. Wenn man in einem fremden 
Lande die Klänge der Muttersprache vernimmt, so hosst 
mau nicht blos Leute zu finden, mit denen es möglich 
ist in sprachlichen Verkehr zu treten, sondern man g.aubt 
gleichen Anschauungen nnd Neigungen zn begegnen, ^ut 
jedem Worte, welches dem Kinde eingeprägt wird, ge-
winnt eö an volkstümlicher Bildung. Die Sprache ist 
der wesentlichste Träger der Nationalität. 

Das nationale Interesse kann dein humanen nur 
dann feindlich entgegenstehen, wenn ein Volk einseitig ge
bildet ist, wenn es sich im Bewußtsein seiner eigenen 

nationalen Größe stolz über die Rechte fremder Völker 
erhebt. Wie der Einzelne nur dann seinen wahren Werth 
erkennt, wenn er sich als Theil eines Ganzen betrachtet, 
dem er zu gewissen Leistungen verpflichtet ist, so wird sich 
auch ein Volk uur dann richtig beurtheilen, wenu eS 
zwar seiner nationalen Vorzüge eingedenk ist, aber zu
gleich fremdes Recht zn achten versteht, wenn es sich selbst 
nur als einen Theil der ganzen Menschheit betrachtet nnd 
zn ihrem Wohle mit allen anderen Völkern zusammenwirkt. 

Insbesondere sind es die idealen Interessen, welche 
iu dieser Beziehung ein internationales Gebiet 
Hier sind die Fähigkeiten gleich, hier ist die Mog ^ ei 
gegeben, daß sich die Kräfte aller Völker m hohe-u Grade 
entwickeln, ohne feindlich aneinanderzugerathen. und man 
kann daher mit Recht behaupten, daß ein Volk den Ge
gensatz zwischen Nationalität und 
schiedener lösen wird, je mehr es sich der Pflege geistiger 
und sittlicher Interessen zuwendet. 

Das deutsche Volk hat sich, ans diesem Gebiete stets 
rühmlich ausgezeichnet, es hat sogar, wie bereits ange-
deutet dem idealen Zuge seines Charakters lange Zeit 
so weit nachgegeben, daß es auf nationalem Gebiete eine 
Einbuße erleiden niußte. Während sich deutsche Literatur 
und Kunst auf dem Höhepuukt ihrer Entwickelung be
fanden, konnte von einer natioualen Einheit des deutschen 
Volkes kam» noch die Nede sein. Deutschland war in 
politischer Beziehung den Nachbarstaaten gegenüber in 
demselben Maße zurückgeblieben, als es ihnen in der Ent
wickelung scincs Geisteslebens voranging. Die ruhmreiche 
Geschichte des letzten Jahrhunderts hat bekanntlich den 

-Unterschied vollkommen ausgeglichen und zu dem glück
lichen Resultate geführt, daß das heutige Deutschland 
auch iu politisch-uationaler Beziehung seinen Nachbar-
staaten völlig gleichsteht. Aber auch jetzt, auf der höchsten 
Stufe seiuer politischen Entwickelung, wird das deutsche 
Volk die idealen Bestrebungen, denen es zum größten 
Theil seiue jetzige Größe verdankt, nicht vergessen, es wird 
sich niemals vermessen angesichts der eigenen matenellcn 



Beteiligung der Mitglieder an allen wissenschaft
lichen Zwecken gewidmeten Unternehmungen des 
Vereins geringer gewesen, als an den geselligen Un
ternehmungen, wenngleich znm Lorjahr ein günsti
geres Verhältnis Bretts zn constatiren ist. Es steht 
daher wohl mit Znversicht zu erwarten, daß der ge-
sunbe Sinn des Handwerkerstandes sein wahres Beste 
mit Energie erfassen nnd die ihm gebotene Geistes-
kost auf die Dauer nicht ausschlagen wirb. 

Reval. Die Ungern-Stern bergs che Tuch
fabrik zn Dago-Kertell ist in eine Antbeilsgesell-
schaft mil einem Grundkapital vou 700000 Ndl. 
umgewandelt. Eine Emission der 700 Anteils ü. 
1000 Ndl. findet nicht stall da dieselben von den 
Baronen Gnltav uud Ewald, so wie den Erden des 
Geheimrath Constantin Ungern-Sternberg übernom
men worden sind. 

St. Petersburg. Die Angelegenheit des 
Stabs kaptläns Kwilnizki ist nun durch die 
Konfirmation Sr. Maj. des Kaisers, laut deren Kwit-
nizkt zum Gemeinen zn degradiren ist, erledigt. Wie 
der „Gol." millheUl, wird derselbe nach Taschkent 
geschickt werden. Am 7. März wird in dem Militär-
Overgericht vie Kassalionsklage der in dem Prozeß 
Kwunizki vernommenen Zeugen gegen das Urlheil 
des Gerichts, onrch welches ihr Verhalten als nnge-
schlich und als geeignet znr weiteren Verfolgung 
durch die Borgesetzten bezeichnet wurde, verhandelt 
werden. 

— Der Hofacconcheur des K. Hofes, Baron von 
Wran gell ist aus sein Gesuch wegen Krankheit ver
abschiedet und der Hosmedicns des ersten Medicinal-
dezirks, Hofrath Lieven, zum Hofaccouchenr ernannt 
worden. (N. Z.) 

Ssewastopol. Das Terrain, welches nach dem 
Krimkllege den Personen, die sich in Ssewastopol 
niederlassen und anbaueu wollteu, unentgeltlich in 
der Absicht überlassen wurde, die Stadt wieder zu 
bevölkern, soll jetzt dei der Wiedergeburt der Stadt 
uud den neu entstaudeuen Bedürfnisseu derselben 
wieder zurückgenommen werden. Die „M. Z." weiß 
zwar noch nicht, wie die Personen, welche 17 Jahre 
auf diesen Stellen gelebt, entschädigt werdeu sollen, 
sie glaub! aber, daß der ganze Raum, auf welchem 
diese zeitweiligen Gebäude stehen, wieder in den Be
sitz des Marineressorts übergehen werde. 

SyrDarja Gebiet. <as Gerücht vom Nahen 
der chruestlchen Trnppen soll die Bewohner von Ka-
salinsk stark beunruhigt haben. Wie man erzählt, 
ist das am Z5. Jan. in die Steppe einsendete De-
tachemenl (eine Kompagnie und 100 Kosaken) in 
Folge des Gerüchts, daß sich dei Jamau Daija (un
gefähr L00 Werst von Kasalinsk) eine chinestiche 
Armee von angeblich 30,000 Maiin befinde, schon 
am zweiten Tage seines Marsches zurückgekehrt. Am 
30. Januar wurden 100 Manu Kosaken znr Nekog-
noszirung der Umgegend von Kasalinsk entsender, 
weil sich das neue Gerücht verbreitet hatte, daß sich 
in unmittelbarer Nähe der Stadt eine Kirgisenbande 
von 5000 Mauu unter dem Besehl Ssadyk-Bey's 
gesammelt habe. An allen Thoren der Fellung sind 
Kanonen gegen einen Ueberfall der feiudlicheu Ban
den aufgefahren. 

Ochotsk. Reiche Silberminen sollen die 
Herren Abasa Co. einem in der Zeitung „Ssibir" 
milgetheilten Telegramme zufolge iu ver Nahe vou 
Ochotsk entdeckt haben. Die genannten Herren be

Macht fremdes Recht mit Füßen zu treten, von dem 
Bewußtsein durchdrungen, daß die höchste Vollendung 
eines gesunden und kräftigen Volkslebens die Humanität 
sei, nnd daß die Geschichte dereinst die Leistungen des 
deutschen Volkes nach seinen Leistnngen für das Wohl 
der ganzen Menschheit beurtheilen werde. (St.-Anz.) 

Nede des Fürsten von Bismarck 
im preußischen Herrenhause. 

II. 
Es hat vielleicht kaum einen Moment gegeben, wo 

man. abgesehen von allem Uebrigm — wenn die Re^ 
gierung nicht angegriffen worden wäie, geneigter war, 
zu einer Vcrständignug mit dem römischen ^tnhl, als 
gerade an: Schlnß des französischen Krieges. Es sind dar
über im andern Hause Unwahrheiten mn ziemlicher Ent-
schlossenheir und gänzlicher Sachunknnde behauptet worden. 
Jedem, der mit unö in Frankreich gewesen ist. ist be-
kannt. daß unsere sonst naturgemäß guten Verhältnisse 
An Italien während des ganzen Krieges,^ ich will nicht 
sagen, einer Trübung, aber doch einer Verstimmung un
terlagen. die bis zum Schluß des Friedens blieb. Es 
war die ganze Haltung von Italien, in weicher nach 
unserer Ansicht die Liebe zu den Franzosen stärker war, 
als das eigene Interesse des Landes, sonst hätte Italien 
mit nns seine Unabhängigkeit gegen Frankreich verteidi
gen müssen. Es war das eine sehr auffallende Erschei-
nnng für uns, nnd es entstanden Zweifel, welche von 
den verschiedenen Einflüssen für die Regierung Italiens 
die maßgebenden bleiben würden. Es war nur eine That-
fache, daß nus uuter Garibaldi italienische Streitkräfte 
gegenüberstanden, deren Abmarsch aus Italien, wie wir 
glaubten, mit mehr Nachdruck hätte verhindert werden 
können. Es war eine glücklicherweise jetzt überwnndene 
Verstimmung zwischen der italienischen und deutschen Po
litik vorhanden. Es war also sehr weit entfernt, daß eine 
Vorliebe sür Italien von Einfluß auf unsere damalige 
Politik gewesen wäre. 

absichtigen, eine direkte Dampss.hiffverbindung zwi
schen Ochotsk und San-Francisco zu organisiren. 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 12. März./28. Febr. Von den zehn 
Neden, dte gestern im Herrenhause bei der General-
diskuision des Verfassuugsäuderungsgesetzes gehalten 
wurden, waren die der Minister von Noou und 
Or. F.ilk und die von Kleist.Retzow die bedeutendsten. 
Der Ministerpräsident forderte sehr energisch die Gnt-
heißung des Gesetzes uud zwar in unveränderter 
Form nach den Beschlüssen des Abgeordnetenhauses. 
Er appellirte an deu Palriolismus des Hauses, das 
au dem Fall Ledochowski deutlich erkennen könnte, 
wie sehr oer Staat der Kriegsgesetze benölhigt wäre, 
die von der Negierung hätten vorgelegt werden müs
sen. Di-. Falk ging auf säiumtliche Einreden iu gründ
lichster Weise ein und versuchte namentlich Graf 
Galen und vou Sensfl-Pilsach zu widerlegen. Viel 
Heiterkeit erregte ein vom Kultusminister zur Sprache 
gebrachter Zwischenlall. Es läuft bei ihm ein Packet 
mit einem ausführlichen Begleitschreiben ein. Darin 
erklärt ein Katholik, jetzt sei ja nnr der Herr Kul
tusminister preußischer Papst und unsehlbar, es scheine 
indeß, als sei dem Herrn Minister noch nicht recht 
klar, was eingentUch Jnsallibililäl sei, und darum 
bittet Abseuder, beisolgeuoeu Stoß Zeitungen, deren 
sämmtliche Nummern von der Unfehlbarkeit handeln, 
recht genau dnrchznlefen. Adressirt waren Packet 
uud Brief an I)r. Fall's Gattin, weil wie der Brief
schreiber bemerkt, ein Minister doch ein recht beschäf
tigter Mann wäre, uud seiue Frau jedenfalls mehr 
Zeit hätte, die Artikel durchzulesen, um dann ihrem 
Manne den Inhalt milzutherleu. Falk's Entkrästi' 
gnng der Ge?etzesgegner nahm fast eure Stunde Zeit 
in Anspruch, uoch länger aber sprach Kleist-Netzow. 
Er bewegte sich auf eitlem ihm bekannten Gebiet, 
unstreitig mit viel Gewandtheit uud Schärfe. Kleist 
polemisirte namentlich gegen Bismarck, dessen staats-
niännisches Verdienst er anerkennt, dessen volles Ver-
llänoniß und Interesse dagegen für die Kirchengesetze er 
stark bezweifelt. Nedner stehl nicht an, sür Ledochowski 
Partei zu nehmen, weil sich gehöre, daß der Neli-
gionsunterricht in der den Kindern geläufigsteu 
Sprache ertheilt werdeu müsse. Nach Beschluß der 
Kleist'lchen Nebe war das Haus völlig erschöpft, es 
trat iudeß gleichwohl uoch in die SpezialdiSknssion 
ern, Hörle zn Arlikel 15 der Verfassung den Grafen 
Erassom an nnd mil 99 gegen 62 Stimmen wnrde 
darauf die Abänderung des Artikels 15 angenommen. 
Zu Arlikel 13 sprach ebenfalls Graf Erassow, uud 
darauf stimmte dem Artikel 18 der Verfassung das 
Haus mit erheblicher Majorität bei. (D. P. Z.) 

— Aus der Thronrede, mit welcher der deutsche 
Kaiser den Reichstag erössnete, sind folgende Sätze 
hervorzuhebeu: Im Namen der verbündeten Regie
rungen heiße Ich Sie zur letzten Session der Legis-
latnr-Periode willkommen. Wahrend dreier Sessionen 
haben Sie iu Gemeinschaft mit dem Bundesrate 
eine doppelte Ausgabe zn erfüllen gehabt, die Befe
stigung uud Ausbildung der durch dle Neichsversas-
sung geschaffenen Institutionen und die Orduung und 
Regelung der durch einen großen Krieg herbeige
führten außerordentlichen Verhältnisse. In beiden 

Aber als wir uns noch in Versailles befanden, über
raschte es mich einigermaßen, daß an katholische Mit
glieder parlamentarischer Körperschaften die Aufforderung 
erging, sich darüber zn erklären, ob sie einer konfessio
nellen Fraktion, wie wir sie heutzutage als die Een-
trumspartei kennen, beizntreten entschlossen seien, nnd ob 
sie sich dazii verstehen wollten, in der Reichspolitik dafür 
zu stimmen uud darauf zu dringen, daß diese Paragra
phen, nm die es sich heute handelt, in die Reichsversa>-
fung übertragen würden. Mich erschreckte dies Programm 
damals doch nicht so sehr — in dem Maße friedliebend 
war ich — ich wußte, von wem es ausging, t Heils von 
einem hochgestellten Kirchensürsten, der ja die Ausgabe 
hat, sür die päpstliche Politik zn thun, was er kann und 
der eben dahin seine Ausgabe erfüllte, und theils von 
einem hervorragenden Mitgliede der Eeutrumspartei, dem 
früheren preußischen Bundestagsgesandten v. Samgny, 
wurde diese Bewegung vorzugsweise eingeleuet; von Letz- i 
terem glaubte ich nicht, daß er seinen Einfluß in regie-
rungsseindlicher Richtung geilend machen werde. 

Ich habe mich darin vollständig getäuschte Ich führe 
nur die Gründe an, warum ich damals dieser Sache 
nicht die Bedeutung beilegte, daß ich nicht nach Deutsch- ! 
laud zurückgekommen wäre, ohne überzeugt zu sein, daß 
es sich mit dieser Partei und ihren Begebungen nicht 
auch leben ließe. Ais ich jedoch hier^ war. sah ich erst, 
wie stark die Organisation dieser Partei der gegen den 
Slaat kämpfenden Kirche geworden war, ich sah die 
Fortschritte, welche die Thätigkeit der katholischen Äbthei-
lnng im Kuituö-Miuisterium iu der Bekämpfuug der 
deulschen Sprache in polnischen Landesgebieten gemacht 
hatte. Es tauchte in Schlesien, wo das bisher nie der 
Fall gewesen, eine polnische Partei unter wesentlich geist
licher Begünstigung und thalsächiichem Schutz kirchlicher 
Bestrebungen ans; aber auch daS wäre an sich noch nicht 
das Entscheidende gewesen; was mich zuerst aus die Ge-
fahr aufmerksam machte, das war die Macht, die die 
neugebildete Fraktion sich erworben hatte. 

Beziehungen wird Ihre Thätigkeit wiederum in Au-
spruch genommen werden, theils sür den Abschluß 
der iu ihreu Grundlagen bereits festgestellten, theils 
für die Schöpfung neuer Einrichtungen. Das deutsche 
Festuugssystem erheischt eiue Umgestaltung, welche, 
indem sie die Verteidigungsfähigkeit der großen 
Waffenplätze erhöht, den Verzicht anf die Erhaltung 
anderer Befestigungen gestallet. Die Ansprüche, welche 
den Invaliden aus dem letzten Kriege uud deren 
Hinterbliebenen gesetzlich zustehen, erfordern Einrich. 
tnngen, welche Gewähr dafür leisten, daß die De
ckung dieser Ansprüche aus der Kriegsentschädigung 
bestritten werden wird, ohne auf die regelmäßigen 
Einnahmen des Reichs zurückzugehen. Ein allge
meines Militärgesetz ist in der Verfassung verheißen, 
und dnrch die Erweiterung deS deutschen Heeres zu 
einer Notwendigkeit geworden. Anf der Grundlage 
des Gesetzes über die Verpflichtung zum Kriegsdienste 
nnd dec erprobten Einrichtungen der Armee wird es 
der Wehrkraft der Nation die Ausbildung sichern, 
um welche uus das Ausland beneidet, und welche 
die Bürgschaft dafür bietet, daß Deutschland sich in 
Frieden der Güter erfreue, die es aus geistigem und 
wirtschaftlichem Gebiete erwirbt. Die Leistungen, 
welche vom Lande im Falle eines Krieges zu fordern 
und die Grundsätze, nach welchen diese Leistungen zu 
vergüten sind, werdeu ebenfalls, uuter Beachtung der 
im letzteu Kriege gemachten Erfahrungen, neu und 
glelchmäßig zn ordnen sein. Wenige Tage nach dem 
Schluß Ihrer letzten Session wurde mit Frankreich 
eine Uebereinkunst getroffen, welche die Fristen für 
die Zahlung des letzen Theiles der Kriegskosten.Ent
schädigung uud, im Zusammenhange damit, für die 
Räumung der von unseren Trnppen besetzten Ge
bietsteile regelt. Die Ihnen über diese Ueberein-
knnst und deren Ausführung zu machenden Mittei
lungen werden zeigeu, daß Frankreich mit seinen Zah
lungen den verabredeten Terminen weit vorausgeeilt, 
und daß daher der Zeilpnnkt gekommen ist, um die 
iu dem vorjährigen Geletze über die Kriegskosten-
Entschädigung noch vorbehaltenenFragen zu entscheiden. 
Auch über diese Fragen werden Ihnen Vortagen 
gemacht werden. Das von mir im vergangenen Jahre 
an dieser Stelle ausgesprochene Vertrauen aus eine 
Entwickelung der inneren Zustände Frankreichs im 
Sinne der Beruhigung und der wirtschaftlichen Fort
schritte ist nicht getäuscht worden. Ich begründete 
hierauf die Hoffnung, daß der Angenbtlck nicht mehr 
fern sein werde, wo die vollständige Abwickelung 
unserer finanziellen Anseinandersetznng mit der fran
zösischen Regierung die gänzliche Nänmuug des sran-
zösischen Gebiets früher, als in Aussicht genommen 
war, herbeiführen wird. Die Beziehungen des Reichs 
zu allen auswärtigen Staaten rechtfertigen das volle 
Vertrauen, mit welchem Ich auf die Erhaltung und 
die fortschreitende Befestigung des Friedens rechne. 
Dieses Mein Vertrauen schöpft seiue volle Berechti
gung ans Meiuen freundschaftlichen Beziehungen zu 
den Herrschern der mächtigen Nachbarreiche Deutsch
lands, welche ihre Bestätigung und Kräfligung durch 
den Besnch erhallen habe», der Mir vou Seilen der 
Mir so nahe befrenndeten mächtigen Monarchen vor 
wenig Monaten zu Theil gewordeu ist. Diese den 
Frieden verbürgenden Beziehungen zu uuseren Nach
barn zu pflegen werde Ich fortgesetzt als Meine 
erwünschte uud mit Gottes Hülfe erfüllbare Aufgabe 
ansehen. (D. St. P. Z.) 

Cs wurden Abgeordnete in ihren Wahlkreisen, wo 
sie angesessen und angesehen nnd seit lauge stets gewählt 
waren, anf Dekret von Berlin her abgesetzt, uud die 
Wahl neuer Vertreter vorgeschrieben, die in den Wahl
kreisen nicht einmal dem Namen nach bekannt waren, 
das geschah nicht in einem, das geschah in mehreren 
Wahlkreisen; man hatte eine so straffe Organisation nnd 
solche Macht über die Gemüther gewonnen, wie man 
sie bedurste, wenn man daS Programm des vorhin er
wähnten Kirchensürsten, des Bischofs von Mainz, wie er 
cs in seinen Druckschristen kundgegeben hat, Verwirklichen 
Wollte. Wohin ging dies Programm? Lesen Sie nach, 
es sind diese Druckschriften, geistreich geschrieben uud an
genehm zu lesen, in Jedermanns Händen, es ging dahin, 
in dem preußischen Staat einen staatlichen Dualismus 
durch Errichtung eines Staats im Staat einzuführen, 
die sämmtlichen Katholiken dahin zu bringen, daß sie für 
ihr Verhalten im politischen wie im Privatleben ihre 
Leitung ausschließlich von dieser CentrumSsraclion em
pfingen. 

Wir kämen dadurch zu einem Dualismus der schlimm
sten Art; eS läßt sich in einem Reich, wo die Verhält
nisse dazu gegeben sind, in dualistischer Verfassung re
gieren, — der österreichisch nngarische Staat zeigt es uns; 
aber dort ist kein konfessioneller Dualismus. Hü>x han
delt es sich aber nm Herstellung zweier konfessioneller 
Staaten, die in einem dualistischen Kampf zu einander 
zn stehen haben würden, von denen der höchste Souverän 
des einen ein ansländischer Kirchenfürst ist, der in Rom 
seinen Sitz hat, ein Kirchenfürst, der durch die neuesten 
Aendernngen in der Verfassung der katholischen Kirche 
mächtiger geworden ist, als er früher war; wir hatten 
also, wenn dieses Programm sich verwirklichte, anstatt 
des bisherigen ge>chlosienen preußischen Staats, anstatt 
des zu verwirklichenden Deutschen Reiches zwei parallel 
neben einander lanfende staatliche Organismen; der eine 
mit seinem Generalstabe in der Eentrnmsfraktion, und 
der andere mit seinem Generalstabe in dem leitenden 



Großbritannien. 
London, 10. März / 26. Febr. Von liberalen 

Parlament-Mitgliedern, welche gegen die irische Uni« 
versitätsvorlage eingenommen sind, hört man mit 
großer Bestimmtheit behaupten, daß der Entwurf das 
ausschließliche Werk des Premier-Miuisters sei, der 
ihu den übrigen Munstern gleichsam aufgedrängt 
habe. Daher die laue Verteidigung des Gesetzes 
durch die Kollegen Glavstones so wie des letzteren 
Persönliche Gereiztheit und Drohung, im Falle einer 
Niederlage sich vom öffentlichen Leben zurückzuziehen. 
Daß dies auf lange Zeit erfolgen werde, glaubt man 
nicht. Möglicher Welse ist die Erklärung auch nur 
darauf abgesehen, die Auslegung eiuer eventuellen 
Niederlage als Parteifache zu verhindern; Herr GlZd-
stone hatte also etwas vou Herrn Thiers gelernt. 
Es steht fest, daß Gladstone für nichts Anderes Sinn 
und Gedanken hat, als für die Universitätsvorlage, 
und Mitglieder, welche Privatanträge angekündigt 
haben, beklagen sich, daß sie vou dem Premierminister 
zur notwendigen Vorbesprechung über deren Ein
bringung kein Gehör finden können. (D. P. Z.) 

Belgien. 
Brüssel, 9. März/25. Febr. Auch hier bilden 

Eisettbayuaugelegenheilen dasHauplittleresse des Tages 
iu der Kammer, wie der Presse. Wenn es bedenklich 
erscheint, daß hohe Staatsbeamte sich Konzessionen 
erlheilen lassen, die sie demnächst mit einem mehr 
oder weniger houuetten Profit an den dritten Mann 
bringen, so ist es gewiß nicht weniger bedeuklich, 
wenn Eisenbahn-Könige und General-Direkioren 
mächtiger Gesellschaften Minister werden und als 
solche in die Lage kommen, das Land, den Staat 
einem Interesse gegenüber zu vertreten, das noch 
gestern das ihrige war. In dieser schiefen Lage be-
ftudet sich uuser Fiuauzminister Malou, der seine 
Stellung an der Spitze des Grand Central Belgs 
aufgab, als das Interesse der klerikalen Partei, beim 
Zusammenbrechen des Langranb'schen Ministeriums 
erheischte, daß er seine Nolle als Souffleur mit der 
eines Haupt-Akteurs vertauschte. Daß indeß die 
sörmliche Niederlegnug seiuer Stelle als General-
Direktor nicht genügt, um dem Minister Malou die 
wüuschenswerthe Freiheit und Unbefangenheit zu 
geben, wenigstens nicht, um das Land von dieser 
Freiheit und Unbefangenheit zu überzeugen, das scheint 
Herr Malou selbst einzugestehen, indem er sagt, sür 
den Fall, daß Rückkaussverhaudluugeu mit dem Grand 
Central stattzufinden hätten, werde er eine Reise 
ins Ausland machen. Nuu behauptet man aber, 
die Interessen dieser mächtigen Finanzgesellschaft 
kämen, obgleich indirekt, auch bei andern Verhand
lungen uud Verträge« bsdeulend ins Spiel. Weuu also 
Herr Malou glaubt, für deu Fall direkter Verhand
lungen mit dem Grand Central sich selbst als Ver
treter des Staatsinteresses rekusireu zu müssen, so 
darf er sich nicht wundern, daß man auch auf jene 
mit Mißtrauen blickt. Von diesem Gesichtspuukle 
aus wurde vor einiger Zett der Vertrag niit Holland 
über die Eisenbahnlinie Antwerpen-Gladbach, die 
über holländisches Äebiet führt, mit großer Schärfe 
beurtheilt. Gegenwärtig aber handelt es sich um den 
Rückkauf dec Elsenbahn von Brüssel nach Luxemburg, 
die schon seit Jahren so viel von sich reden macht. 
Daß oer Staat diese wichtige Linie an sich bringen 
Müsse, ist längst Die allgemeine Meinnug und wlrb 
von Niemand bestritten. Die betreffende Gesellschaft, 

welllichen Prinzip und in der Regierung und der Person 
Sr. Majestät des Kaisers. Diese Situation war eine 
vollständig unannehmbare sür die Regierung, es war ihre 
Pflicht, den ^taat gegen die Gefahr derselben zn ver 
theidigen. Sie hätte diese Pflicht verkannt nnd vernach
lässigt, wenn sie ruhig zugewartet hätte, bei den erstaun
lichen FoUMilten, die sich lm näherer Prüfung der 
Sache, zn der man siüher nicht veranlaßt war, ergaben, 
die man aber inzwischen auf Kosten des staatlichen Prin
zips gemacht Halle, und wenn die Regierlina nach dieser 
Seite die Hände ruhig m den Schoos; gelegt hätte, weiter 
gemacht haben wurde. >5le war aber genötigt, den Waf
fenstillstand, wie er 184L in den Versassungs.Artikeln 
vorbereitet war, zu kündigen und einen neuen nroclus 
viveväi zwischen der welllichen und priesterlichen Ge- ' 
walt herzuitellen. Der Staat kann diese Situation nicht 
bestehen lasten, ohne zn inneren Kämpfen getrieben zu 
werden, die seinen Bestand erschüttern. Die ganze Frage 
liegt darin: sind diese Paragraphen in dein Sinne, wie 
die Regiernng Sr. Majestät dafür Zengniß davon ab-
legt, dem Staate gefährlich, oder sind sie es nicht? Sind 
sie es, dann erfüllen Sie eine konservative Pflicht, wenn 
Sie gegen die Aufrechthaltung dieser Paragraphen stim
men; halten Sie dieselben sür vollständig ungefährlich 
so ist das eine Ueberzeugung, die die Regiernng Sr. Ma
jestät nicht theilt, und sie kann mit diesen Versassungs-
arlikel» die Geschäfte nicht ihrer Verantwortung ent
sprechend weiter führen, sie muß das denen überlassen, 
welche diese Paragraphen ,sür ungefährlich halten. In 
Ihrem Kampfe znr Verteidigung des Staates wendet 
sich die Regiernng an das Herrenhaus mit der Bitte um 
Beistand und un» Hülfe zur Befestigung des Staates 

Verteidigung gegen Angriffe und gegen 
unterwuhlungen, die seinen Frieden und seine Zukunft ge-
sayroen. haben das Vertranen, daß uus dieser Beistand 
bel der „Nehrheit des Herrenhauses nicht fehlen wird. 

(St.-Anz.) 

hauptsächlich aus englischen Kapitalisten bestehend, 
wünscht ebenfalls ihr Eigenthum zu veräußern, sucht 
aber, um möglichst vorteilhafte Bedingungen zu 
erlangen, dem belgischen Staate Mitbewerber gegen-
über zn stellen. Man erinnert sich der großen Auf
regung. welche im Jahrs 1669 der projektirte Ver
kauf dieser Linie an die französische Ostbahn hervor
rief. Seitdem hatten die Verhandlungen mit dem 
belgischen Staate keiuen besseren Erfolg als vorher. 
Vor einigen Monaten aber bildete sich eine Gesell
schaft Grand Luxembourg über die Bedingungen der 
Uebernahme einig. Es heißt, diesem Vertrage sei 
die Genehmigung von der belgischen Negierung zu
gesichert worden. Die öffentliche Meiuuug aber sprach 
sich so laut uud so entschieden gegen denselben aus, 
iildem man alle politischen Bedenken nuu gegeu 
Deutschland geltend machte, die damals gegen Frank
reich den Ausschlag gegebeu hatteu, daß das Mini
sterium es nicht versucht hat, selbst seiuer kompakten 
und willfährigen Majorität die Gutheißung seiner 
Zusagen zuzumuten. 

Unterdessen waren die Forderungen des Grand Luxem
bourg so übertrieben, daß die Negieruug nicht darau 
denken konnte, dieselben zu bewilligen und so die 
Bahn an sich zu bringen. Äber siehe da! Es findet 
sich ein freiwilliger Unterhändler, der in kürzester 
Zeit bessere Bedinguugen erlaugt und dem belgischen 
Staat anbietet. Herr Philippart. Haupt und Seele 
der Gesellschaft Bassions Houillers und der zu Wasser 
gewordenen belgisch-deutschen Gesellschaft, begiebt sich 
nach London nnd kommt nach zweimal vierundzwanzig 
Stuuden mit einem Vertrag zurück, der die ersten 
Forderuugeu um eiu gutes Viertel ermäßigt. Aber 
der Vertrag muß bis zum 15. März angeuommen 
und geuehmigt sein, und als Konner und „Weun 
nicht, so uicht," stipulirt Herr Philippart allerlei 
Konzessionen und Begünstigungen für seine Gesell
schaft, die Bassios Houillers, in denen, wie man be-
hauplet, die Interesse» des Staates und des Publi
kums im höchsten Grade geschädigt und als Kaufpreis 
für deu Hauptvertrag hingegeben würden, der ge
sondert und sür sich genommen schon nichts weniger 
als vorteilhaft für den Staat sein würde. 

Aus deu Verhandlungen der Kammer, in denen 
besonders Herr Fröre eine scharfe Kritik übt, em
pfängt der Unbefangene vor Allem den Eindruck, 
daß die großen Finanzgesellschasten eine bedenkliche 
Macht im modernen Staat bilden oder zu werden 
drohen. Trotz aller Kritik aber wird erwartet, daß 
die Majorität ihrem Ministerium die Genehmigung 
der Vorlage nicht versagen werde. (D. P. Z.) 

FvanLreich. 
Paris, 11. März/27. Febr. Bestätigt werden die 

Nachrichten mit Bezug auf die Näumungs-Frage. 
Eigentliche Verhandlungen haben bisher nicht statt
gefunden. Alles Vorgefallene beschränkt sich aus 
Privat-Besprechnngen zwischen Thiers uud dem Grafen 
Arnim. Die oifiziellen Unterhandlungen werben erst 
nach vollständiger Abzahlung der 4. Milliarde be
ginnen. Für den Angenblick läßt sich nur so viel 
sagen, dag dieser Begleichung der 4. Milliarde für 
Enoe Juni uud der vollständigen Räumung für 
September entgegengesehen werden kann. — Obschon 
die Gesundheit des Präsidenten der Republik voll
kommen hergestellt ist, dringen seine Freunde doch 
in ihn, dem übermorgen stattzuhabeuven Diner bei 
Cavatiers Nigra fernezubleiben. Sie machen ihm 
bemerklich, baß wenn er noch denselben Abend nach 
Versailles zurückkehren sollte, dies eine große Strapaze 
sür ihn wäre, da er erst um 1 Uhr Nachts auf der 
Prälidenz zurück sein könnte; u»d daß wenn er in 
Paris übernachten wollle, seine Arbeiieu dadurch eiue 
Uuterbrechung erleiden würden. Bisher ha: Thiers 
allen diesen Vorstellungen widerstanden, aber man 
hofft ihu doch noch noch zum Verbleiben in ^Ver-
sailles zu bestimmen. — Die Militärcomnussion hänst 
Beratung auf Beratung und der Präsident der 
Republik beschäftigt sich seinerseits nut der Lösung 
derselben Fragen. Die von ihm zu diesem Enoe 
vorbereitete Arbeit, welche bestimmt ist, der Kammer 
vorgelegt zu werden, ist ihrer Vollenduug uahe. 

Versailles, 11. März./27. Febr. Seit der Krieg 
zu Ende l,t. hat cs in der französischen Presse so zu 
sagen uur emeu Gegenstand der Polemik gegeben. 
Alle monarchistischen Organe griffen um die Welle, 
für welche Monarchie sie sonst auch stritten, zu welcher 
Fahne sie im Uebrigen geschworen halten, die Männer 
des 4. September an; die republikauischen Organe 
aller Nuancen hingegen hatten nichts Besseres zu 
tun, als eben diese Männer Zü verteidigen. Dieser 
Hader fand nur eiue einzige Variante in den gegen 
Gambetta gerichteten Angrissen, welcher zur Ziel-
scheibe aller Mouarchtsten geworden war, aus den 
sie alle ihre Pfeile richteten. Nnn hat die Polemik 
eine audere Gestalt augenommen. Die Wölse be-
giuueu lich uuter sich zu zerfleischen. Die Royalisten 
der puren Rechten liegen sich mit den Monarchisten 
des rechten Centrnms in den Haaren. Es ist ganz 
merkwürdig zu sehen, welche Liebenswürdigkeiten den 
Mitgliedern des rechten Centruins von den Droitiers, 
wütend darüber, von den ersteren in der Dreißiger-
Commission düpirt worden zn sein, an den Kopf ge
schleudert werdeu. So führt das „Uuivers" iu Bezug aus 
den Orleanisten Büffet folgende Sprache, die jeden 
Commentar entbehrlich macht: „Man empfindet ein 
tiefes Mitleid mit diesem prätentiösen, schwerfälligen, 
geschraubten, unaufrichtigen, eisigen, antipathischen 

Sophisten." Die „Union" ihrerseits nimmt de Broglie 
vor, und weiß zu erzählen, daß die Commission der 
Dreißiger wohl gethan habe, ihn zu ihrem Bericht
erstatter zu wählen ,weil es dazu keines Talentes 
bedürfte," sondern nur der „Geschmeidigkeit", dieser 
gauz besouderenEigenschast, welche, in größerem Maß
stabe, als man gewöhnlich annimmt, mit Pedantismus 
und Arroganz verbunden ist/ Das legitimistische 
Blatt geht noch weiter; es greift die ganze Assemblee 
an, die es ihrem Ende zueilen sieht, ,einem würde
losen uud kleinlichen Ende." Es sieht auch noch die 
Kammer „mit schwacher und seiger Hand ihre eigene 
Grabschrist schreiben, die sie nicht ver Achtung der 
Menschen anempfehlen wird. In den Diatriben der 
Organe der extromo äioito ist also das rechte 
Centrum an die Stelle Gambetta's getreten, niemals 
aber sind die Orgaue der Rechten soweit in ihrer 
Animosität gegen die Kammer gegangen. 

Spanien. 
Madrid, 11. März/27. Febr. Zwei carlistische 

Baudeu, darunter eine 3000 Mann stark und von 
Doregaray befehligt, wnrden vollständig auf's Haupt 
geschlagen uud zersprengt. Wir haben den Verlust 
dreier Oifiziere und mehrerer Soldaten zu beklagen. 
Privatdepeichen hatten gemeldet, daß in Ma
laga ein Ausstand ausgebrochen sei, und daß die 
Revolutiouäre schon die Gütervertheilnng begonnen 
hatten. In jedem Falle wäre es möglich, daß die 
Nachricht von den Unruhen zu Malaga eine größere 
Bedeutung hätte als die über den Barcelloner Auf
stand verbreitet gewesene. Kaum war diese letztere 
Nachricht in Paris eingetroffen, als Olozaga sich be
eilte an Figneras den Chef der Executiv-Gewalt zu 
telegraphireu, welcher ihm, schon auf dem Wege nach 
Barcellona, durch folgende Depesche Bescheid gstb. 
„Tarragona, 10. März 10 Uhr Abends". „Durch 
vie mir gebrachten Ovationen der Bevölkerung zu
rückzuhalten, bin ich soeben erst hier eingetroffen, 
wo ich die Nacht zubringen werde. Es ist nicht 
wahr, daß in Barcellona die Föderal-Nepublik aus
gerufen worden sei. Diese Stadt fährt fort, sich der 
Autorität der Assemblee unterzuordnen. Es sind 
wohl Anläufe zu etwas Aehulichem gemacht worden, 
aber die,Telegramme der Executive, welche meldeten, was 
bezüglich der Einberufung ver Constituante beschlossen 
worden war, haben augenblicklich wieder Ruhe in die 
Gemüther gebracht." 

Türkei. 
Smyrna, 28./I6. Febr. Es ist ein eigentüm

licher, tn immer schärferen Linien hervortretender 
Charakterzng unserer Zeit, daß alles provincielle 
Streben und Ringen, Wirken und Schaffen von den 
großen Brennpunkten des materiellen und geistigen 
Verkehrs allmählich ganz aufgesogen wird. Diese Er
scheinung tritt auch überall in den östlichen Länder-
gebieten, so namentlich bei uns, recht deutlich zu 
Tage. Wer heut etwa nach zehnjähriger Abwesenheit 
hierher zurückkehrte, könnte nicht anders als äußerst 
erstaunt sein über die mannichfachen Veränderungen 
nnd Entwicklungen, welche in der zweitgrößten Stadt 
des osmanifchen Reichs während dieses obschon kurzen 
Zeitraumes Platz gegriffen haben. Nicht allein hat 
das Stadtgebiet durch ansehnliche und zahlreiche Neu
bauten eine weseutliche Verschönerung und Erweite-
ruug erfahren, auch das andauernde Zuströmen nener 
Bevölkerungselemente aus Griechenland, von den In
seln uud aus dem' Innern Anatoliens gewinnt zuse
hends an Bedeutung. Nüstig und nachhaltig schreiten 
die Kai-Arbeilen forte, die, im I. 1868 von einer 
französischen Gesellschast unternommen, einst der Stadt 
zum Nutzen und zur Zierde gereichen dürsten. Die 
Herstellungskosten werden von dieser Gesellschaft be
stritten. Außer sonstigen Vergünstigungen hat ihr 
dagegen die türkische Negierung die Gerechtsame der 
Erhebung einer Abgabe beim Ein- uud Ausschiffen 
der Waaren u. s. w. aus 25 Jahre bewilligt. Im 
Handelsstand hat die Höhe dieser Abgabe Widerspruch 
hervorgerufen — eiu Umstand, der die Notabeln der
selben veranlaßte sich beschwerdeführend an die 
Pforte zu weudeu, um deu ktatus guo kmts mit 
Rücksicht auf die Hafengebühren beizubehalten. 
Die türkische Regierung hat sich indeß nicht bemüssigt 
gesehen die Einwürfe uuseres Handelsstandes für be
gründet zu erachte»; sie hat neuerdings in einem 
Schreibeil an die Gesandtschaftsbehörden in Konstan-
tinopel erklärt, daß sie das Abkommen mit der Kai« 
Gesellschaft ausrecht zu erhalten gedenke. In der 
That ist es nur recht und billig, daß diejenigen, 
welche sich der Vortheile eines großartigen Hasen
dammes erfrenen wollen, auch ihrerseits ein kleines 
Opfer bringen. Anstalt lich einer unfruchtbaren 
Opposition gegen ein so gemeinnütziges Unternehmen 
hlnzugeben, wäre es ersprießlicher uud förderlicher, 
weuu mail ans dem ^choßs der Bevölkerung dahin 
strebte durch die Kai-Gesellschaft oder durch sonstige 
Unternehmer die ^Neupslasterung und zweckmäßige 
Canalisirung der Stadt herstellen zu lassen. Dadurch 
würde man den an Hühnerauge» Leidenden und der 
öffentliche» Gesundheitspflege einen so außerordent
lichen Dienst leisten, daß Mit- und Nachwelt darob 
erfreut sein müßte. 

tz-r e m d e n-L l ll e. 
Hotel Garni. Herren Buchhalter Peterson aus St. Pe

tersburg, Gebrüder Litz, Uhrmache- aus St. Petersburg, Jo
hann Friedrich aus Carolen. 

Verantwortlicher Redakteur: Ä- Gläser. 



Anzeige» uns BekaniltlimchiliMii. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Ltuä. 
ineä. Adolf Knie und Albert Held exmatriculirt 
worden sind. 

Dorpat, den ö. März 1873. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 134.) Secretaire W. Grundmann. 

Die livländische Ritterschaftliche Gestüt-Com-
mission bringt hiermit zur allgemeinen Kenntniß, 
daß der alljährlich stattfindende öffentliche 
Ansbot der im Nitterschaftlichen Gestüte zu 
Torgel erzogenen 4-jährigen Pferde auf den 2. Juni 
1873 anberaumt worden ist und um 12 Uhr 
Mittags auf dem Gute Torgel beginnen wird. 

Zum Verkauf kommen: Vollblut Klepper 
Vollblut Finnen 
Ardenner Klepper 
Araber Ardenner. 

Der im Juni 1872 versammelt gewesene Land
tag hat beschlossen, die bisher bestandene unent
geltliche Hergabe von Zuchthengsten aus dem ritter
schaftlichen Gestüte zu Torgel für die 8 Ord-
nungsgerichts-Bezirke Livlands nicht mehr fortbe
stehen zu lassen, weil diese Einrichtung sich als 
unersprieslich erwiesen. Statt dessen hat der Land
tag den legitimirten Repräsentanten bäuerlicher 
Gemeinden auf den betreffenden alljährlichen 
Auctioncn von Zuchthengsten in Torgel ein Vor
kaufs recht  und zwar  zur  Hä l f te  des tax i r ten  
Werthes der Hengste zugestanden. Hiergegen wird 
den betreffenden Gemeinden die Verpflichtung auf
erlegt, die solcher Gestalt erstandenen Zuchthengste 
auch tatsächlich zur Zucht zu gebrauchen uud 
darüber dem ritterschaftlichen Gestüt-Comite all
jährlich einen Bericht abzustatten. Für den Fall 
der Nichtbenutzung ist der betreffende Zuchthengst 
der Gestüt-Verwaltung zurückzugeben. 

In solcher Veranlassung wird ferner zur all
gemeinen Kenntniß gebracht, daß am Tage vor 
der Auctiou, d. h. am 1. Juni 1873, die durch 
Gemeindebeschluß, unter Beglaubigung der 
örtlichen Kirchspielsrichter, legitimirten Reprä
sentanten bäuerlicher Gemeinden sich zur Auswahl 
und Empfangnahme der von ihnen gewünschten 
Zuchthengste zu melden haben, widrigenfalls auch 
diese Hengste Tages darauf zur öffentlichen Ver
steigerung werden gebracht werden. 

Nach Beendigung des Ausbots der im ritter
schaftlichen Gestüte erzogenen Pferde kommt der 
Bestand des renomirten Gestüts zu Helleuorm 
an Vollblut-Ardennern etc. gleichfalls am 2. Juni 
d. I. zum öffentlichen Ausbot. 

Riga im Nitterhause am I. März 1873. (1198) 

?>M>>I>«rit»u;I>I 

emxüelilt 

Gelehrte estnische Gesellschaft. 
ALKtMg 

Mittwoch, den 7. März K Uhr. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
F r e i t a g  d e n  9 .  M ä r z  1 8 7 3  ^  

Vortrag des Herrn »r. Georg v Scidlitz: 
Der Hexenglaube n. die Naturwissenschaft 

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

Uit Auten ^euAuissen versehene 

Tünnen öieli melden keirn 

I^när. Hss v OettiNKSN. 

^Vir 1>eelzren uns liieimit an^u^ei^en, dass die 1>islier von unserem verstorbenen Dru66r, 
Herrn Qelieimratd Laron ^vnstautin Hnßern-SternIivi'K, und uns^emeinseliaftlioir unter der^irw» 
t). Ä5 betriebene LuvkladrZIi. 2u in eine ^.ntdeil-
Kesellsellatt umwandelt ist. deren Statuten von Sr. Na^. dem Kaiser am 14. Oetoder 1372 
^.Ilerlwellst bestätigt -worden siud. 

Die (Fese1lsol>a5t liat ilire IdMi^lieit am lieuti^en ^a^e beZonnen und belrält statuteu-
mässi^ die dislreri^o I^irma 

bei. 
Das (Grunde axital bestellt laut § 6 der Statuten ans 

G.-UVI. ^OO,OOO, 
^etlieilt in 700 ^.ntlreile ü. kbl. 1000 ^eder, 

uncl ist der ^arr^e Letra^ bereits von den Drbon des Uerrn (^elieimratlts Laron Ovnstautiu 
Hugvr»-8tei'uI,«i'K und nns Nbernomineu, so dass eine Emission niebt stattünden ^vird. 

^ ir bi'inoon Vorstellendes ^ukol^e Z 9 der Ltatuten hiermit 2ur allgemeinen üenutniss. 
den 1. Närs 1873. 

Xitininerllvi-r kllStÄV Laron VllKSrN-8tsr«borß mit' ̂ Venäei^ 
Laron VllKöl'Il-RivI'Ildvl'Z auk DÄK0»(xrc>8SkM<iA. 

Nachdem der anf unbestimmten Urlaub entlas
sene Gemeine Hans Slesar zufolge des zwischen ihm 
und dem Unteroffizier Carl Kimm am 1. December 
1872 abgeschlossenen und am 13. December 1872 
Lud Nr. 95 bei diesem Rathe corroborirten Kauf
contracts das atlhier im 2. Stadttheil an der Sta
pelstraße Lud Nr. 165 aa. belegene Immobil sammt 
Appertinentien für die Summe von 1310 Rnbel 
käuflich erworben, hat derselbe gegenwärtig bei 
diesem Rathe um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladung zur Besicherung seines Eigenthums 
gebeten. 

In Folge dessen werden unter Berücksichtigung 
der supplicantischen Anträge Alle und Jede, welche 
die Zurechtbeständigkeit des obgedachten, zwischen 
dem Gemeinen Hans Slesar und dem Unteroffizier 
Carl Kimm am 1. December 1872 abgeschlossenen 
Kaufcontracts anfechten oder dingliche Rechte an 
das verkaufte, allhier im 2. Stadttheil sud Nr. 
165aa. belegene Immobil, welche in das Hypo
thekenbuch der Stadt nicht eingetragen oder in 
demselben nicht als noch fortdauern!) offen stehen, 
oder aber aus dem in Rede stehenden Immobil 
ruhende Reallasten privatrechtlichen Charakters oder 
endlich Näherrechte geltend machen wollen, desmit
telst aufgefordert und angewiesen, solche Einwen
dungen, Rechte und Ansprüche im Laufe der Frist 
von einem Jahr nnd sechs Wochen, also spätestens 
bis zun: 10. März 1874 anhier anzumelden, gel
tend zu machen und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwaruuug, daß die anzumeldenden Einwen
dungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren Anmel
dung in der perkutorisch anberaumten Frist unter
bleiben sollte, der Präclusion unterliegen und 
sodann zu Gunsten des Provocanten diejenigen Ver
fügungen diesseits getroffen werden solleu, welche ihre 
Begründung in dem Nichtvorhandensein der präclu-
dirten Rechte, Ansprüche und Einwendungen finden. 

Insbesondere wird das Eigenthum an dem mehr
gedachten Immobil dem Provocanten Hans Slesar 
nach Inhalt des Kaufcontracts yu. zugesichert 
werden. 

Dorpat-Rathhaus, am 27. Januar 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths oer 

Stadt Dorpat: 
Justizvürgermeister Kupffer. 

(Nr. 148.) Obmekretaire ^tillmark 

Neu erschienen und vorrätdi? bei Nbppv 
und L, Ug.i'SV in Dorxat und I^elliu: 

IZorpatvr medtioiiKiscd« Aeitsekritt, 
berausAegelzen von ?iok. Dr. 

Dritten IZandes drittes und viertes Ueü. 
I n d u l t :  I .  K e k a r l a e l i -  u n d  N a s e r n r e e i d i v e  

und die Reeurrenst'orm des ^ebarlaebs und der 
Glasern. Von Dr. med. IresavowslL/. —> 
II. UntersuebunAen über das Verhalten des 
insensiblen Verlustes vväNrend des WundLebers. 
Von Lrnst ?re^, stud. niod. — m. 482 Obdue-
tionsbekunde nueli den I^rotooollen des Dorxuter 
^atliolo^iselleu Instituts. Von Dr. I?u.u1 (Üruse. 
^ortset/un». — 1^- ^itsunZsxi-otoeolle der Dor-
xatsr rnodieiniseben (xesollsvliukt. — V. 
rioliton von der Dorpator inedioin. FaoultÄt im 
«labro 1872. — I?ersonu1 nötigen. 

I?reis des Landes 3 Rubel. 
(ZIZsers Verlag in vo?pst. 

Swei geräumige Jimmer 
mit gu en Möbeln uu 

Hause Nohy, Bouraschystraße. 

IZvstvi» 

verkauft 

L. R. 

MIiMle kvsiv« 
und vorsebiedene andere 
vllvl» emxkeblt -iu billigen Dreisen 

Vnclts, 
in der Kteinstrasse. 

werden Kvsuvkt dureb ein ̂ ainburAer 6esob^ 
liaus kür- eins ^n^elo^sn^oit, siu deren Lesorß"^ 
es nivbt speeieller t^ssebüLtsIienntnisse, son^ 
nur grosser ^ei'sonalbslcauntsebat't bedarf. 

OS'ei'ten werden erbeten uriter 1^. 8. L. 
W. <»lÄsers iin Lelc liaus ^ 
Oondidors IZorek eino treppe boob. 

In uuterzeichlietem Verlage ist erschienen und 
durch alle LnchhanUuugen zu beziehen: 
Graf H. Keyserling, Erörterungen über das 

Duell nebst einem Vorschlage. Zweite ver-
änverte Anflüge, gr. 8. 1L64. 25 ^lkop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Abreisende. 
Philipp Schwartz, ehem. Studirenoer. (L) 

Witterunqötelegramm 7 Uhr Morg. Monta« 14. Mrz> 
, Baromt- ^ Arnberg > . 

Orte. ! 7001»-»^ in 24 St I Abweich. 

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

56 
c>5 
65 
6t 

71 
73 
69 
55 

66 
53 
55 

6l 
53 
65 
23 
15 

70 
46 

Temper. W i N ^ 

SVV (4) 
(1) 

S (1) 

s (l) 

co) 
SL (1) 
815 
L (2) 

815 (3) 
L (3) 

S1Z (!j 
3 (2) 
L ,3) 
NL (1) 

(2) 
15 (2) 

(0) 
^  (I )  

W i l r c r n n g s ! '  e o  t i  n  w  s u n g e i l ,  i ? .  M ä r z  1 3 7 3 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamp^ 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren 

Stunde 

1 M. 

4 

7 

lv 
1 Ab. 

4 

7 

10 

0° C. 
,^mp 
Eelfiuk 

65,1 
65.3 
65.5 
65.7 

65,1 

63,7 

62,5 

61.3 

Mittel 64,25 

-2,1 

-1.3 

-0,4 

-l-1,3 
-i-2,8 
1^3,3 

-̂ -1,0 

100 

91 

77 

71 

39 

97 

Bewölkung. 

L (2,0) 

LI (1,6) 
15 <1,9) 

15 (2,1) 

2 (3,4) 

15 (2,0) 

3 (0,8) 

S (1,2) 

3 (0,9) 

8 (1,5) 

3 (1,7) 

S (1,3) 

0,71! 
Temp.-Extr. seit 1365: Min. 
im 1.1869; 7 jähr. Mittel: 

10 
7 

4 

9 

3 
10 

^ -> 

N 'S co L 

0 «S 

s K 

3,0 
- 13.37 un 1.1367 i Max. 1,7^ 
— 4,01. 

Verlag von I. C. Schümnann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 6. März 1373. Druck von W. Gläser, 



55. Mittwoch, den 7. März 1873. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtag?. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck
hau« deS Eonditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

Vreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

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

F  ü  n  f  I !  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 ! .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Eisenbahnverbindung mit Kö

nigsberg. Pl es kau: Gründung einer Realschule. Petersburg: ^ 
Abreise. Die Gesundheit des Grafen Berg. Die Pocken. Die Revi
sion des Universitätsreglements. Die Umsorm der Studenten. To- i 
desfall. Eine Forstakademie. Die Äiitglieder der Akademie der ! 
Wissenschaften. Odessa: Erbauung einer Zweigbahn. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Fackelzug der studentischen Jugend. Die grohe Nede des 
Fürsten Bismarck. Stettin: Staalshülfe für die durch die 
Sturmfluth Beschädigten. Bonn: Die klimatische Bedeutung 
der Wälder. Weimar: Das Papiergeld der Kleinstaaten. — 
Großbritannien. London: Actenstücke über Mittelasien. — 
Frankreich. Paris: Der Deutschenhaß. — Portugal. 
Lissabon: Die Aufrechterhaltung der Nationalität. — Italien. 
Rom: Eine Ansprache an den Papst. — Asien. Persien.-Die 
Reise des Schahs nach Europa. 

Prämiengewinne zu S00 Rbl. 
Feuilleton. Das Abwerfen der irischen Universitätsbill. 

— Der Umfang der Naturwissenschaften. 

Telegramme der I)örptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 7. März. Amsterdam — 

Hamburg 277 — London 32'Vis — Paris — 
Belgien 347Vs 5°/o Jnseriptionen von cer 5. An-
leihe 91'/- — Erste innere Prämienanleihe 154 
Br., 153 G. Zweite innere Prämienanleihe 151'/2 
Br., — 150G. Rig. Commerzbank 162 G. — 
5Vo kündb. Uvländische Pfandbriefe 100 G. — 5°/o 
unkündb. livländische Pfandbriefe 95'/- G. —Niga-
Dünaburger Eisenbahn - Äclieu 137 — Flachs 
(Krön) 44. 

Berliner Börse vom 6./16. März. Wech
sel auf Sl. Petersburg 3 Wochen 90^ Thlr. für 
100 N. S. — Russische Crevitbillete 82^,g Thlr. für 
90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 17./5. März. Die officielleu Blätter 

bestätigen, daß ein Vertrag über die beschleunigte 
Räumung abgeschlossen und der Termin für diese 
Räumung auf die Mitte des Septembers festgesetzt 
sei. Der Kronprinz hat die Absicht, den Kaiser auf 
seiner Reife nach Petersburg zu begleiten. Kiel und 
Wilhemshafen sind durch kaiserliche Ordre zu Festun
gen erhoben. In Pest wird eine Ministerkrisis er> 
Wartet. In Folge der Ablehnung Disraeli's, ein 
Cabinet zu bilden, wird vermnlhlich Derby hiermit 
beauftragt werden. 

Londen, 15./3. März. Heute Vormittag fand 
zwischen Herrn Disraeli und Lord Derby eine noch
malige Berathung statt. Aus gutunterrichteter Quelle 
verlautet, Disraeli habe die Bildung des neuen Kabi
nets abgelehnt. — Abends: Nach dem „Globe" 
theilte Disraeli heute Morgen der Königin die Gründe 
mit, welche ihn veranlassen, die Bildung des neuen 
Kabiuets abzulehnen. Lord Derby ist mit diesem 
Entschluß einverstanden. Der „Economist" meldet 
gerüchtweise, Lord Derby werde den Bitten der Konser
vativen nachgeben und das neue Kabinet bilden. 
Der „Spectator" berichtet, Lord Derby werde den 
Posten als Premierminister übernehmen und ans 
Land appelliren. 

Brüssel, 15./3. März. Der Senat hat mit 33 
Stimmen gegen 4, wobei sieben Mitglieder sich der 
Abstimmung enthielten, den Gesetzentwurf über deu 
Rückkauf der Eisenbahnen des Grand Luxembourg 
angenommen. 

Versailles, 16./4. März. Das heutige „Journal 
osftciel" veroffeniUcht den Vertrag über tue Räu-
mung des französischen Gebiets, welcher gestern in 
Berlin unterzeichnet wurde. Nach demselben soll die 
vierte Milliarde bis zum 5 Mai vollständig bezahlt 
werden. Die fünfte Milliarde wird in vier Zahlun
gen von gleichem Betrage am 5. Juni, 5. Juli, 5. 
August uud 5. September, entrichtet. Die vier übrig 
bleibenden Departements, mit Einschluß von Nel
son, werden am 1. Juli geräumt. Als Psaud sür 
die letzten beiden Ratenzahlungen bleibt nur Verdun 
mil seinem Umkreis bis zum 5. September besetzt. 

Madrid. 13./1. März. Mehrsache Störungen des 
Eisenbahnbetriebs wurden bei Villasranca uud Castel-
lon durch die Carlisten veranlaßt, zwischen Beassain 
nnd Jrun wurden die Züge eingestellt. Neuere Pri
vatnachrichten melden, daß die Wiederherstellung der 
Disziplin unter den Soldaten in Catalonien schwie
rig ist, da dieselben nur als Freiwillige dienen wollen. 
Unter der Landbevölkerung von Estremadnra waren 
Bewegungen von sozialistischer Tendenz bemerklich. 

Inländische Rachrichten. 
Riga, In Bezug aufdie Eisenbahnver

bindung zwischen Riga und Königsberg schreibt 
man aus der letzleren Stadt der ^Rig. Börs. u. 
Hand.-Ztg." vom 10. März: Es erscheint natürlich, 

daß die Agitation für eine Eisenbahn von hier über 
Tilsit nach Tauroggen immer größere Dimensionen 
aunimmt. Dieses von dem Vorsteheramt der hiesigen 
Kaufmanuschast günstig begutachtete Project würde, 
da weitere russische Eisenbahuverbindungen von 
Schauten nach Mitau und somit nach Riga theils 
schon in dec Ausführung begriffen, theils mindestens 
gesichert sind, eine fast geradlinige Verbinduug mit 
Riga uud gleichzeitig eine ansehnlich Verkürzung 
unseres Eisenbahnweges nach St. Petersburg, dem 
nächst Mockau für den Verkehr Königsbergs mit 
Rußland wichtigste» Platze, bringen; auch die russi
schen Ostseeprovinzen, welche jetzt, um Königsberg 
zu erreichen, große Umwege machen müssen, indem 
die gegenwärtige Bahn-Communicatiou zwischen Königs-
berg und Riga drei Seiten eines Vierecks einnimmt 
würden uns durch die direkte Verbindung erst aufge
schlossen werdeu. (R. Z.) 

Pleskau. Ein «Realschule soll nach dem GoloS 
noch in diesem Jahr in Pleskau gegründet werden. 

Petersburg. I. M. die Kaiserin ist am 2. März, 
um s lthc Aoendö, glücklich durch Wierzbolowo ge
kommen. lD. P- Z ) 

—  D i e  G e s u n d h e i t  d e s  G r a f e n  B e r g  h a t  
sich vollständig gebessert. Derselbe hat am 2. des 
Monats bereits einige der hiesigen Asyle besucht. 

(D. P. Z.) 
D i e  P o c k e n  h e r r s c h e n  i n  d e n  b e i d e n  H a u p t s t ä d -

teu und in den Gonvts. Charkow, Chersson, Estland. 
Kalisz, Kaluga, Kasan, Kiew, Livland, Orel Piotrkow, 
Poltawa, Pskow, Siedlce, Ssimbirsk, Taurien, War
schau, und Woronesh. Im Ganzen waren noch 1667 
Kranke vorhanden; die meisten (246) hatte das Gouvt. 
Piotrkow, die wenigsten (5) das Gouvt. Ssimbirsk. 

(D. P. Z.) 
- -  D i e  R e v i s i o n  d e s  U n i v e r s i t ä t s r e g l e 

ment durch das Konseil der Moskauer Universität 
ist, wie die „N. Z." schreibt, beendigt. Alle vier 
Fakultäten haben sich, nach Angabe einiger Verbesse-
rungen und Ergänzungen, welche eine neunjäbriae 
Erfahrung an die Hand gegeben, für die Erhaltung 
der Grnndzüge des Reglements von 1863 ausgespro
chen. Eine dieser Angesicht entgegengesetzte Meinung 
des Professors Ljubinow wurde verworfen. lD. P. Z.) 

— Um dem Mangel an wissenschaftlich gebildeten 
Forstmännern abzuhelfen, ist nach der „Pet. Gazeta' 
der Vorschlag gemacht worden, bei den Universitäten 
eine Fakultät sür die Forstwissenschaft zu gründen. 

Das Abwerfen der irischen Universttätsliill. 
Die englische Ministerkrise erregt großes Interesse; 

indeß scheint es durchaus nicht als selbstverständlich, daß 
im Fall eines Kabinetöwechsels die Erbschaft an Herrn 
Disraeli fallen werde. Es ist fraglich, ob Disraeli den 
Austrag zur Neubildung des Kabinets erhalten und ob 
er sich einem solchen Austrage unterziehen, eventuell aber, 
ob er damit reussiren werde. Möglich, daß das einzige 
Opfer der Krise Gladstone wird uud Lord Granville deu 
Auftrag bekommt, ein dem jetzigen analoges Kabinet zu 
bilden. Bemerkenöwerth ssj ^ ^ ̂  Mehrheit der 
englischen Presse über die irische Universitätsfrage aus
spricht. Sie nimmt entschieden Partei gegen die irische 
Geistlichkeit. Der „Observer" behauptet: die Regierung 
wäre mit der Bill bis zur Grenze der möglichen Nach
giebigkeit vorgegangen. Es handle sich dabei nicht nni 
Verweigerung der Gleichberechtigung, sondern der hierar-
chischen Suprematie nnd der „Spectator" sagt: man 
denke römischerseits nur noch daran, in allen Ländern 
die Hierarchie gegen die Staatsgewalt zu Hetzen. Rom 
habe die Kunst verlernt, durch Nachgeben zu ge-winnen. 

Außer dem „Echo" behauptet auch die „Times", daß 
Disraeli, mit Bildung des neuen Kabinets deaustragt, 
diesem Antrage sich unterziehen werde, wenn die Aus
schreibung neuer Wahlen wenigstens bis zum Monat 
2uli d. I. ausgesetzt bleibe. Die „Times" giebt Disraeli 
den Rath, ohne Apell an die Meinung des Landes den 
Auftrag zur Bilduug eines neueu Kabinets lieber nicht 
zu übernehmen. Die „Morning Post" dagegen will wissen, 
daß der Ministerrath überhaupt noch keinen bestimmten 
Cutschlnß darüber gefaßt habe, ob das Ministerium zu-
Nlcktreteu oder ob dasselbe das Unterhaus auflösen solle. 
6)le Abstimmung in der irischen Universitätssrage sei 
mehr ein Resultat der Ueberrumpelung gewesen uud zahl
reiche Parlamentsmitglieder seien bereit, dem Ministerium 
durch ein Vertrauensvotum ihre Unterstützung anzubieten. 
Die Konservativen hätten den Wnnsch, daß die Verant

wortung sür die Ausschreibung neuer Wahlen noch von 
dem gegenwärtigen Ministerium getragen werde. 

Interessant bleibt auf alle Fälle der Schlußact im 
englischen Unterhause, zu welchem sich der Premier Glad
stone, — so siegesgewiß war er, — mit einer frischen 
Rose im Knopfloch geschmückt hatte. Die Erörterung der 
irischen Univcrsitälsvorlage wurde am 11. März vor 
dünnbesetzten Bänken weitergeführt. 

Oberst Wilson Patten, der in den letzten Tagen des 
Ministeriums Disraeli Minister für Irland war. verur-
theilte die Bill nach allen Richtungen. Der Jrländer 
O'Reilly that aus anderen Grüuden ein Gleiches und 
auf der gleichen Bahn folgte dos konservative Mitglied, 
für Ehester, Herr Raikes und Herr Bouverie, der wie 
Horsmann iu die Kategorie der liberaleu Wilden gehört 
und wie dieser scharfe Ausfälle gegen die Regierung 
machte. Der vor Kurzem in Cork gewählte irische Na
tionalist Ronague ließ sich darauf iu eiuer Rede ver-
uehmen, welche an ultramontaner Gesinnung wenigstens 
den Reden seiues verstorbenen Vorgängers in Vertretung 
des genannten Wahlkreises, des bekannten Maguire, uichts 
nachgab. Er suchte darzuthun, daß der irische Klerus uud 
das irische Volk in Sachen des Unterrichtswesens iden
tisch seien, nnd erklärte, man könne, wie man es seit 
200 Jahren gethan habe, das katholische Pferd zur 
Tränke schleppen, aber zum Trinken könne man cs nicht 
zwingen. Der erste Redner, der sich bereit erklärte, sür 
zweite Lesung zn stimmen, war M'Elure (Belfat), wo
gegen der O'Eonuor Don das Gegeutheil ankündigte. 
Während der letztere das Wort hatte, füllte sich allmäli^ 
das Haus. John Bright nnd der Kriegsminister Eard--
well traten nacheinander ein uud kurz darauf erschien der 
Premier mit eiuer frischen Blume im Knopfloch und 
nahm aus der Ministerbank Platz. Herr Dodson, der 
selbst ein Amendement gegen deu ursprünglichen Entwurf 
auf der Liste hat. erklärte sich mit der Bill einverstanden, 
wenn die vom Ministerium selbst als unwesentlich be
zeichneten, vielfach angefochtenen Bestandtheile verschwin

den sollten; die Herren Sir Patrick O'Brien, Mitchell 
Henry und Major Trench dagegen wollten unter keiner 
Bedingung für zweite Lesung stimmen, und der letztge-
uauute erklärte, das einzige Heilmittel, um dem Streite 
ein Ende zn machen, liege in der Paralleldotirung der 
verschiedenen Konfessionen in Sachen des Unterrichtswesens. 

Gegen 10'/2 Uhr endlich erhob sich Disraeli, um sür 
die Opposition die Debatte abzuschließen, und alsbald 
strömten aus allen Theilen des Parlamentsgebäudes die 
Mitglieder herbei, so daß in wenigen Augenblicken das 
Hans allenthalben dicht gefüllt war. Der Führer der 
Opposition redete mit einem Aufwände von Kraft nnd 
Lebhaftigkeit, als wolle er die Angaben über seine ge
schwächte Gesundheit recht gründlich zurückweisen. Den 
Ansgangspunkt lieferten ihm die ministeriellen Aeuße-
ruugeu über die besonders angefochtenen und im Conntö 
auszumerzenden Punkte der Vorlage und er warnte in 
scherzhaftem Tone das Hans, auf seiner Hut zu sein und 
nicht mehr hinter den Erklärungen der Minister zn snchen, 
als wirklich in denselben liege. Allerdings habe Herr 
Vernon Hareourt in einer Nede, die eines Attorney Ge
neral würdig sei, die genannten Punkte als todt be
zeichnet und der Kriegsminister habe keine Kapitulations
rede gehalien. allein der Premier habe ausdrücklich er
klärt, die genannten Punkte sollten im Comit6 gründlich 
erörtert werden. Unter solchen Umständen müsse er sich 
denn an die Bill halten. Das that er denn anch mit 
großem Behagen, uud obschou das Feld der Kritik über 
die einzelnen Pnnkte zum Ueberdruß durchgeackert ist, so 
wußte der Redner doch mit beißendem Witz und schneidiger 
Schärfe dem Gegenstand allenthalben so viel Interesse 
abzugewinnen, daß ihm das Haus iu gespannter Auf« 
merksamkeit folgte. Bezüglich der Zusammensetzung des 
Verwaltungsrathes war er besonders dringend. Er lehnte 
sich über den Tisch des Hauses und richtete eine Reihe 
von Fragen an den Premier über die Qualifikation der 
Personen, welche den Rath bilden sollten, während Glad
stone eifrig Notizen machte. Mit einer halben ^ntschul» 
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was aller Wahrscheinlichkeit nach in kürzester Frist 
zur Allerhöchsten Bestätigung gelangen dürfte. 

— Wie die „Nuss. Weil." miltheilt, beträgt die 
Anzahl aller Mitglieder der phyiiko-mathematischen 
uud historisch-philologischen Sektion der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenichasten dreißig Personen; mehr 
als die Hälfte derselben (16) sind Deutsche. Seit 
Gründung der Akademie beträgt die Zahl aller wirk
lichen Mitglieder derselben 225 Personen; 56"/g der
selben, nämlich 126 Personen, warenebensalls Deutsche. 
Die mitgetheilten Zahlen lasse« klarer als alles An
dere die großen Verdienste erkennen, welche sich die 
deutsche Wissenschaft um Rußland erworben hat. 

(D. M. Z.) 
— Die Studireudeu sollen, wie die „N. W." 

gerüchtweise miltheilt, vom Herbste d. I. an wieder 
eine Uniform erhalten, die aus einem dreieckigen 
Hute, Degen und Nock nach dem Vorbilde des den 
Dorpater Studenten zugewiesenen bestehen würde. 
Die Uniform dieser letzteren ist ein dunkelgrüner 
Rock mit dunkelblauem Sammetkragen, der mit in 
Gold gestickten Lorbeerblättern verziert ist. Dies Ge
rücht zerfällt schon dadurch iu Nebel, daß die Dorpa
ter Studenteu feit 1861 keine Uniform mehr tragen 
und auch die frühere weder Sammetkragen noch gol
dene Lorbeerblätter hatte. 

— Gestorben: der wirkl. Staalsrath Eduard 
Striedter. (D. P. Z.) 

Odessa. Der „Od. V." schreibt, daß die Er-
bauung einer Zweigbahn von der durch die frucht
barsten Gegenden Rußlands gehenden Eisenbahnlinie 
nach Mariupol beinahe als ein sicheres Faktum zu 
betrachten ist. Die Terrain - Untersuchungen sind 
beendigt und den Grund uud Boden sür den Bahn
hof in Mariupol hat die Kommunalverwaltung be
reits angewiesen. (St.-A.) 

Ansliindische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 14./2. März. Der Fackelzug der studen
tischen Jugend Berlins zur Feier der Genesung des 
Kronprinzen hatte einen brillanten, in jeder Bezie
hung befriedigenden Verlauf. Gegeu 6 Uhr zog eiu 
schweres Unwetter herauf und drohte die ganze Feier 
zu nichts zu machen; nach einer Stande strahlte je-
doch der Himmel wieder im Sternenschmuck. Den 
Zug eröffneten die Chargirten zu Pferde, dann folgte 
das studentische Comit6 in fünf vierspännigen Extra-
Posten, ein Musikkorps uud dann die Studirenden 
im endlos langen Zuge. Die zweite Abtheilnng er-
öffneten vier vierspännige Wagen mit dem Ausschuß 
der Studirenden der Bauakademie, die Kutscher iu 
altfränkischer Tracht, darauf folgte ein Mnsikkorps 
und die Zöglinge ver Schule; im selben Arrange
ment schlössen sich die Eleven der Gewerbeakademie 
und zum Schluß die Studirenden der Kunst- und 
Bergakademie an, uur daß die Chargirteu oer letzte
ren in zweispännigen Wagen mit Kutschern in alt
französischer Tracht fuhren. Ohne Unfall, überall 
begrüßt von dem Jubel der Menge, gelangte jedoch 
der nur Zug bis zum kaiserlichen Palais, von wo ab die 
Straße abgesverrt war, und nun erst konnte er seine 
Pracht ganz entfalten. Es war ein herrlicher An
blick. Weit über 1000 Fackelträger bildeten eine 
lange vom Opernhaus bis zur Wilhelmstraße rei
chende Feuerkette, welche 16 Equipagen und 19 Fah-

digung dafür, daß er sich auf das Gebiet der bekanntlich 
aus dem Entwurf für die Universität Dubliu verbann
ten modernen Geschichte wage, ging Herr Disraeli sodann 
znr Darstellung der Verhandlungen seiner Administration 
mit den katholischen Bischöfen und zur Rechtfertigung 
des ihm so oft von Gladstone ins Gesicht geschleuderten 
Dvtirungsplanes über, die von Angriffen gegen die Ne
gierung strotzte, wobei er aber ausdrücklich hinzuseht?, 
besagter Plan zur Dotirung einer katholischen Univer
sität sei todt und abgethan. „Der sehr ehrenwerthe Herr, 
der erste Minister der Krone — fuhr er fort — erklärt, 
ich habe mir an dieser Frage die Finger verbrannt. Wo 
sind denn die Narben", rief er ans nnd hielt seine Hände 
empor, unter stürmischem Beifall scmer Gesinnungsge
nossen der überhaupt jeden Augenblick abwechselnd mit 
Gelächter die Nede unterbrach. Als der Sturm sich etwas 
Nelegt. schwang sich der Redner nochmals zn einem schließ-
iichen Vergleich zwischen der Politik der Konfiskation nnd 
der der Dotirnng empor und endete mit einein Protest 
gegen die Gladstone'sche. Politik im Allgemeinen nnd 
gegen die vorliegende Bill insbesondere uuter laute«, lang
anhaltenden Zurufen. 

In die Rufe. M weiche« der Schluß der Rede 
Disraeli's begrüßt wurde, mischte« sich diejenige«, unter 
welchen von der andern Seite des Hauses der Premier 
auftrat. Letzterer war augenscheinlich mehr erregt als sonst 
im Anfang einer feiner großen Reden. Cr bemächligte 
sich alsbald der Äußerungen Disraeli's über Paralleldo-
tiruug uud leitete aus denselben den Schlich ab, daß der 
Plan dazn wohl todt und abgethan sei aber unter dem 
Stabe des Zauberers ueues Leben erhalleu tönue. Sodann 
ging er zu einer resumirendeu Verteidigung der Vor
lage über, in welcher er die sämnuliche« Awumeute der 
Gegner berührte, aber ausdrücklich erklärte, die Remernng 
wolle die Unterdrückung der Queens Unwersny, die , Kne-
belbeftiinmungen" und die Bestimmungen über Znsam-
mcnsetzuug des Verwaltnngsrathes in der Bermhnng im 
ComitS des ganzen Hauses fallen lassen. Die Rede schloß 

nsn umschloß. Auf dem Balkon des kronprinzlichen 
Palais hatte der Kronprinz mit seiner gesammten 
Familie Platz genommen, nach allen Seiten hin die 
stürmischen Jnbelrufe freundlich erwiedernd. Der 
Sprecher des Comitö, swä. Mv Friedländer, brachte 
die Glückwünsche der Studireudeu dar, die deu ritter
lichen Prinzen, den kühnen Feldherr«, der schon zu 
so großer That für das Vaterla«d berufen, speciell 
als eine« der Ihren feiern. Die Schlußbetheuerung, 
daß die deutsche Jugeud all immerdar zu seinem 
edlen Herrscherhause stehen werde, sobald der Ruf 
desselben erschalle nahm die Festversammlnag mit 
dreimaligem donnernden Hoch auf, das sich lawinen
artig von der Schloßsreiheit bis zum köuigl. Palais 
fortpflanzte. Der Kronprinz versicherte mit kräf
tiger volltönender Stimme, wie fehr es ihn freue, 
daß die studentische Jugend, der auch er einst ange
hörte, ihm einen so glänzenden Empfang bereite. Der 
echt deutsche Geist, der auf deu deutschen Hochschulen 
gepflegt und genährt werde, sei nunmehr Eigenthum 
der gesammten Nation geworden. Diesem Umstände 
verdanke man die großartigen Erfolge der letzten Zeit, 
welche endlich den schönen Traum des deut
schen Gemüths znr Wahrheit machte. Er sei fest 
überzeugt, daß dieser deutsche Geist, welcher in sei
nem Hause herrsche, in allen Gesellschastsschichten und 
in allen Altersklassen der Nation sich wiederfinde. -
Donnerndes Hurrah folgte der Rede, uud ,Deutsch
land, Deutschland über Alles" erscholl es im Chor, 
während der „kronprinzliche Doctor" wieder im 
Kreise seiner Familie auf dem Balkon erschien. (N.-Z.) 

— Die sämmtlichen parlamentarischen Versamm
lungen sind in Thätigkeit. Eindruck machte jedoch 
uur die gewaltige Nede, mit welcher Fürst Bismarck 
sein Wiedererscheinen in der parlamentarischen Arena, 
nachdem er fast ein ganzes Jahr dieselbe gemieden 
hatte, illustrirte. Er knüpfte uumittelbar wieder an 
den vorjährigen schweren Kamps an um das Schul-
aussichlsgesetz, in welchem er den Sieg nur mit höch
sten Anstrengungen und nur um den Preis lange 
nachwirkender Schädigung seiner Gesundheit errungen 
hatte, Nachwirkungen und leibliche Schmerzen, über 
die den Redner, wie man im ganzen Hause wußte, 
auch heute allein die seltene Macht seiner persönli-
chen sittlichen Willensenergie so konnte Herr werden 
lassen, wie er es wurde. Der Eindruck war um so 
ergreifender! Es hat einen großen Eindruck auf die 
Freunde wie auf die Gegner der kirchenpolitischen 
Gesetzgebung gemacht, daß Fürst Bismarck, in wel
chem man doch den geistigen Führer der großen, sich 
als Beginn einer neuen Cnlturentwicklung charakte-
risirenden Bewegung erblickt, sofort mit aller Energie 
in die Verhandlungen eingegriffen hat. Der impo-
nirende Eindruck seines Eingreifens in die Debatte 
wurde aber noch dadurch gehoben, daß mau wußte, 
in welchem leidenden Zustande der Fürst sich befand, 
so zwar, daß er die kurze Strecke von seinem Mi
nister-Hotel nach dem Herrenhause zu Wageu zurück-
legen mußte. (K. Z.) 

Stettin, 14./2. März. Das dem Abgeordneten
hause zugegangene Gesetz, betreffend die Bewilligung 
der Geldmittel zur Beseitigung des durch die Sturm-
fluth der Ostsee am 12. uud 13. November 1872 
hervorgerufeneu Nothstandes und zur Ausführung 
von Deichen und Uferschutzwerken au den Küsten der 
Provinzen Pommern und Schleswig - Holstein, um
faßt 6 Paragraphen. In Z 1 wird der Negierung 

nach zweistündiger Dauer mit einer eindringlichen Mah
nung au das Haus, die Bill zum zweiten Male zn lesen 
nnd damit der Agitation uud allen thörichten Hoffnungen 

ein Ende zu machen. 
Es war inzwischen zwei Uhr Morgens geworden, nnd 

nachdem das Amendement Bourke ohne Abstinnilung ab
gelehnt worden war, wnrde über die zweite Lesung felbst 
abgestimmt. Nach 20 Minuten gespannten Harrens wmde 
das Resultat mit 289 Stimmen gegen 284 Stimmen 
für zweite Lesuug angekündigt. Die Bill war geworfen. 
Ein donnerndes Hnrrah der Opposition ertönte und winde 
mehrere Male wiederholt; alS in dem anfgeiegten ^)anse 
einigermaßen die Ruhe wieder hergestellt war, erhob >lch 
der Premier und beantragte unter den Umstanden ^er-
tagnng des Hauses bis zum 13., was sofort genehmigt 
wurde. (Nat. Ztg.) —— -n- ^ ^ 

Lcr Umfang der llalurmssenschastw, 
Iu einer am 16. Mai 1872 m der ^iula der Uni

versität Jnfpruck gehaltenen Festrede (theilweise in der 
österreichischen Wochenschrist sür Wissenschaft nnd Kunst 
Heft 28, Jahrgang 1872 mitgetheilt) hob Professor Oi>. 
Pfaundler hervor, daß der Umfang der Nalunmssenschaflen 
sich derart erweitert habe, daß der menschliche Geist nicht 
mehr im Stande sei, sie in ihrer Fatalität zu umfassen 
nnd zn beherrschen, daß dies, wie schon seit lange in der 
Gewerbthätigkeit. so in der Wissenschaft zn einer immer 
weitergehenden Theiluug der Arbeit habe führen müssen, 
und knüpft daran die Frage, ob diese ein Fortschritt sei, 
ob nicht, während ans di'esem Wege die Wissenschaft 
fortschreitet, ihre Träger und Förderer zurückgehen, ob 
nicht den sozialen Mißständen, die in Folge der Arbeits
teilung in den Gewerben eingerissen sind, analoge Miß
stände in der wissenschaftlichen Welt einzureißen drohen. 
Er Verneint die Frage, indem er auf das Verhältniß nnd 
den Einfluß der Physik nicht nur auf die Naturwissen-
schaften, sondern auch auf die humanistischen Wissen
schaften und unter diesen anf die Philologie und die 
Philosophie eingeht. 

die Summe von 2V2 Millionen Thaler zur Verfü
gung gestellt um 1. an die von der Sturmfluth am 
12 uud 13 November 1872 betroffenen, uud zwar 
a.) an einzelne Beschädigte znr Erhaltung im Haus-
und Nahruugsstande; b) an Gemeinden zur Wieder
herstellung ihrer beschädigten gemeinnützigen Anlagen 
(abgesehen von den unter 2 erwähnten) nach Maß-
gäbe des nachgewiesenen Bedürfnisses Beihülfe zu 
gewähren, 2) zur planmäßigen Ansführuug von 
Deich- und Userschutzzweckeu die Mittel zu bieten, u. 
3) für die Beseitigung der Fluthschäden an fiskali
schen Bauaulagen die Kosten zu bestreiten. Nach Z 
2 können Beihülfe« bis zum Gesammtbetrage von 
250,000 Thlr. ohne Auflage der Nückgewähr und 
darüber hinaus als Darlehne gewährt werden, Ver. 
zinsnngs-und Nückzahlnngsbedinguugen setzt die Re
gierung fest. Gemeindedarlehne sind vom I. Januar 
1875 ab mit 3 Proz. zn verzinsen und in 10 Jahren 
zurückzuzahlen. Nach § 3 werden die zurückgezahlten 
Beträge als Einnahmen in den lausenden Staats
haushalt aufgenommen. (Nat.-Ztg.) 

Bonn, 14./2. März. In oer Gesellschaft sür 
Naturkunde besprach Professor Finkelnburg die Er
gebnisse der sorstlich-meteorologischeu Beobachtungen 
im Königreich Baiern über die physicalischen Ein
wirkungen des Waldes auf Luft uud Boden und 
über dessen klimatische nnd hygieinische Bedeutung 
nach der von Ebermayer in Aschaffeuburg veröffent
lichten Zusammenstellung. Es ergibt sich aus diesen 
Beobachtungen zunächst, daß die Boden-Temperatur 
bewaldeter Gegenden überall niedriger ist, als in 
waldfreier Gegend, daß diese Differenz sür das ge-
sammte Jahresmittel 11/2°, für den Sommer über 
3» N. beträgt und im Winter verschwindend klein 
ist. Aehulich wirkt der Wald auf die Luft-Tempera-
tur, doch uur halb so iutensiv, da die mittlere Jahres
wärme in bewaldeter Gegend nur niederer ist, 
als unter gleichen Verhältnissen nicht bewaldeter 
Gegend. Auch für die Luft-Temperatur gilt der 
Einfluß des Waldes vorherrscheud im Sommer, 
während im Winter der Einfluß sehr gering ist und 
sich im Sinne einer Verminderung der stärkeren 
Kältegrade geltend macht. Namentlich stellen sich 
regelmäßig die Nacht-Temperatnren im Walde höher 
heraus, als im Freien, nnd kommen Nachtfröste im 
Frühlinge dort seltener vor, als hier. Das Wald-
kiima stnmpft die Temperatur Excesse ab, sowohl im 
Sommer wie im Winter, und nähert sich in dieser 
Hinsicht dem Küsten- und Jnselklima. Bemerkeuswerth 
ist auch, daß die Temperatur-Abnahme in Boden und 
Lust bei zunehmender Berghöhe sich um so geringer 
herausstellt, je stärker dieHöhen bewaldetsind. Hinsicht-
lich der Lustfeuchtigkeit ergab sich keine neuuenswerthe 
Vermehrung des absoluten, wohl aber des relativen Ge
haltes in Waldgegenden, und trat dieser Unterschied 
besonders iu hochgelegenen Orten sehr prägnant her
vor, während derselbe in Niederungen fast verschwin
dend klein war. Auf dieser stärkeren relativen Sät
tigung der kühleren Walvlust mit Wasserdunst beruht 
wahrscheinlich auch die Einwirkung des Waldes auf 
die Regenmenge, —> nicht auf einer vermeintlichen 
Anziehung wasserführender Luftströmungen. Auch in 
dieser Hinsicht ist der Waldeinfluß im Sommer weit 
stärker, als im Winter. Sowohl die jährlichen wie 
die täglichen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit sind 
im Walde viel geringer, als auf freiem Felde, so 
daß jener auch in dieser Beziehung einen die Extreme 

Der Physik, führt er aus. sei es gelungen, die Vo
kale in ihre Klänge oder Theiltöne zu zerlegen, und dnrch 
die Helmholtzfchen Resonatoren, sowie dnrch Königs Phon-
autographeu und Flammenanalysator möglich gemacht, 
zu bestimmen, aus welchen Theilen jeder, je nach den 
verschiedenen Dialekten bestehe. Dadurch sei dem Sprach
forscher ein Mittel gegeben, die Ergebnisse feiner Studien 
in Bezug auf Aussprache mit vollkommener Genauigkeit 
schriftlich niederzulegen, was bis dahin nur in sehr un
vollkommenem Maße möglich war; er sieht in den Arbeiten 
twn. Heluiholtz, Brücke, Merzel. Ezeruack, Maz- Müller 
und Schleicher den Anfang einer naturwissenschaftlichen 
Sprachforschung, der eine erfolgreiche Zukunft bevorstehe. 

Wie die Philosophie, sährt er zn dieser übergehend 
fort, beschäftige sich die Physik in ihrer Weise mit den 
Fuudamentalfragcn, die sich die Menschheit immer wieder 
und wieder stelle, die Fragen nach dem Wesen des Gei-
stes, nach dem Anfange der Well nnd dein Ende der 
Dinge. Die beiden großen physikalischen Gesetze von der 
Erhaltnng der Materie und der Erhaltung der Kraft 
hervorhebend, geht er zu dem aus letzterem von Thomsen 
gezogenen, von ElansinS auf mathematischem Wege ver-
theidigten Schluß über, die Welt könne nicht vou Ewig
keit her in Beweguug sein, diese Bewegung habe vielmehr 
einmal begonnen; sie enthalte nicht die Bedingungen einer 
unendlichen Fortdauer ihrer Bewegung, fondern gehe 
einem Eudzustaude entgegen, dem jede Bewegung, somit 
jedes Leben fehle. Seien die mathematischen Schlüsse 
dieser beiden Physiker richtig, so müsse alle Bewegung 
in Wärme verwandelt, und diese ins Gleichgewicht ge
kommen sein, da eine Rückbildung von Wärme in Be
wegung nicht möglich. Die Gesaiiimtsumme der Ver-
Wandlungen habe ihr Maximum erreicht. 

Wenn aber, schließt der Vortragende, die Verwand
lungen der Kräfte im Gehirn während des Denkens be
schleunigt werden, die Entstehung der Gedanken also von 
einer Zunahme der Cutropie begleitet sein, hätte man 
dann nicht vielleicht ein Aequivalenzgesetz höherer Orb.-



ausbleichenden oder doch mildernden Charakter be
hauptet. Die jährliche Regenmenge wird durch deu 
Wald an sich sehr wenig, durch die Elevation des 
Bodens dagegen sehr erheblich beeinflußt. Die deu 
Wäldern Zugeschriebene Regenvermehrung ist zum 
weitaus größten Theile der gebirgige» Lage derselben 
zuzuschreiben. Von besonderem hygieinischen Inter
esse ist das Ereigniß der forstlichen Ozon-Beobach-
tnngen, welche überall eine erhebliche Zunahme im 
Innern des Waloes, eine viel stärkere aber in der 
nächsten Umgebung rings um denselben erwies. Diese 
Zunahme war genau eben so bedeuteud im Winter 
wie im Sommer, kann daher nicht — wie gewöhn
lich geschieht — als Thätigkeitsproduct der grünen 
Pflanzentheile betrachtet werden. Dagegen spricht 
der stete Parallelismus des Ozongehaltes mit dem 
Feuchtigkeitsgehalte der Luft dafür, daß es wesentlich 
dre Vervnnstungsvovgänge sind, welche den Sauerstoff 
in die ozouisirte Form umsetzen und mit deren Aus
dehnung daher auch die Meuge des in der Lust vor
handenen Ozons gleichen Schritt hält. Den schützen
den Einfluß des Waldes gegen Epidemieen mit dem 
Verfasser dem Ozongehalte der Waldlust zuzuschreiben, 
ist sehr hypothetisch, und bietet sich speciel sür die 
Cholera-Immunität des Waldbodens eiue viel wahr
scheinlichere Erklärung dar in der beständig feuchten, 
für die atmosphärische Lust wenig durchgäugigen 
obersten Erdschicht desselben, welche sich eben deshalb 
zur Aufnahme und Weiterentwicklung des Cholera
keimes weuiger eiguet, als poröser, vou Luft durch
zogener Boden. Referent erinnert in dieser Hinsicht 
an das allgemein beobachtete vergleichsweise Verschont
bleiben mooriger, sumpfiger Gögeuden von Cholera 
und an die anf dieselben Gründe zurückzuführende 
Cholera-Immunität gewisser nievrig gelegener Ufer-
städte oder Stadtviertel, z. B. des niedersten Stadt-
theiles von Lyon, dessen Boden von dem Nhonewasser 
in beständiger Dnrchfeuchtuug erhalten wird. (K.Z.) 

Weimar, 14./2. März. Der Landtag des Groß-
herzoglhums Sachsen-Weimar hat die Negierung auf
gefordert, beim Bnndesrath in Berlin die geeigne
ten Schritte zu thnn, daß auch dem Reichstag mög
lichst bald ein Gesetz wegen Einziehung der vielen 
Privatbanknoten und Ersatz des kleinstaatlicheu Pa
piergeldes durch eiu allgemeines Reichspapiergeld 
vorgelegt werde, und der Landtag des Herzogthums 
Gotha wird diesem lobeuswcrtheu Beispiele jetzt fol
gen. Dieses Ueberwucheru mit sogenannten wilden 
Banknoten und schlecht fundinen kleinstaatlichen Pa-
pierthalern, die dazu im Aeußeru so beschmutzt und 
zersetzt sind, daß man sie nur mit Ekel anfassen kann, 
ist in Thüringen wirklich zur Laudescalamität ge
worden. Die größereu Staaten, wie Sachsen und 
Preußeu, weisen dieses schlechte Papiergeld zurück, 
und so strömt es massenhaft in den Kleinstaaten zu
sammen, uud wer iu Weimar oder Gotha 100 Tha-
ler empfängt, erhält vielleicht an 40—50 verschiedene 
Sorten zerfetzter Scheine, deren Namen und Ursprung 
er kaum keunt und die im benachbarten Erfurt over 
Leipzig nur mit Mühe oder Verlust wieder los zu 
werde« sind. Ländchen, die kaum auf der Landkarte 
zu finden sind, wie z. V. die Fürstenthümer Schwarz
burg oder Neuß, geben nicht allein Slaatspapier-
geld aus (Anhalt hat 140 Thtr. Papiergeld per 5!opf, 
Lippe-Detmold 348 Thlr., Renk jüngere Linie 87 
Thlr, allere Linie 112 Thlr.. Schwarzburg 80 Thlr., 
Golha 103 Thlr., das Königreich Preußen hingegen 

nur 25 Thlr.), sondern gestatten sogar auch noch die 
Gründung von Privatbanken mit der Ausgabe schlecht 
sundirter Banknoten, damit die Consusiou möglichst 
groß werde. Bei der mindesten Krisis will Niemand 
diese schlecht fundirten Banknoten und Papierthaler 
uehmen, und die Verluste der Bevölkerung belaufen 
sich dann aus Millionen. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London. Aus dem britische» Foreign Office ist 

ein weiterer Schriftwechsel, bestehend in 109 Akten
stücken, betreffs Mittelasiens veröffentlicht .worden. 
Eine Depesche von Earl Granville an Lord A. Lostus 
ä. ä. 29. Januar 1873 bezieht sich aus das Dementi 
des persischen Gesandten, daß ein geheimer Vertrag 
zwischen Nußland und Persien bestehe. Der Gesandte 
bemerkte in einer Unterhaltung mit Lord Granville, 
daß er dieses Dementi den Zeitungen mit der auf 
telegraphischem Wege erhaltenen Ermächtigung des 
Großveziers zugesandt hätte. Er sei überzeugt, daß 
seine Negierung mit den Thatsachen wohl bekannt 
sei, es aber für Recht erachtet hätte, Muthmaßuugen, 
welche die öffentliche Meinung irreführen, ein Ziel 
zu setzeu. Er hätte seitdem sogar gehört, daß ein 
Firman des Shahs existire, welcher den Russen irgend 
welche persische Gebietsteile am Attreck abtrete. 
Dies sei ebenfalls falsch. Es existirte kein solcher 
Firman und das beschriebene Territorium gehöre in 
der That uicht Persien. Der Minister fügte in Er
widerung auf eine Frage Lord Granville's hinzu, 
daß er keine Kenntniß davon habe, daß die Russen 
in irgend einer Weise von dem Attreck-Thale Besitz 
genommen haben. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 11. März/27. Febr. Der Chauvinismus, 

ein Wort das jetzt ganz gleichbedeutend mit „Deut
schenhaß" ist, bildet den Punkt, in welchem die 
Blätter aller Parteien, aller Fraktionen einig sind. 
Daher konstatiren auch heute sämmtliche Zeitungen 
mit ersichtlichem Behagen den gestrigen Widerruf, die 
Ablängnung, das inoa, culpa, des sehr ehrenwertheu 
Juüizministers Dufaure. Nichts ist bezeichnender für 
die in Frankreich in allen Kreisen herrschende Stim
mung als dieses eines Mannes wie Herrn Dufaure 
wirklich unwürdige Verfahren. Wenn lediglich die 
französische Presse gegen die Aeußerung des Ministers 
hinsichtlich der nach der Räumung zu erwartenden 
Unruhen protestirt hätte, würde es Herrn Dufaure 
sicher nicht in den Sinn gekommen sein, seine eige
nen Worte abzuleugnen oder denselben eine gar nicht 
annehmbare Auslegung zu geben; aber die deutsche 
Presse hatte es gewagt von deu Worten des franzö
sischen Ministers Notiz zu uehmen und aus denselben 
durchaus logische Schlüsse zu ziehen. Deshalb war 
Herr Dufaure gezwungen, sich selbst zn dementiren 
und dadurch den über ihu erbosten Chauvinisten 
Genuglhuung zu geben. Wer hier jetzt populär 
werden will, muß die Deutschen beschimpfe», das 
scheinen auch die Orleanisten zu wissen; das kürzlich 
gegründete „populäre" Organ der orleanistischen 
Prinzen, der ,Soleil", enthält beinahe m jeder 
Nninmer irgend eine Dummheit oder Gerneinheil an 
unsere Adresse. Daß der Herzog von Aumale zu 
solchem Gebahren sein Geld hergiebt, verdient sicher 
bemerkt zu werden. Ueberhaupt ist seit einigen Tagen 
das Hetzen wieder auf der ganzen Linie an der 
Tagesordnung. Herr Thiers, der in diesem Augen
blicke daran arbeilet, von der deutschen Negierung 

nung? Dann würde dem Endzustande der Welt die 
höchste Entwickelung des Geistes entsprechen. 

In der Berliner philosophischen Gesellschaft hielt Herr 
V. Kirchmann einen Vortrag über die Du Bois Ney-
mond'sche Nede in Betreff der Grenzen des Naturerken
nens. Die eine Grenze, welche danach für die E> kenntniß 
der Materie und Krasl in dein widerspruchsvollen Be
griff der Atome liegen solle, konnte Referent nicht aner
kennen, weil die Unteilbarkeit der Atome für die Na-
turerkenntniß mchl wesentlich fei nnd das Dasein einer 
in die Ferne wirkenden Kraft schon aus dem Mnskelge-
fühl erhelle, wenn ein in der Hand gehaltenes Slück 
Eisen nach dem Boden ziehe oder von einem Magneten 
in der Nähe angezogen werde. 

Die zweite Grenze soll darin liegen, daß ans den 
körperlichen Atomen und deren Bewegungen die seelischen 
Zustäude des Wissens, der Lust- und Schmerzgefühle 
nicht begriffen werden können. Referent bemerkte, daß der 
Verfasser eine Wechselwirkung zwischen den Atome« nnd 
den Seelenzuständen nicht bestreite. Damit sei aber das 
erreicht, was man gewöhnlich unter begreifen verstehe. 
Wenn aber dafür «och mehr und über das, was der 
innere Sinn davon beknnde, hinaus verlangt werde, so 
gehe der Verfasser damit über den von ihm selbst ge
setzten Begriff des Natnrerkennenö hinaus und betrete das 
Gebiet der Philosophie, sür welche die von ihm behaup
teten Grenzen des Erkennens weder bestehen noch von 
ihm bewiesen worden seien. 

Herr 1)r. Lassan hielt die Rede von Du Bois-Ney-
mond wichtig als ein Bekenntnis?, daß mit der gegen
wärtigen Methode der Naturforfchung eine wirkliche Er« 
kenntniß der Natur nicht zu erreichen sei; aber der Ver-
sasser irre, wenn er diese Methode für die nothwendige 
und einzige halte. Im Alterthmu und im Mittelalter 
^rnachlässigte man die Wahrnehmung nnd suchte den 
Zusammenhang dadurch herzustellen, daß «tan die Er-
Meinungen auf eiueu zweckmäßigen Willen zurückführte, 
"^n 16. Jahrhundert begann die exakte Methode der 

Beobachtung und der Ez-perimente; man snchte nach einem 
gemeinsamen Ausdruck für die Thatsachen nnd nach den 
Gesehen; der Zweck ward beseitigt, die Natur wurde 
das Geistlose und ihre Bewegung zur Mechanik. An die 
Stelle des Zwecks trat die Ursache; allein „die Befriedi
gung des Eausalitätsbedürfnifses" giebt noch keine Er-
kenntniß und die Erscheinungen des Seelenlebens sind aus 
der Mechanik der Atome niäst zu erklären. Znm Be
greifen gehört, daß man die Bedeutung jedes Einzelnen 
für das lebendig sich selbst bewegende Ganze für das 
Universum erkeuue. 

Die Tendenz die Welt als Centrum unr zu fassen, 
das Leere auszuschließen, jedes Atom in die regste Wech
selwirkung mit dem Universum zu sehen, müsse stetig a« 
Kraft gewiuueu. Die Hypothese von der Geistlosigkeit der 
Natur müsse ausgegeben und das Universum als ein 
großes Lebendiges ersaßt werden. Hierin liege die echtd 
Synthese der beiden vorher bezeichneten Methoden der 
Naturerscheinung nnd es zeuge von dem genialen Tief-
sin« des Verfassers, die Mängel der bisherigen Methode 
erkannt zu haben. Herr Dr. Frederichs bemerkte, daß schon 
die bedeutendsten Philosophen des vorigen Jahrhunderts, 
namentlich Berkley, klar hervorgehoben hätten, wie aus 
materiellen Bewegungen das Bewußtsein nicht erklärbar sei. 
Dies >ei auch der Grnndgedanke bei Kant und indem Kant 
die Sache umgekehrt habe, sei er der Copernikns der Philo
sophie geworden. Fichte habe dann das idealistische Prinzip 
noch klarer nnd entschiedener entwickelt nnd den ersten groß
artigen ^ersuch gemacht, aus dem Bewußtsein die Welt 
der Erscheinungen abzuleiten, da diese nur dnrch und für das 
Bewußtsein bestehe, eine Wahrheit, die anch Schopenhauer 
anerkenne. Deshalb sei der Weg vom Bewußtsein aus die 
Erscheinungen zu erklären, ebenso berechtigt wie der entgegen-
ge>ehte, und die Rede von Du Bo!s-Neymond zeige, wie das 
rechte Verhältnis; zwischen Ph'losophie und Naturwissen
schaft sich wiederherzustellen strebe. (Nat.-Ztg.) 

wichtige Zugeständnisse zu erhalten, wird sicher von 
dieser „diskreten" Haltung der Presse wenig erbaut 
und der Ansicht sein, daß die Blätter besser thäten, 
während einiger Monate das Feuer einzustellen. 
Wenn die Prenßen erst ans dem Lande sind, kann 
das Versäumte ja nachgeholt und nach Herzenslust 
geschimpft werden. (N.-Z.) 

Portugal. 
Lissabon, 9. März/25. Febr. Das leitende Blatt 

das „Jornal do Comercio", stellt eine Abrede, daß 
die Ausrufung der Republik in Spanien auf die 
Zukunft Portugals einen Einfluß ausüben werde; 
es sagt: Die große Mehrzahl der Portugiesen wolle 
die Aufrechterhaltung einer ausgesprochenen portugie
sischen Nationalität und der seit mehr als sieben 
Jahrhunderten genossenen Unabhängigkeit. Allerdings 
gebe es ehrgeizige Leute, die der uuwisseuden Menge 
einreden wollen, daß Portugal viel besser stände, 
wenn es Theil einer großen Ratio» wäre. Eine 
kleine Partei befürwortete die Errichtung eines ibe
rischen Bundes, von dem Portugal mit Beibehaltung 
seiuer gegenwärtigen Institutionen und Regierung 
ein Mitglied sein würde. Das sei jedoch ein uner
füllbarer Traum. Jene Leute würden Portugal zu 
Gründe richten, wenn sie die Oberhand gewönnen, 
politische Streber, improvisirte Republikaner, Vor
kämpfer der Anarchie. Was Spanien betreffe, so 
würde es, ob Monarchie, einheitliche Republik oder 
buudesstaatliche Republik, selbst wenn es viel mäch
tiger wäre, als es jetzt sei, den Portugiesen keiue 
Furcht eiuflößen, so lange die Negierungssorm Por
tugals unverändert bleibe. Aber mit der Errichtung 
der Republik im eigenen Lands würde Portugal 
in das republikanische Spanien aufgehen und damit 
seine Freiheit verlieren und seine Steuern vermehren. 
Die Monarchie sei für Portugal die beste Bürgschaft 
der Unabhängigkeit. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, II. März/27. Febr. In einem Artikel 

der „Opinione" über die vor einige» Tage» vom 
Fürsten Liechtenstein an den Papst gerichtete Ansprache 
wird die Frage aufgeworfen, ob der Fürst berechtigt 
gewesen sei, iu so grober Weise die Negierung des 
Laudes zu insnltiren, dessen Gast er gegenwärtig sei. 
Man könne überzeugt sein, daß der Fürst in einem 
anderen Laude überhaupt eine ähnliche Nede nicht 
gehalten hätte und, wenn dies doch der Fall, er 
sofort der beleidigten Nation hätte Gennglhuung 
geben müsseu. Hier aber habe er ungestraft gesprochen 
und sei diese Thatsache schon an sich die beste Ver-
urtheiluug dec Heftigkeiten der Gegner Italiens. 
Alle diese klerikalen Deputationen, welche in Rom 
einträfen, schienen zu glauben, daß die Garantiege
setze, anstatt die Freiheit zu wahren, dazu geschaffen 
seien, die Ziellosigkeiten derselben zu ermuntern; 
hierin aber täuschen sie sich; kein Gesetz gestaltete 
ihnen, die Institutionen des Landes zu verletzen. 
Italien fürchte das Benehmen dieser Deputationen 
durchaus uicht, aber in ihrem eigenen Interesse 
sollten sie größere Achtung vor der öffentlichen 
Meinung haben. (Rig. Z.) 

Asien. 
Persien. Das offizielle „Journal von Teheran" 

veröffenitlcht über die bevorstehende Reise das Schahs 
von Persien nach Europa einen Artikel, welcher den 
Brnch mit der traditionellen Jwlirungspolitik Per-
siens konstatirt und die Bedeutung eines Manifestes 
an die persische Nation haben dürfte. „Die Völker 
Asiens", heißt es iu demselben, „gefiele» sich bisher 
iu der Jsolirnug, durch welche sie ihre Sicherheit 
und ihre Unabhängigkeit zu wahreu glaubten. Sie 
vermieden sie es, mit anderen Nationen Beziehungen 
anzuknüpseu, indem sie die großen Vortheile, welche 
aus dem gegenseitigen Verkehr erwachsen, für 
Nichts rechneten, oder, richtiger gesagt, nicht zu wür-
digen im Stande waren." Diese Abschließüng gegen 
das Ausland, wird dann weiter ausgeführt, habe für 
die asiatischeu Völkerschaften und namentlich auch für 
Persien die Folge gehabt, daß jeder Aufschwung in 
der innern Entwickelung des Landes, in den Fort
schritten der Künste, in der Verbreitung der Wissen
schaften und der Ausdehnung des Handels unterdrückt 
worden. Zur Beibehaltung dieser Nichluug hätten 
die asiatischen Fürsten, denen ein Vorurtheil nur an 
der Spitze eines Heeres ihre Staaten zu verlassen 
gestattet, viel beigetragen, und erst die Thronbestei
gung N^sredin-Schahs könne als Ausgangspunkt sür 
deu Schluß dieser Periode der Finsterniß angesehen 
werden, in welcher die Muselmänner Asiens zur Er
stickung. aller Fortschrittsideen verurtheilt gewesen. 
Seitdem habe Persien mit Staaten, deren Name 
selbst de« Perser« unbekannt war, Beziehungen auf
richtiger Freundschaft angeknüpft, und Letztere er
wachten aus ihrer Erstarrung, um sich auf die Höhe 
der europäischen^Wissenschast zu erheben. Aber hierauf 
beschränke der Schah seine Bemühungen nicht; er 
wolle an >ich selber diese Wissenschast kultivireu und 
den Fortschritten, welche er in seine Staaten einzu
führen beabsichtigt, selbst zur thätlgen Triebfeder 
dienen. Deshalb wünsche Se. Majestät, die Sou
veräne Europas persönlich kennen zu lernen/und die 
vou so glückliche»! Ersolgeu begleiteten Regierungs-
weiseu zu studiren. Die Abreise des Schahs werde 
gegen Ansang des Jahres (das persische Jahr beginnt 
mil dem 23. Februar) uud die Nückkehr znr selben 
Epoche des nächsten Jahres stattfinden. (N.-Z.) 

! 



Vierzehnte Ziehung der „Zweiten inneren fünf, 
proz, Prämien-Anleihe". 

Ein Gewinn vou 500 Nudeln fiel auf folgende 
Nummern: 
Serie. Billet. 

176 28 
233 34 
415 32 
430 25 
496 23 
561 15 
997 43 

1,129 2 
1.235 
1,241 
1.339 
1,344 
1,366 
1,395 
1,403 
1,499 
1.516 
1.579 
1,530 
1,533 
1.635 
1,717 
1.769 
1.332 
2,030 
2,073 
2,166 
2,170 42 
2,250 16 
2,401 
2.469 
2,527 
2,532 
2,559 
2.340 
2,373 
2,949 
2,937 
3.017 
3,193 
3.421 
3,467 
3.517 
3.519 
3,671 
3,631 
3,703 
3,732 
3,335 
3,931 
3,946 
3.970 
3.977 46 
4.043 9 
4,045 22 
4,093 30 
4.236 47 
4,319 3 
4.527 
4,615 
4,635 
4,711 
4.333 
4,933 36 
5,066 19 

49 
20 
20 
12 
33 
26 
13 
25 
29 
2 
6 

24 
17 
13 
40 
13 
12 
45 
19 

25 
35 
10 
15 
26 

6 
21 
13 
40 
44 
19 

7 
14 

5 
24 
29 
43 
29 
45 
15 
24 
32 

2 

3 
46 
25 
41 
37 

Serie. Billet. 
5,109 30 
5,153 
5,173 
5.199 
5,215 
5.290 
5,314 
5.335 
5,371 
5,423 
5,496 
5,695 
5,910 
6,314 
6,500 
6,553 
6,659 
6,672 
6.764 
6,345 
6,343 
6,394 
6,941 
6.992 
7,030 
7,091 
7,095 
7,250 
7.336 
7,363 
7.390 
7.391 
7,465 
7,535 
7,616 
7,652 
7,717 
7,306 
7,367 
7.875 
7,383 
7.993 
7,997 
3,125 
3,227 
3,363 13 
3,436 43 
3.765 
3,374 
9,149 
9.213 
9,319 
9,563 
9,620 
9,650 
9,655 
9,772 
9.915 
9.953 

10.113 
10,142 
10.209 14 
10,333 6 
10.454 33 
10,494 3 

50 
33 
40 
13 
14 
33 
33 
45 
32 
6 

20 
32 

3 
35 
19 
31 
47 
36 
49 
45 
10 
33 
45 
16 
9 
5 
7 

13 
24 
1 
2 

45 
3 

22 
30 
49 
39 
44 

1 
5 
2 

24 
29 

9 

27 
2 

23 
36 
50 
34 
34 
13 
13 
27 
2 

27 
10 

5 

Serie. Billet. 
10,513 21 
10,556 31 
10,903 23 
10,940 27 
10,943 12 
11,113 31 
11,132 41 
11,302 22 
11,345 27 
11,350 3 
11,393 50 
11,440 12 
11,493 10 
11,640 27 
11.647 2 
11,747 45 
11,763 12 
12,000 25 
12.094 35 
12.095 
12,105 
12,135 
12.239 
12,297 
12,313 26 
12,611 3 
12.704 25 
12,759 
12,323 
12,893 
12.922 
12.932 
13.135 
13,414 
13.413 
13.446 
13,534 
13,753 
13.304 29 
13.871 13 
14.050 
14.110 
14.150 
14.362 
14.391 
14,502 
14,579 
14,607 
14,647 44 
14,673 13 
14.639 43 
14,690 2 
14,745 7 
14,799 13 
14.339 3 
14,931 33 
15,026 24 
15,165 39 
15,196 37 
15,237 41 
15,262 17 
15,233 16 
15,300 1 
15,325 40 
15,393 7 

32 
1 
6 

43 
13 

6 
7 

34 
26 

4 
34 

6 
32 
32 

7 
44 

43 
17 
1 

22 
46 

7 
24 

6 

Serie. Billet. 

15,414 3 
15.423 44 
15.440 22 
15,683 33 
15,749 31 
15.339 23 
15,396 
15,949 
15,983 
15,996 
16,036 
16,235 
16,237 27 
16.276 31 
16,286 20 
16.355 23 
16.394 
16.447 
16.497 
16,623 
16,629 
16,779 
16,846 
16.891 
16.931 
16.932 
17,001 
17,101 
17,174 23 
17.131 40 
17,194 47 
17,353 14 
17,611 
17,673 
17.803 
17,334 
17.880 27 
17,882 3 
17,905 
17,956 
17,932 
18,190 
18,205 
18,220 
18,254 
18.363 
13,331 
13,526 
13,682 
13,830 10 
13,922 17 
19,017 30 
19,021 7 
19,026 15 
19,045 4 
19,109 6 
19,243 36 
19,248 49 
19,345 10 
19.350 12 
19.395 44 
19,617 4 
19,809 4 
19.350 5 
19,382 6 

9 
29 
41 
24 
41 

7 

24 
8 

28 
22 
33 
29 
26 

3 
30 
32 
42 
40 

18 
36 
30 
23 

19 
3 

12 
25 
34 

7 
24 

7 
35 
38 

9 

Die Auszahlung der Gewinne findet ausschließlich 
in der Bank in St. Petersburg, vom 1. Juni 1873 
an statt. 

Bei der Amortisationsziehuug wurden folgende 
Serien gezogen: 

152, 156, 479, 681, 872. 1,530, 1.633. 2.009, 
2.418, 2,676, 3,171. 3.352, 3,763, 3,935. 4,677, 
4,385, 5,415, 5.853, 6.032, 6,033. 6,323, 6.501, 
6 775, 7.249, 8.955, 9.352, 9.379, 10.971, 11.325. 
11.529, 12.152, 12.293, 12,342, 12,596. 12,671, 
12,766, 12.892, 13.524, 
15,440, 15,325, 17,053 
19 126. 

'Im Ganzen 43 Serien 
sentiren. ^ . . . . -

Die Auszahlung des Kapitals für dte durch die 
Ziehung amortisirten Billete mit 120 Rdl. pr. Billet 
geschieht vom 1. Juni 1873 an in der Neichsbank. 
ihren Comptoirs und Abteilungen. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

13.724,' 14,036^ 14,334, 
17,723, 17,747, 18,121, 

die 2400 Billete reprä' 

Anzeige» ,,»s Bekni»itl»»chm>i,e». 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Ltnä. 
meä. Adolf Knie und Albert Held exmatriculirt 
worden sind. 

Dorpat, den 5. März 1873. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 134.) Secretaire W. Grundmann. 

Kaipen, 
Ringmundshof, 
Moritzberg, 
Lembnrg, 
Poickern, 
Neu-Ottenhof, 
Paibs, 
Orellen, 
Bergshof. 

Von dem Livländischen Laudraths - Collegium 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß die von dem 
ritterschaftlichen Gestüt zu Torgel, zur Hebung 
der Pferdezucht in Livland, seit dem 
Jahre 1861 verteilten Zuchthengste gegenwärtig 
an folgenden Orten stationirt sind: 

I .  Im Riga-Wolmarschen Kreise: 
Der Hengst Nr. 77 in Rodenpois, 

„ 221 " 
„  255 
„  328 
„  489 
,, 172 
„  350 
„ 478 
, 423 
„  398 

II. Im Wenden-Walkschen Kreise: 
Der Hengst Nr. 464 in Launekaln, 

„  „  „  245 „  Selsau. 
Die Hengste Nr. 415 und 462 in Festen. 

Der Hengst Nr. 477 in Alswig, 
„ „ „ 383 „ Randenhof. 

III. Im Dorpat-Werroschen Kreise: 
Ein Hengst in Walgnta, 

„ „ „ Groß-Congota, 
» », Kersel, 
„ „ „ Waimastfer, 

„ Vremenhof, 
„ Lobenstein, 
„ Hohenheide, 
„ Annenhof, 
„ Rappin, 
„ Lanemetz. 

IV. Im Pernau-Fellinschen Kreise: 
Der Hengst Nr. 384 in Friedenthal, 

483 „ Neu-Fennern, 
126 „ Morsel-Podrigel, 
378 „ Surgefer, 
289 „ Neu-Woidoma, 
104 „ Heimthal, 

„ „ „ 467 „ Korküll. 
Riga, im Nitterhause am 10. Februar 1373. 

(Nr. 1097.) 

uiiä vsrsekieäeuo unäsrs ItR»» 
IRKVIt «rrrxüeklt su dilliZeQ Dreisen 

in doi' Ltoivstrasso. 

In zweiter vermehrter und veränderter 
Auflage ist soebeu erschienen und vorräthig bei 
Th. Hoppe uud E. I. Karow in Dorpat uud 
Fellin: 

Die Jubelfeier 
der 

im Januar 1873. 
Preis 30 Kop. 

W Gläsers Verlag in Dorpat. 

Donnerstag, den 8. d. M. Nachm. 6 Uhr 
Monatssitzung 

des 

kirchl. Armenpflege-Comics 
im St. Johannis-Pastorat. 

W. Schwartz, 
d. Z. V o r s i t z e r  des Comits's. 

Den hochgeehrten Damen zeige ich hierdurch 
an, daß ich mein 

aus dem Schneider Koch'schen Hause in das 
Korbmacher Shukoffski'sche Haus, der Töpffer-
schen Cigarren-Fabrik gegenüber, Verlegt habe. 

Mit der Bitte mich auch in dieser Wohnung mit 
Ihren freundlichen Aufträgen beehren zu wollen 
zeichne hochachtungsvoll 

St. H-lwich. 
Daselbst kann ein Zimmer für eine 

Dame abgegeben werden. 

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehe«: 

Kurzer Unterricht in der Tonsatzkunst, 
ooer Leitfaden zur Selbstbelehruug für Schulpräpa-
raudeu, praclische Musiker, klavierspielende Damen 
und sonstige Musikdilettauten behufs correcten Kla-
Vierspiels, Componireus, Prälndirens uud Fantasie 
rens vou G. Chr. Frank. Preis 10 Sgr. od. 1 Mk. 

(Verlag von Edm. Sloll in Leipzig.) 
Dieses Werk enthält die Quintessenz ooer die 

Grundlinien zur correcten Darstellung der Harmonie 
und Melodie in kurzer leichtverständlicher Form, uud 
zeichnet sich durch große Wohlfeilheit aus. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren Arrendator ' Sarfels, Pastor 

Hansen nebst Frau und Kinder, Pharmazeut, Horst u. Na« 
fewsky, Nineve, Frau Greil nebst Sohn. 

Hotel Garni. Frau Kosmademeiansky aus Petschur, 
Herren Heimanowitz aus Kurland, Anton Tamm nebst Frl. 
Schwester aus Karrishoff, Blomerius aus Fellin. 

Abreisende. 
Philipp Schwartz, ehem. Studirender. (3) 

O r t e .  
I Baromt. 

7g0uu»-j. 
! Aendecg. 
^ in 24 St I Abweich. Temper. W i n d  

Archangelsk ' 56 ' ^0^ -j-2 -7 SN (2) 
Uleaborg 60 -5 -j-4 -4 8L (1) 
Nikolaistadt 62 -6 — —3 (I) 
Kuopio 54 —7 -l-6 —2 SN (2) 
Taminerfors 54 — -i-4 —4 (0) 
Helsingfors 63 —3 -i-6 -1 (0) 
Petersburg 65 -6 u-6 -j-0 3 (1) 
Reval 61 -S -i-4 -l-l L (2) 
Dorpat 57 —8 ^-3 -j-I L ci) 
Riga 59 — >4 — (1) 
Windau 60 -6 ^-5 -^-0 NN (2) 
Wilna 52 —6 -^-3 s (!) 
Warschau 51 —4 -^-3 N (4) 
Kiew 55 — -j-11 —1 L (3) 
Moskau 58 —3 -^-13 -9 ö (1) 
Charkow 60 -l-2 

-i-0 
—2 6 i4) 

Odessa 65 
-l-2 
-i-0 -i-s -i-2 L (2) 

Tiflis 33 -j-6 -i-10 (0) 
Stawropol — — — 

Orenburg 6t — —13 (0) 
Kasan 66 -4 -!-9 —3 N (4) 
Katharinens 39 -7 -^1 -6 N (3) 

W l t t e r n l i g s v e o  i i  a c h t u n  g e  n ,  13. März i s ?3. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wafserdamps, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 
^>arom. 
0° C. 

Temp 
Lelsinc 

Feuch
tigkeit Wind. Bewölkung. 

1 M. 

4 

59,7 

58,1 

1,0 

0,5 

, — - — VZ --

7 56,7 0,6 93 L(!,0) S (0,2) 10 
r- ? c> L« S« 

10 55.9 2,0 91 k (1,3) L (0,5) 10 

1 Ab. 

4 

7 

10 

55,0 

54,2 

54,4 

54,9 

3,7 

1,0 

0.4 

0,1 

32 

100 

100 

93 

L (0,4) L (0,8) 

(2,5) N (2,1) 

N (1,0) N (1,6) 

N (1,9) N (2.3) 

10 

10 

10 

10 

Ä L sq Z.. 

!-L 

Mittel 56, !1 1,16 10,0 

im 1.1869; 7 jähr. Mittel: — 4,41. 

liu' ANti ^«Ktdivre 
vermittelst xvelelien man xr. 8tnnäv 209 Kilos an Törnei-Aeniekt untaäelliatt rem 
ansäriselit nnä neleke so eiMek sinä, äa.ss sie von Meni Lnksekmieäe angestellt unä ?er-
leZt neräen können, 

iraneo an üie tAren^e 5nr ÄVä 

nelelie von A ketrieben, stmullivlt 199 Kilos 6-etreicle dreselien, ebenfalls 

SI8 lraneo Aren^e kür ROO 
liefert äie Ma8v!ÜIKSI»Lalt>» Rk von 

Mritx Teil M , iu i'i'iiMui't Km/Mm, 
(DsutseklWS.) 

Verlag von I. C. Schümnann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 7. März 1373. Druck von W. Gläser. 



5! 56. Donnerstag, den 8. März 1373. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahm? der Sonn, und hohen Festtage, 

'lnnabme der Inseraie bis II Uhr in W. VlSsers Buchdruckerei im Eck. 
bauS des Eonditors Borr? neben dem Nathhause erne Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung inS Haus: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 6V Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

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

I n h a l ! .  
Steuere Nachrichten. ^ ^ ^-> 
Inländischer Theil. Riga: Die Dividende der Duna-

buraer Bahn Reval: Ein neues Gemälde von Kotzebue. 
Netersburä: Ein Zapfenstreich. Theater. Vorlesung über 
I-i d-ich d«° G-°ßw/H-bu>.g d-r Obstzucht, Errichtung 

sttonnenklosters. Die Privatsachwalter. Das neue Stem-
^ «alem 7t Verbotene Bücher. Moskau: Ertrag emes 

Balles Dividende. Woronesh- Pferdeankäufe der Fran-

^ Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das Gesetz über die kirchliche Disciplmargewalt. Nürnberg. 
Verlegung der Universität Erlangen. — ?^te^relch. 
Die sensationellen Nachrichten. - Schweibern: 
eines schweizerischen Natio.-.albisthums. - Großbritannien. 
London: Die Hinterlassenschaft des Kaisers Napoleon. 
Rücktritt des englischen Ministeriums. — a ".reich, 
sailles: Die Krisis in London. Die Steuer aus Zündhölzchen. 
— Spanien. Madrid.- Zur Geschichte des Don Carlos. 
Amerika. Chicago: Verdammung der Korruption. 

Feuilleton. Die deutschen Nordpolarexpeditionen. — 
Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Darmstadt, I7./5. März. Der Prinz Carl wird 

aus Einladung der Kaiserin von Rußland zu einem 
mehrwöchige« Aufenthalte in Sorrent nach Italien 
reisen. In Florenz werden die Durchlauchtigsten 
Geschwister zusammentreffen und die Reise nach Sor-
rent gemeinschaftlich fortsetzen. Se. Großherzogliche 
Hoheit erhält von der Prinzesiin Carl und dem 
Prinzen Wilhelm bis über den Brenner das Geleile 
und reist Ihre Königliche Hoheit über München 
hierher zurück, während Prinz Wilhelm beabsichtigt, 
dem Prinzen und der Prinzesiin Ludwig, welche 
nächste Woche nach Rom reisen, dahin zu folgen. 

London, I7./5. März. Nachrichten vom 13./1. 
März aus Schottland zufolge hat in den dor
tigen Hochlanden ein starker Schneesturm stattgefun-
den, in Folge dessen die niedere Kette der Gram-
pians vollständig bedeckt ist. Auch in Jorkshire 
ist bei schneidender Kälte starker Schnee gefallen. 
Ein Telegramm der .Times" aus Calcutta meldet: 
»Der Vize-König hielt bei der Eröffnung der Uni-
versitälshalle eine große Nede. in welcher er ein Ex-
Posö über seine Unterrichtspolitik gab, Er empfahl 
die Bildung von Universitäts-Professuren und den 
allmählichen Zurücktritt der Regierung von direkter 
säkularer Lehre als einen Weg zur Lösung der reli
giösen Schwierigkeit, nebst einer Hebung der einhei
mischen Literatur, und die Verleihung von Ehrendlp-
lomen an eingeborene Orientalisten. Gladjtone wird 
voraussichtlich im Amte bleiben. Gestern fand eine 

große Kundgebung im Hyde-Park statt zu Gunsten 
der Selbstregierung in Irland und der Freilassung 
der fenischen Gefangenen. Dieselbe verlief ruhig. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Am 5. März sollte die Generalversamm

lung der Aktionäre der Niga-Dünaburger Bahn statt
finden, um den Bericht der Verwaltung über den 
Z80.000 Rbl. betragenden Einnahmeausfall sür das 
Verflossene Jahr, der eiue Ertheilung vou Dividenden 
unmöglich macht, anzuhören. Die Ursachen des Aus
falls erklärt die Verwaltung durch die Auszahlung 
einer größeren Prozentsumme aus die vermehrte Zahl 
der Obligationen uud durch das Steigen der Kohlen-
preise. (D. P. Z) 

Reval. Ein neues Gemälde von Kotzebue 
befindet sich unter den Münchener Kunstwerken, welche 
für die Wiener Weltausstellung bestimmt sind nnd 
von Fr. Pecht in der A. A. Z. beschrieben werden; 
wir lesen dort: „Ganz zuletzt kam auch noch ein 
weiteres Werk zur Vollendung: Kotzebue's Gefecht bei 
Karstula in Finnland 1809. Gehören die Schwä. 
cdeu des Bildes der ganzen modernen Richtung der 
Schlachtmalerei an, wie wir sie kürzlich dargestellt, 
so sind seine Vorzüge dagegen dem Maler durchaus 
eiaentbümlich. Sie wurzeln vor allem iu einer überaus 
lebendigen Phantasie, und dem glücklichsten Gedächt, 
niß die ihm nicht uur ermöglichen den Charakter 
eines Landes, einer Zeitepoche sich auss frappanteste 
zu vergegenwärtigen, sondern ihm auch eure fast 
unerschöpfliche Fülle interessanter Details an die 
Hand geben, ohne daß er es jemals mühsam nach 
allerhand Hülssquelleu oder mit peiulicher Benützung 
der Modelle zusammensuchen müßte. Ja, außer 
Schleich haben wir in München keinen Künstler, der 
so wenig unmittelbar nach der Natur malte uud 
zeichnete, und dessen Bilder doch so natürlich aus. 
sehen wie die Kotzebue's, einen so ganz in die gege
bene Situation hineinführten. Auch dieses neueste 
thut es in hohem Grade, und zeigt uns überaus 
lebendig den Charakter jeuer zerstreuten Kampfe m 
einem menschenarmen, öden, aus Seen, Sunipsen 
und nacklen Felsen bestehenden Lande, deren sch teß-
liches Resultat seine Eroberung durch dte Nüssen war. 
Wir sehen uns aus solcher weiten, hügeligen, dnrch 
dünne Waldstreifen durchgezogenen Fläche, die im 
Hintelgruud überall von Seen eingesäumt wird, zu 
denen ein kleiner, aber tiefer Fluß sührt. Der Ueber-

gang über denselben und seine hölzerne Brücke soll 
eben unter dem Feuer des hinter langen Verhauen 
verschanzten Feinden sorcirt werden, der überdies die 
Brücke in Brand gesteckt hat. Nichtsdestoweniger hat 
sie der größte Theil eines anrückenden Regiments 
bereits passirt, er stürzt sich auf die Verhaue, wäh
rend ein anderer rechts durch eine Furt im Wasser 
selber watet uud der Nest im Vordergrund sich eben 
anschickt ihnen zu folgen. Zur Liuken am Rande 
des Flusses sehen wir eine Batterie auf die Schwe-
deu feuern, und den Oberst mit seinem Gefolge, der 
das Gefecht leitet, sowie hinter den überall aus dem 
Boden nackt hervorstehenden Felsen einen Verband» 
platz. Alles zeigt uns, daß das Gerecht erst hier statt« 
gesunden habe, uud der Feind zurückgetrieben sich in 
jenen offenbar voraus präparirten Verhauen zum 
letzten Kampfe zusammennimmt. Wie sich im Mit
telgrunde die Russen nun vondrei Seiten her anf die
selben stürzen, das ist mit jener malerischen An
schauung, jener geistreichen Lebendigkeit gegeben, die 
immer den großen Vorzug der Kotzebue'fchen Bilder 
ausmacht. Zu ihm gesellt sich hier der überaus 
wahre Localton des Ganzen, der uns das Rauhe, die 
düstere Dürftigkeit dieser nur mit Wasser und Stet-
nen überflüssig gesegneten nordischen Natur so an
schaulich macht, und den Kampf in so unwirtlicher 
Gegend doppelt schrecklich erscheinen läßt, in den sich 
gleichwohl alle mit jener sichtlich guten Laune hin
einstürzen, die den Sieger so selten verläßt. Daß 
er der nichts weniger als kleidsamen, der preußischen 
von 1306 nachgeahmten Ausrüstung desselben gleich
wohl so vieleu malerischen Reiz abzugewinnen, die 
spärlichen Vortheile, die ihm Zeit, Land und Leute 
boten mit so großem Geschick auszunützen verstand, 
ist Kotzebue's Verdienst, in welchem er schwerlich von 
irgend einem Lebenden überboten werden dürfte." 

Petersburg. Ein großartigerZapfenstreich, 
an welchem die Spielleute, Trompeter uud Musikan
ten aller in St. Petersburg und Umgegend stehen
den Truppen Theil nehmen werden, soll. Wie der 
„Gol." hörl, zur Ankunft S. M. des deutschen Kai« 
sers ausgeführt werden. Ein solcher Zapfenstreich 
fand bekanntlich auch am 26. August v. I. bei der 
Dreikaiser Zusammenkunft iu Berlin stall; an dem
selben uahuieu 1100 Mann theil: bei uns werden 
es 1500 Mann sein. 

— Der „Gol." schreibt, daß die talentvolle Künst
lerin Frl. BnSka am 4. d. M. nach Deutschland ab-
gereist ist, um an den Bühnen von Danzig und 

Nie deutschen Nordpolar-Expcditiouen. 
Mit dem Auftreten der Deutschen in den arktischen 

Meeren beginnt gewissermaßen eine neue Epoche dernor-
dischen Expeditionen. 

Kapitän Osborn hielt im Januar 1865 in der Geo
graphischen Gesellschaft zu London einen Vortrag über 
eine Expedition zur Erreichung des Nordpols, er hob die 
Geringfügigkeit der Gefahren und Opfer hervor, welche 
mit Polar^Expeditionen überhaupt verknüpft seien. 

Mit Freuden begrüßte Dr. A. Petermann, dec schon 
1850 bis 51 bei seinem Aufenthalt in London den ersten 
Antlieil an den Franklin-Expeditionen genommen, die 
Pläne Osborns. Petermann suchte im deutschen Publikum 
das Interesse für die Erforschung der Polarmeere zu 
wecken und endlich beschloß er. eine deutsche Nordpolar-
Erpedition zu Stande zu bringen. In einer Versamm
lung von Mitgliedern und Meistern des Freien deutschen 
Hochstätts zn Frankfurt a. M., am 23. Juli 1865, 
trug Petermann seine Pläne und Ansichten über die 
deutsche Nordfahrt vor. Dieser Versammlung folgte eine 
zweite in Gotha am 17. Dezember. Cs halten sich zu 
dieser von answärls eingefunden Dr. O. Volger aus 
Frankfurt a. M., Prof. Koner und Hr. F. Maurer aus 
Berlin, Dr. Stübel aus Dresden, Prof. Äiclor Karas 
und Dr. Henry Lange ans Leipzig u. A. — Der Krieg 
des folgenden Jahres (1866) hemmte die weiteren Un
ternehmungen, und erst 1868 konnte die erste deutsche 
Expedition zu Stande kommen. Petermann stand in 
diesem Unternehmen aber nicht allein: hohe Gönner und 
Freunde unterstützten sein Unternehmen. Der Kaiser 
schenkte für die Expedition 500t) Thaler, die Kaiserin 

Thaler, die meisten deutschen Fürsten schickten Bei
lage. In Bremen und Bremenhaven waren eö befon« 
dcrs Dr. Breusing und Herr Rofenlhal. die sich thntig 
lür das Zustandekommen von Expeditionen erwiesen. In 
A'pzig war es Petermannö langjähriger Strebegenosse 

H. Lange, der unter seinen Leipziger geographischen 

Freunden eine Sammlung veranlaßte, die ca. 800 Thlr. 
dem Unternehmen zuführte. Aus allen Gegenden Deutsch
lands und von den Deutschen im Auslande, aus Ame-
rika, Australien und Asien flössen so reiche Beiträge ein, 
daß nicht nur die Kosten der ersten deutsche» Nordpo-
lar-Expedition gedeckt waren, sondern auch noch circa 
10,000 Thaler auf die zweite davou übertragen werden 
konnten. 

Die erste Expedition lief unter der Führung des Ka
pitän Koldewey am 24. Mai 1868 von Bergen aus. 
wo das Schiff, eine Jacht, genannt „Grönland" oder 
anch „Germania", für Rechnung der Expedition gekauft 
und unter Koldewey's Aufsicht zur Reife hergerichtet 
worden war. Die Bemannung des Schiffes bestand außer 
Koldewey aus N. Hildebrand aus Magdeburg, erstem 
Steuermann, G. H. Sengstacke aus Altona, zweitem 
Steuermann, einem Schiffszimmermann und acht Ma
trosen. 

Der Eours wurde zunächst auf Jan Mayen und 
dann auf die Küsk von Grönland gerichtet. Die Eis-
barriere verhinderte eine Annäherung und Landung auf 
Grönland, und so stenerte die ..Germania" auf Spitz
bergen zu, drang in die Hinlopen-Straße ein nnd ent-
deckte hier verschiedene Inseln, Vorgebirge, Straßen und 
Buchten, die nach den Gönnern und Stützern der Expe
dition benannt wurden. Die Karte weist hier auf z.'B. 
die Wilhelm-Jnsel. die Angusta-Bucht, Carl-Alexander-
Insel, Friedrich-Franz Insel. Bismarck-Slraße, Bastian-
Inseln mit den einzelnen Inseln Dove, Kiepert, Lange. 
Peschel. Ehrenberg, Klöden, Koner und Deegen. Die 
höchste Breite erreichte die Expedition unter 80° 42'. 
Die Rückkehr nach Bremerhaven erfolgte am 9. Ok
tober 1868. 

Diese Expedition konnte nach ihrer bescheidenen An-
läge selbstverständlich keine großen Resultate liefern, doch 
ist sie immerhin zur Bahubrecherin sür spätere Nord-
fahrten geworden. Koldemey selbst sagt: „Die meteorolo-
gischen Beobachtungen, die Beobachtungen über Tempe

ratur und Strömungen des Meeres, die Lothuugen, die 
Ansnahme an der Östküste Spitzbergens, die dort ge
machten Sammlungen liefern immerhin einen guten, wenn 
anch kleinen und unbedeutenden Beitrag zu unserer 
Kenntniß der Polargegenden uud sind für die Wissen
schaft nicht ganz ohne Werth". 

Im Jahr 1869 war Koldewey so glücklich, die zweite 
deutsche Expedition nach dem Norden zu führen. Den 
vereinten Anstrengungen in Gotha, Berlin und Bremen 
gelang eö, die Mittel zn einer zweiten Polar-Expeditiou zu
sammen zn bringen, bestehend aus den Schiffen „Ger
mania" (ein Dampfer) und „Hansa" (ein Segelschiff), 
ersteres unter dem Kommando von Koldemey, das andere 
unter Führung von Kapitän Hegemann. Die Expedition 
verließ in Gegenwart des Kaisers, welcher auch für diese 
zweite Expedition 2000 Thaler bewilligt hatten, im Juni 
Bremerhaven. 

Zweck und Ziel derselben waren dieselben wie bei der 
ersten vorjährigen, nämlich: Erforschung und Entdeckung 
der arktischen Central-Region vom 75° N. Br. an anf 
der Basis der Ost'Grönländischcn Küste. 

Herr Alberl Rosenthal in Bremerhaven, der sich als 
Freund und Förderer der Erforschung der Polarwelt be
kannt gemacht, schickte im Jahre 1869 zwei Dampfer 
„Bienenkorb" und „Albert" »ach dem Norden. Auf dem 
ersteren befand lich als wissenschaftlicher Beobachter. Dr. 
Dorst. auf dem letzteren Dr. Besse!. 

Im Jahre 18/0 reihte sich an die genannten deut
schen Expeditionen die der Herren v. Hcnglin und Graf 
Waldburg Zcil-Trachenburg. Das Ziel der Expedition war 
Ost-Spitzbergen. Die Resultate waren ganz befriedigend. 
Cs wurden astronomische Ortsbestimmungen und Ter
rain-Aufnahmen gemacht, auch die heimgebrachten Samm» 
lungen waren nicht unbedeutend. 

Die Expedition unter Koldewey's Führung kehrte be
kanntlich in diesen, Jahre znrück. 

Im Jahre 1871 nnternahm der von der zweiten er
folgreichen Expedition nnter Koldewey zurückgekehrte Ober« 



Breslau zu gastiren, daß dieselbe aber Mitte April 
wieoer nach Petersburg zurückkehren wird, um au 
deu Vorstellungen theilzunshmen, welche während ver 
Anwesenheit des deutschen Kaisers auf der 
deutschen Bühne gegeben werden sollen. An diesen 
Vorstelluugen wird auch die Operettensäügerin Frl. 
Mila Moser aus Berlin teilnehmen. 

— Die Vorlesung des Professors Jwa-
nowski über Friedrich den Großen hat die 
Erwartungen voUständig gerechtfertigt; vis Zuhörer 
folgten derselben mit sichwarem Interesse. Die sehr 
glückliche Begleichung Friedrichs des Großen mit 
Peter dem Großen fesselte ganz besonders die Ans» 
merksamkeit. Der erste Theil der Vorlesnng be
schäftigte sich mit der Jugend des großen^ Monar
chen und schilderte in geschickt gruppirten Scenen die 
Verfolgungen, die er von seinem strengen Vater zu-
erleioen gehabt, während der zweite Theil die Thä
tigkeit desselben nach seiner Thronbesteigung und seine 
Verdienste um die Begründung der Macht des preu
ßischen Staates umfaßte. (D. P. Z>) 

— Eine neue Gesellschaft ist in der Bil
dung begriffen, welche, wie die „N. Z" vernimmt, 
den Zweck haben soll in südlicheren Gegenden gebet-
hende Früchte in den mittleren und nördlichen Gou
vernements zu akklimatisiren, den Handel mit solchen 
Früchten" zu fördern und überhaupt die Obstzucht zu 
heben. (D. P. Z.) 

Die Errichtung eines Nonnenklosters ist 
auf eine Vorstellung des Oberprokurators des heil. 
Synods im Dorfe Usspenskoje (Kreis Waldai, Gvuvt. 
Nowgorod) am 20. Januar von S. M. dem Kaiser 
Allerhöchst genehmigt worden. (D. P. Z.) 

— DaS Projekt einer Gesellschaft von 
Privatsachwaltern, denen dasselbe Recht zur ! 
Vertheidignng Angeklagter vor Gericht wie den ver-
eidigten Advokaten gewährt werden soll, wird jetzt, 
wie der „Gol." mittheilt, im Justizministerium be
arbeitet. 

— Nach dem ueueu Stempelreglement 
werden, wie der „Gol." hört, nnr zwei Arten von 
Stempelpapier zu 40 uud zu 5 Kop., bestehen. Alle 
anderen Arten dieses Papiers werden abgeschafft. 

— De in „Anzeiger für Preßangelegen hei-
ten" zufolge sind vom 11. bis 24. Febr. 134 
Bücher, darunter 2 in deutscher und 1 in polnischer 
Sprache, erschienen. Von der ausländischen Censur 
sind im Januar 273 Werke durchgesehen und von 
denselben 36 ganz verboten und 19 mit Ausschnitten 
gestattet worden. 

Moskau. Das diesjährige Universitätssest 
ist, wie der „Börse" geschrieben wird, dadurch be
merkenswert!) geworden, daß durch deu Ball, welchen 
die Studirenden zum Besten unbemittelter Studen
ten der Moskauer Universität veranstaltet hatten, 
die bedeuteude Summe von 30,000 Rubel einge
kommen ist. 

— Bei einem Nominalwerte von 400 Nbl. per 
Aktie zahlt die Russische Feuerversichelnngsgesell-
schast (gegründet 1327) sür das verflossene Jahr eine 
Dividende von 58 Rbl. per Aktie, d. h. 14'/2°/o Per 
Nominalwerth derselben. (D. M. Z.) 

Gouvt. Woronesh. Die Pferde anka ufe, 
welche srauzömche Remonteure gegenwärtig im Gonv. 
Woronesh ausführen, sind, wie der „Wor. Tel/ be
richtet, so bedeutend, daß der Preis der Pferde selbst 
aus den Märkten stark und mit einem Male gestie

gen ist. Das Depot dieser Nemsnteure befindet sich 
in dem Kirchdorfs Tschamlykino, wohin die gekauften 
Pferde gebracht weroen, um dieselben ans der Eisen
dahn nach dem Auslande zu schicken. Wie verkantet, 
sollen von den französischen Remo>ueuren15,000 Pferde 
in Rußland gekaust werden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 15./3. März. Beide Häuser hielten heute 
Sitzung. Das Herrenhaus genehmigte die Gesetzent
würfe, betreffend die Tagegelber und Reisekosten dec 
Beamten. Es folgt der Bericht der Budgetkommis-
sion über den StaathanShaltsetat für 1873; Referent 
v. Nabe und Graf Rittberg empfehlen uuter warmer 
Anerkennung der Leistungen des Finanzministers, die 
Genehmigung des Etatsgesetzes; oer Finanzminister 
konstatirt nochmals die Lage der Finanzen als eine 
in Europa beispiellos günstige. In der Spezialde-
batte rügt Gras ^chUeffen bei dem Titel: Eisenbahn-
angelegenheiten die Veranstaltung von Extrazügen 
an Sonn- und Festtagen. Das Abgeordnetenhaus 
genehmigte die ZZ 12—25 des Gesetzes betr. die 
kirchliche Disziplinargewalt unverändert in der Fas
sung der Kommission. Diese Paragraphen handeln 
von der Berufung disziplinirter Geistlicher gegen die 
Entscheidungen kirchlicher Behörden an den Staat, 
den Folgen der Berufung auf die Vollstreckung der 
Entscheidung der Kompetenz des königlichen Gerichts
hofes, den Fristen, in welchen die kirchlichen Behör-
den den Aufforderungen des Gerichtshofes nachzu
kommen haben, deu Wirkungen feiner Erkenntnisse 
auf bereits in der Vollstreckung begriffene Entschei-
düngen der kirchlichen Behörden u. s. w. Gegen diese 
schwergepanzerten Paragraphen, welche die Souve
ränität des Staates zu schützen bestimmt sind, lief 
das Centrum mit dem größten Eifer und mit einer 
Heftigkeit Sturm, die nach jeder Waffe griff. Der 
Ton seiner Polemik steigerte sich von Fall zu 
Fall uud mil juristischen Gründen, die bald 
in gute Laune, bald in bittere Galle getaucht 
waren, wnrde nachznweisen versucht, daß es sich 
hier um eiue Ungeheuerlichkeit ohne Gleichen, ein 
juristisches Absurdum ohue Analogon, eö sei denn 
in Australien zu sucheu, um die Organisation der 
Willkür in der Form eines Gerichtshofs handle. 
Die Grellheit dieses parlamentarischen Schanspiels 
steigerte sich noch dadurch, daß die Vermischung von 
Licht und Schatten fehlte, denn die Mehrheit schwieg 
absolnt und ver Referent Gneist vertheidigte ganz 
allein die angegriffenen Paragraphen gegen die im
merfort zurückgeschlagenen und immer wieder zum 
Angriff vorgehenden Vorkämpfer des Centrums, denen 
Niemand das Lob versagen wird, eine vor dm 
Schranken des Abgeordnetenhauses verlorene Sache 
unverdrossen zu verteidigen. Erwähnt sei schon 
jetzt, dav Abg. Wittenhorst (Meppen) Anlaß nahm 
gegen die bekannte Nede des Fürsten Bismarck im 
Herrenhause sehr eingehend zu polemisiren. Er, der 
Fürst, sagte Herr Winvthorst, ist selbst der Aga
memnon, der die Königs, und Priestergewalt in 
einer Hand vereinigen will; und mit seinem Christen-
lhum steht es spottschlecht, da er den Unterschied 
zwischen Priester und Laien nicht kennt und die durch 
den göttlichen Stifter der Kirche den Priestern mit
gegebene bessere E,rkenntniß der göttlichen Wahrheit 

ableugnet. Der Vorwurf, den der Kanzler gegen 
das Centrum erhoben, daß es regieruugsfeindlich sei, 
ist schon einmal als Verleumdung nachgewieseu wor
den (Präsident v. Forckenbeck ruit Herrn Windthorst 
zur Orduung) oder, was ausdrücklich als parlamen
tarisch zulässig erklärt worden ist, als Unwahrheit. 
Unter stürmischem Beifall des Hauses antwortete ihm 
dec Referent Gneist und sprach zur Ehre des Cen
trums die Hoffnung aus, daß auch ein klerikales 
Ministerium die Rechte des Königs von Preußen 
niemals verratheu würde. (N.-Z.) 

Nürnberg, 15./3. März. Ein lebhafter Streit 
entstand über die beabsichtigte Verlegung des berühm
ten Nürnberger Stadtarchivs nach Eichstädt. Die 
Nürnberger meinen jedoch, wenn dies geschähe, würde 
schon die nächste Generation die jetzige vermaladeien, 
uud sich so viel Zwauzigmarkstücke kosten lassen es 
zurückzubringen ats jetzt Gulden nöthig sind um das 
Archiv sür Nürnberg zu erhalten. Denn ohne Zwei
fel steht die altberühmte Reichsstadt erst im 
Beginn ihrer zweiten großen Epoche. Nürnberg 
dehnt sich nicht bloß aus als ein Emporium von 
Handel und Industrie, sondern wächst anch wieder 
heran zu einer Hochstätts für Kunst und Wissenschast. 
Keine andere alte Stadt in Deutschland, als etwa 
noch Köln und Danzig, erscheint so geeignet dazu. 
Schon deuten Germanisches Museum, Kunstschule u. 
die Blüthe anderer Lehranstalten auf solche Zukunft 
hin. Die Verlegung der Universität von 
Erlangeu nach Nürnbergist nur noch eine Frage 
der Zeit: sie wird so gewiß erfolgen als sich die 
Appellationshöfe nicht mehr in den kleineren Städten 
halten ließen. Dann böte Nürnberg sür die medici-
nische Facnltät ein vortresftiches städtisches Spital; 
ferner wäre sür die historischeu Wissenschaften das 
große in seiner Art einzige Nürnberger Archiv. Un
verkennbar aber bietet dasselbe schon jetzt ein Unter
richtsmaterial, das, in einer Stadt die mit vollstem 
Recht sich der öffentlichen Sorge für Bildung rüh
men darf, im Interesse der Lehranstalten, ganz an
ders als jetzt geschieht, könnte nutzbar gemacht wer
den. (A- A. Z.) ^ 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wim. 15./3. März. Als einen interessanten 

Beitrag zur Charakteristik der Wiener Zeituugen 
in Bezug aus ihre Haltung Deutschlaud gegenüber 
entnehmen wir einem Artikel „der Deutschen Zeitung" 
über die Stetigkeit der Entwickelung in Deutschland 
folgende beachtenswerthe Worte: Es ist eine eigen-
thümliche Erscheinung eines Theiles der hiesigen 
Journalistik, daß sie die Jnkonseqnenz zu ihrem Pro
gramm erhebt. Wer sie zn dem Leiter seiner politi-
schen Ueberzeugung machen will, der ist nicht selten 
schlecht berathen. Wie oft haben wir es schon erlebt 
daß ein und dasselbe Blatt für vie Vorgänge eines 
und desselben Staates bald uur bestechende Lichtbil
der uud kurze Zeit darauf wieder nur schwarze Schat
tenrisse hatte, daß es denselben Staatsmann bald 
als ein Muster festen, unerschütterlichen Charakters, 
bald wieder als das pure Gegentheil darstellt. Die 
Ursache dieser Erscheinung liegt übrigens auf flacher 
Hand, es gehört leider zn der nothwendigen Eigen--
thüinlichkeit eines großen Theils unserer Presse, daß 
sie die sensationelle Mittheilung höher als die reine 
ungeschminkte Wahrheit stellt. Aufregung zu erzeu
gen und dieselbe mit allen Mitteln zu steigern, gilt 
vielen Journalisten für die hochwichtigste Aufgabe. 

Lieutenant I. Payer in Gesellschaft von Weyprccht eine 
Vorexpedition nach dem Eismeere zwischen Spitzbergen 
und Nowaja-Semlja: die Eisverhältmsse wurden hier 
sehr günstig gefunden. Die unternehmenden Forscher er
reichten die Breite von 79° und würden, wenn sie einen 
Dampfer zur Verfüguug gehabt hätten, wahrscheinlich 
eine sehr hohe Breite erreicht haben, doch das zn 
schwache Fahrzeug, auf dem sie sich befanden, zwang zur 

^'"Graf Wiltschek in Wien, der auch diese Expedition 
namhaft unterstützt hatte, war bemüht, für das nächste 
Jahr 1872 eine größere Expedition anözn.nlten. tue zwar 
den Namen der ölterreichischmngarischen sühit, die wn 
aber ihrer ganzen Anlage nach berechtigt jind, anch zn 
den deutscheu ju rechnen. Der ..Tegetlhoffein stattlicher 
Dreimaster mit starker Dampfmaschine, ist das oiterrc.-
chisch-nngarische Expeditionsschiff. Gras ^iltfche^ stattete 
in Begleitung des Professor Höserdem,,Tcgetthoff duich 
eine besonders ausgerüstete Expedition am 1^. August 
einen Besuch im Eise ab. Diese Expedition wurde m 
Folge der wichtigen geologischen Entdeckungen Hosers 
von großer Bedeutung. 

^>n den Mitteilungen aus Perthes geogr. Anstalt, 
vom Oktober 1872. werden die neuen Polarforschnngen 
seit der ersten deutschen Expedition in 1369, ja seit der 
ersten schwedischen Erpednwn nach Spitzbergen 1858, 
also seit 15 Jahren, m fünf Gruppe« betrachtet. Diesen 
Betrachtungen wollen wir einige Anführungen ent
nehmen : 

1) Die amerikanischen Forschungen viu Smith-
Sund nnd die englischen achtjährigen Agitationen sür 
dieselbe Richtung förderten die Polarfrage nicht. Es ge-
lang nicht die von Kane in 1853/55 erreichte Breite von 
78° 40' n. Vr.zn Schiffe zu überschreiten; zn Schlitten 
ist der zuletzt (vou Hayes) mnthmahlich erreichte höchste 
Punkt 81° 35' n. Br., während Parvh im Jahre 1827 
nördlich von Spitzbergen 82° 45' n. Br. erreichte. 

2) Die 4 schwedischen Expeditionen via Spitzbergen 

in dem Jahre 1858, 61, 64 und 68 erreichten ihren 
höchsten Punkt mit Hülse der Dampfkraft bei 81° 42' 
n. Br. Auch diese Expeditionen haben nach dem Aus-
spruch Petermanns die Polarfrage der Lösling nicht näher 
gebracht. Und doch sagt er mit Recht an einer anderen 
Stelle: „Eins der wichtigsten Resultate der schwediichen 
Expeditionen im Nordpolarmeer im ^ahre 186d sind 
unstreitig ihre Tiessee-Messungen und ihre pHyjilaulch
irographischen Untersuchungen über die Achee deren 
Temperatnrverhältnisse, Bodenbeschasfenheit, ̂ hierleben :e. 
Durch die Tiefenmefsungeu der Schweden hat es fich 
herausgestellt, daß Spitzbergen mit Europa durch eine 
unterseeische Brücke iu Berbinduug steht und gewi>ser-
maßen als vorgeschobener Posten von «Skandinavien zu 
betrachten ist. Das Meer zwischen Spitzbergen nnd Skan
dinavien hat eine Tiefe von etwa 200 Faden. 

3) Die beiden deutschen Expeditionen unter Koldewey 
erreichten: die erste bei Spitzbergen die Breite vou 80" 
42', die zweite an der Ostknste von Grönland zn Schiff 
75° 31', zu Schlitten 77° 1'- Die Schlittenexpeditionen 
haben sich in den meisten Fällen als nicht eben fördernd 
herausgestellt. Die Rennthiere, welche die neueste im 
Jahre 1872 wieder nach Spitzbergen abgegangene Ex-
pedition mitnahm, um in diesem Frühjahr mit Schlitten 
dem Pol znzusahreu, siud davon gelauseu. Es hat sich 
herausgestellt, daß ein Vordringen zum Pol uur zu Schiff 
gedacht weiden kann. Es kam also daranf an, den Theil 
des Polarmceres, der am günstigsten nnd längsten der 
Schiffahrt offen steht, zn entdecken. — Diese Ansgabe 
scheint gelöst — das Meer im Osten von Spitzbergen 
nach Nowaja-Semlja ist durch norwegische Seefahrer nnd 
durch deutsche (Payer uud Weyprecht) zugänglich be
funden worden. 

Als den wichtigsten Fortschritt in der Polarforschung 
bezeichnet Petermanu die Schiffahrt im Nowaja-Semlja' 
und Kaiischen Meere. Ob diese Ansicht die richtige, ist 
bisher nicht erwiesen. 

Die österreichisch-ungarische Expedition hat hoffentlich 

den Winter in diesen Gewässern glücklich überstanden. 
Sie ist berufen, wichtige Fragen ihrer Lösung näher zn 
bringen. 

A l l e r l e i .  
Berlin. Bei der Eröffnung des Reichstags machten 

die Mitglieder des Bundesraths buute Reihe; sie stellten 
sich, den Reichskanzler an der Spitze, links am Thron 
anf; neben dem Kanzler stand der bairifche Jnstizmini-
ster v. Fänstle; dann folgte der prenßische Ministerprä
sident nnd Kriegsminister Gras Noou; der sächsische Ge
sandte Freiherr v. Könneritz, der prenßische Finanzmini
ster Camphausen n. s. w. Die Versammlung hatte sich 
zn einem Halbkreise vor dem Thron geordnet. 

Der Weiße Saal bot insofern ein verändertes Aus
sehen dar, als der preußische Königsthron in einen deut
schen Kaiserthron nmgewandelt war. Der Thron war statt 
mit rothem Sammet mit Goldbrokat neu drapirt; der 
Behaug des Baldachins zeigt in seiueu Feldern abwech
selnd den deutschen Reichsadler nnd die deutsche Kaiser
krone. 

Der Unterrichts-Minister hatte, anf Veranlassung der 
obersten Reichsbehörde, deu Schnlcollegicn nnd Regierungen 
eine Verfügung zugehen lassen, worin aus die Wichtig
keit der richtigen Briefadressirnng hingewiesen und die 
Schnlanfsichtsbehörde veranlaßt wurde, dafür Sorge zu 
trageu, daß schon in den Schnlen eine Unterweisnng in 
der richtigen Fertigung von Briefaufschriften Statt habe. 
Jetzt ist eine bei dem kaiserlichen General-Postamte vor
handene Anleitung für die Anfertigung von Briesadrefsen 
deu Bezirksregicrungen zugegangen, und zwar iu so viel 
Exemplaren, daß sür jede Elassc der öffentlichen Clemen-' 
inentarschuleu eiu Exemplar unentgeltlich zum Gebrauche 
überwiesen werden kann. 

— Ein, großartiges naturhistorisches Museum, dessen 
Kosten eventuell sich bis auf 10,000,000 Doll. belaufen 
dürften, soll in Newyork errichtet werden. Das Gebäude 
wird 800' lang nnd 600' breit sein, einen Flächenramu 



Sie arbeiten daher auch uicht für den Verstand uud 
die Heranbildung eines gesunden politischen Urtheils 
sondern lediglich für die vorübergehende Affektion 
und sensationelle Unterhaltung. Und diese Eigenschaft 
hastet uicht etwa blos jenem Theile unserer Lokalblätter 
an, die sich am liebsten in Schlammbädern wälzen, son
dern auchsolchen hervorragenden Journalen, die sogern 
mit dem prunkenden Titel des „Weltblattes" sich zieren. 
Namentlich ist es die Politik des deutschen Reiches, 
welche so oft Gegenstand der widersprechendsten Be-
urtheiluug bei uns geworden ist. Nicht selten ge
nügt ein unverbürgtes Gerücht oder die Mittheilung 
eines untergeordneten Blattes, um daraus sofort eiue 
veruichteude Kritik der gauzeu Entwickelung der 
deutschen Reichspolitik zu schmieden uud den Lesern 
ein wahres Jammerbild der Zustände des deutschen 
Reiches zu entwickeln. (N.-Z.) 

Schweiz. 
Bern, 13./1. März. Day das Ziel der altka-

tholrschen Bewegung in der Schweiz die Gründung 
eiues schweizerischen Nationalbisthums, unabhängig 
von Rom, sei, wurde schou früher mitgetheilt. Eben 
so, dau die Verfassung desselben in Einklang mit den 
politischen Staatsverfassungen eine auf der Souve-
raiuetät des Volkes beruhende demokratische sein 
werde. Eiue Mitteilung der „B. N.", welche offen
bar aus guter Quelle geschöpft hat, gibt den äußern 
Nahmen, in welchem sich die Kirchenhierarchie des 
neue« Aisthum bewegen wird, wie folgt, an: „In 
die Cautoual-Syuode hat jede katholische Kircheuge-
nossenschast nach Maßgabe ihrer Bevölkeruug eiue 
bestimmte Anzahl Abgeordneter, geistlichen und welt
lichen Standes, zu senden. Dann wird die Cauto-
nal'Synode eine im Verhältuiß zur Seelenzahl 
ihrer katholischen Cantonalbevölkeruug steheude An
zahl Mitglieder des geistlichen und Laienstandes in 
die Diöcesan -- Synode wählen. Der letzteren, an 
welcher auch die von der Cantonal-Synode ge-
wähtten Mitglieder des Domcapitels Theil zu 
nehmen haben, steht die Wahl des Bischofs zu, wei
cher die Verhaudluugeu der Diöcasen-Synode präsi-
sidiren uud leiten wird. Administrativ sind dieKir-
chenbeamten den Staatsbeamten vollständig gleich
gestellt. Bekanntlich ist der Herr Landammanu vr. 
A. Keller mit der Ausarbeitung des neuen Diöcesan« 
Vertrags beauftragt. Die schon früher für die Ost-
und Westschweiz in Aussicht genommenen Altkatholi-
kentage sollen demnächst Statt finden. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 13./1. März. Die Hinterlassenschast des 

Kaisers Napoleon ist, wie die „Pall Mall Gazette" 
hört, nach Borschrift des englischen Gesetzes eidlich 
an beweglichem Vermögen auf 120,000 L angegeben 
worden, die ohne Vorbehalt der Kaiserin anheimfallen. 
Dem kaiserlichen Prinzen ist, wie es heißt, nur die 
Kaiserkrone vermacht - worden. Derselbe wird am 
16. d. M. 17 Jahre alt und nach französischem Ge
setze majorenn. Es werden keine Festlichkeiten statt
finden, vielmehr sind diese aus den Napoleonstag ver
schoben. Der Prinz kehrt am IL. nach Woolwich zur 
Schule zurück. 

— Eiue frische Rose im Knopfloch, leichten 
Schrittes betrat der Premier Gladstone die Sitzuug 
des Unterhauses, welche über sein Schicksal entschied. 
Dem Fernerstehenden wird es fast schwer, an eiue 
Willkürliche Verblendung zu glauben, so klar lagen 
die Dinge. Und wer nur irgend Hoffnung gehegt 

von 15 Acres bedecken und das größte Gebäude in ganz 
Amerika fein. Die Front soll sofort hergestellt werden, 
die anderen Theile und Anbauten später nnd man glaubt, 
daß 15 Jahre vergehen werden, bis der Ball vollständig 
,n Ende geführt sein wird. Das Baumaterial ist Granu. 
Vier Stock hoch wird sich das kolossale Hanö erheben, 
in dem oberen Stockwerke die Zimmer sür die Stn-
dentcn enthalten, im Parterre die Nepositorien und Zimmer 
zur Ausnahme der Verschiedenen Sammlungen aus der 
Zoologie, Botanik, Mineralogie n. s. w. Als Baustyl 
ist französische Nenaijiance gewählt. 

— Die von der Londoner Korporation in der Guild-
hall neu eingerichtete Bibliothek ist dem Publikum zu 
freier Bemchung übergeben worden. Die City hat es sich 
etwas kosten lassen u. sür die Bequemlichkeit n. den Komfort 
deö Lesers auf das beste gesorgt. Im Lesezimmer können 
etwa 50—60 Personen zn gleicher Zeit ihren Studien 
obliegen, für welche 30 bis 40.000 Bücher zur Hand 
sind. Von den zwölf Sitzreihen ist eine besonders sür 
Damen bestimmt. 

Rom. Die Florentiner Nationalbibliothek hat aus 
Befehl des Finanzministers einen Pergamentkodex aus
geliefert, welcher nach dem am 6. Januar 1871 mit 
Oesterreich-Ungarn abgeschlossenen Vertrage den Erben 
deö ehemaligen Großherzogs Leopold II. oon Toscana 
zurückerstattet werden mußte. Dieser Pergamentcodex in 
klein Oktal) enthält ungefähr 100 Heilige nnd jeder hat 
feine kurze Lebensbeschreibung mit Goldbuchstaben auf 
Ultramarinblan gemalt. Die Miniaturen sind deutscher 
Schule nnd wegen ihrer korrekten Zeichnung sehr geschäht. 
^ tragen das Datum 1588. Das ist der einzige Codex 
k?, und kostbaren Bibliothek, welchen sich die 

rven des ehemaligen Großherzogs in oben erwähntem 
. "ernationalem Vertrage vorbehalten haben, indem auch 

ie Beengung mit ausgenommen worden ist, daß alle 
anderen Codices und Bücher der Bibliothek sür immer 

Lorenz bleiben müssen. 

hatte auf den Erfolg, deu hätte das lauge Schweigen 
der „Times" nach der Einbringung der Vorlage 
mißtrauisch uud das Todtenlied, daß sie kurz darauf 
der Regierung sang, bei der unvergleichlichen Spür-
krast des Blattes zweifellos gewiß machen können, 
daß sr auf falschem Wege sei. Und doch scheint es, 
als sei die Siegesgewißheit des durch den Erfolg 
verwöhnten CabinetS bis zu Beginn der gestrigen 
Sitzung uuerfchüttert gewesen. Fast will es nns 
dünken, als habe die frivole Zuversicht auf eine ge
schäftliche Gewandtheit, wie sie selten ist, ven Meister 
diplomatischer Verhandlungen anf eine Klippe geführt, 
vou der er weder vor uoch zurück konnte. Es ist 
noch nicht gar lange her, als durch die Blätter die 
Kunde ging: Difraeli werde sich von der Politik 
gänzlich zurückziehen. Wer ihn gebrochen hinter dem 
Sarg seiner Gattin schwanken fah, wer die Briefe 
las. in denen er alle Einladungen ausschlug, wer 
bemerkte, wie bei den wichtigsten Verhandlungen des 
Hauses der bekannte Sitz leer war, der mußte dop
pelt stauueu, als er sich gestern in der alten Kraft 
der jungen Jahre aufrichtete, uud sein Vernichtungs-
urtheil über die Regierung aussprach, mit der festen 
Zuversicht, daß ihm die Zukunft gehöre, jenem 
Sixtns gleich, der emporwuchs als seine Stunde ge
kommen war. / 

An der entscheidendLn Abstimmung im Unterhause 
habeu 575 Mitglieder Theil genommen, mit Einschluß 
der Zähler auf beiden Seiten. Gegen die Negierung 
stimmten nur 12 liberale englische und schottische 
Mitgtieder, sür die Regierung nur 15 liberale Jr-
läuder, darunter drei Minister; 36 irische Liberale 
stimmten gegen das Gesetz; 17 Jrländer, worunter 
der Hvme-Rule-Agitator Butt, enthielten sich ver 
Abstimmung. Außerdem fehlten 56 Mitglieder, 
Engländer uud Schotten, und zwar 30 Conjervative 
und 26 Liberale. Kein einziger Confervativer stimmte 
für die Vorlage. 34 Mitglieder hatten sich gegen
seitig abgepaart. Zweiunddreißig Stunden hat die 
Debatte insgesammt gedauert uud vierzig Reduer 
hatteu au ihr Theil genoininen. Von diesen sprachen 
aber nnr 13 für, dagegen 27 wider die Vorlage. 
Erstere gehörten sämmtlich der Regierung an, wo
gegen unter den 27, die sie bekämpften, sich außer 
12 Conservativeu auch 13 Liberale befanden. Bei 
der schließlichen Abstimmung stellte sich zwar die 
Mehrheit der schottischen und walisischen Mitglieder 
auf die Seite des Cabinets, die Mehrheit der irischen 
aber stimmte mit der Opposition. Als Gladstone bei 
dem liberalen Festessen in Croydon ähnliche Anden-
tungen fallen ließ, und zwei Tage später der Kriegs-
Minister Cardwell diese im Unterhause noch viel be-
stimmter wiederholte, da war kaum ein Zweifel mehr, 
daß die zweite Lesung mit einer Majorität von 12 
bis 24 Stimmen durchgehen werde. Seitdem jedoch 
that der Premier — aus welchen Gründen, bleibe 
dahingestellt — das Seinige, um die Vorstellung, 
daß er sich in einigen Hauplpuncteu gefügig zeigen 
werde, wieder zu zerstören. Den Ausschußberathungen, 
so sagte er, solle die eingehendste Erörterung sreige-
stellt bleiben, aber daß diese ihn schließlich bestimmen 
würden, die Wesenheit des Entwurfs abzuändern, 
gestand er weder mittelbar noch uumittelbar zu. 
Darauf baute Disraeli feine große Angriffsrede auf. 
Also bloße Erörterung und nichts weiter, so rief er, 
will das Haupt des C-ibiuets dem Gefammtausschusse 
des Hauses zugestehen! Uud damit soll am Ende 
noch gar eiu Zugestäuduiß gemeiut sein! Als ob 
eine Berathuug denkbar sei ohne Erörterung! Dis
raeli war im vollständigen Rechte, als er die Nich. 
tigkeit dieses angeblichen Zugeständnisses in scharfen 
Ausdrücken nachwies, und Gladstone hat sich ohne 
Widerrede selbst die Schuld beigemessen, wenn manche 
Stimmen im letzten Augenblicke von ihm abfielen, 
die er an sich hätte fesseln können, wenn er den Zu
sagen Lowe's und Cardwell's Nachdruck gegeben hätte. 
Die Schlußdebatte selber verlief Anfangs ziemlich 
schläfrig. Weder der O'Couor Don noch sein irischer 
College, Herr Milchell Henry, vermochten das Haus 
zu fülleu uud die Ammerkiamkeit der fpärlich An
wesendelt daueruv zu fesseln. Aber von 9 Uhr ab 
füllte sich der Saal und als um halb elf Disraeli 
sich erhob, war das Haus iu alleil feiueu Räumen 
überfüllt uud lautlose Stille folgte auf das bisher 
unausgesetzte Geräusch. Disraeli's Nede war sehr 
scharf, überaus spitzig gegeu Gladstone, stellenweise 
von gutem Humor getragen, im Ganzen vntrefflich" 
berechnet und von fühlbarem Eindruck. Am schäristen 
zog er gegen die sogenannten Knebeluugs-Clauseln, 
nämlich die Ausschließung von Moralphilosophie und 
neuerer Geschichte aus dem Lehrplaue der irischen 
Hochschule, zu Felde. Solche absichtliche Verstüm
melung und Entmannung sei weder im Mittelalter 
noch in neuerer Zeit irgend einer Universität zuge-
muthet worden, nnd das Ungeheuerlichste dabei sei, 
daß sie von einem Minister vorgeschlagen worden, 
der sich den Fuhrer der liberalen Partei nenne. In 
einer Zeit, wo junge Leute über Protoplasma und 
junge Dämchen über Atheismus schwatzen, sei die 
Gründuug eiuer Hochschule beaulragt worden, aus 
der Philosophie und neuere Geschichte ausgeschlossen 
werdeu solle. Der Gedanke verdamme sich dnrch seine 
Abgeschmacktheit in jeder Nichtnng. Denn ange
nommen selbst, daß diese Knebelnngsclauseln Ge
setzeskraft erlangten, wie wäre es möglich, daß ein 
Professor über Aristoteles, Plato nnd Cicero lesen 
könne, ohne Philosophie in seinen Vortrag zu ziehen. 

Und andererseits, wie sollte ein Professor der alten 
Geschichte über Griechen und Juden lesen, ohne daß 
es ihm gestattet wäre, den Ursprung des Christen
thums auch nur zu berühren! Thäte er dies, dann 
könnte ihm der Proceß gemacht werden, Theologie 
oder auch Philosophie in feine Vorträge eingeschmug
gelt zn haben, und er hätte von Glück zn sagen, 
wenn er durch deu Verwaltungsrath nicht sofort seiner 
Stelle entsetzt würde. Gladstone antwortete mit dem 
ihm eigenthümlichen Ernste tiefer Ueberzeugung in 
einer meisterhast vorgetragenen Nede. Er erwiderte 
nicht nur ihm, sondern auch mehreren früheren Red
nern der Opposition, und darunter am allerfchärfsten 
den Einweuduugen des Herrn Horsman. Aber was 
schon bei seiner Nede in Croydon aufgefallen war, 
kam jetzt noch deutlicher zum Vorschein: er sprach 
gedrückt, als ahnte er die bevorstehende Niederlage. 
Statt seine Parteigenossen, die manchen harten Strauß 
siegreich mit ihm durchgefochten, anzufeuern, theilte 
er ihnen unwillkürlich die Gedrücktheit seiner eigenen 
Stimmung mil. An beifälligem Zuruf ließen sie es 
ihm zwar uicht fehle», aber von Siegeszuversicht war 
nirgendmehr eiue Spur zu entdecken. So kam es 
denn schließlich zur Abstimmung, und als bald nach 
2 Uhr Morgens der Stimmenzähler der Conserva-
tiven vortrat an den Tisch des Hauses, um das Er-
gebuiß der Abstimmung — 287 gegen, 264 sür die 
zweite Lesung — zu verkünden, da brach die Oppo
sition in einen Jubelruf aus, wie man ihn lange 
nicht gehört. Umarmungen, wie dergleichen in der 
französischen Kammer Statt finden, wurden zwar 
nicht zum Besten gegeben, aber auf der linken Seite 
des Hauses, die sich im Geiste schon auf der rechten 
sitzen sieht, wurden viele tüchtige Händedrücke ge
wechselt, nnd in großer Aufregung trennte sich die 
Versammlung. (Köln. Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 14./2. März. Das Hauptinteresse der 

europäischen Diplomatenwelt sieht sich im gegenwär
tigen Augenblicke in London concentrirt. Die Cabi-
nette erwarteten, daß die Königin die Entlassung 
Gladstones nicht genehmigen, sondern die Kammern 
auflösen würde, deren gesetzmäßige Session so wie so 
dem Ende entgegengänge. Im Allgemeinen hegte 
man die Ansicht, das Resultat der Wahlen würde 
einen sür dte liberale Wahl ungünstigen Verlauf 
nehmen. Die Gewißheit dieses Resultats war es ohne 
Zweifel, welche im Cabinet den Entschluß hervorrief, 
den Ralhkhlag, welchen es beabsichtigte, der Königin 
zu geben, zu äuderu und sie zu vermögen, seine 
Demission anzuuehmeu. Eine Depesche aus London 
meldet nuu, daß die Demission angenommen ist und 
diese Nachricht wird auch durch diejenige bestätigt, 
welche uns so eben zukomme. Dieselbe läßt uns 
weiterhin wissen, daß Lord Derby heute Morgen in 
Paris angekommen ist, welcher noch diesen Abend 
nach London abreisen wird. Der hohe Lord ist in 
aller Eile von Cannes, wo er sich befand, nach London 
gerufen worden. 

— Die Kammer hat die Gesetzvorlage über die 
Schwefelhölzchen discntirt. Bouveure. Testelin be
kämpften die Vorlage, und griffen dieses neue Mo. 
nopol, welches dnrch die Verleihung dieser Industrie 
au eine einzige Gesellschaft geschaffen wurde, heftigen. 
Sie thaten dar, daß die Regieruug, den Bestimmun, 
gen des Contractes zu Folge, noch immer das Recht 
habe, die gauze Augelegeuheit rückgängig zu machen. 
Randol vertheidigte fein Amendement, dessen An
nahme aus dasselbe Resnltat hinausliefe, wie das von 
seinen Vorgängern gewünschte. S. Say und Bocher, 
diese im Namen der Commission, vertheidigte» die 
Vorlage. 

Spanien. 
Madrid Znr Geschichte des Carlisten sind fol-

gende Daten von Interesse. Der Carlismns entstand 
im Jahre 1830. Don Carlos. Sohn Karl's IV.. 
jüilgerer Bruder Ferdinand's VII. und sein natür
licher Nachfolger, sah seine Anwartschaft auf den 
Thron erlöschen durch die pragmatische Sanction, 
welche das salische Gesetz in Spanien aufhob. Er 
protestirte und wurde verbannt. Nach dem Tode 
seines Brnders Ferdinand nahm er den Namen 
Karl V. an und begann gegen seine Nichte Jsa-
bella II. deu Bürgerkrieg, welcher fünf Jahre dauerte 
(1334—l 339). Im Jahre 1644 trat er seine Rechte 
an seinen Sohn den Grasen v. Montemoliu (Karl VI.) 
ab, der in Tuest im Jahre 1649 starb. Der Held 
des gegenwärtigen Anistandes, Don Carlos, Herzog 
von Madrid (Karl VII.), Enkel resp. Sohn der Vor
genannten, ist 25 Jahre all uud mit der Nichte des 
Graseu vou Chambord verheirathet, einer Tochter 
der letzten Herzogin von Parma. Man sagt, daß er 
in dem Gefechte von Orozquieta, welches im vorigen 
Sommer stattsanv, an der Hand verwundet worden 
sei uud zwei Finger verloren hat. Nach anderen soll 
er todt sein. Dann wäre sein Bruder Don Atfonfo 
der spailische /Thronerbe". Jene Angabe scheint unS 
jedoch eine alte Geschichte zu sein. Schon in voriger 
Woche stand iu madrider Blättern zu lesen, daß 
wahrscheinlich ein unzufriedener Carlist die Mär er
funden habe, Don Carlos sei im vorigen Jahre bei 
Oroquieta, wo er wenige Tage, nachdem er die Gränze 
zu überschreiten gewagt, geschlagen wnrde, verwundet 
vom Pferde gestürzt und nicht mehr aufgestanden. 
Das Geheunniß seiues Todes werde von den wenlgen 
Leuleu, die darnm wüßlen, streng bewahrt; aber das 
Erscheinen Don Alfonfo's auf spanischem Boden 



mache das Fernbleiben des Älteren Bruders uur um so 
auffallender. Es sei klar, daß Älfonso, nachdem er die 
Republik gestürzt, sich selbst die Krone aufs Haupt setzen 
Werve; nur halte er es uicht für klug, mit diesen 
Ansprüchen schon jetzt hervorzutreten. So soll es sich 
denn auch erklären, daß Don Carlos trotz der Vor
würfe, die man gegen ihn erhoben, jetzt die Gränze 
noch nicht überschritten habe. Aber daß der Prä
tendent trotz dss blauen Blutes, das in seinen Adern 
rollt, kein Held ist, ist noch lange kein Beweis dafür, 
daß er todt ist. (A. A. Z.) 

Amerika. 
Chicago, 34./12. Febr. Eine heutige Zeitung 

erklärt die Feier von Washingtons Geburtstag, als 
des Mannes, der niemals eine Lüge sagte, für sehr 
angemessen, Angesichts der hinter Lügen aller Art 
ihre Schande vergeblich zu verstecken suchenden Kon
greßmitglieder. Der Bericht des ersten Kredit-Mobi-
lier-Uutersuchungs.Ausschusses empfiehlt die Aus
stoßung von Oates Ames, als BestecherS, und des 
James Brooks als Bestochener. Die anderen Em
pfänger von Kredit-Mobilier-Aktien, Dawes, Kelley, 
Garfield, Bingham, werden als unschuldige Tauben 
hingestellt, die nicht wußten, was sie thaten, als sie 
der Stimme des Versuchers folgten und in den Aktien-
Apfel bissen. In Bezug auf den Vicepräsidenten 
Colfax hüllt sich der Bericht in vollständiges Schwei
gen. Kurz, der Bericht erscheint als ein Weißwaschungs
versuch, er befriedigt Niemauden. Am liebsten hätte 
der Ausschuß die Ausstoßung Niemandes empfohlen, 
oder der See der öffentlichen Meinung rast zu stark, 
er verlangt Opfer und der Ausschuß k<nm von Glück 
sagen, wenn die beiden angebotenen Opfer genug 
sind. Daß ein Antrag Fernando Wood's, Colfax in 
Anklagestand zu versetzen, nur mit 3 Stimmen Mehr
heit ^109 gegen 106) abgelehnt wurde, zeigt die 
Äugst, welche der Kongreß sür sich selbst und seine 
Stellung vor einem seine Langmuth endlich verlie
renden Volke hat. Der zweite Untersuchuugsaus-
schuß hat eine Bill ausgearbeitet, nach welcher der 
Generalanwalt des Bundes eine Klage gegen die 
Union Pacificbahu, sowie gegen die Inhaber von 
Kredit-Mobilier-Aktieu anhängig machen soll, um das 
Geld, um welches die Vereinigten Staaten beim 
Bau der Union.Pacificbahn mittelbar beschwindelt 
sind, wieder herauszubekommen. Die Ansichten dazu 
sind zwar keine besonders glänzenden, aber als Licht-
Werfer aus die Manöver von Ames, Durant u. Co.. 
sowie verschiedener Bundeseisenbahndirectoren und 
zahlreicher Kongreßmitglieder wird der Prozeß seine 
Kosten Werth sein. Die Debatte über den ersten 
Bericht ist auf den 25. angesetzt. Die Presse des 
Landes zeigt durch ihre fast einmüthige Verdammung 
der iu Washington offenbar eingerissenen Korruption 
wie groß die Unruhe im Volke bereits ist, eine Un
ruhe, welche die Herren in Washington noch immer 
nicht in ihrer vollen Bedeutung begreifen, die ihnen 
aber bei den nächsten Wahlen handgreiflich gemacht 
werden wird. (N.-Z) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Aiijcigen »iiS Beklllintmnchiingen. 

Von Einem Kaiserlichen Dörfischen Land
gerichte wird im Anschluß an die diesseitige 
Publikation ä. ä. 13. September 1868 Nr. 1680 
hierdurch bekannt gemacht, daß das von Seiten der 
Verwaltung der Dörptschen Stadt-Schul-Cassa am 
27. Februar e. offen auher eingelieferte Testament 
des weiland Arrendators von Saddoküll Johann 
Treublut und seiner gleichfalls verstorbenen Ehe
frau Elisabeth geb. Romet in gesetzlicher Vorschrift 
des Provinzial-Rechts Th. III. Art. 2447 am 
30. März e. zur gewöhnlichen Sitzungszeit der 
Behörde, zur allgemeinen Wissenschaft Hierselbst 
Verlesen werden wird. Wonach ein Jeder den 
solches angeht sich zu richten hat. ^ 

Dorpat am 6. März 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Kaiserl. Dorpatschen 

Landgerichts: 
Landrichter A. Baron Bruiningk. 

(Nr. 436.) G- v- Sivers, Arch. 1. 3. 

Für das IV. Pernäüsche^rchspielsgericht in 
Fellin wird unter annehmbaren Bedingungen ein 
Notair gesucht, welcher die erforderlichen 
Kenntnisse besitzt und über dieselben Ausweis zu 
ertheilen im Stande ist. Offerten werden schrift
lich oder mündlich entgegengenommen vom Herrn 

Kirchspielsrichter A. von Bunge iu Fellin. 
Fellin am 27. Februar 1876. (Nr. 518.) 

Dorpater Handwcrkcr-Bcrcili. 
F r e i t a g  den 9. März 1873. 

Vortrag des Herrn Vr Georg v. Seidlitz: 
Der Hexenglaube u. die Naturwissenschaft 

Anfang 9 Uhr. 
Aas literarische Comit6. 

Von dem Livländischen Landraths - Collegium 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß die von dem 
ritterschaftlichen Gestüt zu Torgel, zur Hebung 
der Pferdezucht in Livland, seit dem 
Jahre 1861 vertheilten Zuchthengste gegenwärtig 
an folgenden Orten stationirt sind: 

I .  Im Riga-Wolmarschen Kreise: 
Der Hengst Nr. 77 in Rodenpois, 

„  „  221 „  Kaipen, 
^ „ 255 p Ringmundshof, 
„ „ 328 „ Moritzberg, 
„ „ 489 „ Lembnrg, 
„ „ 172 „ Poickern, 
„ „ 350 „ Neu-Ottenhof, 
„ „ 478 „ Paibs, 
„ p 423 „ Orellen, 
„ „ 398 „ Bergshof. 

II. Im Wenden-Walkschen Kreise: 
Der Hengst Nr. 464 in Launekaln, 

„  „  „  245 „  Selsau. 
Die Hengste Nr. 415 und 462 in Festen. 

Der Hengst Nr. 477 in Alswig, 
„ p „ 383 „ Raudenhof. 
Im Dorpat-Werroschen Kreise: 
Ein Hengst in Walguta, 

Groß-Congota, 
Kersel, 
Waimastfer, 
Bremenhof, 
Lobenstein, 
Hohenheide, 
Annenhof, 
Rappin, 
Lanemetz. 

IV. Im Pernau-Fel l inschen Kreise: 
Der Hengst Nr. 384 in Friedenthal, 

„ „ „ 483 „ Neu-Fennern, 
^ „ „ 126 „ Morsel-Podrigel, 

378 
289 
104 „ Heimthal, 

„ „ „ 467 „ Korküll. 
Riga, im Ritterhause am 10. Februar 1873. 

(Nr. 1097.) 

III. 

„ Surgefer, 
„ Neu-Woidoma, 

i? 

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 
Schulddocnment abhanden gekommen oder ver
nichtet worden. Mit diesem Anbringen hat Herr 
Borck die Bitte wegen Erlasses einer sachgemäßen 
Edictalladung behufs Deletion der yn. Obligation 
verbunden. 
In solcher Veranlassung werden von Einem 

Edlen Rathe dieser Stadt Dorpat Alle und Jede, 
welche aus dem in Rede stehenden Schulddocumente 
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 und 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 begründen. 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, uud von 
Seiten dieses Raths sodann diejenige Verfügung 
getroffen werden wird, welche ihre Begründung 
in dem Nichtvorhandensein der präkludirten An
sprüche und Rechte finden. — Insbesondere wird 
die Löschung des für die in Rede stehende Forderung 
bestellten Pfandrechts, sowie die Nichtigkeit der 
yu. Obligation in Bezug auf den Herrn Provo
canten verfügt werden. 

Dorpat-Nathhaus am 30. Jauuar 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister: Kupffer. 

(Nr. 153.) Obersekretaire Stillmark. 

Eisen- und schwefelhaltige 
Mineralschlammbäder. 

Mineralwässer und Molken. 
Bah Hapsal. Kursaal, Musik, Bälle. 

Zeituugen, Bibliothek. 
Telegraph. Dampfschiffe. Saison Mai bis Ende August. 

Angezeigt gegen: Skrofeln, Exanteme, Rheuma, Gicht, Bleichjucht, Mercurialleiden, Neconvalescenz, 
Schwächen, Nervenleiden, Catarrhe, Hämorrhoiden, chronische Entzündungen, Geschwüre und 
Geschwülste. 

Verboten bei: Lungenschwindsucht, Blutungen, heftigen Kongestionen, Geisteskrankheiten. 

Hiermit beehre ich mich zur Anzeige zn bringen, 
daß die Ziehung der Gewinne der 

Großen Lotterie 
zum Besten der unter unmittelbarem Schutze Ihrer 
Kaiserltchen Majestäten bestehenden 2. Arbatzkischen, 
Gorodzkischen, Jakimanzkischen und Serpuchow-
schen Abtheilungen und zum Besten der Unter
stützungskasse für Personen weiblichen Geschlechts, 

welche in den Instituten sür Armenverpflegung 
in Moskau dienen am 27., 28., 29. und 
3«>. Mai 1873 stattfinden wird. 

E. Hertmann, 
Agent der Russischen Feuer- und Hagel-Ver-

sicherungS-Gesellschast für Liv- und Estland. 
Dorpat, den 8. März 1873. 

Meine Wohnung 
ist uicht mehr aus vem Schlüssellierg, fondern im 
H a u s e  A r r o s s o h n .  f r ü h e r  G o l d a r b e i t e r  H a g e l ,  
u e b e u  K a u f m a n n  T h u  n .  

/ran Caroline Juliane Loh)e, 
geb. Klassen, 

Hebamme. 
Eingang durch die Pforte. 

Sehr frühe Saatkartoffeln 
in vier verschiedenen, recht wohlschmeckenden und 
fruchtbaren Arten werden billig verkauft. — Zu 
erfrage« iu der 

Laakmann'schen Buchhandlung. 

Ein im ersten Stadttheil gelegenes 

steinernes Wohnhaus 
mit Nebengebäude und Garten ist zu 
Verkaufen. Auskunft ertheilt 

Eduard Friedrich, 
Komptoir, Haus Ed. Jansen. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe. 
Ed. Jansen, L. Höstinger, W. E. Wohlfeil und E. I. 
Karow in Dorpat und Fellin: 

Tafel-Kalender 
für 

1873. 
PreiS: 6 Kopeken, auf Pappe 8 Kop. 

W. Milsers Verlag in Dorpat. 

M i r l e r n n g s v e o  v  u H r n  n g e n ,  1 9 .  März 1373. 
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 

l M. 

4 

7 

10 

I Ab. 

4 

7 

10 

0-> C. 
Teinp 

Celsius 
ö-uch-Ugkeit 

SS,3 
54.5 
54.3 
53.S 
53.4 

52.5 

52,0 

51.3 
Mittel 53,45 

-0,4 

-0,2 
-0,3 

-i-0,2 
-l-1,2 
^I.S 
—0.3 

-1.5 

97 

SS 
85 

80 
8S 
95 

0,06 j 
Temp.-Extr. seit 1L65: Mm. 
im J. 1369; 7 jähr. Mittel: 

Wind.  

" (0,2) N (!,0) 
^ (1,6) 

S (1,6) N (2,4) 

S (1,!) W (0,7) 
S (0,7) N (,,3) 
L;0.7) ^7 (1,1) 

Bewölkung. 

6.0 
- 12.36 im Z. 1372; Max. -s- 0,72 
— 4,71. 

Verlag von I. L. Schüninann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 3, März 1373. Druck von W. Gläser. 



57. Freitag, den 9. März 1373. 

Erscheint täglich, 
init Ausnahme ver Sonn- und hohen Festtag«, 

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläfers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Narhhause eine Treppe hoch, 

Preis für die KorpUszeile oder deren Naum 3 Kop, 

Preis mit Zustellung ins Hau«: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: mvnarl. 55 K., vierteljährlich 1 N.övKop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

F  ü  l !  f  t t  t t  d  a  c h  t  z  i  g  f t  e  r  J a h r g a n g .  
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Neuere Nachrichten. 
Berlin, 19./7. März. Durch königliche Ordre 

wird das Institut des katholischen Feldpropstes auf
gehoben. — Bei der gestern stattgehabten Feier der 
Märztage kam es im Friedrichshain (wo sich die Be
gräbnisse der bei den Märzunruhen Gefallenen be
finden, zu Excessen und demzufolge zu vielen Verhaf
tungen. Der Austausch der Urkunde über die 
Räumung soll beschleunigt werden. — Die Unter, 
suchung gegen Wagener hat Thatsachen enthüllt, 
welche gravirend für denselben sind. — Der General
feldmarschall Wrangel ist an einem Schlagansall er
krankt. — In den Ostseehäfen ist die Schifffahrt er
öffnet. — In Pest wird über ein Compromiß, das 
die Ministerkrisis beseitigen soll, verhandelt. — Die 
französische Nationalversammlung hat für die von 
der Regierung eingebrachte Vorlage bezüglich der 
Räumung der occupirlen Provinzen die Dringlichkeit 
beschloffen. — Thiers empfing Adressen, welche den 
Dank für die Beschleunigung der Räumung aus-
sprechen. . 

Versailles, 17-/5. März. In der Nationalver-
sammlung wurde Nemnsat des Näumnngstractats 
Wegen mit lautem Jubel begrübt und die Entschei
dung angenommen. Nemnsat erklärte, die Negierung 
schätze sich glücklich, ihre Hauptaufgabe erfüllt zu 
haben. Eine Delegation von 200 Depntirten mel
dete Viesen Vorgang Thiers, der seinerseits antwor-
tele die beste Belohnung aller Mühen sei ihm dieser 
Vertrauensbeweis der Nationalversammlung. 

London, 17./5. März. Gladstone wird voraus-
sichttlch un Amte bleiben. Gestern fand im Hydepark 

eine große Kundgebung zu Gunsten einer eigenen 
Negierung in Irland und Freilassung der gefangenen 
Feiner statt, welche indeß ruhig verlief. 

Inländische Nachrichten. 
Helsingfors. Die russische Wohlthätigkeitsgesell-

schalt hat die Absicht, hier einen Kindergarten nach 
Fröbels' Grundsätzen für Kiuder russischer Eltern 
zu gründen. Auf die Aufforderung der Gesellschaft 
hielt heute ein russischer Pädagog und Neoacteur 
eiuer pädagogischen Zeitschrift einen Vortrag im 
rnssischen Gymnasium, um deu Nutzen nnd die Be
deutung eiuer solchen Anstalt in's rechte Licht zu 
stellen. Es waren etwa 70 Personen versammelt, 
vorzugsweise Damen, und zum Schlüsse wurde eine 
interessante Eollection von Spieljachen und Kinder, 
arbeiten vorgezeigt, die der Vortragende aus den 
Kindergärten in Deutschland mitgebracht hatte. 

— In Nykarleby hat die Oberverwaltung des 
Schulwesens iu Finnland ein Seminar für Volks-
schullehrer errichtet, für welches am 6. März der 
Uux. xkilos. Friedrich Wilhelm Sundwall zum 
Leclor der Religion, Psychologie und Pädagogik er
nannt worden ist mit der Verpflichtung, in der 
finnischen und schwedischen Sprache zu unterrichten 
uud nebst dem Direktor Unterweisung in der Ab-

^schältsbriefen ^ ertheilen. (N. Z.) 
Moskau. Nach dem „Golos" hat der Heraus

geber der „Wiemirnaja Jllustrazia", Herr Hoppe iu 
Petersburg, ein Exemplar seines Prachtwerkes, des 
„Albums zum Andenken an das 300 jährige Jubi
läum Peters des Großen", nicht uur an den deut
schen Kaiser und den Fürsten Bismarck, sondern auch 
an den Kaiser von Oestrich gesendet. Während 
aber Kaiser Wilhelm durch Ueberreichuug eines kost
baren Niuges und Fürst Bismarck durch einen lie-
benswürdigen Brief die Aufmerksamkeit Herrn Hop
pes zu belohnen wnßteu, kam das für Kaiser Frau; 
Joseph bestimmte Exemplar dieser Tage durch die 
österreichische Gesandtschaft wieder nach Petersburg 
und daselbst an Herrn Hoppe zurück mit folgendem 
Briefe des Gesanoten: Nach den Mitteilungen des 
k. k. Ministeriums des Auswärtigen hat es Se. Er
laucht, der Graf Andrässy, nicht sür möglich erkannt 
das Buch Sr. Majestät dem Kaiser darzubrinaei/ 
daher hat die kaiierl. königl. Gesandtschaft zufola? 
ihr ertheilten Auftrages, die Ehre, Ener Woblae 
boren das bezeichnete Buch zu retourniren St Pe-

tersburg, 20Febr. (4.März).K. K.GefandterLangenau. 
(D. M. Z.) 

Vom Kaukasus. Die „N. P." entnimmt dem 
Russischen Invaliden eine längere Liste von Landdo
tationen im Kaukasus, welche auf Vorstellung einer 
hierfür eingesetzten Spezialkommission gegenwärtig 
durch Seine Majestät den Kaiser an solche Personen 
(respektive deren Nachkommen verliehen sind, die sich 
im Laufe des kaukasischen Krieges in mehr als ge
wöhnlicher Weise ausgezeichnet, schwere Wunden er
halten haben n- s. w. Diese Landzntheilungen sind 
nach der Rangstufe bemessen, in welcher der Dotirte 
in Kaukasus in Dienst stand und bestehen je nachdem 
im 1500, 1000, 700, 500, 300, 200, 150 uud 100 
Dessjätinen. Zur ersten Klaffe gehören die Erben 
des Generals Jerinolow und des General Baron von 
Rosen; in die zweite Klasse die Erben des General-
adjutauteu Neidhardt und des Generals der Kavallerie 
Einmannel. Zur dritten Klasse gehören 8, zur vier
ten 19, zur fünften 30, zur sechsten 44, zur siebenten 
23 und zur achten 7 Dotirte. Der Gesammtbetrag 
aller Dotationen beläuft sich sonach aus 39,040 Dess. 
jätinen. Weitere Dotationen sind in Aussicht ge
nommen, sofern neuerdings Landstrecken zu diesem 
Zwecke srei werden. (D. M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 15./3. März. Das „Deutsche Wochen
blatt" schreibt: „Ueber die Spezial-Untersnchnngs-
kommission ist noch nichts in die Oeffentlichkeit ge
drungen, obgleich sie fast täglich Sitzungen hält. Von 
allerdings nicht direkt betheiltger Seite hören wir 
die Erwartung aussprechen, daß die Kommission ihre 
Arbeiten bis zum 1. April beendet haben werde, wo
für auch der Umstand spricht, daß für diesen Zeitpunkt 
der Uebergang des Präsioenten Günther auf seinen 
neueu Polten als Oberpränvent vou Posen in Aus
sicht genommen ist, während von anderer Seite die 
Möglichkeit bezweifelt wird, besonders deshalb, weil 
es im Handelsministerium trotz der größten Anstren-
gungen schwerlich gelingt, das nothmendige Material 
zu beschaffen. Von Vernehmnuge» von Privatpersonen 
hat bisher uoch nichts verlautet, dagegen sind der 
Herr Hanvelsminister, der Herr Ministerialdirektor 
Weishaupt uud noch ein anderer höherer Beamter 
des Haudelsministerinms häufig anwesend, um di? 
nöthigen Auskünfte zu geben." (N.-Z.) 

Vie Herstellung preußischer-Ataatspapiere und deutscher 
Postwertzeichen. 

I. 
Die Fabrikation von Werthzeichen ans Papier ist 

eine der jüngsten Erscheinungen aus dem Gebiete der Fi-
nanzwirthschast, in keinem Lande viel älter, als nngcfähr 
hundertundsünszlg Jahre. Die preußischen Banknoten und 
Kassenanweisungen wurden früher an verschiedenen Orten 
hergestellt, in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts 
geschah das hauptsächlich in der Hämischen Offizin in 
Magdeburg und hier m Berlin, sowie später in dem Kö
niglichen Gebäude Taubenstraße Nr. 29. — Allein der 
von Jahr zu Jahr, der Entfaltung des Handels und der 
Industrie consorm, sich steigernde Bedarf an allgemein-
ailtiaen Werthpapieren aller Art, sowie die mit der fort
schreitenden Entwickelung der technischen Künste gleichen 
Schritt haltende Gefahr einer Fälschung der Staats-
Werthpapiere ließen eine definitive Regelung nnd Kon
zentration der hier in Betracht kommenden Offizinen all
mählich als Nothwendigkeit erscheinen. Deshalb wurde 
im Jahre 1851 durch Allerhöchste Kabinctsordre vom 
30. August d. I. die Königliche Staatsdruckerei sür An
fertigung der Wertpapiere des preußischen Staates ms 
Leben gernfen. Zehn Jahre später, im Jahre 1861, er
folgte die Auflösung des Königlichen Lithographischen 
Instituts (am neuen Markt), wodurch auch die Aufgaben 
bleiben, nämlich die Herstellung der Generalstabs-Karten 
Und der Druck und Debil der Formulare für die gesammte 
Müstär-Verwaltung, gleichfalls auf die Königliche Staats-
druckerei übergingen. 

Die Königliche Staatsdruckerei befindet sich in der 
^rcmienftraße Nr. 94 und bildet mit mehren Höfen 
^uien ansehnlichen Gebände-Komplex, Das Personal der 
Anstalt besteht zur Zeit aus fünfzehn Beamten und Auf
sehern; sie beschäftigt ungefähr dreihundert Personen. Unter 

letzteren sind mit einbegriffen: Künstler, Kupfeistecher, 
^rabeure, Fylographen, Lithographen, Pholographen, Ehe

miker. Die übrigen sind Schriftsetzer, Drucker verschiedene 
andere Handwerker nnd etwa einhundert Arbeiterinnen 
Es finden hier jnnge Mädchen soweit sie selbst nnd ihre 
Familien die Garantie ihrer Würdigkeit und Solidität 
zu gebeu im Stande sind, einen lohnenden Erwerb. Das 
Vertrauen in die Zuvcrlä>ligkeit säuuntlicher in der Kö
niglichen Staatödruckerei Angestellten hat sich fast ans-
nahmslos jederzeit bewährt. Als Vorsichtsmaßregel zur 
Bewahrung von Geschäftsgeheimnissen hat sich ein ein-
faches Mittel als praktisch herausgestellt. Er erfährt mim-
lich, mit Ansnahme eines Aufsehers, Niemand von allen 
Arbeitern und Arbeiterinnen, wenn einmal besonders 
diskrete Staatspapiere dnrch ihre Hände gehen. 

Der langjährige Direktor der königlichen Staats-
orucrerei. Geheimer Negierungs Rath Weddina ist kürzlich 
verstorben; mit der Oberleitung der Anstalt'ist seitdem 
der Königliche Baumeister Busse betraut worden, welchem 
der in der Druckerwelt bekannte, feit Einrichtung der 
staatödruckerei bei derselben lhalige Bctriebs.Jnspector 
^li-Mr mit feinen reichen Erfahrungen zur Seite steht, 
cr Direktion eines so großartigen und wichtigen 
Instituts ist nicht allein deswegen eine besonders schmie
rige, weil dieselbe die verschiedenartigsten technischen Kennt-
Nisse voiaussetzi und erfordert, sondern hauptsächlich auch 
deshalb, weil der Vertreter desselben fortwährend bemüht 
sein mnp. die gefährlichste aller Konkurrenzen, die der 
Fälschung, unmöglich zu machen. Deshalb muß der Vor
stand jede neue Cifindung, die ausgebeutet werden kanu 
wider die Fabrikate der Königlichen StaatSdrnckerei, schnell 
auffassen, erproben und die geeignet erscheinenden Vor
sichtsmaßregeln veranlassen. 

Die Königliche Staalsdruckerei steht übrigens quaü« 
sizirten Besuchern jederzeit znr Besichtigung offen, eine 
Erlaubniß, von welcher besonders Ausländer eilten um so 
hänfigereu Gebrauch machen, als — abgesehen von der 
Kaiserlich Königlichen Staatsdruckerei iu Wieu — in 
Deutschland nnr zwei Anstalten als ebenbürtige zu be-
trachten sind, die von Dondorff in Frankfurt a. M., wo 

nnter andern die Papier-Werthzeichen der japanischen Re
giernng gedruckt werden, nnd die von Giesecke und Devrient 
zn Leipzig. 

Dnrch das Bestreben, die Nachahmung der Wert
papiere möglichst zu erschweren, ist die Verwaltung der 
Königlichen Staalsdruckerei allmählich zu einer Kouinla-
tion verschiedener Druckverfahren geführt worden, welche 
namentlich bei den Noten geringerer Beträge einen acht-
bis zehnmaligen Druck jedes Blattes erforderlich macht. 
Daß gerade bei Herstellung der kleineren Apoints eine 
größere Vorsicht nnd Sorgfalt aufgewendet wild, hat in 
der Erfahrung seinen Grnnd. daß gerade sie am ehesten 
einer Nachbildung ausgesetzt sind. Sollten nach vollstän
diger Einführung der nenen Goldwährung nur noch Bank
noten von größeren Beträgen znr Ausgabe kommen, so 
dürfte die bisher auf die Herstellung der Wertpapiere 
aufgewandte Mühe eine nicht unerhebliche Erleichterung 
erfahren. 

Was die erwähnte Kumulation der technischen Pro
zeduren bei Fabrikation der Banknoten betrifft, so hat 
sich ergeben, daß künstlerisch vollendeter Kupferstich, von 
verschiedenen Künstlern und in verschiedenen Manieren 
hergestellt, Maschinenarbeit und einfacher Buchdruck in 
ihrer Vereinigung am besten gegen Nachahmung schützen, 
während die Anwendung der Lithographie ganz ausge
schlossen bleibt, Der künstlerische Kupferstich, den zu imi-
tiren dem gewöhnlichen Fälscher ganz unmöglich ist, der 
aber auch in dem Falle, daß sich eine talenlirte Kraft 
uach dieser Richtung hin mißbrauchen ließe, durch die 
der drohenden Strafe gegenüber ganz nnverhältnißmäßige 
Zeit- und Kraftvergeudung abschreckend wirken muß, würde 
allein genügen zum fast unbedingten Schutz der Bank
noten, wenn das Publikum dasselbe künstlerische Ver
ständnis; besäße. Daß ist aber nicht der Fall. Viele werden 
eine noch so mangelhaft gezeichnete Figur, ein noch so 
stümperhaft gestochenes Wappen für vollkommen richtig 
hallen, aber sofort stntzen beim Anblick eines anf mecha
nischem Wege hergestellten Musters, wenn dasselbe auch 



— 17 /5. März. Die Convention über die voll
ständige Mumung des französischen Gebiets, über 
welche lett'längerer Zeit im größten Geheininiß ver
handelt wurde, ist am Sonnabend, den 15. März, 
hier in Berlin zwischen dem Fürsten Bismark und 
dem französischen Gesandten Gontaut-Birou abge
schlossen worden. <ie Hauptbestimmungen des Ver
trages lauten: „Die vierte Milliarde der Kriegsent
schädigung soll bis zum 5. Mai d. I. vollständig 
abgezahlt werden, während die Bezahlung der letzten 
fünften Milliarde in vier gleichen Teilzahlungen 
am 5. Juni, 5. Juli, 5. August und 5. September 
d. I. zu erfolgen hat. Der deutsche Kaiser verpflich
tet sich, am 1. Juli d. I. die Departements des 
Vosges, des Ardennes, der Meuse et Meurthe, Mo-
selles und Belfort räumen zu lassen, und soll die 
Zeit, innerhalb der die Räumung vor sich geht, nicht 
über vier Wochen dauern. Als Pfand für die bei 
der Räumung noch übrigen zwei letzten Theilzahlun-
gen von der fünften Milliarde soll Verdun mit seinem 
Rayon, und zwar nur bis zum 5. September, besetzt 
bleiben; die Räumung Verdnns soll binnen 14 Ta
gen, vom 5. September d. I. ab, erfolgen. Sobald 
diese zwischen den beiderseitigen diplomatischen Ver
tretern getroffenen Verabredungen in authentische 
Form gebracht worden sind, sollen dieselben der Na-
tioualversammung vorgelegt werden, damit der Aus
tausch der Ratiftcationsurkunden zwischen dem deut
schen Kaiser und dem Präsidenten der Republik so 
rasch wie möglich erfolgen kann. 

Aus Elsaß-Lothringen, 13./1. März. Was 
verschiedene Blatter über angebliche Schwankungen 
der Regierungspolilik gegenüber den deutschfeindlichen 
und ultramontanen Machinationen zu berichten 
wissen, ist einfach aus der Luft gegriffen. Unsere 
Negierung macht allerdings nicht Jagd auf die poli
tischen Missethäter und die Polizei schnüffelt nicht 
auf den Versammlungen und Redaktionen nach den
selben herum, aber jedem Unfug, wo er sich öffent
lich zeigt oder breit macht, wird in kräftiger und 
gemessener Weise entgegentreten. So wurde vr. 
Sabatier des Landes verwiesen, dem er nicht ange
hört und dessen Bewohner er beschimpfte; die „fran
zösischen Konferenzen" wurden verboten, sobald sich 
herausstellte, daß dieselben nur das Propaganda
machen für Frankreich zum Zweck hatten; der Ex-
Advokat de Laporte wartete im Gesängnisse seiner 
Verurtheilung wegen der von ihm gegen das deutsche 
Reich herausgegebenen Schmähschrrst. Was den 
ultramontanen Schwindel mit den Wundererschei-
nungen betrifft, so werden alle Verordnungen gegen 
denselben fruchtlos bleiben — bis die Regierung 
einmal in der Lage ist. die Schulen von den Schul
brüdern und Schulschwestern zu säubern. Wie ver
schiedene Blätter berichten, habe sich nämlich jetzt 
die Mutter Gottes in das Oberelfaß geflüchtet und 
sie wird bei dem abergläubigen Volke immer und 
überall Aufnahme finden, so oft ihr auch die Polizei 
nachsetzt. In dieser Beziehung müssen wir eben bessere 
Zeiten abwarten. Große Schwierigkeiten bieten die 
sich aus der Option ergebenden Abwickelungsarbelten 
und dürften dieselben aller Voraussicht nach^ wohl 
noch ein ganzes Jahr in Anspruch nehmen. So be
stimmt -z. B. das zwischen der französischen und 
deutschen Regierung abgeschlossene Übereinkommen, 
daß Diejenigen, welche ohne zu optiren bis zum 
1. October 1L72 in dem einen oder in dem anderen 

nur geringe Abweichungen erkennen ließe. — Deshalb 
sind die Maschinen für die Zwecke der Königlichen 
Staatödruckerei von hervorragender Wichtigkeit. Die Guil-
lochir-Mafchinen. welche vermittelst feiner Diamautsplitter 
jene künstlich verschlungenen Krcismuster aus die Kupfer-
platte radiren, welche das Auge fast verwirren, sind von 
solcher Empfindlichkeit der Konstruktion, daß es den mit 
ihnen arbeitenden Künstlern selber unmöglich ist, wenn 
die Stellung der einzelnen Maschinenteile zu einander 
einmal eine Aenderung erfahren hat. dasselbe Muster von 
früher noch einmal ganz genau wieder hervorzurufen und 
selbstverständlich den Fälschern noch schwieriger ist, ein 
solches Muster nachzubilden. Der erste Guillochir.Meister 
in der Königlichen Staatsdruckerei ist derzeit der Bruder 
des bekannten Zeichners Wilhelm Scholz. Die anerkannt 
vorzüglichen Stiche auf den preußischen Banknoten haben 
den Professor Mandel zu ihrem Meister, der auch die 
anlnuthigen Engelsfiguren aus den Füns- und Einthaler-
scheinen 'selbst erfunden und gestochen hat, während einige 
allegorische Darstellungen aus anderen Wertpapieren nach 
Entwürfen von Stüler. Strack und von Arnim gefertigt 
sind. — Die Nelies-Maschinen sind Apparate, deren 
einer Stift über ein plastisches Gebilde geführt wird, 
Während der mit ihm korrefpondircnde auf der Kupfer-
platte die geringste Abweichung von der Ebene durch Aus-
weichen oder Zusammenrücken der seinen Parallellmien 
markirt, in dieser Weise ein täuschendes Konterfei eines 
einseitig beleuchteten Reliefs zu Stande bringend. Beson
ders aus den neueren Banknoten ist von dieler Manier 
ein ausgiebiger Gebrauch gemacht worden durch mehr
fache Wiederholung in verschiedenen Größen deffelben 
Kopses einer Minerva. — Die Pantographir-Maschinen 
basiren aus dem allgemein bekannten Kmisteuktions-
Prinzip des sogenannten Storchschnabels. Mt ihrer Hülfe 
werden hauptsächlich ornamentale Verzierungen, die in 
großem Maßstabe schon mit außerordentlicher Akkura
tesse aufgezeichnet worden sind, in beliebiger Verkleine
rung höchst präzise auf die Stichplatte übertragen. — 

Lande gelebt haben und nachher erst ausgewandert 
surd, demjenigen Lande angehören, in welchem sie 
eben bis zum I. October ihr Domizil hatten. Dies 
letztere aber in allen Fällen jetzt, da die Betreffenden 
nach allen Windei» zeritreut stuo, seltzu,teilen, ist eine 
uueudlich laugwiertge uuo schwierige Arbelt. — Eine 
andere, sehr wichtige Arbeit ist in voriger Woche in 
Straßburg glücklich zu Ende geführt worden. Die 
aus den Herren Schulrath ^chollenbruch, Seminar-
direktor Berger, mehreren Bezirksschuliuspektoren und 
Volksschullehrern zusammengesetzte Kommission zur 
Ausarbeitung eines Lesebuches für die Oberklassen 
der Volksschulen hat nämlich ihre Anfgabe gelöst. 
Das Werk bedarf jetzt nur noch einer Durchsicht uud 
wird in circa 3 Monaten druckfertig erscheinen. So
wohl sein realer als literarischer Theil ist reiflich 
erwogen und besteht aus dem Besten, was die päoa-
gogische Literatur bietet. Wenn wir uns uud zwar 
in Übereinstimmung mit Schulmännern über etwas 
tadelnd aussprechen zu sollen glauben, so ist das der 
gegenwärtige Stundenplan des gem. Schulseminars 
in Straßburg. Nach demselben sind nicht weniger 
als 33 Prozeut der wöchentlichen Gesammtstunden-
zahl dem Musik» bezw. dem Gesangunterrichte, zuge-
theilt. Denken wir an andere wichtige Unterrichts
gegenstände, als Sprache, Geschichte, Naturkunde, 
Mathematik und Erziehungslehre, so wird einem 
wahrhaft bang für dieselben. Geben wir auch zu, 
daß die Pflege des deutschen Gesanges ein wichtiges 
Moment unserer Volksschulen zu bilden hat, so sind 
die genannten Unterrichtsfächer doch entschieden wich
tiger und ihr gründliches Studium erfordert ent-
schieden mehr Zeit, als das Beibringen der musika
lischen Kenntnisse, welche ein Schullehrer in einer 
Volksschule verwerthen kann. (N. Z.) 

Oesterr.-Ung arische Monarchie. 
Aus Oesterreich, 6. März/L4. Febr. Einiges 

Aussehen hat die Debatte über das Budget des Lan-
desvertheidigungsministerinms im Unterhaus? zu Pest 
erregt. Da die Sachs an sich keineswegs bedeutuugs-
los ist und das öffentliche Interesse auch sehr in 
Anspruch genommen hat, so glauben wir hier etwas 
näher auf die Ursache des Ganzen eingehen zu müs
sen, und folgen hierbei einer Auseinandersetzung der 
?D. Ztg.* Dieselbe erklärt: Aus den bescheidensten 
Ansängen ist in einem Zeitraum von kaum vier 
Jahren die Honved-Truppe zu einem Heerkörper 
emporgewachsen, der heute gegen 150,000 Mann 
zählt; das ist kein Kinderspiel mehr, und man hat 
in den obersten militärischen Kreisen angefangen der 
Entwicklung der Honved-Jnstitutiou die lebhafteste 
Aufmerksamkeit zuzuwenden. Bei der Errichtung der 
Eadres, bei der Ernennung der Ossiciere war man 
ziemlich leichtfertig vorgegangen, und die Befürch
tung lag nahe, dajz die bei der Organisation bereits 
begangenen Fehler die Tüchtigkeit und Schlagfertig-
keit der Honved-Armee wesentlich beeinträchtigen 
könnten. In den leitenden militärischen Kreisen ver
gißt man aber nicht, daß die Houved-Armee berufen 
ist im Falle der Noth als integrirender Bestandtheil 
der gemeinsamen Armee zu operiren, und man will 
alle möglichen Garantien haben, daß die Honved-
Armee im gegebenen Fall ebenso zuverläisig und 
tüchtig sein werde als die gemeinsame. Um dies zu 
erreichen, wurden anerkannt tüchtige k. k. Generale 
und Stabsofficiere zur Houved-Armee versetzt, und 
diese ließen es sich angelegen fein, die Zügel etwas 

Endlich wird auch die Hülfe der Photographie in An
spruch genommen, namentlich um Schriften mit einer 
Genauigkeit und Übereinstimmung der einzelnen, gleichen 
Buchstaben in Kupferstichplatten zu erzeugen, welche durch 
Händewerk niemals erreicht werden könnten. In dieier 
Weise wurden auch die Platteu zu den bekannten Straf-
Androhtlngen auf den Kassenanweisungen hergestellt, die 
in Perlschrist mit verschiedenen Farven gedruckt, der 
Fälschung weit größere Schwierigkeiten in den Weg legen, 
als der oberflächliche Augenschein begreifbar fein laßt. 
Sehr oft ereignet es sich allerdings, daß kleine Zufällig
keiten, die außerhalb jeder Berechnung gelegen haben, bei 
Herstellung der Wertpapiere denselben einen weit aus
gedehnteren SchuA gegen die Nachahmung gewähren, als 
der gewissenhafteste Ealcul zu ersinnen veriimg. Beispiels
weise wußte sich die Direktion der Königlichen Slaats-
druckerei, als im Jahre 1866, bei dein plöhlichen Aus
bruche des Krieges die Notwendigkeit eintrat, mit der 
größten Eile große Quantitäten von Darlehns Kassen
scheinen zu Produziren, "die sich Udn dem kursirenden 
übrigen Papiergelde unterscheiden sollten, dadurch zu helfen, 
daß sie einzelne Druckbestandteile früher emittirter Werth-
Papiere zu einem neuen Dessin zusammenstellte. Die Dar-
lehnkasseuscheinx vom Jahre 1866 >ii>d nicht nachgemacht' 
worden, während dasselbe von den Darlehnskassenfcheinen 
vom Jahre 1870, die freilich ebenso schleunig hergestellt 

' werden mußten, nicht behauptet werden kaniz. 
Interessant ist ein Durchblättern der un Direktion»-

zimmer der Anstalt ausliegenden Albums mit den Druck-
Proben aüer ftli 1851 in der Königlichen Staatsdruckerei 
auge'emgten Werthpapiere. Man kann deutlich verfolgen, 
weiche ko.upliziele Überlegung die Herstellung jedes ein
zelnen dieser Papiere erfordert hat. Man sieht zuvörderst 
die beiden Seiten eines Kassenscheins vor sich, klar und 
sauber, nur in Klipserdruck und Typendruck vollendet. 
Allein es schien bedenklich, in dieser einfachen Gestalt ihn 
circuliren zu lassen, daher erblickt man nebenbei dasselbe 
Papier mit einem Farbendruck bereichert. Aber auch das 

straffer anzuziehen; leider wurde dabei in manchen 
Fällen über das Ziel hinausgeschossen; es wurde nicht 
bloß echt militärlicher Geist, sondern auch Gama-
scheuthum in die Houveo-Armee mit herübergenom-
men, uuo die neueu Vorgesetzten legten in ihren 
'Neuerungen auf unwesentliches dasselbe Gewicht wie 
aus wesentlichstes. In den Kreisen der älteren Houved-
Oificiere erregten diese Neuerungen gewaltiges Miß
fallen; man hatte sich da an jeden mögtichen Schlen
drian gewöhnt, und es mit dem „Bleust" nicht sehr 
genau genommen. Die Honved-Oisiciere waren meist 
Soldaten von neuestem Datum, oder solche, die ein 
langjähriges bürgerliches Leben von der eigentlichen 
Militärlausbahn trennte, uno sie hielten nicht viel 
von den strengen Formen der militärischen Di^clplin. 
Äls die neuen Vorschriften ergingen, stießen sie auf 
offene und geheime Opposition; man tadelte lebhaft 
deren petantische Seiten, uud schwieg consequent von 
den nützlichen und nöthigen. Außerhalb der Honved-
Armee, war man vollends geneigt allerlei geheime 
Einflüsse zu riechen; man sprach schon von „österrei' 
chischer Eifersucht auf das blühende Gedeihen der 
Houved-Armee" und selbst das abgestandene Wort 
„Eamarilla" wurde für diesen Fall neu aufgewärmt. 
Die Opposition wird es sich nicht nehmen lassen, aus 
diesen Vorfällen Capital zu schlagen und die völlige 
Selbständigkeit der ungariichen Armee aufs neue zu 
fordern. Aber neben diesen eingebildeten gibt es 
auch wirkliche Überstände, die täglich greller in die 
Augen springen und zu berechtigten Beschwerden An
laß geben. Die moderne Kriegswissenschaft hat ein 
fixes Verhältniß zwischen dem Bestand der Artillerie 
und der übrigen Truppen festgestellt, und man ist 
auch bei uns bemüht, dieses Verhältniß zu erreichen. 
Nun ist es aber bekannt, daß anch die gemeinsame 
Armee für ihren Kriegsstand noch lange nicht genug 
Artillerie besitzt, und daß sich das fehlende Material 
nicht über Nacht beschaffen lasse. Wenn im Kriegs
falle nun auch noch die Houved-Armee, die alsbald 
auf 250- bis 300,000 Mann angewachsen sein dürfte, 
mobilistrt wird, so tritt ein riesiger Abgang an Ar
tillerie ein, der für alle Operationen höchst gefährlich 
werden und namentlich die Thätigkeit der Honved-
Armee völlig lähmen muß. — In der oben ange
deuteten Sitzung interpellirte, wie wir bereits in einem 
Telegramm gemeldet, Karman den Honved-Minister 
Szende über den Stand der Honved-Truppe, worauf 
derselbe eingehende und klare Erklärungen über Ar
matur, Munition und Adjustirung abgab, und unter 
anderem bemerkte: daß die Honvsds als vollständig 
kriegstüchtig gerüstet werden könnten, uud daß durch 
die Placirung der Vorräthe eine rasche Ausrüstung 
im MoblUsirungsfall gesichert sei; übrigens entspreche 
auch die Elntheiluug des Territoriums allen Aufor« 
derungeu; jede Truppenabtheilung kenne ihren Platz 
in der Kampfordnung :c. Schließlich erklärte der
selbe noch, daß der gemeinsame Kriegsminister alles 
gethan habe, was für eine rasche Mobilisirung'lrgenh 
möglich sei, die Artillerie und die technischen Truppen, 
die berufen seien in Gemeinschaft mit den Honoeds 
zu kämpfen, feien designirt u. f. w. Das Haus nahm 
diese Erklärung mit anhaltendem lebhaftem Heisall auf, 
worauf später die Debatte über das Budget fortge
setzt wurde. Jvanka ergriff das Wort für eine Un
terstützung der Honveds aus dem Jahre 1843. Uer-
meny wies hierauf nach, daß verhälMßltjßßj^ kein 
Land in Europa ein so großes Heer unterhält wie 

genügte noch nicht nnd endlich nnten präsentirt es, sich 
mit dem künstlich guillochirten Uberdruck. Man gewinnt 
ferner ans diesen Albums einen Uberblick von der wei
teren Thätigkeit der Königlichen Slaalödruckerei. In den-
selben find auch alle diejenigen fremden Wertzeichen 
zusammengestellt, welche Hierselbst fabrizirt worden sind, 
nämlich: die Kassenanweisungen für die Großherzogrhümer 
Mecklenburg.Schwerin und Mecklenburg-SlrelH, für das 
Großherzogtum Sachfen-Weimar. für das Herzogtum 
Anhalt, für das Fürstentum Schivarzburg-Soaders-
Hausen, endlich die Banknoten für das Großfürstenlhum 
Finnland. 

Ferner hat die Staatsdnickerei die Bejugniß, die 
Fabrikation zu übernehmen von Banknoten, für alle als, 
juristische Personen anerkannten Gesellschaften nnd Vereine., 
Sie hat daher gedruckt: die Banknoten des Berliner Kas
senvereins, der rittcrschafllichen Privatbank von Pommern, 
der kommunalständischen Bank der Oberlausiß und der 
teils städtischen, theils Privatbanken von Breslau, Kö
nigsberg i. Pr., Magdeburg, Eöln a. Rh., Posen und 
Danzig.^endlich die Obligationen und Aktien für viele 
andere Städte, Kreise, Eisenbahngesellschaflen und indu
strielle Aktiengesellschaften, welche sich durch ihre lypogra-
phische Ausfüyrnng auszeichnen. — Die Ausführung von 
Druckarbeiteu für fremde Staaten und Privatpersonen ist 
ebenfalls der Staalsdrnckerei gestattet, aber in jedem be--^ 
souderen Austragsfalle von der Genehmigung der vorge-
setzten Behörde abhängig. 

Die Anfertigung von eigentlichen Geld.Werthfcheinen 
bildet jedoch nnr einen Theil der Thätigkeit dieses J.isti-
tuts. Mit der Vereinigung des früheren Kfigiglichen litho
graphischen Instituts mit der Königlichen Staatsdruckerei 
ist dieser auch die Obliegenheit zugefallen, die General-
ftabs-Karten zu drucken. Der Gefchästsumfang dieser 
Abteilung, deren Thätigkeit sich am meisten einer unbe-, 
dingten Oesfentlichkeit entzieht, war zumal während des 
lehten Krieges, da die preußische Regierung auch die 
Trnppenkörper der verbündeten süddeutschenMaaten »nit 



Ungarn, die Kosten.-belaufen sich bis auf 15 Millio
nen. Außerdem bekäinpfte er als falsch die Joes, 
daß die istlelligenten krlegstüchtigenLeute der Honved-
Armee auf 100,000 Mann zu revnciren sei/mit guten 
Officieren versehen und die Präsen^dieilitzeit Verlan-
gert.iverdeü müsse. Slürmilcher Beifall von ^^eite 
der Rechten lohnte dieseRede, worauf uch noch Ugrair 
vernehmen ließ und dünn die iÄitzüng geichlosfen 
wurve (A A. Z.) >> . / >' '4^? 

v,-: Wien/ -1S./3?Mäcz. Nächd'em- die StaMgvund-
.gesx^i- hie> Dl^tchbereschtigungder Konfessionen aus
gesprochen haben, da/ sollte man denken wäre nichts 
natürlicher, als Ine Aufnahme der Lvangelisch-theo^ 
logischen Fakultät iu den UniverMlSverdand. Die 
Regierung aber hat eine solche Bestimmung nicht 
.ausnehmen Molleu. Das Herrenhaus unseres Reichs
rai h es. hat eine in diesem Sinne eingebrachte Re,o° 
lution abgelehnt Die Hoffnung derer, welche die 
Ausnahme der evangelisch-theologischen FakultÄt litt 
deu Universilätsverband gleich heilsam für diese Fakul-
W wie für die U-liversität hallen, steht bei dem 
Abgeordnetenhause, welches über das Universitäls-
gesetz demnächst beratheu wird. Mai, könnte fragen 
warum die evangelisch-theologische Fakultät uicht in 
ihrer lang gewohnten Jsylirung verharren will. 
Wir antworten, weil die Theologie nnr im großen 
Kontakt des wissenschaftlichen Lebens ihren eignen 
Charakter als Wissenschaft behauptet uud eutsaltet; 
weil sie nur in diesem Kontakt ihrerseits segensreich 
wirkt auf die anderen Wissenschaften, denen es sehr 
heilsam ist, das religiös-sittliche Gebiet als ein eigen-
thümliches Objekt der Wissenschaft neben sich gepflegt 
und auch seinerseits der Erkeuntniß Schätze gewäh« 
ren zu sehen, die für das Leben der Menschheit 
fruchtbar sind. 

Vermitteln nicht Bücher nnd Zeitschriften diesen 
Kontakt? Wir antworten mit allem NachdriÄ: nein. 
An dieser Zeit der Ueberfülle der, Geschäfte und der 
Spezialausgaben reicht der literarische, Kontakt nicht 
hin. Der persönlich kollegialische Verband gehört da
zu. Dieser über ist auch von großer moralischer und 
segensreicher Wirkung. Oesterreich hat dem Protestan
tismus die vollen staatsbürgerlichen Rechte gewährl. 
Nun verweigert es ihm das ebenbürtige Austreteu 
an seiner höchsten Bildungsanstall. Man möchte 
diese Inkonsequenz zu eiuer rein formalen stempeln. 
Aber daß ist sie mit nichten. Die Ausschließung der 
evangelisch-theologischen Fakultät ist das Symbol, 
daß Oesterreich ein einseitig katholischer Staat blei
ben will. Es verzichtet dackit auf den uueudlichen 
Segen, der aus dem freien Wetteifer der beiden 
großen abendländischen Konfessionen auf dem Gebiet 
des bürgerlichen und geistigen Lebens entspringt. 
Aus diesem freien Wetteifer beruht zum großen Theile 
die Ueberlegenheit, welche das deutsche Mich über die 
österreichische Monarchie besitzt. Durch diesen Wett
eifer hat Deutichland einen reineren Katholizismus 
und einen die Fruchtbarkeit seiner geistigen Freiheit 
in der ernsten Auffassung des LtzbeD bewährenden 
Protestantismus. Niemand 'kann daraü denken, daß 
in einer, Zeit> d»H unserer Voraussicht erreichbarst, 
das Uebergewicht des" Katholizismus in Oesterreich 
aufhöre, das gouvernementale so wenig wie das 
numerische. Aber die 'ebenbürtige Geltung des Pro
testantismus in den wissenschaftlichen und kirchlichen 
Institutionen ist eine Forderung, durch deren Er. 
sülluug Oesterreich das beste thun Wird, was eL thun 

dicsem^Kncgsniaterial zu versorgen halte, ein sehr umfang
reicher. Neuerdings erregt in dieser Abtheilung die Anwen
dung der Photographie zur Herstellung von Kupferdruck-
platten Interne, eine Erfindung, welche auch znrVervielfäl
tigung von Banknoten niit Erfolg benutzt wird. (St.-Anz). 

l e i 
London. Fränlein Hannah Vrackenlmry, welche in 

den letzten Jahren über 100.000 L an wohltätige 
Anstalten, meistens m Manchester überwiesen hat, ist am 
23. Februar in ^rlghton gestorben und hat wiederum 
in ihrem Testamente namentlich Manchester berücksichtigt. 
So ist für ein Krankenhaus in Manchester 10.000 L, 
für eine Schule 6600 L, für Owens College 12.S00 L 
u. s. w. ausgesetzt worden. Fräulein Brackcnbnry hat 
lange Zeit in Manchester gewohnt. 

Rom. Kürzlich erschien ein höherer Genie-Offizier 
im Jefnitenkloster, wo der General des Ordens wohnt, 
nnd nahm von den 89 Zimmern Besitz, welche vor 
einigen Monaten ezpropriirt worden sind, um die Di
rektion des Geniekorps dahin zu verlegen. 

— Die Prinzessin Margherita lebt nur dem Dienste 
der christlichen Liebe. Um in die Verwaltung der Wohl-
Ntigkeitsanstalleu Einblick zu nehmen, besucht, sie täglich 
^ie eine uud andere, sie wird während der Fasten eine 
i^e einmal, verschiedene mehrmals sehen. Ihre Papula-

unter den Römern ist allgemein; ohne sie wäre die 
^gliche Familie isolirt. Daß die Munieipaljunta auf 

einen Wink der Prinzessin die Programme der Volks-
Mlen aus Berlin, Paris nnd London kommen ließ, 
bei der Reform des Unterrichlswesens sich ihrer zu be-
"itnen, davbr haben sich die bornirten Gläubigen entsetzt, 
"Bei allem Stolze ans Nationalruhm und Unabhängig
keit bettelt man in der Fremde um Almosen. Wozu? Um 
^mischen Knaben und Mädchen das Lesen und Schreiben 
ZU'Ichren?" Die hohe Däine erwiederte: „Prüfet Alles 
Und behaltet das Beste." 

kann, /die Mängel seines intellektuellen und morali
schen Lebens zu heilen, church deren Versäumniß es 
diese Mängel vielleicht verewigen und damit auch 
eine politische Inferiorität für immer besiegeln wird. 

, , (N.-Z.) 
Großbritannien. 

, London, 14./H. März. Der landwirthschaftliche 
Jahresbericht für 1372 zeigt durch seiue statistischen 
Data, daß die hohen für Fleisch gezahlten Preise 
die Aufmerksamkeit des Landwltths 'aus die Fleisch-
productiou zu lenken ansaugen. Getreide wird mtt 
Leichtigkeit aus allen Ländern der Erde nach Eng
land gebracht, während der Flbiichbev'ärf tu dem 
Lande selbst befriedigt werden '-.So-zeigt sich 
d'enii auch iu dem Jahresberichte eiüe Abiiahme des 
mit Mtreide,'Und dergl. bepflanzten Flächengebiets, 
während viel mehr Land für Gras und sonstiges 
Viehsutter gewidmet ist. Der Viehstand,httt sich um 

^287i,000 H'äüpte-r gegen 1371 ve^rMhrt öder um 5 
.Prozent. Der Vorrath an Schafen hat das Jahr 
1866 noch nicht ganz verwunden und seit 1L7I Uch 
nur um 102,000 Häupter oder 3 Proz. vermehrt. 
Dagegen steht er der im Jahre 1363 angegebenen 
Anzahl von 2,730,000 nach. In Irland hat die 
Zahl der Schafe um 34,100 zugenommen, Ist bber 
immer noch eine halbe Million geringer als im 
Jahre 1363. Während in Irland die Anzahl der 
Schweine sich um 230.000 verringert hat, vergrößerte 
sie sich in England in ganz beispielloser Weise, näm
lich um 272,000 ober 11 Procent. Auch darf Mtln 
nicht ve rgessen> daß das australische conservirte Fleisch 
eine ansehnliche Aushilfe bietet und in immer grö
ßeren Quantitäten eingeführt wird. JmHährei870 
wurden 80,000 Cwt. im Werths von 231,000 L. 
und im Jahre 1972 schon 352,000 Hwt. im Werthe 
von 906,000 L. importirt. Eine zuverlässige Auto
rität nimmt an, daß jede Person in den drei König
reichen durchschnittlich 4'/^ Unztzn Fleisch täglich, oder 
103 Pfd.'HMlich verzöhi^ Der lebendige Fleisch-
vorrath würve,'^'soweit bi^es eben berechnet werden 
kann, 247 Pfd. für Hede Person erfordern. Wir dür
fen demnach hoffen, daß die jetzt so sehr druckenden 
Preise, welche für Fleisch gezahlt werden, in wenigen 
Jahren eiuö zugänglichereHöhe'erreicht haben werdeu. 

^ FrMvteich. 
Ver.sai.lles, 15./3. März. . Das Journal offieiel 

veröffentlicht ein Schreiben des Kr.iegsministers an 
die versMdMit conickaützirenden Generäle, welches 
als unmittelbare Folge des günstigen" Eindrucks an
gesehen werden täun, .den die kaiserliche Thronrede 
wohl in sämmtlichett Meilen des Landes hervorge
rufen hat. In dem Schreiben wird befohlen, daß 
dem Beurlaübleustäüde der Soldaten aller Waffeu 
weiterer-U-rlaub geivährt werde, daß eiü'ö allgemei
nere Zurückstellung p,sr> Goldaten und Unteroffiziere 
1. Klasse in hie zweite fbaltfinde uud datz^ inan den 
Beurlaubten'keine Hinderiiifse in den ^Leg lege, wenn 
sie deu Wunsch nach'Äe^eirälhnng äußerten. 

— Der Kack pH welcher gegenmä'rtig zwischen den 
Organen der äußersten Ntchklen und denen des rechten 
Centrums wüthet, .^unh', lvicht^ bloß ,,ein Wortgefecht 
ist, sondern auch bsi dMgexingsten Einzelnheiten sich 
kundgibt, lohnt'der. Whe, aufmerksam verfolgt zu 
werden. Er beweis ivi'e reell uud lief de^c zwischen 
diesen beiden Parteien ßZeaitimisten und Orleanisteu 
herrschende Groll ist-. Nichts ist besser dazu'angethan, 
um beweisen, , »daß, die' von. Hhiers Hatronirte 
Politik'des linken Centrum^.welche darin beHand, 
diese beideu Fiactionen von einander zu trennen^ 
und dadNrch eine'NegieruÜhsinajolität zu lchaffeu' 
ihren.Zweck vollständig erreicht hat, Das> ergibt'sich 
auch aus deu Schreiben der C'entredroilierZ Cumonl 
nnd Pages-Duport an die „Union", in welcher.,sich 
diese Herren über die heftige Sprache des legitimi-
stischeu Organes' ihler Parier geg^uüber bitter be
klagen, serneraus' bed Gehätrlichkeit, w'it welcher 
„Uiiiou" nnd ^Univers" das Dreißiger-Gesetz sardo
nisch die Brogile-Constitutiou taufen und aus der 
Entrüstuug, welche der „Francis" über diese Be
zeichnung beknudet. Heute drucken die beiden legi-
timiitisch-clerikalen Organe, um das rechte Centrum 
uoch niehr zu ärgeru, die Worte ^Broglie-Constitu-
tion" mit fetten Schriftzügeu ab, und wiederholen 
sie auf jeder Zeile. Am6dse Lefevre-Pontalis (sein 
Vruder Antonrn gehört zum Centre-gauche) hat die 
Geschichte dadurch nur uoch ärger gemacht, daß er 
ettlart^ er habe aus dem stenographischen Wortlaute 
des „Officiet" diese vou ihm zuerst gebrauste Be
zeichnung nur um de Broglie nicht unangenehm zn 
!elu weggelasse„. da läßt sich dann das „Univers" 
auch vie Gelegenheit nicht entgehen, den Napporleur 
der DreißjMx üseine' söüderbürS'' Enipftndlichkeil 
aufzuziehen. 

^m soilstige^u hallt in den Blättern noch immer 
die kaiserliche Freudenbotschaft nach uud beschäftigen 
sie sich auch uoch^ >uie oben erwähut mit der drei
ßiger Frage, ahe? schon beginnen Angelegenheiten 
mehr localer Natur, so die auf die Lyouer Munizi
palität bezügliche iu deu Vordergrund zu treten, auch 
die Haudelsvörlrags-Deballen beginnen schon ihre 
Schallen vor sich h^ ^ werfen. 

Uniou sagt Louis Veuillot: „Frankreichs 
Unglück ist groß geiiug, ans daß auch eine gnte 
Nachricht nicht ohne einen bitleren Beigeschmack. Die 
näher gerückte Entfernung des Fremden aus dem 
Lande müssen wir nicht blos theuer bezahlen, wir 
müssen auch hören^ daß man sie uns gewährt." Zum 

Schluße sagt Louis Venillol: „Gebe Gott, daß Frank
reich endlich sein grenzenloses Elend begreise! Möge 
der Tag, wo die Prenßen uns verlassen, uns nicht 
weniger schwer auf's Herz fallen als mancher andere! 
Wenn die Dentschen über ihre Grenze schreiten werden, 
wird ein Stein daselbst bleiben, der uns verbieten 
wird, unsere Trauer abzulegen. Da, wo man in 
den Tagen Ludwig's, des Vierzehnten, las „Frank-
reich", werden sie schreiben „Deutschland", d. h. in 
nnseren Augen: Uro M<zet! 

Paris, 13./1. März. Endlich ist das Dreißiger-
Gesetz ferilg, nachdem das Ganze heule mit 411 
gegeii 224 Stimmeu augenommen wurde. Dieser 13. 
März ist eiu Ehrentag für Thiers, weil er zeigt, daß 
es ihm nach so vielen vergeblichen Versuchen endlich 
doch gelungen ist, sich eine Majorität auS den 
inneren Gruppen zu schmieden, wodurch er in Stand 
gesetzt wurde, den beiden Außenparteien zn trotzen. 
Znm guten Theile verdankt er diese Triumphe der 
gescheiterten Fusion; denn fortan hattey die Or-
leanisten ein Interesse daran, die Republik wenigstens 
so weit organisiren zu helfen, als dadurch nicht der 
Zukunft und somit ihren monarchischen Planen etwas 
vergeben würde. So lange Thiers noch regiernngä-
fähig und machtlustjg bleibt, wird sich der Graf von 
Paris jedoch ucherlich gedulden müssen, uud was dann 
kommt, was namentlich kommen würde, wenn die 
„Revanche" wieder in den Vordergrund gerückt würde, 
wer kann wissen? Von den Ultramontanen wird 
in dieser Richtung mit einer Verwegenheit gearbeitet, 
welche kaum hiuter der Verblendung zurücksteht, mit 
der diese Partei „den kleinen Krieg" der Kaiserin 
Eugenie betrieb. Die clericalen Blätter haben eS 
längst kein Hehl mehr, daß es sich um Organisirnng 
einer katholischen „Internationale" handelt, um die -
italienische uud die deutsche Einheit zu zertrümmern 
uud den Kirchenstaat herzustellen. (Kölu.-Ztg.) 

Die Liquidation der Civilliste des Exkaisers ist 
beendet, oder wird es in einigen Tagen sein. Man 
spricht von einer auf drei Millionen sich belaufenden 
^umme, welche Alles iu Allem von dieser Seite her 
den Erben Napoleons III. verbleiben würde. 

— Das poliUfche Complot der französischen Ultra
montanen zur Herstellung der Bourbons auf ihren 
ehemaligen Throuen tritt immer deutlicher hervor. 
Dank der Gesälligkeit des Ministers des Innern 
fährt der Präsect von Pau fort, den Carlisten und 
Don Carlos Schutz uud Förderung zu gewähren. 
Noch inehr^ die ganze legitnnistische Partei organi-

^ubscription zum Zwecke, den spanischen 
Wamsten an der Grenze zu Hülfe zu kommen, die 
sich beeisern, ihren Brüdern nn Innern die nöthi» 
gen Waffen uud Provisionen zukommen zu lassen. 
Die chiffrirte Depesche der Papstes an Don Carlos 
hat hier einen großen Eindruck gemacht, der zu einem 
wahren Eifer geworden ist. Der ganze Adel unter, 
zeichnet seine Rainen und leistet Beiträge, der Cleru5 
macht alle Anstrengungen, um die jofficiells Aner. 
tennung der spanischen Republik durch die kaniö'ttche 
^Hierung zu verzögern; Herr Thiers, welcher' die 
Nechte beruhigen möchte, geht gern auf diese Ver-
zögeruug ein, die nur die Schwierigkeiten der spani. 
Ichen Regierung vermehren, die Verwirrung steigern 
nnd eine bourbonische Restauration fördern kann 
Der Carviual de Bouuechose ist nach Paris gekommen' 
um zu demselbeu Zwecke zu wirke«. Mau versichert^ 
er würde geru wieder bei deu Prinzen von 
Orleans zu Gnaden kommen, aber diese trägen 
es ihm tiniuer noch nach, daß er, um dem 
Kaiser den Hof zu machen, sie verlassen hatte, und 
werden ihn nicht annehmen. Er rächt sich dafür, 
indem er zum Grafeu Chamborb und zu Don Car
los vergeht. Seine Auweseuheit hier wird den Eifer 
der Führer der Partei noch verschärfen. Die Ultra-
montanen stehen im Begriff, dem Märtyrer Mer-
millod eine Apotheose zu bereiten. Dieser geschnie
gelte uud gebiegelte Märtyrer wird demnächst in 
Paris predigen, nicht zwar in der Madelaine selbss, 
aber in der Himmelfahrtscapelle. Er wird eine An
dacht für die jungen Mädchen hallen und besonders 
für deren Mütter, welche wohlgespickte Börsen haben. 
Mau freut sich schou iu deu ultramontanen Kreisen 
darauf, die Veredsamkeil dieses Märtyrers zu l?e-
wundern, und die Regierungen von D'entschländ uüd 
der Schweiz mögen sich hüten. Die Partei, rechnet 
sehr aus diese politische Demonstration, welche die 
Salons des noblen Fanbourg in Ausregung.briugen 
und Herrn Thiers durchs Madame Thiers bauqc 
machen soll. Herr Jules Simou ist eben '^hr in^" 
Verlegenheit wegen der Wahl für das Erzbisthum 
Aix; er sucht uach' dem Caudidateu, welcher der 
Nnnclalur am genehmsten sfin würde; das ist immer 
seine größte Sorge trotz aller Feindschaft des Mgr. 
Dupanlonp gegen ihn. Man sagt, Herr Du saure 
bestehe darauf, feinen Freuud, deu Abb6 LanMiienx, 
zu dem eisten vaeanleu Bisthum ernennen zu lassen. 
Dieser, getränkt, seinen Einsluß durch den des neuen 
Pfarrers der Madelaine überwogen, zu sehen, und 
überzeugt, dalz er darauf verzichten muß, Coadjutor 
von Mgr. (Äuibert ,zn werden, wird sicher-. Alles 
thun, damit Herr Tlufaure seinen Willen bei Herrn 
Simon dnrchsetze. Der Piittelpnnct, des ganzen Jn-
trigneiNpiels in einer Art von Eomile, welches die 
Jeinsen bei dem neuen Pfarrer der Madelaine errichtet 
haben, wi) auch Seligsprechung der jesuitischen--
„Märtyrer" unter der Commune betrieben wirb. Es 
handelte sich dabei wohlverstanden nicht nm den Abbö 



Deguerry, noch auch um Msgr. Darboy, sondern nur 
um die Jesuitenpatres und ihre Genossen. Man wird 
einige neue Wunder thun, einige neue Reliquien 
schaffen und Alles wird aufs Beste gehen. So ge
langt man zur Herrschaft in der schönen Stadl Paris, 
seitdem die Majorität in Versailles dem Syllabus er-
geben ist. Wln.-Ztg.) 

Spanien. 

Madrid, 13./1. März. Ein Berichterstatter der 
Daily News berichtet von einem Besuche bei einer 
Carliltenbande: »Es befanden sich in dem Lager etwa 
200 wild aussehende, sonnverbrannte Menschen, von 
denen nicht zwei gleich gekleidet waren. Kleidung 
und Ausrüstung war überaus mangelhaft, doch der 
Zugang zu dem Lager so außerordentlich schwierig, 
daß nur wenige entschlossene Carlisten es gegen eine 
zahlreich überlegene Angreifertruppe vertheidigen konn» 
ten. Abgesehen von vier Schildwachen war Alles mit 
Kochen, Kartenspielen oder Schlafen beschäftigt. Der 
Führer der Bande war ein junger, schön gebauter 
und schön aussehender Mensch, der Spanisch, Fran
zösisch und auch etwas Englisch sprach uud durch sein 
Benehmen verrieth, daß er aus guter Familie stamme. 
Bei einer sehr guten Flasche Wein sprach der junge 
Führer sehr frei über Bestrebungen und Zwecke der 
Carlisten. Er machte sich bedeutende Hoffnung auf 
das Mitwirken der Bewohner des flachen Landes, 
wenn die Carlisten es an der Zeil halten werden, 
von den Bergen herunterzusteigen. Jetzt seien die 
Sympathieen nicht sehr groß. Die Manuschaft ver
größere sich nicht schnell genug, uud Waffen nnd 
Kriegsmunition lassen Vieles zu wünschen übrig. 
Doch mache ihre Sache Fortschritte. Don Alsonso 
befinde sich mit 2000 Mann wenige Tagemärsche von 
ihnen und zusammen, glaube er, seien 12,000 Mann 
in den nördlichen Provinzen unter Waffen. Auf 
den Bergen brauchen die Carlisten die reguläre Armee 
nicht zu fürchten, dagegen würden sie deren Disci-
plin auf freiem Felde unterliegen. Ans den Worten 
des Führers ging noch hervor, daß man in carlisti-
schen Kreisen stark auf das Mißvergnügen in der 
Armee rechnet und aus den republicanischen Freiwil
ligen sich nichts macht. Als Ursache für die Spal-
tung der Carlisten in so kleine Lager wurde die Ab. 
ficht angegeben, die Armee aus diese Weise zu zer
splittern. Der Führer versicherte noch, daß die Car
listen die Gesetze respectirten und deren Verletzung 
ohne Gnade züchtigen, und daß die Proviuzen, in 
welchen die Carlisten sich aufhielten, so sicher als 
irgend eine carlistische Provinz seien." (K. Z.) 

— Die Carlisten haben gestern, wie das amt
liche Blatt meldet, die Entgleisung eines von Madrid 
kommenden Schnellzuges in der Nähe der Brücke von 
Bastiruela bei Villafranca veranlaßt, bei welcher Ge
legenheit ein Heizer und zwei Bremser umgekommen 
sind. Die auf dem Zuge befindlichen Passagiers und 
die denselben begleitende Eskorte von 30 Soldaten 
zogen sich in ein benachbartes Haus zurück, wo sie 
sich verschanzten, und wiesen den Angriff der Car
listen ab. Von den Letzteren wurde Einer gelödtet, 
die Passagiere und Truppen hatten keine Verluste. 
Eine Abtheilung von Negierungstruppen, welche den 
Angegriffenen alsbald zu Hülfe eilte, schlug die 
Carlisten in die Flucht und warf sie in der Richtung 
auf Montecosta zurück. Die Eisenbahngesellichaft hat 
in Folge dieser Vorgänge einstweilen die Beförderung 
der Züge zwischen Beassain uud Jrun eingestellt. — 
Dem .Jmparcial" zufolge wäre die stattgehabte 
Entgleisung durch die Abtheilnng des Pfarrers von 
Santa Cruz herbeigeführt; dieselbe Bande soll, wie 
das Journal »Expreß" meldet, am Montag vier 
Bahnhöfe niedergebrannt haben. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachiliige». 

Mit Beziehung auf § 34 der Borschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 

Mrm. Samuel Würthner die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, den 9. März 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 160.) Secretaire W. Grundmann. 

Bei K. A. Kaufmann in D r e s d e n  sind er
schienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der reichhaltigste 
Gelegenheitsdichter 55 Kopeken. 
Gratulations- uud 
Fest-Gedichte ... 35 Kopeken. 

Die beUeblesteu 
Polterabendscherze 55 Kopeken, 
am Polterabend und 
Hochzeitsfest ... 35 Kopeken. 

Saison vom 15. Juli bis 1. September, warme Seebäder im 
erweiterten Nicolaibade vom 15. Mai. 

Die Libauer Eisenbahn fährt bis zur Station Koschedari (Etkahni) zwischen Landworowo 
und Kowno auf die zur Landesgrenze führende Zweigbahn der St. Petersburg-Warschauer Eisen
bahnlinie. Die Eröffnung der direkten Eisenbahnverbindungen mit Mitau, Riga sowie mit Düna
burg soll dem Vernehmen nach während des Sommers erfolgen. Regelmäßige Dampfschisffahrt 
mit den russischen Ostseehäfen. Telegraphenstationen. 

Den Badegästen wird geboten: Promenaden im Stadtpark und in den neuen Anlagen am 
Strande, Gartenkonzerte, Theater, Bälle, Lesekabinette, Tables d'höte und Restauration. 

Auskünfte über Quartiere ertheilt auf Verlangen 

die Commisfion zur Verwaltung des Mäuschen Seebades-
Libau im Februar 1L73. 

Von dem Livländischen Landraths - Collegium 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß die von dem 
ritterschaftlichen Gestüt zu Torgel, zur Hebung 
der Pferdezucht in Livland, seit dem 
Jahre 1861 verteilten Zuchthengste gegenwärtig 
an folgenden Orten stationirt sind: 

I .  Im Riga-Wolmarschen Kreise: 
Der Hengst Nr. 77 in Rodenpois, 

221 „  Kaipen, 
255 ^ Ringmundshof, 
328 
489 
172 
350 
478 
423 
398 

II. Im Wenden-Walkschen Kreise: 
Der Hengst Nr. 464 in Launekaln, 

„  „  „  245 „  Selsau. 
Die Hengste Nr. 415 und 462 in Festen. 

Der Hengst Nr. 477 in Alswig, 
„ „ „ 383 „ Raudenhos. 

III. Im Dorpat-Werroschen Kreise: 
Ein Hengst in Walguta, 

„ Groß-Congota, 
Kersel, 

Moritzberg, 
Lemburg, 
Poickern, 
Neu-Ottenhof, 
Paibs, 
Orellen, 
Bergshof. 

„ Waimastfer, 
„ Vremenhof, 

k? 

Lobenstein, 
Hohenheide, 
Annenhof, 
Rappin, 
Lanemetz. 

IV. Im Pernau-Fellinschen Kreise: 
Der Hengst Nr. 384 in Friedenthal, 

483 „ Neu-Fennern, 
126 „ Morsel-Podrigel, 
378 „ Surgefer, 
289 
104 
467 

Niga, im Ritterhause am 10. Februar 1873. 
(Nr. 1097.) 

Neu-Woidoma, 
„ Heimthal, 
„ Korküll. 

kerv-Kmiw, 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Nax. I. W. Klever, Pharmaceutische Technik. 
Eni N->pelUocium sür junge Pyarmaceuten und 
Haudbnch für Veterinaire, Landwirthe und 
Viehzüchter, gr. 8, 1864. Preis 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Hiermit beehre ich mich zur Anzeige zn bringen, 
daß die Ziehung der Gewinne der 

Abreisende. 
Endelin, Provisor. ( I )  

zum Besten der unter unmittelbarem Schutze Ihrer 
Kaiserlichen Majestäten bestehenden 2. Arbatzkischen, 
Gorodzkischen, Jakimcmzkischen und Serpuchow-
schen Abtheilungen und zum Besten der Unter
stützungskasse für Personen weiblichen Geschlechts, 
welche in den Instituten für Armenverpflegung 
in Moskau dienen am 27., 28., 2A. und 
AO. Mai 1873 stattfinden wird. 

E St. Hertmann, 
Agent der Russischen Feuer« und Hagel-Ver-

sichernngs-Gesellschast für Liv- und Estland. 

Dorpat, den 8. März 1873. 

Eisenbahnfahrplan. 
Pleskau (Lokalzeit.) 

Abgang nach Petersburgs Uhr 16 M. Nachts. 
, »1-^' Uhr II M. M.ttagS. 
I. II. III. Kl. 6 Uhr 2t M. Morgens. 

Ankunft in Petersburg 110 Uhr 30 M. Morgen«. 
I. II. Kl. > S Uhr Abends. 

I. II. III. Kl. 3 Uhr 50 M. Nachm. 

Abgang nach Riga. 
I. II. III. Kl. 6 Uhr S7 M. Morg. 

I. II. Kl. 7 Uhr 43 M. Abends. 

Ankunft in Riga. . . 12 Uhr 30 M. Nachmittag«. 
I Uhr Nachts. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag 20. März. 
Baromt. Arnberg ^ 

O r t e .  7 0 0 - U M - 1 -  i n Z t S t  A b w e i c h .  T e m p e r .  W  l  n d. 

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Niga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Stawropol 
Tiflis 
Orenburg 
Kasan 
Katharinens 

5t 
54 
43 
44 
5^ 
55 
54 
51 
54 
54 
46 
49 

43 
44 

27 
54 

—4 
—1 
—6 
—5 
—4 
—3 
-4 
-3 
-4 
-4 
—4 
-l-0 

—6 
—6 

-5 

-5 
- 6  

—3 
-4 
-3 
—3 
—I 
-1 
-3 
-l-o 

—3 
—7 

-3 

—5 
—4 
—2 
—1 
-l-0 
-1 
-l-0 
-0 

-0  

-l-0 
-l-7 

—1 

-l-1 
-17 

" (1) 
X (4) 
3VV (t) 
N (2) 
^ (2) 
N (2) 
SN (4) 
S'.v (3) 
8 (2j 
S (1) 
LL (1) 
S (1) 

NliV (3) 
SL (1) 

(0) 
(0) 

Wiltcrn!lgölieolz acht!l!, gcII, 20. März 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten »»aren. 

Stunde Maroni 
0° C. 

Trmv 
Hklstul 

Feuch
tigkeit Wind. Bewölkung. 

1 M. 51,5 -0,7 — — — -
4 

7 

51,1 

51.3 

—0,4 

-0,4 78 s (2,3) n (!,6) 10 

L? 'S 

10 SI.S —0,2 82 S (1,7) M (1,4) 10 

1 Ab. 52,4 -i-0.6 79 S l1,7) N (1,4) 10 

4 52,3 -l-0,6 78 3(1,0) N (2,3) 10 t: -q Z 
7 

10 

52,9 

53,4 

-0,7 

-0.8 
87 

91 

S (2,1) N (1,5) 

N (2,1) 

10 

10 ÄS SN? 
Mittel > 52,08 -0,25 10,0 

Temp.-Extr. seit 1365: Min. — 11,48 im 1.1S72; Max. -s- 1,99 
im1.1369; 7 jähr. Mittel: — 3,SS. 

Vertag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 9. März 1373. Druck von W. Gläser. 



58. Sonnabend, den 10. März 1873. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahm« der Sonn- und hohen Festtag?. 

Unnabme der Inserate bis tl Uhr in W. Glasers Buchdruckern im Eck. 
öauS deS Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeil? oder deren Nauru S Kop. 

t u n g. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich SV Kop. 

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

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

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

z n h a ! t. 
Telearamme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Wahlen. Das Geburts-

iabr boibeins. Riga: vr. G. Schweinfurch's Werk und 
^eicbnunaen über Mittelafrika. Gründung von Bankfilialen. ^ 
Zjehui g von unkündbaren Pfandbriefen. Gefüllte Sperlinge. ^ 
Der Tlnerschutz. Helsingfors: Die Hangöeisenbahn. Pe- ^ 
tersbura: Bau eines Kaufhofs. Moskau: Geburtstags
feier Ein Volkslesezimmer. Ein Volkstheater. Recchthum 
an Steinkohlen. Zigeunerbande. Pensa: Zur EntWickelung 
der weiblichen Arbeu. Kaukasus: Die Neigung zum Aus
wandern. Überrieselung des Alasanthales. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Vom Wiedergenesungscommers. Das Semesterreiben. Der 
Vertrag über die Räumung Frankreichs. Köln: Ein Vortrag 
über Farben und Töne. — Großbritannien. London: Das 
Besteben des Gladstoneschen Kabinets. Von der englischen 
Bank. — Frankreich. Versailles: Die Klagen der einjährig 
Freiwilligen. — Türkei. Belgrad.' Die bulgarische Bewegung. 

Feuilleton. Die Wiener Weltausstellung I. — Literarisches. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 10. März. Amsterdam — 

Hamburg 277 — London 32V-- — Paris 343 
Belgien — 5"/o Jnfcriplionen von der 5. An-
leihe 9U/2 Erste innere Prämienanlhe 154 
Br. 153 V2 Zweite innere Prämienanlei 151V2 

150'/2 G. Nig. Commerzdank 160 G. — 
5°/v'kündb. livländische Psandbriese 100 G. — 5°/o 
unkündb. livländische Psandbriese 95 V2 G. -Riga-
Dünaburger Eiseubahn-Actien 136 V» Br. — Flachs 
(Krön) 44. 

Berliner Börse vom 9./21. März.^ Wech
sel ans Sl. Petersburg 3 Wochen 90^ ^hlr. sür 
100 N. S. — Russische Credilbillete L2 Thlr. sür 
90 Nbl. 

^ Neuere Nachrichten. 
Karlsruhe, 15./3. März. Der Professor vr. 

E. Laspeyres an der Universität Dorpal ist, unter 
Verleihung des Charakters als Hof-Nath zum Pro
zessor der'VolkswirthschaftSlehre an der Polytechni
schen Schule Hierselbst ernannt worden. 

Berlin, 20./Z. März. Im Abgeordnetenhanse 
Wurde das Geietz Uder den Austritt aus der Kirche 
in zweiter Lesung angenommen. Iu der Schweiz 
finden Truppenconsignlrungen stall. Das Sabine 
Glavstone verbleibt in seiner Stellung. Die National
versammlung in Versailles hat den NäumungSver-
traa einstimmig angenoiunien. Am Sonnabend, den 
22 März, soll die Ratisicirung slattfinden. 

Haag. 19./7. März. Die zweite Kammer nahm 
mit 34 gegen 24 Stimmen den Schlußsatz des Kom-
missionsberichtes an, welcher erklärt, das Gesetz vom 
21. Jnll 1870, welches die Produktion des Zuckers 
in Niederländisch-Jndien regelt, sei nicht in der 
Welse ausgeführt, um in erforderlichem Maße die 
Interessen des Neichsschatzes, der Industrie und die 
Rechte uud Borlheile der Bevölkerung zu schützen. 

— Die Auseinandersetzung der Motive des 
Gesetzes, welches zeitweilig die Prägung von Silber-
mlluze beschränkt, sagt, baß sich iu der Münzsrage 
augenblicklich keine andere Lösung findet, als die Bei
behaltung der Silberwähruug sür die nächste Zeit 
und der allmählige Uebergang znr Goldwährung. 

Rom. I6./6. März. Im italienischen Parlament 
wurde der Gesetzenlwurf über die Apanage des 
Herzogs von Aosta berathen. Bei dieser Gelegenheit 
verlangte der Abgeordnete Ferrari Aufklärung über 
die Beziehungen der italienischen znr spanischen Re
gierung und über die Anerkennnng der letzleren. 
Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten ant
wortete, die Thronentsagung des Herzogs von Aosta 
beeinflnße nicht die Politik Italiens, dessen Bezie
hungen zu andern Ländern überhaupt nicht beein
trächtigt würben. Die italienische Negierung achte 
die Unabhängigkeit Spanieus nnd setze thatsächlich 
in höflicher und freundschaftlicher Welse die Bezie« 
Hungen zu der spanischen Negierung fort. Was die 
formelle Anerkennnng der spanischen Negierung be
treffe, so werde Italien seine Haltung mit der Haltung 
der anderen Mächte in Übereinstimmung jetzen. Die 
Apanage des Herzogs von Aosta wurde nahezu ein
stimmig angenommen. 

Konstantinopel, 19./7 März. Die „Turqnie" 
meldet lotgenveu Zwischenfall in Bethlehem: Die 
Erneuerung der Vorhänge cm der heiligen Grolle, 
welche 1871 verbrannt sind, war von der Pforte 
übernommen worden, um die Cigenthumsansprüche 
des griechischen und des lateinischen Klerus zu be
seitigen. Der lateinische Klerus hat mittlerweile 
die Vorhänge ohne Mitwirkung des griechischen er
setzt. Hiergegen erhob der griechische Patriarch am 
15. März grölest. 

Konstantinopel, 19./7. März. Die lateiniiche 
Geistlichst brachte in der Kirche zu Bethlehem neue 
Wanoiapeten nut lateinischen Inschriften an. Die 
Mitglieder der orthodoxen Kirche erblickten hierin 
eine Demonstration. Der französische Botschafter, 
welchem der lateinische Patriarch Bericht erstattete, 

scheint geneigt, denselben zu unterstützen. —: DaS 
griechische Journal „Konstantinopolis" veröffentlicht 
ein Telegramm ans Jerusalem, nach welchem am 
Sonnabend ein ernster Zusammenstoß zwischen Or-
lhodoxen und Lateinern tu Betlehem stattfand. Es 
heißt in dem Telegramm, die Rechte der Orthodoxen 
seien verletzt worden. 

Ncwyork, 13./1. März. Nachrichten aus Mexico 
zufolge hat dle dortige Regierung eine Antwort auf 
die britische Note obgeschickt, in welcher versprochen 
wird, seruere Raubzüge auf der Grenze von Hon
duras zu verhiudern, und verweigert, Entschädigung 
zu gewähren. In der Antwort wird England ge-
Veten, von Ausführung der Drohung, das Gebiet 
von Mexiko zn verletzen, Anstand zu nehmen, und 
schließt mit der Erklärung, daß die Negierung von 
Mexiko stets ihren Verpflichtungen nachgekommen sei. 

Washington, 17./5. März. Mr. Richardson 
wurde vom Senat als Nachfolger Boutwells be
stätigt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 10. März. In der Fastnachtver» 

sammln» g der Marien gilde wurden gestern 
äußerm Vernehmen nach an Stelle des bisherigen 
zum Nalhsherrn gewählten und bestätigten Kaufmanns 
Franz Bartels der bisherige Dockmann Robert 
Bartels zum Aeltesten großer Gilde, der bisherige 
Vicedockmann A. Oberleitner zum Dockmann und 
der Kausmaun A. Büttner zum Vicedockmann ge
wühlt. 

— Ins Bankdirectorium wurde an Stelle 
des ausscheidenden Aeltesten Franz Bartels der dim. 
Ralhöherr F, Kn 0 chenstiern gewählt; dasselbe ist nach 
dem Eintritt des bim. Nalhsherrn C. F. Toepsser 
am Ansang des Jahres jetzt wieder vollzählig. Bei 
der Stadtkusse ist als Buchhalter der bisherige Kasst-
rer H. Hart mann eingelührl. 

— Zur Streit srageüber das Geburts
jahr Holbeins bemerkt der Nedacteur der Niga» 
scheu Zeitung, L. Pezold in der A. A. Z., daß sich 
auf Schloß Fähna bei Neval ein Selbstprotrait Hans 
Holbeins d.findet mit der Angabe: aotato 45 auoo 
1542. Es wiro hinzugefügt, baß sich auf Schloß 
Fähna eine hübsche Gallerie befindet, welche meist 
sehr schätzenswerthe Bilder enthält nnd daß über
haupt in ven Ostieeproviuzen in Kirchen und Schlöffern 
sehr bedeutende Kunstichätze vertheilt sind. 

Die Wiener Weltausstellung. 
1. 

Die Volker der Welt bereiten sich zum Wettstreit der 
Gewerbe in Wien; Japan und China sind sür dieselbe 
mit Vorarbeiten gleich eifrig bemüht, wie Prenßen und 
Lippe-Detmold. 

Die Regierungen lassen sich „Nachlragökreditc 
für die Wiener Wellausstellung" bewilligen, 
kürzlich der französische Handelsniinister noch dreimal-
hunderltausend Franken. 

Der Bericht des Finanzausschusses vom österreichischen 
Abgeordnetenhaus wirst einen Rückblick auf die Geschichte 
der Weltausstellung, schildert die Bedeutung derselben nnd 
die ungeahnten Dimensionen, welche dieselbe bereits trotz 
aller Anfangs beobachteten Zurückhaltung Seitens des 
Auslandes genommen hat. Der Finanz-Ausschuß spricht 
jedoch sein Bedauern darüber aus, daß auch in dem vor-
liegenden Falle die Gesetzgebung sich in einer Zwangslage 
befindet, nnd beantragt die Bewilligung der Summe von 
15,700.000 Fl. 

In Calisornien ist das Reisen nach Oesterreich in 
Jedermanns Mund. Dort rüsten und werben mehrere 
hnndert denlsche Farmer im sruchtbareu San Joaqmn 
Valley, denen nichts ans dieser Welt fehlt außer einer 
guten Frau, zu einer richtigen Junggesellen-Reise nach 
Wien, von wo Keiner zurückkehren darf, ohne ein holdes 
Wesen erkoren zu haben. So ein Eisenbahnzug voll Hei-
raths-Candidaten wird doch wohl Sensation machen! 

Die Herrscher von Persien und Japan, eben so wie 
einige Bewohner von Dorpat lüften ihre Reisesäcke und 
ihre Geldtaschen, um sie demnächst für die Wiener Welt
ausstellung reichlich zu füllen; damit sie aber, wenn letztere 
wieder geleert sind, ruhig schlafen können, lüften die 
Wiener im ersten Schein der Frühlingssonne 18273 
Betten und stellen solche znr Verfügung in 3120 Häusern 
Mit 6243 Wohnungen, bestehend aus 8979 Zimmern 

und 3493 Kabinetten, alle im innern Polizeirayon der 
Stadl. 

Jeder bemüht sich das Beste, was er fabricirt, zu 
senden; eine Deslillalur in Dorpat schickt ein Dutzeud 
Sotten Schnäpse, Krupp in Essen eine Riesenkanone und 
einen Gnßslahiblock. Von Gußstahl wiegt die Kanone, deren 
Rohr, 6,7 Nieter lang. 1'/- Nieter im Durchmesser hat, 
760 Eentner, der Block, 4 Meier lang uud i Vz Meter 
nu Durchmesser, gar 1000 Eenlner. Befördert wurden 
diese beiden Kolosse, Wunderwerke deutscher Industrie, 
mittelst eines Exirazugs über Gießen, Nürnberg, Passau 
nach Wien auf zwei dem Krupp'scheu Etablissement ge
hörigen Wagen mit je 6 Achjen und 1000 Eentner 
Tragkraft. 

Meyr aber noch, als durch solche Proben und Zeug 
"isse der gleichsam mechanischen Weluhätigkeit, wird sich 
die Wiener Weltausstellung dadurch auszeichnen, daß sie 
die Bezüge und Eisolge des Weltgeistes zusammenstellt 
uud die Gesammtgrosznieclhe zur Anschauung bungr, 
welche dein gelstigeu Forlschutt des Menschengeschlechts 
dienen und Ausdruck geben. 

Das wird nicht alleiu dnrch großartige Einrichtungen, 
Wie z. B. im vorigen Jahr m Moskau dnrch die klas-
sischen Post- und Velerinair-Abtheilungen. documeiuirt 
werden; man beginnt in Wien nut dein ^.15^ und mit 
der Fibel. Der preußische Unlerrichlsminister ließ eine 
L-ammlung herstellen, dnrch welche oie Entwickelung, 
welche das Lesebuch von der Fibel an bis jetzt durchge
macht hat, durch einzelne Exemplare in historischer Folge 
zur Anschauung gebracht ivn'd. Daran schließt sich ein 
Exemplar sännmlicher Lesebücher, die in den preußischen 
VolkSschnlen im Gebrauch smd. Aus einem der deutschen 
Höfe findet sich eine historische Darstellung der Entwicke
lung der Uhrenindustrie auf dem Schwarzwald. 

Aber auch andere brennendste Tagessragen finden ihre 
Illustration nnd Erlänlernng; so nmsaßl eine Spezial-
ausstellung von Frauenarbeiten vier Abtheilungen, und 
zwar: a) Die Ausstellung der weiblichen Schulen; b) 

Die Ausstellung der weiblichen Hausindustrie; 0) Die 
Ausstellung der Frauenarbeiten auf industriellem und 
kunstgewerblichem Gebiete und 6) Die Ausstellnng der 
literarischen Prodnclion der Franen. 

Von allen diesen Abtheilungen ist es d!e sud 0) 
bezeichnete, welcher das verschiedenartigste AussteUungö-
Material zufällt nnd welche das ausdehnbarste Gebiet 
begreift. Ihr fallen erstens alle jene Arbeiten anhcim, 
bei denen Francnhände im Sinne moderner Industrie 
lhätig sind; sie begreift zweitens: das Gebiet des Kunst
gewerbes von seinen Ansängen an bis hinauf zur höch
sten Verfeinerung, wo es die Grenzen der eigentlichen 
Kunst berührt, nnd drittens: alle Arien industrieller Ar
beiten von Dilettantinnen, d. h. alle jene Handarbeiten, 
welche von Frauen nicht ausschließlich um des ErwerbeS 
willen angefertigt werden. 

Kunstgewerbe und Kunstindustrie werden überhaupt 
sich hervorragend beteiligen; wahrend die ersten Well
ausstellungen mehr ihr Augenmerk darauf richteten, den 
Wetteifer sür die innere Tüchtigkeit der Arbeiten anzn-
spornen, ist, nachdem dies Ziel erreicht war, auch die 
Freude an der Schönheit der äussern Form in den Vor
dergrund und in die Konkurrenz eingetreten. Die Knnst 
hat lebhafte Einwirkung auf die Industrie gewonnen; 
ob mit Glück oder Ungeschick, das wird die Wiener 
Weltausstellung entscheiden. Das Urthcil der Weltjnry 
über dieselbe wird bedeutsamer und interessanter sein als 
je. nach den ungeheuren Veränderungen die seit derPa« 
nser Weltausstellung mit der Karle Europa's vorgegan« 
gen sind! Denn ans dem Prater muß endgültig entschieden 
werden, ob 1870 nicht nur die politische Snprematie 

Frankreichs, sondern auch ihre sehr reale Unterlage seiner 
noch viel unbedingteren Herrschaft im Reiche der Kunst, 
des Luxus und der Mode gebrochen oder doch ernstl ich 

erschüttert worden seien, ob das Zerreißen der geistigen 
Fesseln mit dem der materiellen gleichen Schritt gehalten 
habe; endlich ob die jetzt leitende Nation Europas auch 
die nölhige Selbständigkeit und zugleich den Willen zeige, 



Riga. Dr. Georg Schweiufurth wird dem
nächst selu neues Wölk, das Ergebnis dreijähriger 
Relsen und Abenteuer in Mittelafrtka, erscheiueil 
lassen. Das Werk wird gleichzeitig in englischer, 
französischer, russischer, deutscher und italienischer 
Sprache herausgegeben werden. Es wird zwei Bände 
bilden und durch circa 130 Holzschnitte ilach den 
Zeichnungen des Autors illustrirt sein. Vor etniger 
Zeit brachte auch die „Illnstrirte Zeitung" eiu Vilo 
von Schweinfurth's Hand, das — wie alle seine 
Zeichnungen — den Stempel wirklicher Nalurtreue 
trägt und den fremdartigen Stoff in ungemein 
interessanter Weise vorführt. Die übrigen Zeichnun
gen, welche auch in Niga zum Theil ausgestellt waren, 
bürgen dafür, daß Schwelufurth's Buch nicht nur 
in wissenschaftlichem, sondern auch in künstlerischem 
Sinne ein sehr hervorragendes sein wird. 

— Die Aclionai reder Nigaer Commerzbank 
fassen ohne Rücksicht auf die Z-ihl der vertretenen 
Actien heute endgiltigen Beschluß über die Gründung 
von Bankfilialen in Petersburg, Dünaburg, Witebsk 
und Mohtlew. 

— In der Oberdireclion der livl. adeligen Gü-
tercredit-Societät fand die Ziehung der 5 proc. un
kündbaren Psandbriese statt, welche zufolge der den
selben zugeschriebenen Bestimmuug zum Nominalwer-
the einzulösen sind. Die Verrentung hört am 16. 
October aus. Auch früher gezogene 35, Pfaudbriese 
sind noch nicht znr Einlöfnng präsentirt und tragen 
theilweise seit 1868 keiue Zinsen mehr. 

— „Gefüllte Sperlinge" werden von einem 
Restaurant als Lockspeise inserirt; das Protokoll des 
Thierschntzvereins erinnert an das Verwerfliche solchen 
Verfahrens. Der karge Bissen eines Vögelchens ist 
in Berücksichtigung des großen Nutzens und der An
nehmlichkeit, welche die Vögel uns bringen, eine 
verabscheuungswürvige Schluckerei. Die Nienschen, 
die daran Gefallen finden, sollten doch bedenken, dasz 
sie mehr als „Esser" sind. Aver freilich, der Lecker
sinn des Menschen geht weiter als sein Billigkeits-
fühl! Abgesehn davon, daß es ebenso nusere liebli
chen Singvögel, Zeisige, Finken, Dompfassen und 
andere sind, die unter dem Sperlingsnamen bei sol
chen Mahlzeiten aus die Tasel kommen (denn den 
unnützen Tagedleben und Strolchen ist es gewiß gleich, 
welche Gattuug Vögel sich ln ihren Schlingen mit 
verrenkten Flügeln und Füßchen jämmerlich zu Tode 
zappelt) — sollte man doch endlich zn der Einsicht 
kommen, daß der Nutzen, den selbst die^viel geschmähten 
Sperlinge dem Menschen bringen, ungleich größer ist, 
als der Schaden, den ihre Naschhaftigkeit anzurichten 
vermag. Die Thierschutzvereiue fördern Sittlichkeit, 
Neliglösität und Humanität; aber anch das Nützlich-
keitsprincip verlangt Geltung. Bei dem Nigaer Verein 
besteht der eigenthümliche Standpunkt in dem Fest
halten einer durch die Bibel begründeten religiösen 
Basis der Thierschutzbestrebuugen. Der Mutterverein 
in London hält an dem praktischen Grundsätze fest, 
daß in einem geregelten Staate auch die Beschützung 
der Thiere gesetzlich geregelt sein müsse, von den 
Vereinen zu Dresden und Haag wird die Gesetzlichkeit, 
von dem zu Wien das Nützlichkeitsprincip hervorge
hoben, welches die Vereine zu Hamburg uud Zürich 
zu ihrer Devise gemacht haben. München vertritt den 
Grundsatz der Humauität Berlin den der National
ökonomie, Paris sieht den Thierschutz als ein Pro-
duct uud Förderungsmiltel der Veterinairkuude an. 

jene Emancipation von einer jahrhundertlangen sie aus
langenden und demnthigenden Herrschaft durchzuführen 
und zu vollenden. 

Paris hat die deutschen Arbeiter vertrieben; es wird 
sich nnn zeigen, ob die Franzosen allein ihre Industrie 
auf dem Höhepunkt der Mode und des echten, edlen 
Geschmacks erhalten können. Viel Kampf und Streit 
Wird nicht fehlen; so wollten schon die deutschen Maler, 
Weil ihren französischen Kollegen mehr Raum gegönnt 
war. sich ganz zurückziehen und eine Nebenweltgemälde-
auSstellung in München einrichten. 

Nach dieser Drohung sind die Wünsche der Deutschen, 
trotz aller Wiener Vorliebe für die Franzosen, endlich 
erfüllt; sie haben in vier Sälen mit Oberlicht und Ca-
binetten und deren Zivischenwänden 3141 Qnadratmeter 
zur Aufstellung von nenen Gemälden erhalten. Aber anch 
die alle Zeit wird vielfach vertreten fein; so bringt z. B. 
der Magistrat von Rom Zeichnungen der inleressautesteu 
Entdeckungen, welche in letzter Zeit bei den Ausgrabungen 
in Rom und Ostia gemacht worden sind. 

Aber nicht allein Dinge werden in Wien zu sehen 
sein; auch viele Menschen werden zusammenkommen. nicht 
allein zum Sehen und Vergnügen, sondern auch zu Reden 
und Sitzungen. Em VolkswirthsäMlicher Kongreß steht 
u. a. bevor, an dem nicht nur die ..Volkswirche", son 
dem auch die Kathcdersocialisten teilnehmen «Verden; bei 
allgemeiner freier öffentlicher Diskussion ist dann die Ge
währ einer gründlichen Eiörterung gegeliui. 

Man wird viele Vergleiche zwischen Völker», Län
dern und Städten im Großen anstellen; die Statistik 
hat inzwischen da;u viel Material geliefert. Wenn eine 
Stadt gar keiu Sparbuch auszuweisen hat, wird England 
erzählen, daß bei sei neu mir der Post in Verbindung 
stehenden Sparkassen gegenwärtig anderthalb Millionen 
Personen ein Gnihabeu von über zwanzig Millionen 
Pfnnd Sterling haben. Überhaupt haben in den letzten 
zwölf Jahren drei Millionen sparende Menschen nber 
fünf und fünfzig Milk. Pfund Sterling dort deponirt. 

Helsmgfors. Auf die Obligationeu der bei
nahe voUenoeten Hangöeisenbahn werden im Aus-
laude Zeichnungen angenommen. Sie verbindet den 
am filmischen Meerbuseu belegeneu Hafen von Hangö 
durch eine 133^2 Werst lauge Schieneustrecke Mit 
der nach Petersburg luhreudeu, Finnland von Westen 
nach Osten durchschneidenden Staatsbahn. Der Ha
fen von Hangö tst der beste des finnischen Meerbu
sens, tief, geräumig, von der Natur geschützt und 
— zur Unterscheidung von alleil anderen Häfen des 
Meerbusens — anch während des Winters fast immer 
zugänglich. Die ihn mit der Hauptstadt des Reiches 
verbindende Eisenbahn muß ihn ohne Weiteres zu 
dem ersten Hafen des finnischen Meerbusens erheben, 
da die Schiffs ihn aussuchen könuen, ohne den ge
fährlichen Weg in das Innere des Meerbusens zu 
unternehmen. (D. P. Z.) 

Petersburg. Auf oem Limannpr ofpect der 
Wiborgscheu Seite wird mit 4'/2 Mill. R. Kapital 
die Gründung eiues Actienunternehmens zum Bau 
eiues Kaushofes mit einem Markt uud eiuem ganzen 
Quartier von Häusern mit bequemen Wohnungen 
beabsichtigt. (Rig.^Ztg.) 

Moskau. DieStaatsangehörigen desDeut-
scheu Reichs veranstalten heute, am 10. März, 
dem Geburtstage des deutschen Kaisers Wilhelm ein 
gemeinsames Mittagsessen im großen Saale des deut
schen Clubs. 

— Ein Volkslesez immer ist auf die Initia
tive des UnterrichtSministers mit Allerhöchster Ge
nehmigung bei der ersten Moskauer Kretsschule ein
gerichtet worden. 

— Et neGesellschaftzurEin richtungein es 
stehenden Volk st heat ers soll mit einem Capital v. 
60,000 N. in Antheilen gebildet werden. (D. P. Z.) 

— Ueber den Reichthum an Steinkohlen 
der Grubenfelder von Golubowka wird berichtet, 
daß es nicht allein der kolossale Gesammtitthall eines 
Grubenfeldes an Steinkohlen ist, wodurch der Werth 
eines Feldes zunächst bestimmt wird. Bei dem 
Terrain von Golubowka, dessen Kohlenfeld beinahe 
39 mal so groß ist, wie ein nach preußischem Berg
recht verleihbares Marimalfeld, wird also die von 
dem belgischen Ingenieur Devalque ausgerechnete 
Zahl von 6^/4 Milliarden Pud, oder die durch den 
Professor Auerbach als Minimum coucedirte Zahl 
von 1'/2 Milliarden Pud nicht auffallend erscheinen 
können; — der wirkliche Werlh einer Grnbe liegt 
aber hauptsächlich darin, baß man im Stande ist, 
mit Regelmäßigkeit ein bestimmtes hohes Förder-
quantum — bei niedrigen Gewinnungskosten — all
jährlich aus diesem Fetoe zu erzielen, ohne daß, wie 
es so häufig der Fall ist, nach Abbau der am günstig
sten gelegenen Flö^heile die Notwendigkeit neuer 
schwierigerTlefbauten die Kohleiiproduktton zu Stocken 
brtngt. Gerade in dieser Beziehung zeichnen sich die 
Golubowkaschen Gruben vor den meisten Steinkohlen
feldern des Donezbassins in der That auf das Vor
teilhafteste aus. jD. P. Z.) 

— Wie die „Nowosti" erfahren haben, wird die 
Wiener Weltausstellung eine Moskauer Spezialität 
auszuweisen habeu. Eiuer der hiesigen Zigeuner-
Chöre soll nämlich beabsichtigen, sich währeuo der 
Ausstellung in Wieu zu produciren. (R. Z) 

Pensa. Zur Entwickeluug der weiblichen 
Arbeit und znr Beschaffung von Mitteln zur Un
terstützung armer Frauen ist dem Ministerium des 

Die Leistungen der Post sind überhaupt in England 
erstaunlich und beweisen, wie gemeinnützig das Fort
schreiten dieser Anstalten wirken kann. Im ersten Jahre 
nach Einführung des Peunhportos konnten an 4.500 
Orten Briefe der Post übergeben werden, und durch? 
schnittlich kamen auf jeden 37.000 Briefe jährlich. Im 
Jahre 1872 gab es 20,000 solcher Orte mit durchschnitt
lich 49.000 Briefen. Freilich ist seitdem auch die Bevöl
kerung gewachseu, aber keineswegs in dem Grade, denn 
1870 kämen dnrchfchmttlich aus jeden Einwohner 7 nnd 
1871 29 Briefe. 

Auf der Dorftater Post sollen monatlich im Durch
schnitt etwa 9000 Briefe ankommen und 8500 Briefe 
abgeheu; daraus ließe sich nuu wohl eiu Vers darauf 
machen, ob die Schreibseligkeit iu Dvipat größer ist oder 
in England. Dörptscher Poslbriefe zählte man nach obigem 
etwa 210.000 u» Jahr, also zehn auf jeden von uns; 
glücklich ist, wer uicht mehr zu schreiben nöthig hat. 

In solchen geistigen Beziehungen und Vergleichen 
liefert wohl unser kleines Dorpat auch seinen Beitrag für 
die große Wiener Weltausstellung; bevor wir aber davon 
berichten, werdeu wir erzähleu müssen, wo wir den Aus
stellungsraum zu sucheu haben. 

Der Prater, dieser Wiener Vorort fröhlicher Lust, 
wird e>u neues glänzendes Blatt seiner Geschichte durch 
diese Weltansstellung bezeiäMN. Der Platz sür dieselbe 
liegt unmittelbar vor den Thoren Wiens in der den 
Prater der Länge nach dnrchschueidenden großen Allee und 
dein ihn begrenzenden regulirteu Bette des Douaustro-
>nes. Die bedeckten Räume der Ansstellung waren an
fänglich ans etwa deu Umfang projektirt, welchen der 
Palast der Pariser Ausstellung von 1L07 einnahm. D>e 
lebhafte Beteiligung ließ dies aber spä.er als uuzurei-
chend erscheinen; von Seilen Oesterreichs sowohl, als auch 
anderer Nationen entschloß man sich zu Erweiterungs
bauten, iu Folge dereu die Wiener Ausstellung e'.ueu er
heblich größeren Umfang erhalten wird, als die letzte Aus
stellung in Paris. Damit tritt sie an die Spitze der 

Innern von der Pensaschen Gesellschaft zur Hebung 
der Arbeit das Project zu einem Statut zur Bestäti-
guuc, vorgelegt. (Rig. Ztg.) 

Kaukasus. DieNeiguug zum Auswandern 
friedlicher Eingeborener nach der Tü>kei dauert noch 
fort. Wie der „Börsen-Zeitung" geschrieben wird, 
haben sich die Kabardiner aus dem Bezirk Selentschuk 
der kleiueu Kabarva, die bis dahin als ruhige Acker
bauer gelebt, sich für die Auswanderung erklärt. 

lD. P. Z.) 
— Eiue Gesellschaft zur Überrieselung 

des Alasanthales ist projektirt worden, und dieser Tage 
hat. wie der „Kamt." meldet, die erste Versammlung 
der Gründer dieser Gesellschaft stattgefunden. 

(D> P, Z,) 

.Xusiiuidische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 18./6. März. Der allgemeine Commers 
deutscher Corps-Studeuteu zur Feier der glücklichen 
Wiedergenesung des Kronprinzen, war besonders auch 
vou den „alten Herren" sehr zahlreich besucht. Unter 
den „alten Herren" uud ehemaligen Corps-Scudeuteu 
erblickte man eiue sehr große Zahl hervorragender 
Persönlichkeiten. Neben mehreren Mitgliedern des 
Landtags sandelt sich u. A. ver Geueral-Consul vou 
Radowitz, die Legatious-Secretäre Graf vou Arnim 
und Graf Wesdehlen, die beiden Grafen Bismarck 
(Fürst Bismarck halte sein Nichterscheinen krankheits
halber brieflich entschnldigt), viele Osficiere der Ca-
vallerie zc. Dem Commers präsidirte Stud. Hartog 
vou den „Vandaleir". Nach vem Eröffnungssala-
mander und dem Gesänge des Liebes. " „Wo zur 
frohen Feierstunde" wurde zunächst ein kräftiger 
Salamander auf den Deutschen Kaiser gerieben, zu 
welchem der Präses mit einigen Worten an die 
Versammlnng aufforderte. Später nahm Prof. Or. 
Gneist das Wort und sprach der Versammlung Na
mens des Senats der Universität Dank und Aner
kennung für die veranstaltete Feier aus. Die Gründe, 
welche den Kronprinzen veranlaßt, jede demonstra
tive Feierlichkeit abzulehnen, seien bekannt, daß aber 
hindere nicht, baß trotzdem die unbestechliche Stimme 
der akademischen Iugeud zum Ausdruck gelange. Die 
akademische Iugeud thue Recht, daß sie diese Feier 
begehe, sie ehre iu dem Gefeierteu den Erben des 
Ruhmes der Hohenzollern uud spreche die Gesiunnng 
des gesammten deutschen Volkes aus, das diese Dy
nastie hoch verehre. Der Kroupriuz sei der Erbe des 
Hetdenruhmes der Hohenzollern vom siebenjährigen 
Kriege bis zu Wörth und Sedan, der vor 
großen Traditionen Preußens, der großen protestan
tischen Gewissensfreiheit, des KampseS, der hellte 
wieder für die höchsten Güter unserer Freiheit auf
genommen sei, der Erbe alles dessen, was uns zu 
der großen, mächtigen und von der Welt anerkannten 
dentschen Gemeinschaft geführt hat. Dann sprach 
Stud. ^chütt und forderte zu eiuem Salamander 
auf das künftige gemeiusame Wirken der Corps auf. 
Nach dem Liede: „Stoßt au, Vertln soll leben!" 
rieb Stud. v. Pestel euieu Salamander auf die beiden 
Ehrengäste Professor Guelst uuo Polizei-Präsiveut 
v. Maoai, welcheu diese Herreu mit einem Dank uud 
Gegeuialamauder auf die deutsche Studentenschaft 

großen Weltausstellungen, die bisher stattgefunden haben. 
Die Ausstellungsbautcu sondern sich in drei Gruppen. 

Das Hauptgebäude, der Jndustriepalasl, war anfänglich 
für die gesaminle Industrie, mit Ausnahme der Maschinen, 
und sür das Unterrichtswesen in Aussicht genommen. Die 
nördlich davon gelegene Maschinenhalle sollte alle Ge
genstände der Gruppe 13 deö Ausstellungsprogramms 
aufnehmen. Für die Arbeiten der Gruppe 25 ist endlich 
die rechts von dem Jllönslriepalaste belegene Kunstaus
stellung bestimmt. Zwei kleine Gebäude, vorzugsweise sür 
ältere Erzeugnisse der Kunst und des Kunstgewerbes 
(Gruppe 24), schließen östlich sich an. 

An der^ südlichen Seite des Jndustriepalastes sollen 
sich weitläufige, im reichen Stil gehaltene Gartenanlagen 
hinziehen, lns an die große Allee des Praters. Hier liegt 
der Haupteingang in die Ausstellung. Vou beiden Seiten 
desselben sichren durch die Anlagen hindurch gedeckte 
Gänge zu den wichtigsten Theilen der Ausstellung, um 
auch bei uugüustiger Witterung einen bequemen Verkehr 
zu ermöglichen. Nördlich vou der Maschinenhalle ist die 
Stelle eines ausschließlich für Zwecke der Anostetlung be-
stiminlen Bahnhofes. Den ganzen weltlichen Theil der 
Ausstellung nmgirbt eiue Keile von Wachthäusern, von 
denen aus wahrend der Nachtzeit die vollständige Ab
sperrung der AuöstellungSgebäude ersolgt. 

Der Jndustriepalast gliedert sich in drei Theile. In 
der Mitte liegt ein quadratischer Hallenbau, der eine 
mächtige Kuppel einschließt; rechts und links davon dehnen 
sich zwei lange Hallen ans, die von je süns Querhallen 
durchschnitten werden nnd beiderseits in einen rechteckigen 
Hallenbau auslaufen. Die grosje Knppel, die hervorra
gendste Anlage der ganzen Anstellung, erhält eine Span-
uungsweite vou 103m., eine Höhe von 79m.; ihr Dach 
ruht auf 38 Säulen von etwa 19m. Höhe. Das Haupt
schiff deö Palastes ist 905m. lang uud 24m. breit, seine 
Höhe beträgt 10m. Dir übrige» Galerieu haben eine 
Länge von 75m., sind 15m. breit und Ilm hoch. Sämmt-
liche Räume erhalten ihr Llcht durch Seitenscnster, die 



resp. die gesammteu Corps-Studenten beantworteten. 
— Der Gtauziuoment des schönen Felles war das 
Semesterrelbe». Hier sah mau, daß viel mehr „alle 
.^.rreu" als „aclive Studeuteu" anweseno waren. 
Staalsbeanlte bls zn den höchlteu Slelleu, Olficiere, 
besonders von der Garde uud Eavallerie, und Männer 
der verschiedenen Lsbeue'stelluugett waren erschienen 
und hallen die allen liefen Fardeu ivieder angelegt. 
Mil besouderem Jubel wurden die ganz allen, be
moosten Häupter begrüßt. Nach den, 60. Semester 
riebeil nur noch Nlitgtieder des ältesten berliner 
Corps, der „Marchia", so auf das 67., 68., uud als 
der Geh. Rath Karges, vom selben Corps, auf das 
74. geneben Halle, glaubte man, die Ehrengäste 
Würden auch die höchsten Semester haben, so nahm 
mau mit Jubel die jugeubscohe Rede des Prof. 
Gneist auf, der allein für das 79. Semester eintrat. 
Noch allgemeiner war der Jubel, als der Polizei» 
Präsident v. Madai seinen Gang als Inhaber von 
84 Semestern — er war Corpsbursch m Halle — 
trank. Schon glaubte mau, jetzt fei „Semesterreiben" 
ex —, aber d,e „Marchia" hielt aus. Der PoUzei-
rath a. D. Draegert traut als 96. Semester und 
und nach ihm als ältester der Stadtralh a. D. Har
necker, Inhaber von 93 rüstigen Semestern. — Nach 
diesem lehr erheiternden Acc vollzog man den Lau-
desvater. Der Rektor Ng.»Qiüeus, zu dem Zweck 
unter eine Banvaleumühe gebracht, machte setuen 
Lanbesvater mit dem Herrn v. Madai aus. So 
endete ein patriotisches Fest, das im schönsten Sinne 
so durchgeführt ist, wie es geplant wurde, und ein 
glänzendes Zeugniß ablegt für den Geist der unsere 
Studenlenschast beseelt, und von der Theilnahme, 
mit welcher die Philister den Erscheinungen des stu
dentischen Lebens folgen. (K. Z.) 

— Bei Vorlegung der Kouventiou vom 29. Junt 
v. I. wegen anderweiter Regulirung der Zahlungs
termine für die französische Kriegskontridulion hat 
der Reichskanzler dem Reichstage auch eine Nachwei
sung über die bisherigen Zahlungen Frankreichs an 
das deutsche Reich uud dle Berweudungen daraus 
milgetheiU. Wir entnehmen der letzteren: Frank» 
reich hat bis jetzt 3^2 Milliarden und einschließ
lich der Zinsen und besonderer kleiner Kriegskoutri-
butiouen 1,075,972,531 Thaler an Deutschland be
zahlt. Nach Abzug des Kaufpreises für die elsaß-
lothriugischen Bahuen bleiben 989 Millionen Thaler 
übrig. Hiervon hat das Reich bereits durch Gesetze 
(für Kriegsschäden, Dotationen, Kriegsschatz, Betriebs
fonds, Festungen im Elsaß, Eisenbahnbetriebsnultel) ^ 
für seine Zwecke 280 Mlllionen angewiesen. Nach 
Abzug dieser Summe und 4V2 Millionen sür be
sondere Zwecke Norddeutschlanbs sind 698 Millionen 
Thaler verfügbar geblieben. Obwohl nach dem vor« 
jährigen Gesetze diese ganze Snmme an die Einzel
staaten hätte vertheilt werden müssen, sind bis jetzt 
doch nur etwa 500 Millionen Thaler wirklich ver
teilt worden. Der Bericht des Reichskanzlers besagt 
nicht, ob die hierunter an Norddentschland entfalleu-

. den 400 Millionen haben vollständig zur Deckung 
norddeutscher Kriegskosten verwendet werden müssen, 
oder ob ein Theil hiervon für Norddeutschland 
zur Verkeilung an die Einzelstaalen noch ver-
fügbar ist. Von den 19S in der Reichökasse zurück
gebliebenen Millionen sind 25 Millionen den Münz-
Anstallen zur Goldausprägung vorgeschossen worden. 
52^/2 Millionen in inländischen Wechseln und Lon- j 

doner Wechseln einschließlich der in London einkassir, 
ten Beträge angelegt. 38V4 Millionen in Lombard
darlehen uiid sächsischen Schatzauweisuiigen, während 
sür 25'/2 Mill. Thaler Effekten (sowohl sür den In-
validemonvs) angekauft worden sind. Äußer Staats
papieren sind für 5^/2 Millionen Thaler Pfandbrief 
uno außerdem für il'/z Millionen Eiseubahnpriori-
läien angekauft. Süooeutsche Effekte» partiziplren 
an diesen Ankäufen mit 8 Millionen Gulden. Die 
vorläufige Zurückbezahlung von 193 Millionen Tha
lern für das Reich wird in der Uebersichl damit zu 
begründen gesucht, daß man diesen Betrag sür das 
Relch noch im Jahre 1873 anzulegen beabsichtigte. 
Den Absichten des vorjährigen Gesetzes zuwider 
scheint also der Juvalic-ensoudS nicht aus der letzten 
Milliarde gebildet werden, sondern der Verkeilung 
an die Einzelstaalen vorgehen zu sollen. (Nal.-Ztg). 

Köln, 16./4. März. Im wissenschaftlichen Ver
eine war ein Vortrag von Helmholtz über Farben 
und Töne geeignet, die lebhafteste Auimerksamkeit zu 
fesseln. Professor H. Helmholtz aus Berlin begann 
mil der Auseinandersetzung, daß Auge und Ohr die 
für die theoretische Betrachtuug interessanten Sinnes
organe bilden, weil ihre ObMe aus großer Ferne 
wirken und die Träger ihrer Eindrücke nicht feste 
Körper, fondern Bewegungen sind. Nach einer kurzen 
Erklärung der Ausdrücke Wellenbewegung, Geräusch, 
Klaug zc., die auch durch Beispiele au Orgel-, Zuu-
genpfeise und Sirene erläutert wurden, zeigte er, daß 
musicalisch verwendbar nnd für das Ohr unterscheid
bar nur 7, dagegen wissenschaftlich nachzuweisen 10 
Octaven sind. Nach diesen Bemerkungen über das 
Wesen der Toubiloung ging er über zn den Ein
drücken, die das Auge empfängt. Nach kurzer Er
klärung über das Weseu der Lichterscheinung begann 
er eins Parallele zu ziehen zwischen Gehör und Ge-
sichtswahrnehniung. Cr verglich das weiße Licht 
mil den Geräuschen, die einzelnen Farben des Spec
trums mit den Töuen. Betrachtet mau von diesem 
Standpuncte aus das Spectrum, so findet man nur 
eine Oclave für das Auge nnterscheidbar, dagegen 
sind dnrch chemische und thermische Wirkung bedeu
tend mehr nachzuweisen. Bei Betrachtung der Mi-
schlingen der Farben und Töne wurde bemerkt, daß 
die ersteren für das Auge nicht so wie die letzteren 
für das Ohr wahrnehmbar. In physiologischer Be
ziehung sind Ohr und Auge beide noch nicht hin
reichend erklärt, doch bieten sich schon wichtige An-
haltspuncte. Ruft man in ein Clavier bestimmte 

! Töne hinein, so erklingen die diesen entsprechenden 
Saiten. Aehnlich finden sich im menschlichen Ohre 
kleine Nervensädchen, bei denen es beim Menschen 
zwar noch nicht gelaug, eiue den Sailen des Elaviers 
einsprechende Thätigkeit nachzuweisen, doch hat man 
bei einzelnen Seethieren ganz ähnliche Orgaus iu 
dieser Thätigkeit nachgewiesen; es bewegte sich beim 
Wahrnehmen eines bestimmten Tones immer eiu be
stimmtes Fädcheu. Eine analoge Hypothese hat man 
vom Auge aufgestellt und gesagt, das Auge euthatte 
dreierlei Nerven, von denen je eiue Art eine der drei 
Farben roth, grüu, viotett aufsauge. Neuerdings 
hat man nun ,u den Augeu von Vögeln drüfeuar. 
lige winzige Organe entdeckt, die theils mit eiuem 
rolheu, theits mit weißem Tröpfchen gefüllt Waren. 
Demnach liegt die Annahme sehr nahe, daß das 
Auge wirklich bestimmte Organe hat, die von be-

^ stimmten Farben Eindruck empfangen, und zwar 

wahrscheinlich nur dreierlei. Der Mangel an qua
litativer Unlerscheidungsfähigkeit beim Auge gegen
über dem Ohr wird aber durch die Fähigkeit des 
ersteren ersetzt, die Farben in ihren Gruppirungen 
aufzufassen, um dadurch größere Manntgsaltigkeit zu 
gewinnen. (Köln. Z.) 

lHrvftbritaninett. 
London, 16./3. März. Das Bestehen des Glad-

stone'ichen Kabluets datirt vom 2. Dezember 1868, 
au welchem Tage Disraeli aus dem Amte schied. 
Das Mlnisterlum hat demnach 4 Jahre 3 Monate 
und 11 Tage gelebt. Bei seiner Bildung bestand 
das Kabiuet aus 15 Mitgliedern, aber selt beinahe 
drei Jahren ist die Zahl auf 16 erhöhl. Dies er
klärt sich durch die Thalsache, daß, während der Ge
neral-Postmeister aus dem Kabiuet schied, der Kauz
ler des Herzogthums Lancaster und der Vize.Präst« 
deut des Kousells in dasselbe eintraten. Gladstone's 
Kabinet Halle eine Dauer, die sich weit über den 
Durchschnitt früherer Ministerien seit dem Regie-
ruugsauttitt der Köuigin Victoria im Juni 1837 be
wegte, denn innerhalb dieses Zeitraumes haben 12 
verschiedene Kabinette in Downingstreel bestanden. 
Die Durchschuittsdauer der 11 Kabinette von Köni» 
gin Victorias Regierung stellt sich auf ungefähr 2V-
Jahre. 

— In der halbjährlichen Versammlung der Ei-
genthümer der Bank von Euglaud theilte der Vor-
sitzende mit Bezug auf die neulichen Wechselfälschun
gen mit, daß kein Beamter der Bank, weder im 
Hauptburean noch in der Westend-Filiale, in der 
Sache sür schuldbar erachtet worden sei, und daß 
Mittel ergriffen werden würden, um künftighin ähn-
liehen Vorfällen vorzubeugen. Für die abgelaufenen 
sechs Monate wurde eine Dividende von 4Vt Pro
zent, — ^ Prozent mehr als in dem entsprechen
den Zeitraum von 1872, erklärt. (St.-A.) 

Fr«»!»Lreich. 
Versailles, 16./4. März. Die einjährig Frei-

willigen, welche jetzt in ihre Regimenter eingestellt 
sind, beginnen butere Klagen zu erheben über die 
Art der Nahrnngsmittel, welche man ihnen gibt, 
uud über die Schmutzigkeit der Casernen, in welchen 
sie wohnen und schlafen müssen. Die Eltern und 
Verwandten der jungen Leute, welche sich niemals 
um das Wohlsein der Soldaten gekümmert hatten, 
so lange sie mit ihrem Gelbe ihre Kinder vom Kriegs-
dieuste besreieu konnten, fangen jetzt auch an zu 
klagen. Sie schreiben an das KriegsMinisterium 
uuo au ihnen bekannte Deputirle, um die Aufmerk
samkeit der Militärbehörden ans die Uusauberkeit 
und Gesuudheliswidrigkeil der Casernen zu lenken, 
besonders der in den Städten des Südens. A.lle 
diese Klagen sind aber bisher ohne Wirkung geblie
be». Jetzt wenden sich die Beschwerdeführeuden an 
die Presse. Das Evenement brachte in den letzten 
Tagen einen daraus bezüglichen Artikel. Heule 
nimmt auch der Coiistilutiouel diese Frage am und 
sagt, der obligatorische Kriegsdienst mnsse notwen
dig eiue gänzliche Umgestaltung der Einrichtung und 
der inneren Orduuug der französischen Casernen 
herbeiführen. „Wenn man will, daß Alle darin 
wohnen sollen, 10 muß man sie bewohnbar für Alle 
machen!" Seltsam, baß der Coustilutionuel erst 
j.tzt, seil die Söhne der conservativen Neichen sie 
bewohnen sollen, entdeckt hat, baß die Casernen un
bewohnbar siubl So lange nur Bauern und Ar-
beiter die Mehrzahl in den Regimentern waren, hat 
dieses Jonrual nmnals an diese Gesunoheilsfragen 
gedacht, aber jetzt verlangt es bringend, daß man in 
Frankreich die Einrichtung der englischen „öarraeks" 
nachahme, wo der Soldat saubere Schlafstellen, Wasch» 
anstalteu und Lesezimmer findet. Es geht sogar so 
weit, sich gegen deu Kriegs-Minister zu ervoßen. 
„Es ist uöthig für die Würde des Landes, baß der 
Militärdienst in Frankreich nicht länger wie eine 
Art voii Strafe, wie ein Fegefeuer in dieser Welt 
betrachletwerde!^' DascouservaUve Blattgehl sogar noch 
weiter uud sagt: „DieArmee ist vaS Einzige, wassich in 
unserem Laude uoch gesuud erhallen hat. Wird sie es 
sein, Weichs die Uusauberkeiten des civileu Elementes 
zersetzen und reinigen wird, oder wird das letztere die 
Armee in seinem Schlamme absorbireu." Weun 
ein großes pariser Jourual das civile Element in 
Frankreich Schlamm uenut und eine solche Mißach
tung gegen seine Mitbürger ausspricht, so haben die 
Franzoien wenig Ursache, sich über die Krlllken der 
auswärtigen Presse zu beschweren, die beträchtlich 
höflicher sind. (K. Z.) . 

Turrer. 
Belgrad, 13./1. Marz. Die Bewegung inner

halb der oulgarijcheii Nation ist eine sehr große. 
Ans der Masse der Proteite, die gegen die Rück
nahme des Feriuaiis gerichtet stirb, und noch mehr 
aus der Sprache, die in diesen 'Schriftstücken gesuhrt 
wird, geht heivor, daß die Bulgaren sür die Erhal
tung des alieu Fermaus, also des ExarchatS, alle 
erdenklichen Opfer zu bringen bereit uud entschlossen 
sind. Die Pivrte, welche den Ferman aus jeden Fall 
annuUiren will, gibt sich auch keinen Täufchuugen 
hin uud sieht sich sür alle Fälle vor. Nicht nur 
werden geraoe jetzt alle Donauiestuugen arimrt, ein 
Lager bei Schumla errichtet uuo beseitigt, sondern sie 
hält es sür uöthig auch drei Armee-Korps in die 
Donauprovinz zu entsenden. Mau glaubt, daß Phos-
phon Pascha, der im Rufs etiles guteu Heerführers 
steht, das Oberkommando über alle Truppen Über» 

in dichter Folge die obere Hälfte der Wände füllen-, in 
dem Haupiichiff begiimeu sie auf einer Höhe von 9,giri., 
iu den übrigen Galerien aus einer Höhe von 4,gw. über 
dem Fußboden. An den Stirnseiten sämintlicher Quer-
galerien befinden sich Eingänge, vier Hauptportale liegen 
südlich und nbidlich von der Kuppel und an den beiden 
Enden des Hauptschiffes. 

Die jiunslaussicllimg erhält einen vierschissigen Laugliau, 
in dessen Mitte eine doppelte Reihe von Öberlichtfälen 
sür die Aufnahme der größeren Auustwerke bestimmt ist, 
während sich beiderseits schinalere Säle mit Seilenlicht 
für kleine Arbeiten anschließen. Für erstere betragt die 
Höhe 14m., die -öreüe ll^nz.^ für letztere 5,2m. u. 6m, 

In deu Hauptgebäuden der Ausstetlnng, insbesondere 
in dem Jndustriepalaste uud der Maschinenhalle, ist je
der Nation ein bestimmter, in sich abgeschlossen!' Raum 
zugetheilr. Der Verthcituug liegt die Idee zu Grunde, 
daß man von Osten nach Westen und umgekehrt die 
Gebiete der einzelnen Nationen in derselben Reihenfolge 
durchschreiten soll, wie deren Länder aus der bewohn
ten Erde einander folgen. Auf dem rechten Flügel der 
Ausstellung werden die Völker Asiens die Reihe eröffnen, 
im Westen soll Amerika sie schließen. An Asien reihen 
sich Ruplaud und Oesterreich au, vor Amerika liegen 
England uud Frankreich. Elwa die Mitte der ganzen 
Folge nimmt lm Jndiistnepalaste wie in der Maschi
nenhalle das Gebiet Deutschlands ein, rechts von Oester
reich, linkü von den kleineren Staaten Nord- und West
europas begrenzt. 

Nur iu der Kuppel wird diese Ordnung unterbrochen; 
ihr mächtiger Raum ist bestimmt, eine Anzahl au5ecleie-
Ner, nicht nur durch den iuneren Werth, sondern auch 
durch die Schönheit der Ausstellung hervorragende Er
zeugnisse aus allen Ländern aufzunehmen. 

Die beiden westlich und nördlich von der Kuppel ge-
legenen Galerien und deren Verbindung mit Sem Innern 
der Kuppel bilden innerhalb des Jnd'ustriepalasteö das 
ausschließlich deutsche Gebiet. 

Ans demselben werden wir ein Gesainmtbild der 
deutschen Tagesliteratnr finden. Vereinigt werden zu 
diesem Zweck die bedeutenderen deutschen Zeitungen und 
Journale, politischen nnd nichtpoluischcn Inhalts, nnd 
ohne Unterschied in welchen Zeiträumen dieselben erschei
nen. Blätter von ausschließlich localer Bedeutung und 
reine Anzeigebiätter bleiben cuißer Betracht. Im Interesse 
der Uebereiustimmung sind überall die vom 22. März 
datirten Zeitnngsnummern für die Sammluug zu bestim
me,,, vou denjenigen Blättern, welche an dem bezeichneten 
Tage nicht erscheinen, ist die letzte Nummer zu neh
men welche vor den, 22. März ausgegeben werden wird. 
Veranlaßt wurde die Sammlung dieses interessanten Ma
terials durch den derzeitigen Vorsteher des BörsenvereinS 
deutscher Buchhaudler, Herrn Julius Springer. Sy
stematisch geordnet wird dieselbe in vielen Rlchtuugeu 
ein iuleressautes Bild darbieteu uud nach Schluß der 
Wiener Weltausstellnug der Bibliothek deö Börsender-
eius der deutschen Buchhändler in Leipzig übergeben 
werden. 

L i t e r a r i s c h e s  
Die Wochenschrift: „3>n neuen Reich" hat in ihrem 

neuesten, unter Beobachlung der gesetzlichen Eensnrvor-
schrislen zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 12. 

Die Denkschrift über die Schöffengerichte. Hngo 
Meyer. — Aus deu Äuszsichuungeu eiues Beliel-
niönchs. Älfred Dove. Berichte aus dem Reich 
uud dem Auölaude: Der Fortgang der kathol. Be-
weguug in der Schweiz. V. d. Aare. Herr vou 
Varubüler als Neichstagskandivat. Aus Slultgart. 
— Literatur: Werke über den dentsch-srauz. Krieg: 
Müuzschriften. 



Anzeige« und Beknnntiimchungeii. 

Wenn zufolge Patents Einer Livländischen Gou
vernements-Verwaltung vom7.März d. I. Nr. 21 
von sämmtlichen Gütern und Pastoraten die Bei
träge zu den Landesabgabe» und zu den 
Allerhöchst festgesetztenKirchsMsgerichts-Gehalten, 
so wie zu den Kreisbewilligungen, desgleichen die 
von den Gütern der eingegangenen Postirungen, 
Kirchholm, UeMll, Jungfernhof, Römershof, Ko
kellhusen, Lips, Menzen und Lenzenhof in Geld ab
zulösenden Fourage-Quantitäten und die Banlaft 
— zur Livländischen Ritterschafts-Casse und zwar 
vom Lettischen Distrikte in Riga im Nitterhause in 
dem Termin vom 2 bis 16. April d. I. 
und vom Ehstnischen Distrikte in der Stadt Dor
pat an den Herrn Ritterschafts-Cafsadeputirteu 
W. von Stryk im Hause des Herrn vou 
Stryk in der Alexander - Straße, nicht wie in dem 
Patente der Termin angegeben worden, sondern nur 
während der Zeit vom 2. bis 4. und vom 11. bis 
14. April d. I. von 10 bis 2 Uhr Vormittags und 
von 4 bis 6 Uhr Nachmittags zu zahlen sind; — 
so wird solches besonders noch sämmtlichen Gütern 
und Pastoraten, so wie deren Commissionairen 
hiermit bekannt gemacht mit Hinweisung auf die 
in dem Patente publicirte Bestimmung wegen der 
für verspätete Einzahlung obiger Beiträge zu ent
richtenden Weilrenten. 

Niga, im Nillerhause am 6 März 1873. 
(Nr. 1232.) 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlicheil Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 8tuä. 
Marin. Samuel Würthner die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, den 9. März 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(.Nr. 160.) Secretaire W. Grundmann. 

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 183 9 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 
Schnlddocnment abhanden gekommen oder ver
nichtet worden. Mit diesem Anbringen hat Herr 
Borck die Bitte wegen Erlasses einer sachgemäßen 
Edictalladung behufs Deletion der yu. Obligation 
verbunden. 
In solcher Veranlassung werden von Einem 

Edlen Rathe dieser Stadt Dorpat Alle und Jede, 
welche aus dem in Rede stehenden ^chulddocumente 
irgend ein Forderungs-Recht an den Provocanten 
Carl Johann Gottlieb Borck oder ein Pfandrecht 
an das demselben gehörige, allhier im 1. Stadt
theil süd Nr. 2 belegene Immobil ableiten wollen, 
hiedurch aufgefordert und 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 begründen. An diese Ladnng 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 dein Nichtvorhandensein der präkludirteu An
sprüche und Rechte finden. — Insbesondere wird 
die Löschung des für die in Rede stehende Forderung 
bestellten Pfandrechts, sowie die Nichtigkeit der 
yu. Obligation in Bezug auf den Herrn Provo
canten verfügt werden. 

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

Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister: Kupffer. 
^Nr. 153.) Obersekretaire Stillmark. 

Verlag von I. C. Schünmann. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem verstorbenen Kaufmann G. A. Klinge gehörig 
gewesene, allhier im 2. Stadttheil sud Nr. 15 
belegene Wohnhaus sammt allen Appertinentien 
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 Ausbot-Termine, 
Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

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

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 20.) Odersecretaire Stillmark 
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vv. Qläsei's Verlag. 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E I. Karow in 
Dorpat und Fellini 

Abonnements aus die Nigaer 

„Allgemeine Geumllyeilung" 
(erster Jahrgang) 

werden entgegengenommen gegen Entrichtung von 
2 Nbl. 50 Kop. mit Zustellung, außerhalb Niga's 
in allen Buchhandlungen Rußlands. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschrislen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Valentine. Schauspiel von G. Freytag. 3. Aufl. 

Leipzig, Hirzet. Vi Thlr. 
Histologie unv Histiogenese der nervösen Central» 

organe'F. Bitl. Berlin, Hirschwalv. 1>/zThlr. 
Pathos uuo Pathema im Aristotelischen Sprach

geblauch vou H. Baumgart. Koch, Königsberg. 
15 Ngr. 

Listing über unsere jetzige KeniUniß der Gestalt 
uud Größe der Eide. Gölli-igen, Dieterich. 
8 Ngr. 

Die Erhebung Schleswigholsteins am 24 
März 1848 von Bunger. Atlona, Mentzel. 
12 Ngr. 

Altes und Neues über Woht und Wehe der 
menschlichen Gesellschaft vou Badewitz. Berlin, 
Puttkammer. 1 Thlr. 

Post- und Eisenbahnkarte vom europäischen 
Rußland uno den kaukasischen Ländern. 
Nürnberg, Serz. 15 Ngr. 

Toastvademeeum von B. Wu r m. Wieu, Weuedict. 
12 Ngr. 

1ii8tDir«z äss äs Iu. laQAUS 
krantzuiss. ?uris, Diäot. 2 Thlr. 

oi'äoIii<ZQ6Q rrncl vorrÄbkiA dsi HVPP0 
UQä L. Lg-roV in vorpat unä ?o11iri: 

kvruu3A<ZFol)eii vou Dr. Hvvttebvr. 
Di'ittorl drittes UQci viertes Hot'd. 
Indult: 1. Äc-^rwLk- uiiä NusorQrsLiäivö 

uiill l1i<z Nt)vrirroust'i)rm, (166 t5otia,rlu,o!23 und dsr 
Vou rQvä 0. — 

II. üiisr d-rs des 
VLr'lu.ste-5 vv^l^rLrid dss Wiirldllslzsrs. 

Von lernst stud. uisd. III. 482 OI)du.L» 
tioiisI>65riQdlZ riuvlr dsa des Dor^)g,t<5r' 
xutlroloAisctiöQ lustitrits. Dr. I?g,u1 Oruss. 

— IV. 8it2UllA6pi'0t.0eo11v dor Dor-
pa-tsr msdioiriiZLlivQ (Z-ü3oUsc:Iiutt. — V. 
i'iolitöu, von dczr Dorputsr urodiom .I?u>euldä,t im 

1872. - ?sr8ouaw0ti26Q, 
?rsis des Lalldes 3 Rubel. 

lZIssons Vsrigg in vorpst. 

In unterzeichnetem Verlage ijt erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

H. I. Kurtz. Die Che des Propheten Hosea nach 
Hosea I-III. qrv 8. 1859, Preis 40 Cop. 
Zur Theologie der Psalmen. 8. 1865. 

Preis 60 Kop. 
W. Gläsers Verlag in- Dorpat 

Abreisende. 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 

Preis 1 Rbl. KV Kop, gebunden 2 Rbl. 20 Kop, 
In dieser ueueu Bearbeitung sind sämmtliche 

Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert uud 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung uud 
das Register läßt sich leicht unter deu 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag. 

Dienstag den 13. März 
keine Versammlung des Gesang-
Vereins in der akadem. Müsse. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniökirche. Getauft: Des Kaufmanns E. G. 

Keller Tochter Helene Emma Elfriede. Proclamirt: Der 
Gutsverwalter Georg Friedrich Mattbiesen mit Ida Therese 
Alwine Blauberg. 

St. Marienkirche. Proclamirt: Der Arrendator Mar 
tin Korn mit Elise Hochberg. 

Des Kasper Hermann 
Wolf Tochter ^)da Pauline, des ^ürri Marie Nosalie des 
Ado Löhmas Tochter Marie Elise Amalie, der Mathilde Bock 
Tochter Anna Gertruds Julie. Proclamirt- Peter König 
mit Marie Pufep. Gestorben: Soldat Jann Allaots 40 Jahre 
alt, Jaan Nootzi 70 Jahre alt, Hindrik Thal 67 ^ Jahre 
alt, Wittwe Ewa Linz 60 Jahre alt, Wittwe Els Töks 68»/,, 
alt, des Gärtners Märt Lamberg Tochter Johanna 1°/„ 
Jahre alt. 

F r e m d e  u - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren Kausm. M. Simonsfeld aus 

Wesenberg, E. Paul aus Awinorm, vr. meä. Schwartz aus 
Helmet, Köhler nebst Tochter aus Tammenhof. 

Hotel Garni. Herren Baron Nolken aus Kurrista, Wei
denbaum aus Nußland, Verwalter Marck und Revisor Jntel-
mann aus Kurrista, Jansen nebst Frau Gemahlin, aus Fellin, 
Collegienrath Assessor Oswald aus Livland. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Freitag 21. März. 

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

Baromt 

"41 
50 
53 
42 

53 
56 
58 
59 
53 
6! 
49 
47 
41 
43 
44 
49 
23 
06 
44 
46 
L6 

SIeiiderg, 
in 2t St 

—I 
—1 
—1 

^-4 

^i-4 
U-3 
-j-4 
4-7 
-i-3 
-2 

-i-o 
-i-0 

-4 

—10 

Abweich. ^ Temper. W i n d ,  
— IL —13 (2) 
-^6 —5 S (2) 
— 0 N (6) 
-i-6 -6 (4) 

-7 ^ (4) 
-3 -7 ^ (2) 
^0 -2 (2) 
-j-0 —2 1^^ (2) 
-i-0 -1 (2) 
-s-5 -1 Nk (2) 
-i-0 -j-1 ^ ll) 
—2 4-3 (4) 
—3 0 
—3 —1 (4) 
—7 -i-1 LL (1) 
-7 -l-7 K (1) 
—4 -1-4 (0) 
-5 -i-s LL (2) 

—13 -7 (0) 
-11 —7 ^ (1) 
— II —3 — 

^ ^ eu d uch rll l! lj e !i, 22. März 1873. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie v,el Pro», der Menae Wa»,erda»it)f 

herrschenden Temperatur ent-
haltur wurde, wirklich n: der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 'arom 
0" E. 

! kenip Feuch-
tigteit Mmd. 

1 M. 52,0 -3,2 — 

4 54,7 -6,0 — — 

7 66,9 -10,1 70 n (1,3) vv (1,1) 
>0 58.6 -6,9 48 ^ (0,4) (0,9) 
l Ab. 58,6 -3,8 39 (0,5) ^ (1,2) 

4 58,7 -5,2 37 N (0,9) ^ (3,3, 

7 59,5 -7.9 39 ^ (0,3) Vs (2,5) 
10 60,3 -10,3 60 ^ (0,3) N (2,1) 
Mittel 57,44 -6,74j 

Bewölkung. 

<ZZ 

S! ^ 
ZA . «L 

Z «Z 

3.2 

Temp.-Extr. seit !865: Min. — 9,56 im 1.1867; Max. -s- 2,95 
im J. 1368; 7 Mr. Mittel: — 

1 M. 

4 . 

7 

10 

I Ab. 

4 

7 

10 

61.4 

61,7 

62.0 

62.5 

61,9 

6l,7 

61,7 

61,7 

-12.8 
-13,3 

-13,0 

—6,5 

-4,6 

-3.5 

-5,7 
-4,7 

9.56 
2,62. 

vom 23. März 

79 

57 

79 

56 

45 

61 

(2.0) 
(0,5) 

VV 

(6.8) 

(2.3) 

1S73. 

^ (3,0) 

^ (3.1) 
(2.7) 

^ (1,7) 

(-.0) 

^ (1.4) 

1 
10 

10 

3 

5 

10 

Endelin, Provisor. (3) 

Mittel I 61,75^ — 8,0! 
Temp.-Exlr. seit 1865: Min.' 
im I. 1868; 7 jähr. Mittel: 

6,5 
3,30 nu I. 1367; Max. 4,05 

- 3,37. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 12. März 1872. Druck von W. Gläser. 



K 60. Dienstag, oen 13. März 1873. 

t u II a. 
Erscheint täglich, 

-nit Nusnabnie der Sonn« und hohen Festtage, 

'liinahme der Inserate bis ll Uhr in W. GlkiserS Buchdruckers, im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

lireis für die Korpuszeile oder deren Staum 3 Kop. 

F ü n f ,l 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich SV Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K,, vierteljährlich 1 N. 6V Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

a h r g a n g. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Danksagung. Die An

meldung der Fremden. Ausstehende Prämiengewinne. Riga: 
Die Waarendepots. Neval: Das städtische Schulwesen. Pe
tersburg: Eisenbahnen zur V^rtheidigung des Vaterlandes. 
Die Ertheilung von Bahnconcessionen. Die Erforschung der 
Gemeindeindustrie. Neue Tampfergesellschaft. Der Skopzen-
proceß. Moskau: Empfang des deutschen Kaisers. Ein 
Schneepflug. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Abschluß mit Frankreich. Sitzung des Reichstags. — 
Oesterreich. Wien: Der Gründungsschwindel.— Großbri
tannien. London.- Die Haltung des Fürsten Bismarck den 
Ultramontanen gegenüber. — Frankreich. Versailles: Der 
Berliner Vertrag. — Spanien. Madrid: Die Abreise des 
Königs Amadeus. Ein Schreiben der franz. Negierung. — 
Italien. Rom: Ein Brief an die Kammer. 

Feuilleton. Die Herstellung deutscher Postwerthzeichen. 
— Allerlei. 

Iteuere Nachrichten. 
Berlin, 22./10. März. Heule hat das Abgeord

netenhaus vas Gesetz, welches den Austritt aus der 
Kirche regelt, in der Schlußlesuiig angenommen und 
alsdann eine Vertagung seiner Sitzungen bis Mitte 
April beschlossen. Im Reichstage wird der Räu-
mungsvertrag am nächsten Montag zur Jerathung 
kommen. In Frankreich ist die Ausfuhr von Kriegs
material über die spanische Grenze verboten worden. 
In den occupirten Departements Frankreichs fanden 
Kundgebungen und Excesfe gegen die Deutschen statt. 
Zum Präsidenten des Cortes in Madrid wurde Sal-
meron gewählt. Die radicale Partei hat den Sieg 
davongetragen. 

Genf, 19./7. März. Der erste Vortrag des Pa
ter Hyazinth, welcher gestern Abend vor einer Ver
sammlung von mehr als 3000 Personen stattfand, 
hatte das Verhältnis der Kirche zum Staate der 
Jetztzeit zum Gegenstand und wurde mit großem 
Beifall aufgenommen. 

München, 19./4. März. Die Frage der zukünf-
tigen Uunormirung der bairifchen Armes hat, wie 
die hiesige „Allgemeine Zeitung" meldet, gestern ihre 
Erledigung gefunden. So viel verlautet, bleibt die 
Grundfarbe und der Uniformsschuitt unverändert, 
auch der Naupenhelm wird beibehalten; allein die 
Gradabzeichen und die sog. militärischen Erkennungs
zeichen sollen mit denen der deutschen Armee iu Ein
klang gebracht werden. 

London, 22./I0. März. Im Unterhaus? stellten 
die Herren Gathorne und Hardy den Antrag, den 

sremdrn Mächten die Mißbilligung Englands über 
die Grundlage mitzutheilen, auf welcher das 
Urtheil des Genfer Schiedsgerichts beruhe. Von 
Seiten des Ministeriums wurde angedeutet, die Re
gierung werde die Abänderung dreier Bestimmungen 
des Washingtoner Vertrages von Amerika verlangen, 
ehe derselbe den fremden Mächten znr Annahme vor« 
gestellt werde. Nach langer Debatte zogen die An
tragsteller ihren Antrag zurück. 

London, 20./8. März. In der heutigen Sitzung 
des Unterhauses kundigte Mr. Gladstoue an, das Ge-
sammtkabinet bleibe im Amte, halte feine früheren 
Prinzipien ausrecht und rechne auf die Unterstützung 
der liberalen Partei. 

Paris, 20./8. März. Man versichert, die fran
zösische Regierung habe auf Reklamation Spaniens 
angeordnet, daß der Beschluß vom Oktober 1872, 
welcher Don Carlos vom französischen Gebiet aus
weist, irr Ausführung gebracht werde. 

Madrid, 22./10. März. Die NationalversaniM' 
lung suspendirls ihre Sitzungen und wählte eine 
aus allen Fraktionell und Bureaux zusammengesetzte 
Permanenzkominission. Figueras halte aus der An
nahme der Vorlage eine Kabinetsfrage gemacht. Die 
Veriammluug nahm die Vorlage über die Aufhebung 
der Sklaverei aus-Porlorico au. Die Regierung traf 
Vorsichtsmaßregeln gegen die beabsichtigte Manisesta-
tiou der Jntrausigeuten. Die Radikalen haben eine 
entschiedene Haltung angenommen, um sich nicht jeden 
Einflusses au? die Regieruug berauben zu lassen. Am 
Sonntag beabsichtigten die Jntrausigeuten eine Mani
festation. Die Situation ist gespannt. Auf morgen 
werden Unruhen befürchtet. Figueras wird heute 
Abend hier zurückerwartet. 

Rom, 20./8. März. In der heutigen Sitzung 
des UaUenischen Parlaments wurde die Debatte über 
den Antrag Nicoteras fortgesetzt. Der Kriegsminister 
erklärte, mit den präliminirten ordentlichen Ausga-
beu von 165 Millionen nnd den außerordentlichen 
von 20 Millionen könne man sür die Armee 300,000 
Mann erhallen und mit der nöthigen Ausrüstuug 
genügend versorgeil und könne eher keinerlei Antrag 
annehmen, welcher größere Allsgaben verursache und 
so mil der ökonomischen Lage des Landes, wie sie 
der Finanzminister dargestellt, unvereinbar sei. Der 
Finanzminister erklärte, er könne alle Ausgaben nur 
innerhalb des Nahmens des Bubgelgleichgewichts an
nehmen. Morgen wird die Debatte sortgesetzt. 

Athen, 21./9. März. Der bekannte Philhellene 
Chnrch ist, 97 Jahre alt, gestorben. König Georg hat 
eine mehrthägige Landestrauer angeordnet. 

Konstantinopel, 21./9. März. Dem Sultan wurde 
heute eme Tochler geboren. 

Newyork, 20 /8. März. Der ,New-Iork Herald" 
veröffentlicht eine Nachricht, nach welcher angeblich 
auf Befehl der Dominikanischen Negierung in die 
Residenz des dortigen britischen Vicekonsuls drei Per-
sonen eingedrungen wären, die den Verkauf des Golf 
von Samana bekämpfen. Dieselben wären verhaftet 
und ein britisches Kriegsschiff requirirt. 

Inländische Nachrichlrn. 
Dorpat 13. März. In Anlaß des dem Herrn 

Thronsolger Cäfarewitsch von dem Herrn Ge
neral-Gouverneur von Liv-, Est- und Kurland zu 
dem Geburtstage Sr. Kaiserlichen Hoheit dar
gebrachten Glückwunsches hat Se. Erlaucht das Glück 
gehabt, folgende Antwort erhalten: 

An den General-Gouverneur. 
»Ich ersuche Sie allen Ständen des Baltischen 
„Gebiets für ihren Glückwunsch meinen auf
richtigen Dank zu übermitteln." 

„Alexander." 
— Die Gesetzsammlung enthält den Ministerial-

befehl vom 25 Febr. über die Einführung einer Geld-
strafe für die unterlassene Anmeldung angekommener 
und abgereister Fremden bei der Polizei. 

— Von den Gewinnen, die seit 1. Sept. 1666 
auf die Billete der zweiten innern Prämienanleihe 
fielen, ist eine ganze Menge nicht nnr der niedrigsten 
Gewinns a 500 Rbl., sondern auch eine große An
zahl der Haupttreffer von der Reichöbank noch gar 
nicht abgeholt worden. Sogar der erste Gewinn 
mit 200,000 Nbl. von der Ziehung vom 1. Sept. 
1871 befindet sich unter dieser Zahl. Sollte einer 
unserer Leser im Besitze der Serie 11,822 BiUet Nr. 
24 sein, so beeile er sich, das Billct betreffenden 
Ortes vorzustellen und die darauf gefallenen 200,000 
Rbl. zn erheben; er hat ohnedies schon eine Menge 
Zinsen darauf verloren. Ferner sind noch zu erhe
ben: 40,000 Nbl. auf Serie 12,039 Billet Nr. 50; 
vier Gewinne zu 10,000 Rbl., zwei zu 8000 Rbl., 
drei zu 5000 Rbl., dreizehn zu 1000 Rbl. und zwei-
hundert sechs und sechzig Gewinne zn 500 Rbl. Der 
Gesammtbetrag aller bis jetzt noch einstehenden 
290 Gewinne beläuft sich auf die hübsche Summe 
von 457,000 Nbl. Silb. (D. M. Z j 

Die Herstellung preußischer Htaatspapierc und deutscher 
Postwertzeichen. 

li. 
Die preußische Königliche Staatsdruckerei hat ferner 

die Fabrikation sämmtlicher Stempel-, Wechsel-, Post-
und Telegraphenmarken, die Postkarten, Freikonverts und 
Streifbänder für Preußen und die meisten deutschen 
Staaten und aller derselben Werthmarken nnd Papiere 
seit Errichtung des deutschen Neichspostgebiets zu besorgen, 
sowie die Anfertigung der Druckplatten zn den Post- und 
Stempelmarken für das Königreich der Niederlande und 
seine Kolonie» Surinam und Eura^ao, auch zu den Post-
marken für die Insel Helgoland übernommen. — Die 
Produzirung dieser kleinen und kleinsten Werthzeichen 
pflegt das Hauptinteresse aller Besucher der Königlichen 
Staalsdruckerei zu fesseln, weil sie übersichtlicher ist und 
uie zierlichen Maschinen, die dafür im Betriebe sind, mit 
einer seltenen Eleganz arbeiten. Der Beschauer verfolgt 
hier die Entstehung der Bricfmarkeubogcn von Anfang 
bis zu Ende, Er sieht das weiße Papier durch die Pressen 
gehen, die ihm die in hervortretendem Relief gearbeiteten 
Wappenstempel einprägen, und durch andere, die dem
selben den verschiedenen Farbendruck mit den Werthan
gaben imprimiren. Die Origutal-Wappenmatt'ize ist so 
oft in Stahlmatrizen eingesenkt, daß die Hunderte von 
Marken eines Bogens auf einmal ihr Gepräge erhalten 
können. Er sieht serner die sinnreich erfundene Gummi?-
Maschine, in welcher ein mit flüssigem Gummi gefüllter 
Behälter ununterbrochen eine breite Pinselbürste tränkt, 
unter welcher hindurchgleitend die Rückseiten der Marken 
bogen ganz gleichmäßig mit dem Klebestoff überzogen 
werden. Die Königliche Staalsdruckerei wendet nur 
reinen Gummi an, nicht Gelatine und andere Surrogate. 
Der tägliche Verbrauch an (^umrni Äradicuin, beziffert 
sich aus einen Centner, ein Beleg für den Umfang dieser 
Fabrikationsbranche. Der Beschauer sieht darauf die 
gummirlen Bogen in Trockenmafchinerien ausgehängt, 

deren andere zum wiederholten Trocknen des Papiergeldes. 
Welches durchschnittlich achtmal naß gemacht und ebenso 
oft getrocknet werden muß. überhaupt großen Raum be
anspruchen und ganze weite Säle füllen. Cr kommt 
endlich an die Maschine, welche die Löcher zum Abreißen 
der einzelnen Marken bohrt. Bei dieser Maschine tritt 
der große Einfluß zu Tage, den die scheinbar gering
fügigsten Umstände bei einer so umfangreichen Fabrika-
tion auszuüben im Stande sind. Es sind nämlich seit 
einiger Zeit die dentfchen Postmarken mit einem farbigen 
Rande versehen, nicht mit einem weißen, wie die aller 
andern Länder, weil sie dadurch sich schärfer von dein 
Papier der Eouverts abheben sollten. Seit Einführung 
dieser farbigen Ränder nutzen uch nun aber die seinen 
Stahlnadeln der Lochmaschine in der viermal kürzeren 
Zeit ab, weil sie außer dein Papier auch die dünne Farben-
schicht der Ränder mit zu durchbohren haben. Die Kosten
frage wird deshalb wohl demnächst die farbigen Marken-
Länder wieder in Wegfall kommen lassen. DaS letzte 
Stadium bildet die Expedition, in welcher die Brief-
markenbogen buch- und rießweise zugezählt werden, ver
packt uud versiegelt, fertig zum Versenden an die Reichs-
Postanstalten. ' 

Nicht minder interessant, als die Markensabrikation 
ist r ie der Frci-CouvertS. Neben der Falzmaschine liegen 
die bereits bedruckten, zugeschnittenen und gummitten 

Häufen auseinander gestapelt. Ein Arm der 
Maichine langt hin, ergreift das oberste Papier, führt es 

über die Oeffnung eines viereckigen Kastens, blitzschnell 
fährt von oben zweimal hiniereinander ein in die Form 
passender Stempel hernieder, die Ränder einsalzend und 
zusammendrückend, und stößt die jetzt fertigen Eouverts 
seitwärts weg. so daß dieselben kaum schnell genug auf
einander geschich^t werden können. Sinnreich ist der 
Mechanismus, durch welchen der belrefsende Maschmen-
arm immer nur das oberste, unr das eme Papier erfaßt. 
An ihm befinden sich nämlich zwei f.iu durMbohrte. mit 
einer Lnftpumpe in Verbindung gefetzte Susle, die das 

oberste Papier nicht eigentlich greifen, sondern ansaugen. 
— So lange früher die Frei-Couverts nur zum Marken-
werthe verkauft wurden, hatte die Königliche Staats-
drnckerei deren jährlich bis zu fünfundzwanzig Millionen 
anzufertigen, seitdem für den Papierwerth und die Fabri
kationskosten eines jeden Eouverts je ein Pfennig mehr 
berechnet wird, ist der Bedarf derselben anf jährlich acht 
Millionen gesunken, trotz des inzwischen so bedeutend 
gesteigerten Postverkehrs. 

Hervorzuheben aus dem komplizirten Mechanismus 
des ganzen Instituts ist besonders noch die Anwendung 
großer hydraulischer Pressen für den Kupferdruck, durch 
welche eine bedeutende Zeit- nnd Arbeitsersparniß erzielt 
wj-d. — An Papier verbranchte nnd bedrnckle die König
liche Staalsdruckerei im vergangenen Jahre zwö-f lind 
eine halbe Million Bogen. In derselben Zeit erzeugte 
das galvanoplastische Atelier der Anstalt kupferne Druck
platten im Gesammtgewichte von 1000 Pinnd. — Die 
höchste Kraftanstrengung der Königlichen Staatsdruckerei 
geschah unter dein Zusammentreffen Verschiedener Um
stände in den ersten Wochen des December vorigen Jahres. 
Es wurden damals tagtäglich zwei und eine halbe Million 
Thaler in Banknoten nnd Kassenanweisungen, zwei und 
eine viertel Million einzelner Poslfreimarken und zwei-
hunderttausend Stück gestempelter Postkarten gedruckt, 
ungerechnet eine ganze Reihe anderweiter Werthzeichen 
und Papiere. 

Der Elat der Staatsdruckerei für das Jahr 1873 
schließt mit 328,700 Thlr. Einnahmen nnd 214,700 
Thlr. Ausgaben ab, so daß das Institut einen Ueber-
schnß von 114,000 Thlr. ergiebt. Unter den Einnahmen 
befinden sich für Drucksachen und andere in das Drucker-
fach einschlagende Arbeiten 326,000 Thlr. Erlös von 
Fabrikabgängen, Miethe für Dieuftwohnungen. Beiträge 
zu den Kosten für die Erleuchtung, die Heiznng und den 
Wasferkonium in den Dienstgebäuden uud sonstige ver
mischte Einnahmen 2700 Thlr. Von den Ausgaben 
find Besoldungen der Beamten 7650 Thlr., zur Remu» 



Riga. Die Actiengesellschaft der Central-
waarenoepots in Niga hat nach ihrem zweiten Jah
resbericht 8413 Nbl. für Wethen vereinnahmt. Sie 
hat sieben neue Speicher im Ambarenviertel erbaut 
mit einem Kosteuauiwand von 198039 Nbl. 2'^ ^/o 
als Dividende pro 1872 betragen 4290 Nbl. 

Reval. Dem vom Stadt-Schulcollegio erstatte
ten Bericht über das städtische Schulwesen im Jahre 
1872 entnimmt die Nev. Ztg. Folgendes: Unter 
der Verwaltung des Schulcollegii befanden sich im 
Jahre 1872 folgende auS Stadlmitteln unterhaltene 
Schulen: 1) die höhere Töchterschule mit 6 Klassen; 
Z) die Elementarschule für Knaben mit 2 Klassen; 
3) die 1. Elementarschule für Mädchen mit 2 Klassen; 
4) die 2. Elementarschule sür Mädchen mit 2 Klassen ; 
5) die Volksschule für Knaben mil 2 Klassen. An 
diesen Schulen, welche im I. Semester von 590 
(gegen 488 i. I. 1871), im II. Semester von 634 
(gegen 550 i. I. 1871), Schüleru und Schüleriuueu 
besucht waren, sungirten: eiue Juspeclrice, zugleich 
Lehrerin, 9 Lehrerinnen, 4 Lehrer und 8 Hülfslehrer. 
Die Erfolge der Lehrtätigkeit waren in allen An
stalten durchweg günstige, insbesondere auch in der 
Volksschule, wie Solches bei einer eingehenden Revi
sion derselben zu Ausgang des Jahres in erfreulicher 
Weise hervortrat. — Die Einnahmen des Schulcollegii 
betrugen mit dem Saldo des Jahres 1871 von 34 N. 
95'/- K. — 7603 N. 50'/- K., darunter 4282 N. 
50 K. aus dem Gotteskasten uud 300 N. aus der 
Gonsiorstistung; die Ausgaben dagegen beliesen sich 
auf 7483 N. 77 K. — Den Lehrern und Lehrerinnen 
an den 3 zweiklassigen Elementarschulen ist an Schul
geld die Summe von 1420 N. direct zugeflossen. 
— Abgesehen von der Unterhaltung der städtischen 
Schulen, wurden aus städtischen Mitteln die beim 
Gymnasium errichteten Collateralklassen mit 300 N,, 
die Sonntagsschule für Handwerkslehrlingemit 100N., 
das Polytechnikum iu Niga mit 200 N. und die zu 
Beginne des II. Sem. bei der Kreisschule errichtete 
Parallelklasse mit 200 N. subveutiouirt. Endlich 
bestritt auch die Stadt die Einrichtnngskosten dieser 
Klasse mit 1000 N. und dotirte den am 30. Mai 
1872 gestifteten Schulsonds mil 2000 N-, so daß 
der Gesammtaufwaud zu Unterrichtszwecken aus städti-
schen Mitteln im Jahre 1872 8082 N. 50 K. betrug. 

(Nev. Ztg.) 
St. Petersburg, ^ie „N. S. P. Z.- erfährt, 

daß dem Ene»vahutomil4 unlängst eine Eingabe des 
Kriegsministers in Betreff neuer Eisenbahnen, die 
zur Verteidigung des Vaterlandes notwendig sind, 
eingereicht worden sind. Zu diesen Bahnen, deren 
Länge man im Allgemeinen mit mehr als 1500 Werst 
berechnet hat, würden die Linien im südlichen Nuß. 
land von Odessa nach Nikolajew, von Nikolajew nach 
Chersson uud von Kiew nach Jelisawetgrad gehören. 

Wie dieselbe Zeitung vernimmt, hat das Mini
sterium der öffentticheu Bauteu das Projekt eiues 
veränderten Verfahrens bei Ertheilung der Konzes
sionen ausgearbeitet und dasselbe deu anderen Mi-
nisterien zur Begutachtung vorgelegt. Nach diesem 
neueu Projekt soll die Vermittlung der Kommissio
näre beseitigt werden. Die Negierung wird selbst 
die Terrainuntersuchungen ausführen, die Projekte 
uud Kostenanschläge entwerfen und die Subskripuou 
zur Zusammeubringung des Aktienkapitals eröffnen. 
Nach der Subskription wählen die Aktionäre eiue 
Verwaltuug, der die Negierung auch die Konzession 

ertheilt. Nach dem, was die „Börse" über denselben 
Gegenstand erfahren, hat sich das Ministerium noch 
nicht definitiv für ein bestimmtes System entschieden. 
Es bestehen nämlich folgende drei Vorschläge: 1) Die 
Eisenbahnen sind dnrch die Ingenieure des Ministeri
ums zu erbauen, oder 2) abichntttsweise den Bewer
bern um den Bau zu übergeben, oder aber 3) der 
Bau demjenigen zu übertragen, welcher bei der Zeich-
uung die größte Zahl von Aktien zu erwerbeu wüuscht. 
Die ersteu beiden Vorschläge halten keine Kritik aus; 
nach dem dritten würde der Bankier als Konzessio
när an die Stelle des Bauunternehmers treten, was 
auf eines hinauskäme. Wie verkantet soll vor Ent
scheidung dieser Frage keine Konzession ertheilt werden. 

(D. P. Z.) 
— Die nähere Erforschung der Gem ei »de

in du strie ist, wie die „Börse" mittheilt, iu Negie-
rnngskreisen als nothwenvig anerkannt worden. Es 
sollen zu diesem Zwecke besondere Expeditionen, aus 
Personen bestehend, die theils von der Negierung, 
theils von den landwirtschaftlichen Gesellschaften 
und theils von den Ortslandschaften zu bestimmen 
wären, nach einem vorher festgestellten, ausführlichen 
Plane entsendet werden. 

— Die neue Petersburger Dampfschiff-
fahrtsgesellschaft zum Trausport von Waaren 
aus russischen Häsen nach dem Auslaude koustituirt 
sich mil eiuem Grundkapital vou zwei Millionen. 

In dem Prozesse gegen die St. Peters
burger Skopzen ist, dem „Ger.°B." zufolge, die 
Untersuchung beendigt und follen die Aktien dieser 
Tage dem Prokurator des Gerichtshofes übergeben 
werden. Es sollen im Ganzen nur vier Personen 
dem Gericht Übergebell werdeu; hiusichtlich der übri
gen 60 in die Untersuchung Verwickelten hat die 
Staatsanwaltschaft, wie verlautet, die weitere gericht
liche Verfolgung niedergeschlagen. (D. P. Z.) 

Moskau. Zum Empsaug des deutschen Kaisers 
sollen im Kremlpalais bereits Vorbereitungen getroffen 
werden. lD. M. Z.) 

— Auf der Moskau-Njäsauer Bahn wurde nach 
den große« Schneestürmen Milte Februars einer der 
iu letztem Sommer auf der Polytechnischen Ausstel
lung ausgestellten Schueepflüge zum Neinigen der 
Bahil verwendet. Es ist dies der mit der großen 
goldenen Medaille honorirle Strokowskische Schnee
pflug. Die N. M. Z- berichtet nach dem Protokoll 
der Njäsauer Bahuverwaltung, daß die von dem 
Schneepfluge ausgeführte Arbeit als gelungen bezeich
net Wersen kann. ES wurde nämlich die 62 Werst 
lange Strecke von Moskau nach Faustowo in 7 Stun-
den vom Schnee befreit, wober sich die Höhe desselben 
in folgender Weise gestaltete: 

10 Werst ^ Arschine hoch 
180 Faden 1-/- „ „ 
8 2 5  „ 2  » i ?  
150 „ ' 2-/2 
120 „ 2^/4 „ „ 
3 3 5  „ 3  ?  „  
175 „ 3^/2 " „ 

Der Schneepflug war jedoch nicht rn voller und 
freier Bewegung, da man aus Sorge, die Lokomotive 
möchte aus den Schienen gehen, das mittlere dop-
pellkonische Nad gehemmt, die Hebel abgenommen 
und die Triebräder fest gesnnden Halle. Die den 
Schneepflug begleitende Lokomotive mußte an einigen 
der tiefsten Stellen mehrmals abgekettet, die Schnee-

l masien zwischen Schneepflug und Lokomotive wegge-
i räumt und der Pflug daun mit der Lokomotive wie-
^ der rückwärts herausgezogeu werden, um mit erneu

erter Kraft in die Berge von Schnee wieder einzu-
dringeu uud dieselben mit gewaltiger Wucht zur Seite 
zu werfen. (D. M. Z.) 

Ausliiüdijche Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 19./7. März. Die „Prov.-Korr." enthält 
einen längeren Artikel über den „Abschluß mit Frank
reich", dessen letzte Sätze folgendermaßen lauten: 

„Das Zustandekommen dieser neuen Vereinbarung, 
durch welche das Friedenswerk zwischen Deutschland 
und Frankreich seinen endgültigen Abschluß finden 
soll, hat in Deutschland ebenso wie in Frankreich die 
freudigste Zustimmung gefunden, — iu Frankreich 
vor Allem deshalb, weil dadurch die vollständige Be
freiung des Landes von der fremden Okkupation 
erreicht wird, deren seitherige Fortdauer dem natio
nalen Stolz unerträglich erschien,— in Deutschland, 
weil in diesem Abschluß eiu bedeutsames Anzeichen 
der Befestigung friedlicher Absichten und Stimmungen 
zu finden ist. Von diesem Gesichtspunkte vornehmlich, 
zumal einer Negierung gegenüber, deren ganzes Be
streben auf die Befestigung der inneren Zustände 
Frankreichs und auf die loyale Erfüllung der Ver-
Pachtungen gegen Deutschland gerichtet ist, hat die 
Negierung unseres Kaisers bereitwillig die Hand dazu 
geboten, durch eiue neue vertraueusvolle Verein
barung uusere Rechnung mit Frankreich endgültig 
abzuschließen und die letzte» tatsächlichen Spuren 
und Nachrichten des früheren Kriegszustandes schwill-
oen zu lassen. Die neue Übereinkunft ist bereits 
der französischen National-Versammlung vorgelegt 
uud vou derselben mit den lebhaftesten Freudenbe-
zeugungen aufgenommen worden. Die Ratifikations
urkunde», durch welche der Vertrag Seitens des 
Kaisers von Deutschlaud uud des Präsidenten der 
französischen Republik zu bestätigen sind, werden in 
weuigeu Tagen ausgetauscht werdeu löunen, und es 
wird damit eine der größten und umfangreichsten 
Aufgaben, welche jemals zwischen zwei großen Na
tionen zu erledigen war, in der befriedigendsten Weiss 
und in wuuderbar kurzer Zeit zu Ende geführt sein. 
Der Geist wahrhafter Mäßigung uud Friedensliebe, 
welcher dieses Gelingen ermöglicht hat, wird, wie 
man hoffen darf, von heilbringender Wirkung auch 
sür die weiteren Beziehungen der beiden Großmächte 
sein/ (D. P. Z) 

— Im Reichstag leitet die erste Beratung des 
Gesetzentwurfs, betr. die Rechtsverhältnisse der Neichs-
beamten Avg. Kanngießer mit einem Rückblick auf 
die umfassenden Arbeiten des Reichstags in dieser 
Materie während der vorigen Session ein. als deren 
fast uuverändertes Produkt die Vorlage in ihrer 
jetzigen Gestalt zu betrachten ist, so daß von einer 
Verweisung derselben an eine Kommisston, ja auch 
nur von der Generaldebatte, wie sie sonst durch die 
erste Beratung geboten ist, jetzt kaum die Rede sein 
kann. Das Haus beschließt auch die zweite Lesung 
der Vorlage im Plenum stattfinden zu lassen und 
geht zur ersten Beratung des Gesetzentwurfs über 
die Rechtsverhältnisse der zum dienstlichen Gebrauch 
einer Reichsverwaltung bestimmteu Gegenstände über, 
das Gesetz wird einer Kommission von vierzehn M,t-

Unwille des Publikums darüber laut geworden war^ 
Uebrigens geschieht heute noch ebenso Schlimmes mi 
offener Antorisation der Geistlichkeit. 

— In schwedischen Blättern liest man gegenwärtig 
eine Mitteilung von Professer A. FryM. derznfolge 
nicht Anckarströlu, sonder» Nibbing den König Gustav 
III. aus dem Maskenball erschossen hat. Dnrch Losung 
der Verschwornen fiel Ailckarström die Ausübung des 
Verbrechens zu; als aber dieser den Schnß abfeuern wollte, 
kehrte der König sich gerade zu ihm »in, so daß er die 
Pistole nicht ungesehen hervorziehen konnte. Nibbing 
befürchtete daß die Gelegenheit vorübergehen werde, weß-
halb er die Pistole an sich riß und dieselbe abfeuerte. 
Die Pistole fiel zur Erde, und dieß veraulaßte Anckar
ström sich der Todesstrafe zu unterwerfen, um nicht sei
nen Freund zu verraihen. Nach einer andern Tradition, 
die in der Anckarström'scheu Familie circulirt, sah An-
ckerströiu im Augenblick der Thal einige kleine als En
gel verkleidete Mädchen den König »mschwärmen nnd 
wagte dieser letztere» wegen nicht zu schießen. Nibbing, 
welcher diese seine Verwirrung bemerkte, entriß ihm die 
Pistole und senerte den Schuß ab. 

London. Die Bank von England will sich es >cho» 
etwas kosten lassen, ihre genialen Betrüger einmal wieder-
znsehen. Sie hat im Ganzen eine L?umme vou 10,000 
Thlr». anf deren Ergreifung ausgesetzt, und zwar je 
500 L. anf den vielnanugen Frederik Albert Warren 
(ulius C. I. Harton, Austin, Bidwell. Pricce, Frederic, 
Albrecht und Nelson), anf George Macdonnell (alias 
Swift und Sweet) und anf George Bidwells, alias 
Burton. Letzterer befindet sich vermuthlich in Eork, wo 
Geheimpolizisten, jedoch bisher vergebens, aus ihn gefahn
det haben. Wie der Daily Telegraph wissen will, sind 
auch andere Banken von den Fälschern betrogen worden, 
die etwa 200,000 L als Frucht ihrer Bemühungen sich 
haben zahlen lassen. 

neriruug eines Stellvertreters des Directors in Fällen der 
Abwesenheit oder sonstigen Behinderung desselben 500 
Thlr.; Nemuueration der beständigen Werkleute 13,400 
Thlr.; zn Unterstützungen der Beamteu uud beständige» 
Werkleute, sowie zu extraordinäre» Remuncratiouen sür 
außergewöhnliche Dienstleistungen 800 Thlr.; Löhne des 
vorüberaeheud beschäftigten Arbeiter-Personals 73,400 
Thlr., zur Dotation des Kranken- Unterstützungs- und 
JnvalideN'Fouds für das vorübergehend beschäftigte Dienst-
und Arbeiter-Personal 1000 Thlr., Kosten sür fremde 
Hülfsleistuugen bei den technischen Arbeiten. Transport, 
und Reisekosten, für die Bibliothek, zn Versuchen uud 
anderen unvorgesehenen Betriebs- und Administrations-
Ausaaben 10,650 Thlr.; zur Unterhaltung der Dienst-
gebäude zur Veschaffuug und Unterhaltung der Mafchi-
nen, zur Versicheriiug der Gebäude und Utensilien ze. 
gegen Feuersgesahr, sowie zurBcjlreUung dcr Abgaben 
und Lasten des Dienstgrundstuckv 9000 ^hlr., zur Be
schaffung und Unterhaltung der Druck-Utensilien, als 
Typen. Stempel. Steine, Platten :c., der Werkzeuge, 
Geräthe nnd Jnvenlarienftücke aller Art (>300 Thlr.; 
zur Beschaffung sämmtlicher Materalien für Betriebs-
uud Admiiuslrationszwccke 92,000 Thlr. ('^t.-A,) 

A l l e r l e i .  
- Der Berliner Verein gegen Verarmung und 

Bettelei hat in den drei Jahren seines Bestehens eine 
bedeutende A»ödch»»ng gewo»»en, wie dies der unlängst 
in seiner General-Versammlnng vorgetragene Geschäfts-
nnd Rechenschaftsbericht dargelegt hat. Die Zahl der 
Lokalcomlt6s beträgt gegenwärtig 47. die Zahl seiner 
Mitglieder 8073^ und belief sich die Summe seiner Ein
nahme» pro 1872 auf 27,402 Thlr. Unterstützt wur
den im genannten Jahre 2856 Personen mit 26.465 
Thlr. Daß der Verein wirklich semen Zweck, die Auf
besserung der Vermögensverhältnisse der von ihm Unter-
stützten, stets im Auge behalte» und auch i» sehr vielen 

Fällen erreicht hat, dafür spricht der stets sich steigernde 
Procentsatz de: zurückgezahlten Darlehn. Im Jahre 1870 
z. B. wurden nur 721 Thlr. oder 5<Vo der ausgereich
ten Darlehen zurückerstattet, im I. 1872 dagegen 9970 
Thlr. oder 17 o/g. Die Gesammtausgaben des Vereins 
in den drei Jahren seines Bestehens bezifferten sich auf 
65.000 Thlr., von denen ca. 15,000 Thlr. oder M 
25<Vx, durch Rückzahlungen gedeckt worden stud. Die 
Gesamuiteinnahmen des Jahres 1872 ^leseu Nch aus 
50,166 Thlr., die Gefammtausgabeu aus 39,011 Lchlr.; 
das Vermögen des Vereins betrug am 1. ^auuar d. 
23,260 Thlr. 

Berlin. Die als Beweis des von Rom aus heute 
uoch gepflegten Fetischismus erwähnte heil. Länge Ehristi 
ist ei» 5 F»ß 3 Zoll langer Papierstreisen. m der ganzen 
Länge auf einer Seite nut Gebete» uud Gebrauchsan-
weisuugeu bedeckt. Am Anfang stehtGeimsse und wahr
hafte Länge unseres lieben Herrn Jesu Ehristi, wie er 
aus Erden am heiligen Kreuze gewesen ist, und die Länge 
ist gefunden worden zu Jerusalem bei dem Grab, als 
man hat gezählet 1655. wie der Papst Elemens VIII. 
dieses Nahmens solches gemeldet lind alles hat bestätigt. 
Gelobt sei der allerheiligste Nähme Jesus und seine Länge 
in Ewigkeit. Amen! Und wer diese unsres lieben Herrn 
Länge bei sich trägt oder i» seinem Hause hat, der i>t 
versichert vor allen seinen Feitiden, sie sind sichtbar oder 
unsichtbar. Und vor allen Straßenräuoeru. uud vor 
allerhaud Zauberei ist er sicher behütet und bewahret und 
es kann ihm auch kein falsches Gerücht, oder falsche Zunge 
schaden. Und wen» ei»e Frau solche bei trägt oder 
zwischen der Brust umbindet, die wird ohne Schmerze» 
gebaren, nnd die Geburt wird nicht mißlinge». — Nil» 
folgen Gebete, die so viel Ablaß und so viel Jahre Be
freiung vom Fegfeuer zur Folge haben. — Dieser Fetisch 
wurde vor etwa 8—10 Jahren am Rhein, bescmders in 
der Erzdiözese Mainz, von den Jesuiten besonders ver
trieben. Später soll der Erzbischof eingeschritten sein, 
aber erst lange nachdem die Presse und der öffentliche 



gliedern überwiesen. Der Präsident setzt anf die 
Tagesordnung der nächsten Sitzuug den Antrag der 
Fortschrittspartei auf Erlaß eines Reichspreßgesetzes 
und beraumt die Sitzung auf Mittwoch 3 Uhr an. 
Abg. v. Lötz: Die Anberaumung uuserer Sitzungen 
aus so spüle Nachmiltagsstuudeu ist motivirt durch 
das Tagen des preußischen Abgeordnetenhauses und 
erscheint mir als eine Verletzung der Rücksicht auf 
diejenigen Reichstagsmitglieder, welche nicht zugleich 
der preußischen Landesvertretung angehören. Die 
deutschen Interessen gehen denen der Parttkularstaateu 
Vor; hier heißt es: prinoixiis odsta! soust wird 
das Zusammenlagen des Lauo- uns Reichstages zu 
einem chronischen Uebel. Nachdem das preußische 
Staalsmiuisterium das Entgegenkommen des Abge
ordnetenhauses bei gewissen Gesetzen mit einer Diäleu-
erhöhuug erwidert hat, steht die Ausdehnung der 
Sitzungen dieses Hauses auf das ganze Jahr in 
Ansucht. Der Präsident: Ich habe zwar nicht die 
Aufgabe, andere Volksvertretungen vor Insulten 
zu schützen, als die, welcher wir alle anzugehören 
die Ehre haben, aber ich möchte den Redner fragen, 
ob eine solche Vermischung der Thätigkeit des 
preußischen Abgeordnetenhauses auf zwei völlig ge
launten Gebieten der Gesetzgebung — der Ausdruck 

..g mir erlaubt sein — sittlich zu rechtfertigen ist. 
(Lebhafter Beifall.) Uebrigens werde ich das Haus 
fragen, ob es dem Widerspruch des Abg. v. Loe ge-
gen den Beginn der morgigen Sitzung beitritt. Abg. 
von Lee: Einen solchen Widerspruch habe ich gar 
nicht beabsichtigt. (Großes Gelächter.) Der Präsi
dent : Dann verstehe ich nicht, was der Abgeordnete 
in meinen allein vorliegenden Vorschlag hineinzu-
sprechen hatte. Das Haus tritt darauf mit Aus
nahme vereinzelter Ultramontanen diesem Vorschlage 
bei. (D. P. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 16./4. Marz. Seitdem Laster ini preußi

schen Ädgeordnetenhause seine fulminante Rede ge
halten hatte, sahen sich unsere Abgeordneten einander 
an, ob nicht einer uuter ihnen den Mulh hätte, in 
die Fußtapfen jenes unerschrockenen Kämpfers für 
Wahrheit uud Recht zu treten. Was von dem Rei-
niguugs-Zeuguiß des Herrn von Czedik zu Gunsten 
unserer Beamten zu halten sei, wußten ja die Ab
geordneten selber am besten, von denen ein nicht uu-
erheblicher Theil recht tief im Gründungsschwindel 
steckt. Davon war man überzeugt, daß eine so scho
nungslose Rede wie die Lasters bei uns vollständig 
unmöglich sei; denn man erinnerte sich sehr wohl an 
das bekannte Wort, wer in einem Glashause sitzt, 
soll nicht mit Steinen werfen. Ein solches Vorgehen 
würde zu tief ins Fleisch der Verfassungspartei ge
schnitten haben, denn es muß leider zugestanden 
werden, daß der Konzessionsschacher in ihren Reihen 
den denkbar höchsten Grad erreicht hat und daß 
man selbst das Vorgehen des Handelsministers 
Dr. Bahnhans in der Lemberg-Czernowitzer Bahn
angelegenheit nur sehr ungeru hiunahm. So ist 
es auch nur erklärlich, daß I)r. Giskra es noch 
wagen konnte, die Sequestration jener Bahn als 
einen Gewaltakt der Negierung zu charakterisiren, 
uud kaum eine Widerlegung aus den Reihen der 
Verfassungspartei fand. Es ist leider dies eine xurtio 
konteuso, eine schmachvolle Schattenseite uuserer Ver-
fassuugspartei, daß sie ihre polilische Thätigkeit ge-
gen Gewährung glänzender Entschädigungen mit Ei-
senbahnkonzessionen n. s. w. ausüben will uud deu 
lockenden Gewiun einträglicher Sinekuren nicht ver
schmäht. Wie weit wir in dieser Beziehung von 
preußischen Zuständen noch immer entfernt sind be
weist das so grundverschiedene Vorgehen Lasker's und 
Herbst's. Eine Parallele beider Rechten ist eine treffende 
Charakteristik sür die Moral in beiden Ländern, An 
Herbst's Integrität ist kein Zweifel erlaubt: au 
seinen Händen klebt nicht ein Kreuzer unechten 
Gewinns; er hat es stets verschmäht, sich auf 
jene bequeme WMe zu bereichern, und war 
nur von dem Ehrgeiz beseelt, durch seiue gei
stigen Fähigkeiten die Leitung der Partei ans-
zuüben; aber auch er wagt es nicht, die Decke v. 
der tiefen Korruption unserer Zustände zu hebeu und 
uus in die unsittlichen Machinationen so vielerlei 
Parteigenossen einen Blick werfen zu lassen. Er weiß 
leider uur zu wohl, daß das eiu zweischneidiges 
Schwert sein würde und das Abgeordnetenhaus nie
mals beschlußfähig werden könnte, wenn man mil 
katonischer Strenge die Existenzen eines auf verdäch-
tige Weise erworbenen Reichlhnms hinaus treiben 
wollte. Seine Nebe ist daher auch keine Kritik, keine 
Philippika gegen die zum Himmel schreienden Uebel-
stände, sie ist nur ein schwacher Stoßseufzer, welcher 
fleht, daß mau die Ausnutzung des Staats sür Pri
vatzwecke doch nicht zn schamlos treiben, das; man 
der Korruption wenigstens noch ein auständiges Man
schen umhängen möge. Damit ist es aber auch zu 
End-, (N..Z,) 

Großbritannien. 
London, 18./5. März. Bezüglich der Haltung 

des Fürsten Bismarck den Ultramontanen gegenüber 
bemerkt die Saturday Review am Schlüsse einer der 
Hauptsache nach darstellenden Betrachtung im Ganzen 
Folgendes: „Ganz abgesehen davon, ob die Maßre
geln des Füllten in dem gegenwärtigen Kampfe klug 
oder unklug siud, muß man zugestehen, datz seine 
Hauptaufgabe in der Darstellung des Bruches zwischen 
Preußen und Rom durchaus richtig ist. Wenn sür 

diejenigen, welche während der letzten Woche die 
Debatten über die irische Uuiverstlätövorlage gelesen 
haben, noch ein Beweis hiefür nötyig sein sollte, so 
kann man sie nur auf die seltsame Adresse verweisen, 
welche ueuerdings dem Papste von einer Schar eifriger 
Katholiken ans den Hanptländern Europas überreicht 
wurde. Die Herren erklären Sr. Heiligkeit, seine 
schlimmen Feinde seien stets bemüht, ihn zn einem 
Kompromiß zu verlocken und zu bestimmen, mit seilten 
Nachbarn auf friedlichem Fuße zn leoen. Dieselben 
Feinde seien aber nur dann fnrchlbar, wenn man 
versuche, mit ihnen zu verhandeln, und die richtige 
Methode, welche der heutige Papst so offeu uud con-
sequeut befolgt habe, sei diejenige, ihnen Alles zu 
verweigern, ihnen in Allem Widerstand zu teilten, 
sie öffentlich Satanskiuder zn nennen und sie als 
solche bei jeder möglichen Gelegenheit zu behaudelu. 
Dieser Geist ist in der Thal geeignet, das zu zer
stören, was Fürst Bismarck als den Noäus vivonäi 
bezeichnet. Aber die neuen Gegner des Staates lassen 
es nicht bei Worten bewendet sein. Sie fordern nnv 
beanspruchen die Freiheit, ganz nach Belieben zu 
handeln. Vor nicht langer Zeit bestimmte die Ne
gierung. daß in gewissen Bezirkendes östlichen Preu« 
ßeus der Elemeutar-Unterricht in deutscher Sprache 
ertheilt werden sollte. Ob diese Verordnung rathsam 
war oder nicht, ist gleichgültig, auf alle Fälle war 
sie nur eiu rein politischer Act. Der Erzbischof von 
Posen indessen billigte die Verorduuug uicht, uud 
befahl seinen Geistlichen bestimmt, nicht zu gehorchen, 
sondern in den betreffenden Schulen den Elementar
unterricht in polnischer Sprache zu ertheilen. Fürst 
Bismarck freute sich natürlich, ein solches Beispiel 
zur Erläuteruug dessen, was er meinte, anführen zu 
können, als er ausführte, der Kampf sei politischer 
Natur uud werde zwischen König uuo Papst geführt. 
Ein Eompromiß, den Fürst Bismarck bis vor Kurzem 
noch für möglich hielt uud wünschte, ist heute nicht 
mehr ausführbar. Die Regierung kann nicht die Uu-
versöhnlichkeit versöhnen noch denjenigen den Kampf 
weigern, welche sie angreifen. (Köln. Ztg.) 

Frankreich. 
Versailles 16./4. März. Wenn die Konvention 

vom Juli v. I. vom französischen Standpunkte noch 
zu mancherlei Kritiken Anlaß geben durfte, so kann 
über den Berliner Vertrag vom 15. März hier nur 
eine Stimme der Anerkennung und der Dankbarkeit 
herrschen. Auch nach den verheißungsvollen Worten 
der deutschen Thronrede mußte eine so rasche und 
vollständige Lösung noch allenthalben überraschen; 
desgleichen ist der bescheidene Ton, in welchem die 
Negieruug diese große Thal zur öffeutlichen Keuntniß 
bringt, des höchsten Lobes würdig. Die deutenden 
Franzosen mußte» sich mit Befriedigung sagen, daß 
doch nicht blos ein kluger, sondern auch ein charak
tervoller, ernster, wirklich nur auf das nationale 
Wohl bedachter Staatsmann ihre Geschicke lenkt. Wie 
anders hätte ein Napoleon einen solchen Erfolg in 
Scene gesetzt! Da hätte man erst die Börsenmatadore 
ins Vertrauen gezogen und jedes günstige Bulletin 
des Berliner Botschafters mit einem Frank Hausse 
eskomptirt; amtliche Anschlagzettel hätten das Ereigniß 
heule der Pariser Bevölkerung verkündet, uud wäh-
rend die Stadt illuminirte, wären die Banden des 
Hrn. Piötri mit chauvinistischen Rufen dnrch die 
Straßen gezogen. Hier nichts von alledem. Das Ge
heimnis; wurde so vortrefflich bewahrt, daß uoch gestern 
Nachmittag um fünf Uhr nur drei Personen in ganz 
Frankreich um die Sache wußten, nämlich Hr. Thiers, 
Hr. v. Römusat und der Graf Arnim; deu übrigen 
Munstern war bis dahin nur so viel bekannt, daß 
die Unterhandluugen guten Fortgang nähmen. Des 
Morgens glaubte der Präsideut selbst noch, daß die 
Unterzeichnung in Berlin erst am Montag werde 
vor sich gehen können, als ihm Hr. v. Gontaut mel
dete, der deutsche Kaiser, dessen Herzensgute hier wieder 
einmal im hellsten Lichte strahlte, habe den Wunsch 
geäußert, die Angelegenheit noch im Laufe des ge-
strigeu Tages geregelt zu sehen, damit Er dem frau-
zösischeu Bolschaster in dessen Soir6e die Befreiung 
seines Vaterlandes als Angebinde mitbringen könnte. 
Nun wartete Hr. Thiers mit Ungeduld auf die frohe 
Botschaft, die er gern noch im Laufe des Nachmittags 
der Nationalversammlung übermittelt hätte. Das Te
legramm traf indeß erst um 7 Uhr iu Versailles ein. 

Der Eindruck war allenthalben ein ungemischt 
befriedigender; auch die unversöhnlichsten Feinde der 
Regierung sind sür heute entwaffnet uud müssen sich 
zu einem Worte patriotischer Anerkennnng herbei-
lassen. Die Bevölkerung enthielt sich, sei es ans Takt, 
oder weil der schöne Frühliugssonntag sie schon zeilig 
ms Freie gelockt Halle, jeder öffentlichen Kundgebung; 
nur als Hr. Thiers beute Nachmittag in das Elys6e 
einfuhr, wo er dem Grafen Arnim Rendezvous ge
geben halte, wurde er von den Vorübergehenden mit 
freudigem Hochrufeu begrüßt. Die Börsenwelt ver-
hiell sich ziemlich lau; am Boulevard stieg die Rente 
um uicht mehr als fünf oder sechs Sous: mau sieht 
dort begreiflicher Weise anch die Rückseite der Me
daille, d. h. die Notwendigkeit, in nicht ganz sechs 
Monaten auderthalb Milliarden baar zu beschaffen. 
Doch muß die Regierung ihrer Sache sicher sein, 
wenn >ie selbst diese Bedingungen proponirte. Es sei 
bei dieser Gelegenheit eine interessante Epyemeride 
gestattet. Am 16. März I31O sah die pariser Börse 
die höchsten Kurse ans der ganzen Epoche res ersten 
Kaiserreichs. Damals, als das Lc.pter Napoleon I. 

über halb Europa herrschte, notirte die süusprozentige 
srauzösische Reute LS. 90, d. i. zwei Prozeul niedriger, 
ats heule uach so gewaltigen territorialen Reduk
tionen. Man sieht der Wohlstand eines Laudes ent
wickelt sich nicht immer in dem Verhältnisse seiner 
räumlichen Vergrößerung. (D. P. Z.) 

Spanien. 
Madrid. Einem französischen Blatte wird aus 

Madrid Folgendes geschrieben: Der König verließ 
seine Gemächer, mehrere Lakaien in großer Livröe 
trugen, hinter ihm auf einer Chaiselongue die Kö« 
nigin, die in Thronen aufgelöst war. Das Gefolge 
stieg traurig die Treppe nieder; der König grüßte 
die Offiziere, die er kannte, und die Diener, die 
schweigsam Spalier gebildet halten. Die Hoswagen 
hielten am Fuße der Treppe. Nachdem die Chaise
longue unter den Stufen niedergestellt war, nahm 
der König seine Gemahlin selber in die Arme und 
hob sie sorgsam auf die Kissen des ersten Wagens. 
Rivero stürzte uun dem Könige entgegen, der ihm 
die Haud reichte. Die Königin empfahl ihm warm, 
sich sür das Personal des königlichen Hauses zu in--
teressiren, was dieser versprach. Der König wechselte 
noch einige Händedrücke mit Personen, die sich in 
seiner Nähe befanden, und gab dann, in den Wagen 
steigend, Befehl znr Abfahrt. Die Truppen präsen-
tirten das Gewehr, die Trommeln wirbelten, und 
zum letzten Male schlugen die Klänge des spanischen 
Königsmarsches an das Ohr des Herzogs von Aosta. 

(Nig. Ztg.) 
— Der spanische Botschafter in Paris, Herr 

Olozaga, hat von Herrn Remusat, dem französischen 
Minister des Auswärtigen, eine sehr wohlwollende 
Antwort auf das vou ihm überreichte Rundschreiben 
Castelar's erhalten.Er habe, sagt Remusat,das Schrift
stück aufmerksam durchgelesen und könne die edlen 
Gesinnuugen, welche es ausdrücke, nicht verkennen. 
„Die Regierung der französischen Republik", fährt 
er fort, „kann die Bemühungen Spaniens, sich eine 
nene Verfassung zu geben, nicht mit Gleichgültigkeit 
ansehen. Wir müssen wünschen, daß die Revolutionen, 
die es so oft erschüttert haben, ihr Ende fiuden mögen, 
und daß es innerhalb der Freiheit die Stetigkeit ge
winne. Möchten ihm die konstituirenden Cortes, deren 
Einberufung angeküudigt ist, eine regelmäßige und 
definitive Regierung sichern, die sich durch die Ach-
tuug aller Rechte nach innen wie nach außen das 
Vertrauen ganz Europas erwerbe. Was uus betrifft, 
Herr Botschafter, so werden wir aufmerksam über die 
Erhaltung der tresflicheu Beziehungen zwischen Ihrem 
und nnserm Lande wachen; wir werden alle Pflichten 
der guten Nachbarschaft erfüllen, welche uns eine ge
meinsame Grenze auferlegt, und uns bemühen, so 
viel au uns liegt, zu der Aufrechterhaltung der Ruhe 
und des freien Verkehrs in der Pyrenäengegend bei
zutragen. Die französische Nation kann für die spa
nische nur die Gefühle der Achtung und Sympathie 
hegen." Trotz dieser freundlichen Sprache des fran
zösischen Ministers ist man hier zu Lande doch noch 
vielfach unzufrieden mit den französischen Grenzbe-
hörden, weil sie deu Carlisten den Uebertritt nach 
Spanien nicht mehr erschweren, und die republika-
uischeu Blätter von der Linken verlangen sogar Olo-
zaga'S Abbernsnng. weil er nicht energisch genug 
einschreite. Vor einigen Tagen sind noch große Trans
porte von Kleidungsstücken sür die Carlisten unge
stört über die Grenze gegangen. Auch wird dem 
„Imparcial" berichtet, daß Don Carlos in Ciboure 
(einem Dorfs bei Bayonne) sei und jeden Tag Biarritz 
uud Bassusary besuche, wo er oft bei französischen 
Legitimisten speise uud die Pferde besichtige, die im 
ganzen Departement für ihn aufgekauft und dorthin 
gebracht werden. (D. P. A) 

Italien. 
Rom, 13./1. März. In der gestrigen Sitzung 

theilte der Präsideut der Kammer, Biancheri, den 
Brief mit, welchen Amadeo als Antwort auf die Er-
gebeuheitsbezeigungen Seitens der Kammer von Lissa
bon aus au dieselbe gerichtet hat. Er lautet folgen-
dermaßen: Eine schwere Mission hatte mau mir an
getragen ; ich uahm sie au, indem ich ihr das Höchste, 
mein Vaterlaud selber, zum Opfer brachte, ^jch nahm 
sie an, um Spanien deu Friede» uud die Ruhe wie
derzugeben. Mehr als zwei Jahre stud verflossen. 
Noch mehr entzweit, noch mehr erschöpft ist das Land 
jetzt, wo ich eS verlasse; mit Schmerz muß ich das 
jagen. Weil ich einsah, daß Spanien in mir sein 
Glück nicht wiederfinden konnte, habe ich auf die 
Krone verzichtet, nachdem ich treulich die Verfassung 
geHallen, die ich beschworen hatte. Ich kehre nach 
Italien zurück. Jtalieu mag sicher seiu, daß es in 
mir einen Soldaten uud Bürger siudet, der sein 
Vaterland liebt und über desseu Leben es Verfügen 
kann. Ich bitte Sie, Herr Präsident, der Kammer 
der Deputirten gegennber diese meine Gesühle zum 
Ausdrucke zu bringen, wie auch meiueu lebhaftesten 
Dank für die Adresse, welche sie mir übersandt-hat. 
Lissabon, den 1. März 1873. Amadeo v. Savoyen. 

(D. P. Z-) 

F r e in d c n-L i st e. 
Hotel London. Herren v. Holst aus Oberpahlen, von 

Zur-Mühlen aus Arrohof, Arrendator Busch auS Somel. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeigen und BeliimitnmchmitM. ! 

Wenn zufolge Patents Einer Livländischen Gou
vernements-Verwaltung vom7.März d. I. Nr. 21 
von sämmtlichen Gütern und Pastoraten die Bei
trage zu den Landesabgaben und zu den 
Allerhöchst festgeschtenKirchs^iel'sgerichts-Gchalten, 
so wie zu den Kreisbewilligungen, desgleichen die 
von den Gütern der eingegangenen Postirungen, 
Kirchholm, Uexküll, Jungfernhof, Nömershof, Ko-
kenhuseu, Lips, Menzen und Lenzenhof in Geld ab
zulösenden Fourage-Quantitäten und die Baulast 
— zur Livländischen Ritterschafts-Casse und zwar 
vom Lettischen Distrikte in Riga im Ritterhauje 
in dem Termin von: 2 bis 16. April d. I. 
und vom Ehstnischen Distrikte in der Stadt Dor
pat an den Herrn Nitterschafts-Casfadeputirten 
W. von Stryk im Hause des Herrn von 
Stryk in der Alexander - Straße, nicht wie in dem 
Patente der Termin angegeben worden, sondern nur 
während der Zeit vom 2. bis und voinZlÄ-bis 
IH. April d. I. von 10 bis 2 Uhr Vormittags und 
von 4 bis 6 Uhr Nachmittags zu zahlen sind; — 
so wird solches besonders noch sämmtlichen Gütern 
und Pastoraten, so wie deren Commissionairen 
hiermit bekannt gemacht mit Hinweisung auf die 
in dein Patente publicirte Bestimmung wegen der 
sür verspätete Einzahlung obiger Beiträge zu ent
richtenden Weilrenten. 

Niga, im Nitterhause am 6 März 1873. 
(Nr. 1232.) 

Nachdem der Herr Jaak Airossohn zufolge des 
zwischen ihm und dem Herrn Goldarbeiter Johann 
Hagel am 18. November 1872 abgeschlossenen 
und am 13. Decbr. desselben Jahres sülz Nr. 94 
bei diesem Rathe corroborirten Kaufcontracts das 
allhier im 2. Stadttheil sud Nr. 96 auf Erbgrund 
belegene Wohnhaus sammt allen Appertinentien 
sür die Summe von 5500 Rbl. S. käuflich acqui-
rirt, hat derselbe gegenwärtig um Erlaß einer sach
gemäßen Edictalladung gebeten. Da auf dem in 
Rede stehenden Immobil nach Ausweis der Hypo
thekenregister dieser Stadt jedoch nachgenannte in-
grossirteForderungen ruhen, wslche angeblich bereits 
längst bezahlt oder getilgt worden und in Folge 
dessen hätten delirt werden können, nämlich: 

1) eine aus dem zwischen einigen Erben deö ver
storbenen Weißgerbermeisters Johann Joachim Zah-
rens und ihrer Miterbin, der Frau Marie Helme 
Toepffer geb.Zahrens, bezüglich des in Rede stehen
den Jmmobils abgeschlossenen, am 21. Januar 1830 
corroborirten und eoäem äie sud Nr. 69 ingros-
sirten Erbtheilnngsvertrage originirende Forderung 
im Restbetrage von 2183 Rbl. 65^ Cop. Banco 
Assignation, 

2) eine aus der von der Frau Marie Helene 
Toepffer geb. Zahrens am 10. Januar 1846 zum 
Besten des Handlnngscommis Anton Richter über 
350 Rbl. S. ausgestellten und am 26. Februar 
1846 sud Nr. 287 ingrossirten Obligation origi
nirende Forderung im Betrage von 350 Rbl., und 

3) eineCautionsverbindlichkeit, originirend aus der 
von dem HerrnJohann Hagel zum Besten der dörpt-
schen Stadt-Casse für die Seitens des Müllers Mag
nus Denks in Gemäßheit des mit dem dörptschen 
Rathe am 29. April 1859 in Betreff der sog. Malz
mühle abgeschlossenen Pachtvertrages zu zahlende 
Pacht ausgestellten und am 1. August 1859 sub 
Nr. 72 ingrossirten Cantionsschrift, — so hat 
Käufer Jaak Airossohn gleichzeitig gebeten, auch 
behufs Löschung des für die obbezeichneten Forde
rungen bestellten speciellen Pfandrechts an dem von 
ihm käuflich acquirirten Immobil sachgemäße Edic
talladung ergehen zu lasten. 
In solcher Veranlassung werden unter Berück

sichtigung der supplicanten Anträge Alle und Jede, 
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten 
zwischen dem Herrn Jaak Al'l'oösohn und dem 
Herrn Johann Hagel am 18. November 1872 ab
geschlossenen Kaufcontracts anfechten oder dingliche 
Rechte an dem allhier im 2. Stadttheil sud 
Nr. 96 belegenen Immobile, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdauernd offen stehen, 
ausgenommen jedoch die sud 1, 2 und 3 dieses 
Proklams gedachten ingrossirten Forderungen, oder 
auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende Real-

! lasten privatrechtlichenCharakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst angewiesen, 
und aufgefordert, solche Einwendungen, Rechte 
und Ansprüche binnen der peremtorischen Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen a äato also spä
testens bis zum 21. April 1874 bei diesem Rathe 
anzumelden, geltend zu machen und zu begründen. 
Gleichzeitig werden aber auch alle diejenigen, welche 
aus den Lud Nr. 1, 2 und 3 dieses Proklams ge
dachten Urkunden irgend welchen Anspruch an den 
Herrn Jaak Arrossohn oder an das von demselben 
käuflich acquirirte, als Specialhypothek für die ge
dachten Forderungen sammt Renten bestellte Im
mobil herleiten und geltend machen wollen, des
mittelst geladen, solche Ansprüche und Rechte bin
nen derselben peremtorischen Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen in gesetzlicher Weise anher anzu
melden und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren 
Anmeldung in der peremtorisch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen, sodann 
zu Gunsten des Herrn Provocantm diejenigen Ver
fügungen getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der präclu-
dirten Ansprüche, Rechte und Einwendungen finden. 
Insbesondere wird der ungestörte Besitz uud das 
Eigenthum an dem allhier im 2. Stadttheil sud 
Nr. 96 belegenen Wohnhause sammt allen Apper
tinentien dem Herrn Käufer Jaak Arroösohii nach 
Inhalt des betreffenden Kaufcontracts zugesichert 
und das für die Lud Nr. 1, 2 und 3 gedachten 
Schuldposten bestellte Pfandrecht von dem verpfän
deten Immobil gelöscht werden. 

Dorpat-Nathhaus, am 10. März 1673. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeiller: Kupsser. 

(Nr. 370.) Obersekretaire Stillmark. 

Hierdurch wird zur allgemeinen Kenntniß-
nahme gebracht, daß ich am 28., 29. und 3l). 
Marz e. von 10 Uhr Morgens beginnend, 
auf dem Hofe Kovps das Guts-Jnventarium 
in öffentlicher Auction gegen Baarzahlnng 
meistbietend verkaufen werde und zwar in fol
gender Reihenfolge: Ackergeräth, Mobiliar, Bren-
nerei-Jnventar, Korn- und Kartoffelsaaten, Ar
beitspferde, Arbeitsochsen, Kühe, die aus circa 
650 Köpfen bestehende Merinoheerde, Treibhaus-
Gewächse und Blumen circa 500 Töpfe, Treib
haus-Inventar sowie sonstiges Haus-, Wirthschafts-
und Arbeitsgeräte. 

Wechinuiy, den II. März. 
Hakenrichter in Ost-Ieriven: 

(Nr. 682.) P. Zöge von Manntenffel. 

Die, vom Januar ab, von armen Frauen 

verfertigten Gegenstände 
als: Wäsche, Jacken, Schürzen, Kragen 
und dg!, sind bis Palmsonntag im kleinen 
von Samson'schen Hanse, taglich in den 
Stunden von 11 bis 4 Uhr Nachmittags 
zu haben; woselbst auch Bestellungen auf 
derartige Arbeiten zu jeder Zeit entgegen ge
nommen werden. 

Die Direktion des Frauenvmins. 

Eine erfahrene Wirthin 
(Ausländerin) sucht eiue Stelle. Nähere Auskunft 
wird ertheilt beim 

Maler Haupt, 
Holm-Strafe, Haus Lilleweld »eben 

Bürgermeister Faure. 

voiMtei' I^ittiii'koi'sekei'MsellMsft. 

vonnsfZtgg, 6. 15. IVlsr!, 6 ^bencl3. 

WMAtMMVK, 
clss uuä VorträSS. 

Den hochgeehrten Damen zeige ich Hierdurch 
an, daß ich mein 

Indnstrie-MaMn 
aus dem Schneider Koch'schen Hause in das 
Korbmacher Sukoffski'sche Haus, der Töpffer-
scheu Cigarren-Fabrik gegenüber, verlegt habe. 

Mit der Bitte mich auch in dieser Wohnung mit 
Ihren freundlichen Aufträgen beehren zu wollen 
Zeichne hochachtungsvoll 

Helwich. 
Daselbst kann ein Zimmer für eine 

Dame abgegeben werden 

KIMeillle k«ii 
und vLi'soliieäeQg n-näerv 
«Rvi» ?r<zisou 

W'SKVZi.G, 
in äsr LdLiustrasso. 

Dorpater Handiverker-Vereiil. 
F r e i t a g  d e n  1 6 .  M ä r z  1 8 7 3 ,  

Vortrag von Prof vr. Erdmann: Gtwas 
über die alten Zünfte 

A n f a n g  9  U h r .  
Das literarische Comit6. 

Neu so eben erschienen und vorräthig bei Th> 
Hoppe und E I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche. 
Vierzehnten Bandes drittes Hest. 
I n h a l t :  I .  T h e o l o g i e  und Philosophie. (Mit 

besonderer Rücksicht auf das „System der christlichen 
Gewißheit" von Or. Fr. H. R. Frank. Erlangen 
1370). Von Or. A. Carbiom. — II. Kirchliche 
Zustände in Ällprenheu. Das Schulaufsichtsges-'ö 
und die Bekenntnijzfrage. — III. Die dritte aüg^ 
meine Pastoral - Conferenz evang. - luther. Geistlicher 
Bayerns. Bon Pfarrer Or. Summa. 

Preis für den ganzen Band 3 Nbl. 

W. Glasers Verlag in Dorpat 

Sehr frühe Saatkartoffeln 
in vier verschiedenen, recht wohlschmeckenden und 
fruchtbaren Arten werden billig verkauft. — Z» 
erfragen in der 

Laakmann'schen Bnchhandlnttg» 

A i t l e r i i n g s b e o l ,  n c h r n n g e u ,  24. März !373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdainpf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 0» C. 
Feuch
tigkeit Bewölkung. 

1 M. 60,4 -3,6 Ä -60,4 -3,6 
Q-S ^ 

4 58.7 —2.0 — — — L 
7 53.9 0,2 91 S (1,7) (4,3) 10 LZ LZ 

l0 53.3 1.7 34 L (^,7) (4,8) 10 Ax 
l Ab. 53,2 2,1 81 .V (1,8) N (5,1) 10 
4 53.3 2,3 79 ^ (2,0) W (3,6^ 4 

^ -' -L 
Ä d «sZ ^> 

7 53,4 1,0 85 X (1,5) (3,4) 7 
Z s  ̂  ^  

10 58,3 -0.7 83 N (1,6) V (3,4) 0 Ä Z s  

Mittel 58,56 0,13! 6,3 

Temp.-Extr. seit 1865: Min. — 8,29 im 1.1867; Mar- 1.04 
i im J. IL68; 7 jähr. Wittel: —2,73. 

Königlich preußische 
staats- und landunrthjchaMie Akademie Eldena bei der 

Universität Greifsmld iu Pommern. 
vis VerloLUUASQ unä HoduvALQ an 1ai(Z8iA<Zi- ^.Icnäemie nunr Kow,iNLr-8sm.öst6r 

1873 in äer vorn KS. «I. ^ vio ZZWi-iLbtullAou asi'seüiLn und äio clor 
swä Zsnau dai-ZLstsllr in äsr 8ebrM: aio küuiglieli staats- unä laaänirtk-

LvkuMioks LItllSna. üsi-lw 1870. köi « llemxel." Wsiwi-o erteilt 
der Huwi'2Liediieto. 

ILtÄen», irn Nä.i'2 1873. 
vsr vlreotor äsr köniFl. ktaats- unä 1g.iiüvirtliso1iatt11o1isu ^kaäsmis 

Sskeimsr Rs^isrruiZLrg.t1i vr. L. Launistart^. 

Äerlag von I. C. Schüninann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 13. März 1673. Druck von W. Gläser. 
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