
'S- 61. Mittwoch, den 14. März 1373. 

Erscheint täglich, 
int Ausnahme oer Sonn- und hohen Festtage 

Annahme der Insercne bis 11 Uhr in W. Bläsers Buchdruckerei im Eck, 
Haus des Eonditors Borck neben dein Naldhause eine Treppe hoch, 

vreis für die Korpußzeile oder deren Itaum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich SO Kop. 
Durch die Post: monail. 55 K., vierteljährlich 1 N. 6vKop. 

Für daS ganze Jahr: 6 Nbl. 2l) Kop. 

Man abonnirt in V. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dein Stathhause eine Treppe hoch 

F tt n  f  »! n d a ci» t z i  ft si e r  J a h r g a n g .  

z!I lz a! r. 

Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Behandlung der 

russischen Sprache aus den ^t?mnasien. Niga: Geschenk an 
die städtische Gemäldegallerie. Tas Statut der Alexander
gymnasien. Ein Erdsturz. Petersburg: Feier zu Ehren 
des deutschen Kaisers. Die Angelegenheiten in Eentralasien. 
Eine Bankfiliale in Berlin. Kostroma.- Die ' ersandung der 
Wolga. Kola: Gewitter und Erdbeben. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das Pauschquantuin für die Militairkosten. Das besetz über 
die Vorbildung der Geistlichen. Der Peterspfennig. Marburg: 
Gefälschte Dcctordiplome. — Schweiz. Bern: Die Kirchen
streitigkeiten. Absetzung von Geistlichen. — Großbritannien. 
London: Die Landreformfrage. — Frankreich. Paris: Die 
Zustände nach der Räumung. Versailles: Die Neorgamsatton 
der Armee. — Italien. Rom: Der Peterspfenmg. — 
Asien, Hongkong: m Nordchina. Die Eivslisatlon 
in Japan. Hands^. .-i 5 .ahs von Persien. 

Ans Dorpat. 
Feuilleton. Die neue Uebereinkunst Deutschlands mit 

Frankreich. — Astronomische Telegramme. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 14. März. Amsterdam — 

Hamburg 277 — London 32V; Poris — 
Belgien — 5°/o Jnscriptionen von der 5. An-
leihe 9lVs ^ innere Prämienanlhe 154 
Br, ̂  153 G. Zweite innere Prämienanleihe 152 
Br.,' iöv'/2 " Nig. Commerzbank 101 Br. — 
5Vo knndb. livläudische Psandbriese 100 G. ^ 
unkündb. livläudische Pfandbriefe 95'/- G. Niga-
Dünaburger Eisenbahn-Actien 136 Vs Br. — Flachs 
(Krön) 44. 

Berliner Börse vom 13/25. März. Wech
sel auf Sl. Petersburg 3 Wochen 90Vs Thlr. für 
100 N. S, — Russische Creditbiüete 82^6 Thlr. für 
90 Ndl. 

stehen in Blüthe. Aus allen Provinzen lauten die 
Nachrichten über den Stand der Maaten sehr günstig. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 24./12. März. Der Nücktritt des Mi

nisters sür Landwirlhschafl wird erwartet. Die Ver
sailler Nationalversammlung hat einen Antrag, der 
die Vertaguugssrage für dringlich erklärt, angenom
men. Die Agitation für Auflösung der Versammlung 
ist sehr lebhast. Die italienische Kammer hat den 
Vertrag über den Grunderwerb in der Türkei all' 
genommen. Die Eorteö haben ihre Thäligteit su^-
Vendirt. Eine Parmanenzcommissiou ist eingesetzt, 

Athen, 8. März/24. Febr. Wir haben seit einigen 
Tagen das schönste Fruhtiugswetter; alle Bäume 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 10. März. Das Februarhes t des 

„Journals des M i n ist e r i u m s der V 0 lks a us -
klärung" enthält den Jahresbericht des Ministers 
der Volksausklärung sür 1871. Der Leistungen der 
baltischen Gymnasien auf wissenschaftlichem und pä
dagogischen Gebiet geschieht keine Erwähnung. Der 
Bericht bespricht nur die Behandlnng der russischen 
Sprache ans unseren Schulen uud hebl hervor, daß der 
Unterricht derselben — im Vergleich zn den anderen 
Lehrfächern — ans einer niedrigen Stufe stehe, daß 
die Fortschritte der Lernenden ungeuügeude seien, wenn 
sich auch ln einigen Gymnasien namentlich in Neval, 
Llbau uud Mitau ein Fortschritt gegen das Vorjahr 
zeige. Die Ursache hiervon steht der Bericht darin, 
daß die Lehrer entweder Deutsche seieu, welche schlecht 
russisch verstehen, oder Nüssen, welche keine philolo
gische Vorbildung besitzen. Von 10 Oberlehrern 
der russischen Sprache hällen nnr 3 eine solche Vor
bildung, und unter diesen sei unr 1 Nüsse. Von den 
14 jüngeren Lehrern hätten nur 3 einen Universi-
tätscursnS durchgemacht. Von 24 Lehrern über
haupt seien Ii Deutsche (von denen also 9 Oberlehrer 
sein müssen.) Diesem Maugel an geeigneten Lehr
kräften solle vorzugsweise durch das historisch-philo-
logische Institut abgeholsen werden, bei welchem 6 
Stipendien sür den dörptschen Lehrbezirk exiftiren. 
Ferner soll eine allmähliche Besserung des Gehalts 
der russischen Lehrer in diesem Lehrdezirk ersolgen. 
Dem Alexandergymuasium in Niga wird besondere 
Anerkennung gezollt, weil es zur Verbreitung der rus-
fischen Sprache viel beigetragen habe; das Alexan-
dergymnasium in Neval, das ein Jahresbndgel von 
18,752 und eine einmalige Bewilligung vou 42,500 
Ndl. sür Ankauf und Nemonte des Hauses erhatten 
habe, gehört — weil erst 1872 eröffnet — nicht in 
den Jahresbericht von 1871, berechtigt aber nach 
den Worten des Herrn Ministers zn denselben Hoff
nungen, wie das Alexanvergymnastnm in Niga. 

(Rig. Ztg.) 
Riga. D i e  E r b e n  d e r  j ü n g s t  v e r s t o r b e n e n  F r a u  

Nathöherr Anna Hollander, geb. Dey, der Herr 
wortsührende Bürgermeister E. Hollander und seine 
Schwestern, Fron Aeltester M. Drachenhauer und Frau 
Pastorin Emrlie Pohrt, haben 20 zum Theil hö 

werthvolle Oelgemälde aus der Sammlung des Herrn 
I. Samuel Hollander der städtischen Gallerie als 
Geschenk übergeben. (Nig. Z.) 

— Der „Nuss. Welt" geht die Nachricht zu, daß 
dem Ministerium der Volksausklärung eine Vorlage 
znr Asndernng einiger Bestimmungen des mit dem 
Beginn des nächsten Schuljahres in Kraft tretenden, 
am 30. Juli 1871 Allerhöchst bestätigten Gymnasial-
statuts sür das rigasche und das revalsche Alexander-
gymnasium zugegangen ist. Die Aenderungen sollen 
in Folgendem bestehen: Am rigaschen Alexandsrgym-
uasinm soll ein besonderer Jnspector, au beiden Gym-
Italien ein lutherischer Neligionslehrer in derselben 
Grundlage wie die griechisch-orthodoxen Neligions-
lehrer angestellt werden. Die kirchlich.slawonische 
Sprache ist nnr für die Schüler russischer Abstam-
mung obligatorisch. An beiden Gymnasien wird die 
Zahl der wöchentlichen Stunden sür russische Sprache 
und Literatur auf 2ö für die deutsche Sprache auf 
13 Stunden festgesetzt. Am rigaschen Gymnasium 
wird eilt Lehrer der lettischen Spruchs, am revalschen 
ein solcher sür die estnische Sprache mit einem Ge-
halt von 750 Nbl., mit der Verpflichtung, 10 Stun
den wöchentlich zu geben, und mit der Ertheiluug 
der dienstlichen Nechte, die die Lehrer der neueren 
Sprachen genießen, angestellt werden. An beiden 
Gymnasien sollen drei Lchrer der alten Sprachen in« 
stallm werden. Die Pensionen der an beiden Gym. 
nasien angestellten Personen bleiben nach den sür sie 

! bestehenden Bestimmnngen: für den Director 1200 
Ndl., den Juspector 900 Nb!., den griechisch.ortho-
doxen nnd lutherischen Neligionslehrern je 400 Rbl., 
den Lehrern der russischen, lateinischen und griechi« 
schen Sprache je 750 Nbl., den Lehrern der neueren 
Sprachen je 550 Nbl. Die an beiden Gymnasien 
bestehenden Aemter der Erzieher und das Amt deS 
Lehrers der englischen Sprache am rigaschen Gym-
nasinin sollen ausgehoben werden. (Nig. Z.) 

—  D n r c h  e i n e n  E r d s t ü r z  i s t  b e i  B i r s e n  e i n  
Viehjtall versunken. An der Stelle ist gegenwärtig 
eine tiefe, wassergesüllte Grnbe. Aehnliche Fälle sind 
schon früher oft vorgekommen. In dieser Gegend 
finden sich sehr viele kleinere und größere Gruben 
mit uno ohne Wasser, die durch Eiusenkiingen der 
Erve entstanden sind. Die ganze dortige Gegend bis 
nach dem Städtchen Poswol, circa 4 Meilen, hat 
Gipslager, welches — wahrscheinlich von unten dnrch 
Wasser durchmessen — hier und da einstürzt. Es 
existiren auch in dieser Gegend Schwefelquellen, so 

Die neue llcliermikttnft Deutschlands mit Frankreich. 
In Versailles unterbreitete Graf Nemusat dcr Natio

nalversammlung am 18 März die ncue Konvention nnt 
Deutschland; am 19. März um 1 Uhr ernannten die 
Abtheilnngcn eine Kommission zur Prüfung derselben und 
um 2 Uhr hatte sich dieselbe bereits unter dem Vorsiße 
des Generals Chaugarnier konstitnirt. sofort ohne jede 
Debatte die Konvention angenommen nnd den Erminister 
deS Innern Victor Lefranc mit dem Berichte beauftragt. ^ 
Um 4 Uhr erschien der Berichterstatter auf der Tribüne 
und verlas den folgenden Bericht: 

„Meine Herren! Die in Ihren Abtheilnngcn ernannte ' 
Kommission zur Prüfung der Konvention bezüglich der 
vollständigen Zahlung der Kriegs-Entschädigung und der 
gänzlichen Räumung des französischen Gebietes schlägt ^ 
Ihnen ciiistlmnug vor, diese Konvention zu billigen. Das 
erste Gefühl, welches Ihre Kommission mich beauftragt 
hat, anszndrücken, ist die Hoffnung, daß wir sowohl bei 
der Beralhung als bei dein Votum die Einstimmigkeit 
der großen Tage wieder finden, an denen alle Kräfte j 

des Landes sich vereinen, nm es zu retten nnd um seine 
Geschicke zn befestigen. Dazu wird es hinreichen, meine ! 
Herren, wenn wir uns bei Billigung dieses Befrciuugs- ! 
Vertrages an die Schmerzen nnd Qualen erinnern, welche i 
wir an dem Tage fühlten, an dein wir gezwungen waren, 
die harten Bcdiugungcn deS Friedensvertrages anzu
nehmen. 

Die Versammlung hat bereits dein Lande, welches 
sich so viele Opfer auserlcgt, dein Präsidenten dcr Repu
blik und der Negierung. weiche die Unterhandlungen ge
leitet haben, ihre legitimen Huldigungen dargebracht. Es 
gebietet anch die Gerechtigkeit das große Geschick zu kon-
statiren. nut welchem nnsere weise Finanz-Verwaltung cS 
verstanden hat, so große Operationen zu leiten, ohne un> 
seren Kredit gefährlichen Störnngcn auszusetzen. Wir 
dürfen endlich nicht vergess-- Sympathien Frankreichs 
zn bezeugen sür die Ergebenhelr uud die Resignation der 

heroischen Stadt Verdun, welche als die lehte daö Ge
wicht dcr Okkupation zu tragen hat. 

Ihre Kommission schlägt Ihnen einstimmig bor, un-
vorznglich den der Versammlung von der Regierung nn-
terbreiteten Gcschentwurf anzunehmen." 

Und so geschah es; cinslinnmg nnd ohne jede Debatte 
wurde die Billignng dcr Konvention beschlossen. 

Die Abzahlung der französischen Kriegsschuld ist in 
einer Weise von Statten gegangen, die wohl niemand 
vorhergesehen oder vcrmulhet hat. Nicht weniger als fünf 
Verträge oder Ucbcrcinkunfte sind geschlossen worden, nm 
die Zahlung dcr Schuld zn regeln, und jede fpälcre Über
einkunft war eine Abänderung dcr vorangegangenen. 
1) Dcr Versailler Präluninarsricden vom 2». Februar 
1871, welcher die Summc von sünf Milliarden festsetzte. 
Hier wurde nichts Näheres bestimmr, als daß mindestens 
eine Milliarde ml Lanse des Jahres 1871 nnd der ganze 
Rest im Laufe dreier Johre (bis znm 2. März 1874) 
bezahlt werden sollte-, sm drei Milliarden waren von 
Stunde an Ziusen zu cntrichtcn mit 5 Proz, — Es 
folgte 2) der Frankfurter Friedensvertrag vom 10. Mai 
1871. Er fetzte fest: dreißig Tage nach der Besiegung 
dcr Komninne wird eine halbe Milliarde abgetragen, im 
Laufe des Jahres noch cine ganze Milliarde, nnd die 
vierte halbe bis znm 1. Mai 1872. — Doch diese vierte 
halbe wurde dann Gegenstand Z) der Berliner Uebercin-
kunst mit Poutier Querlier vom 12, October 1871. Für 
die genannle Summe, nnd dazu für die 150 Millionen 
an Zinsen, die im uächsten März fällig waren, wurden 
vierzehnlägige Zahlungsfr>stclt vom 15, Januar 1872 an 
bestimmt. — Nachdem dieö Geschäft aufgeführt nnd im 
Ganzen also zwei Milliarden bezahlt waren, traf 4) die 
Versailler Uevereulkunst vom 2^, Juni 1872 nähere An
ordnungen hinsichtlich dcr noch ausstellenden drei Milli 
arden, über welche dcr Frankfurter Friede nichts weiter 
bestimmt halte, als daß sie bis zum 2 März 1874 be
zahlt sein sollten. Es wurde jeyt vereinbart: die dritte 
Milliarde solle lheils in den nächsten zwei Minaten nnd 

theilS bis zum 1. Febrnar 1373 zur Auszahlung kom
men; die gierte am 1. März 1874; die fünfte aber erst 
am 1, März 1875. — Demgemäß begann die fran
zösische Regierung die Zahlungen und beschleunigte sie der-
maßen, daß im Laufe des vorigen JahreS die ganze dritte 
Milliarde abgetragen wurde, ja seit Neujahr ist dasselbe 
auch bereits mit der Hälfte der vierten Milliarde ge
schehen; und so ist nun 5) in der Berliner Uebereinkunft 
vom 19. d. M. vereinbart worden: die andere Hälfte 
soll bis zum 15. Mai, und endlich die sünfte Milliarde 
mit alleu noch rückständigen Zinsen vom 5. Juni bis 
zum 5. Septcmbcr d. I. in vier Fristen entrichtet werden. 

Es ist leicht zu bemerken, daß die zweite und dritte 
Uebereinknnft sich in anderer Richtung bewegten und einen 
andern Stempel trugen, als die vierte und sünfte. Jene 
zwei nämlich verschärften die Zahlungsbedingungen für 
den Schuldner-, bestimmten näher, verschärften und ver
kürzten die Zahlungsfristen. Sie nöthigten den Schuld, 
ner, biS zum 1. Mai 1872 eine Zahliing von zwei 
Milliarden zn leisten, während dcr Versailler Präliminar-
snede nur eme einzige Milliarde im Lanfe des Jahres 
1871 von ihm verlangt hatte, die vier übrigen seinem 
Belieoen bis zum März 1874 anheimstellend. Wenn 
mit jener Abkürzung der Fristen der Gläubiger ein ge
wisses Mißtrauen gegen den Schuldner knnd gab. so 
war dieses auch noch im Vertrage mit Pouhcr Öuertier 
wahrzunehmen, und nicht blos im Frantsurter Frieden. 
Als die deutsche Negierung im October 1871 sich bereit 
erklärte, sechs Departements zu räumen, behielt sie sich 
vor, ihre Truppen ivicder einrücken zu lassen, falls die 
für die nächsten Monate versprochenen Zahlungen nicht 
erfolgen sollten. — Dagegen veränderte sich min die 
Bühne im Frühjahre 1872. Zwei Milliarden wären 
jetzt entrichtet, und die deutsche Regierung erscheint ge
willt nnd bemüht, der französischen die Abzahlung dcr 
drei übrigen zu erleichtern. Wir wnrden durch den Ver
trag vom 29. Juni überrascht, welcher den Franzosen zur 
Hrsüllung ihrer Verbindlichkeiten gegen Deutschland cin 



zu Smordvn und PoSwol, welche auch zuweilen von 
Kranken mit Erfolg benutzt werden. Wissenschaftlich 
uiiterfucht ist diese Gegend in srühereli Zeilen von 
Gelehrten, welche die Universität Wilua gesandt h^lte; 
man forschte hier besonders nach Salzlagern; dann 
in neuerer Zeit von Dorpat aus durch den Professor 
Grewingk und den eli<zm. Goebel. (Nig. Zig.) 

St. Petersburg. In dem Restaurant des Herrn 
Auguste, das aus das glänzendste und geschmackvollste 
in deutschen Farben und Wappen mit den Bildern 
des Kaisers und Kronprinzen dekorirt war, halten 
sich am Sonnabend mehr als 200 deutsche Reichs-
ungehörige versammelt, um die Geburtstagsfeier des 
deutschen Kaisers festlich zu begehen. Unter den 
Klängen des Pariser Einzugsmarsches wurde dil er
hebende Feier eröffnet. Der erste Toast, ausgebracht 
von Sr. Durchlaucht dem deutschen Botschafter galt 
S r .  M a j e s t ä t  d e m  K a i s e r  A l e x a n d e r  v o n  N u t z 
land, dem gnädigen Schirmherrn der Versammelten, 
dem treueften uno besten Freunde des deutschen Kai-
sers, welcher Tcinkipruch von langdauerndem stürmi
schen Jubel uuter den Klängen der russischen Natio
nalhymne begrübt wurde. Es folgte der Toast auf 
deu deutschen Kaiser, den thatkräftigen Gründer uud 
Führer des deutschen Reiches, dem die Versammlung 
mit nicht enden wollendem Zuruf unter Begleitung 
des .Heil Dir im Siegerkranz" zustimmte. Hieran 
schloß sich nicht offizieller Weise eine Festrede aus das 
deutsche Reich, nach welcher die Versammelten in 
lauter Begeisterung .Die Wacht am Rhein" anstimm-
ten. Ein enthusiastischer Trmksprnch ans den Krön-
Prinzen deutschen Reichs, der die Genesung deS Ge
feierten von schwerer Krankheit hervorhob, wnrde 
mit lautem Jubel empfangen. Die beiden folgenden 
Telegramme wurden nun im Namen der Versamm
lung von dem deutschen Botschafter dem elektrischen 
Draht übergeben: 

. A u  d e n  d e u t s c h e n  K a i s e r . "  
„Dem Schirmherrn Deutschlands senden 200, zur 

Feier des Geburtstages Eurer Majestät, versammelte 
Deutsche herzlichen Glückwnnsch, dem Allmächtigen 
dankend, der Seine Haud sichtlich über dem erlauch
ten^ Kaiserhanse hält und gehoben von der srohen 
Hoffnung, Eure Majestät bald in den Mauern Pe
tersburgs begrüßen zn dürfen." 
„ A u  d e n  K r o n p r i n z e n  d e s  d e u t s c h e n  R e i c h s . "  

.Versammelt zur Geburtslagsseier des erlauchten 
kaiserlichen Vaters trinken 200 Petersburger Deutsche 
auf das Wohl ihres Kronprinzen und bringen jnbelnd 
den Dank dem Himmel sür Ew. Kaiserlichen Hoheit 
Wiedergenesung." 

In der Reihe der mit Begeisterung ausgenomme
nen Trinksprüche- folgte nnn ein Toast auf den Bot
schafter des deutschen Reichs uud dessen andere Ver
treter. der von dem Prinzen Reust mit dem Hinweis 
ani die ehrenwerthen Eigenschaften der hiesigen deut
schen Kolonie und auf ihre Unterstützung des deut
schen Wohlthätigkeitsvereins beantwortet wurde. 

(D. S. P. Z.) 
—  U e b s r  d i e  L a g e  d e r  A n g e l e g e n h e i t e n  

in Centra lasten bringt der „Russ. Jnv." eine 
Mittheilnug. Wir erfahren daraus, daß das Expedi-
tione-Detachement sich bereits in Marsch gesetzt hat 
uno Mitte März bei dem Einbaposten konzentrirt 
sein wird. 

—  M i t  B e z u g  a u f  d e n  F e l d z u g  g e g e n  
Khiva wird der „Daily News' von ihrem Spezial

ganzes Jahr zulegte. Sie schienen bis zum März 1875 
UNS verschuldet und verpfändet bleiben zu wollen. — 
aber siehe da! es dauerte nicht lange, so begannen sie 
mit der größten Hast und auffälligsten Beschleunigung 
Zahlung auf Zahlung zu leisten und halten doch eben 
erst um Geduld und Sluudung gebeten nnd darüber 
unterhandelt. Die im Frankfurter Frieden anberaumte 
Schlußsrist war im Vertrage vom Juni 1872 hinans-
gerückt worden: da bereitet nns aber der 15. März 1873 
eine neue Ucbcrraschung, indem jetzt ausgemacht wird, 
es sollen alle zwischen Deutschland und Frankreich noch 
schwebenden Geschäfte bereits im nächsten Sommer zur 
Erlediauna kommen. Es soll geschehen ein halb Jahr 
früher, als zu Versailles und Frankfurt in Aussicht ge
nommen lvar^ ttlid anderthalb Jahre slühcl, als man 
im Juni v. I. geglaubt halte! 

Sonach hat sich Herr Thiers im Jmu v. I. die 
Frist verlängern lassen, nm dann aber die Fust. die ihm 
ohnehin zu Gebote staud, zu lang zu sinken, indem er 
auch schon in einer kürzeren die Sachen ins Neiue zu 
dringen vermochte. Gewiß eine e-genthümliche Wendung. 
Wir untersuchen nicht, ob das cur vorbedachter Plan 
von ihm war, aber soviel ist gewiß, daß er sich die An
leihen erleichierte, wenn er sie über einen längeren Zeit
raum Verthellen konnte. Diejenigen Personen, die sich 
besserten, auf seine vorjährige große Äillcihe zu „zeich
nen" und die ihm mehr Geld anboten, als sie besaßen, 
und als die ganze Welt verfügbar habe« mochte, sie 
rechneten zn nicht geringem Theile daraus, daß sie es 
mit den allmäligen Einzahlungen recht bequem haben 
würden. Viele hatten nichis anderes im Sinne, als 
bei dem groben Geschäfte schnell ans die eine oder an
dere Art ein Gewinnchcn zu »lachen, aber jedenfalls 
konnte sich die französische Regiernng Glück dazn wünschen 
wenn sie sich nicht in Bedrängmß zu befinden, sondern 
reichlich Zeit zu haben schien. Man kam ihr bereitwilli
ger mit Darlehen entgegen, wenn sie sagen konnte sie 
brauche die Einzahlungen nicht hente und 'morgen, son-

Berichterstalter in St. Petersburg geschrieben, daß 
jede der drei Kolonnen russischer Truppen, die im 
Begriffe sind, gegen Khiva zu marschireu, eine volle 
Zniuhr von Provisionen mit sich führen und vor-
ruckeu werden, ohne sich um die Ausrechthaltung ihrer 
Kominunikationsliuie zu bekümmern. Die einzige 
Chance der Khivesen liegt, wie man glaubt, in dem 
Mauöoer, die Eindringlinge mit irregulärer Kavallerie 
zu umschwärmen und die Ankauft von Proviaut und 
Fourage im Lager zu verhindern. Um diesem wahr
scheinlichen Desensivplan zu begegueu, habeu die 
Russen so entschlossen die Stärke der Jnvasious-Ar-
mee auf den niedrigsten Punkt, der mit der Kampf
fähigkeit vereinbar ist, reduzirt. — Eine der Kolon
neu wird sich voii russisch Tnrkestan in Bewegung 
setzen, eine andere von Oreuburg uud eiue drille v. 
der Küste des Kaspischen Meeres südlich von Kras-
nowodsk. Aber obwohl sie solch weit verschiedene 
Routen einschlagen, berechuet man, daß sie in der 
Oase zu ungefähr derselben Zeit eintreffen werden, 
und daß die vereinigte Streitmacht, 8 oder 9000 
Mann stark, hinreichen wird, um die Khivesen zu 
schlagen, und deren Hauptstadt einzunehmen. — Die 
Mauer um die Stadt K.)iva, die eine Höhe von zehn 
Fnß hat, ist der „Times" zufolge durch die Errich
tung von mit 60 Geschützen armirten Flankenthür-
men soeben verstärkt worden. — Der St. Peters
burger „Mir" veröffentlicht einen Brief der angeb
lich von einem kirgisischen Sultan, Namens Priva-
liesf, herrührt, welcher den khivenschen Thron als 
sein legitimes Erbe reklamirt. (St.-A.) 

— Die „Börse" meldet als authentisch, daß die 
russische Bauk für deu auswärtigen Handel von dem 
Fiuauzminister die Erlaubnis erhalten hat, eiue Fi
liale in Berlin zn gründe». 

Kosstroma. D i e V e r s a u d u n g  d e r  W o l g a  
bei KolZtroma schreitet so vor, daß mit der Zeit an 
deu Usern lange Sandbänke entstehen müssen nnd so
mit nnr eine schmale Durchfahrt sür die Fahrzeuge 
offen bleiben würde. In Folge dessen sollen, wie 
die „M. Zlg." miltheilt, im Ministerium der öffent
lichen Arbeiten Maßregeln znr Erforschung des Fahr
wassers des «Stromes und znr unverzüglichen Inan
griffnahme der nöthigen Arbeiten znr Verbesserung 
des Fahrwassers in jener Gegend getroffen sein.(D.P.Z.) 

Kola. M i t  d e n  e r  s t  e i l  T a g e n  d e s  F e b r u a r  
trat lu Kola (Gouv. Archangelsk) Thanwetler ein, 
uud am 9. Febrnar siel ein starker Regen, der von 
einem heftigen Gewitter begleitet war. Mit dieser 
an und sür sich ungewöhnlichen Naturerscheinung 
vereinigte sich aber eilte andere noch wunderbare — 
ein Erdbeben, von dem die Bewohner dieser Gegend 
nnr gerüchtweise Kunde hatten. Das Volk ergriff 
ein unbeschreiblicher Schrecken, als Geschirre und 
Untensilien von ihren Stellen flogen; es lief mit 
Angstgeschrei aus deu Häusern auf die Straßen: die 
Hunde stimmten mit einem kläglichen Geheul ein nnd 
dazu brauste der Sturm und rollte unaufhörlich der 
Donner. In der Kirche barst die Maner uud die 
Heiligenbilder stürzten von der Wand auf deu Bode». 
Eiu reiches Material sür die fauatifch gestimmte Ein-
bilduugskrast der dortigen Ketzer, welche das Ltahen 
des jüugsten Gerichts iu diesen Vorgängen zu erken
nen glauben! (D. P. P.) 

dern könne sich gedulden; und der Erfolg siel nun in 
der That so günstig für sie aus, daß sie sich zn der 
Meinnng erheben konnte, bei dein Vertrauen, welches 
die Geldmänner ihr entgegen brachten, dürfe sie wohl 
daran denken, sich mit Deutschland früher und schneller 
auseinanderzusetzen, als dies ehedem möglich erschienen 
war. Auf diese Art ist es gelungen, die Abzahlung 
der Kriegsschuld in einer über alles Erwarten kurzen 
Zeit zur Ausführnng zu bringen. Die französische Re
gierung zweifelt nicht mehr daran, daß in den nächsten 
sechs Monaten alle nöthigen Gelder sich in ^lnß bringen 
lassen werden; und das französische Volk und die Par
teien iu Frankreich wünschen das Aufhören der deutschen 
Besatzung in ihrem Lande ans >o vielen Gl linden, daß 
zn dem Ende jedes Opfer gebracht und alles andere 
darüber vergessen wird. (Nat.-Zlg.) 

Astronomische Telegramme. 
Der Direcior der Berliner Sternwarte, Professor 

Förster, veröffentlicht im „Staats Anz." Folgendes: 
Durch die Einrichtung der großen unterseeischen Tele-

graphen-Linien, welche Europa j^tzt mit allen anderen 
Erdiheilen verbinden, ist die Astronomie endlich in deu 
Stand gesetzt worden, dem uufassenden Ausblick in den 
Himmelsiaum, welchen das Znmmmenwirken von Stern
warten an den entferntesten Punkien dcr Erdoberfläche 
ermöglicht, durch sofortige gegenseitige Mit! Heilung dieser 
Sternwarten eist seinen' vollen Werth zu verleihen. Ein 
glänzender Erfolg dieser erdumsalsendcu Kommunikation 
wissenschaftlicher Wahrnehmungen ist bekanntlich sogleich 
nach dem Sternschnnppensall des 27. November v. I. 
erz'elt worden. Dieser Sternschnnppenfali, welcher über
wiegend die nördliche Halbkugel dcr Erde traf, erregte die 
Vermulhung, daß von dcn entgegengesetzt liegenden Punk
ten der Erde, also im Allgemeinen von der südlichen 
Halbkugel aus, die au der Erde vorbeigegangenen, nicht in 
der Erdalmosphäre zerstiäublen Theile jenes Sternschniip-
penschwarmes unter der Gestalt eines kometenartigen Ge-

Äuslintdische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 22./10. März. Das „Deutsche Wochen
blatt" schreibt: „Wie wir vernehmen, ist die Vorlage 
des Reichstages mit ziemlicher Slchelheit zu erwarten. 
Ueber die erhöhte Forderuug sür den Milicär-Etat hört 
man, daß sie nach dem Pauschqnantum berechnet 
einen Znschlag von 50 Thalern pro Kopf der Armee-
stärke, also 275 statt 225 Thaler oder im Ganzen 20 
Millionen betragen werde." Wenn diese Nachricht 
begründet ist, so scheint die Regiernng sich auf den 
Standpunkt zn stellen, daß man kanfmänulsch indem 
Sinne des Vorschlagens handeln müsse. Zu eiuer so 
starken Mehrbewilligung Seitens des Reichstages 
wenigstens möchte nur geringe Aussicht vorhanden 
seiu. Uebrigeus läßt diese Mittheilnng daraus schließen, 
was auch voii anderer Seite bestätigt wird, daß man 
sich wieder ans den Standpunkt des Pauschquautums 
stellen und ein spezialisirtes Armee-Budget nicht vor
legen will. Dadurch würde dem Reichstage ebenfalls 
die Mehrbewilligung erschwert werden. (Nat.-Ztg.) 

— Im preußischen Abgeordnetenhanse begann die 
dritte Berathnng des G. E. über die Vorbildung und 
Anstellung der Geistlichen, während die linke Selte 
des Hauses rasch teer wird, mit einer so gründlichen 
Generaldiskusston,als wäre sie noch nie geführt worden. 

Abg. Reichensperger (Olpe): Nachdem die Gründer-
und Koalitionssretheit mit ihren destruktiven Konse
quenzen gesichert ist, will der Staat der Intelligenz 
jetzt die Unsreiheit der Kirche etabliren, ein Ana-
chrouismus, dessen ich ihn sür ebenso wenig fähig 
gehalten, wie der Furcht, daß er ohne Polizeimittel 
die Konkurrenz der freien katholischen Kirche nicht 
ertragen könne. Diese Freiheit der Kirche ist noch 
die einzige Quelle, aus welcher bei der Zerrüttung 
d e r  G e s e l l s c h a f t  d a s  B e w u ß t s e i n  d e r  h ö h e r e n  Z w e c k s  
ihres Daseins fließt. Dieses letzte Bollwelk soll nnn 
auch vernichtet werden. Die katholische Kirche wird 
sich aber niemals iu einen solchen Auflösungsprozeß 
hineindrängen lassen, sie wird es hundertmal vor» 
ziehen, keine Priester als schlechte Priester zu habeu, 
wie sie durch diese Gesetze geschaffen werben sollen. 
Sie wird es vorziehen, in die Katakomben hinabzu
steigen, als die Reinheit nnd Heiligkeit ihrer Prie
ster schädigen zu lassen. Diese Gesetze sind das Un
glück des Kölligs und des Vaterlandes, ich beklage 
es tief, daß eS dahin gekommen ist. 

Aog. Lr. Petri: Der Romauismus, den diese 
Gesetze treffen sollen, hat auch seine nationalökono-
mische Seite, die zn ernsten Bedenken auffordert. Es 
betrifft dies die Gelder, die von Deutschland nach 
Rom fließen. (Redner giebt hieraus anö den ossi-
zielleu Berichten des kirchlichen Anzeigers für die 
Erzdiözese Köln und des Mainzer Journals detail-
lirte Zahlenangaben über die seit dem Jahre 1L61 
bis 1372 nach Rom als Peterspfennige nnd für 
geistliche Zwecke ans Deutschland geschickten Gelder. 
Danach betäuft sich der Peterspfennig aus Deutsch
land allein in den Jahren von 1664 bis iuklusivs 
1668 auf: 71,161,000 Frcs. (Hört! hört! links. 
Bravo! im Eentrum) und zwar schwanken die ein
zelnen Jahresbeiträge zwischen 5.800,000 Frcs. und 
14,160,000 Frcs. Noch dnrch andere Kanäle fließt 
der Schweiß des armen Mannes nach Rom, als 
Dispens- nnd Palliengelder. Kann man da auch nur 
mit einem Schein von Recht von dem armen Gesan-

bildes wahrgenommen werden könnten, und zwar an der
jenigen Stelle des Himmels, welche dem scheinbaren 
Ausgangspunkt dcr Stcrnschnuppenbahnen gerade gegen
über liegen müsse. 

Durch eiue telegraphische Mitteilung, welche Pro
fessor Klinkersnes in Güttingen über diese seine Schluß, 
folgerung an die Sternwarte zn Madras sandte, wurde 
diese in den Stand gefetzt, an der angegebenen Stelle 
wirklich einen Kometen zu finden, dessen Vorübergang in 
großer Erdnähe jedenfalls in einer engen Beziehung zn 
den Sternfchuuppenschaaren steht, welche wir am Abend 
deS 27. November passirt haben. 

Dieser Komet ist sehr bald nach der Auffindung, 
hauptsächlich iu Folge des eintretenden Mondfchems. den 
Blicken wieder entschwunden nnd seitdem nicht wieder ge
sehen worden, so daß man es nnr der telegraphischen 
Benachrichtigung zn danken hat, wenn es überhaupt ge
lungen ist, jenes komctcnartige Gebilde ivahr,nnehmcn. 

Durch die Liberalität dcr dcntschen Neichsbehörden, 
sowie der „Vereinigten deutschen Telegraphen Gesellschaft" 
und der anglo-amenkauischen Telegraphen-Gefellschafl ist 
nun in Anbetracht der in obigem Beispiel erläuterten 
wissenschaftlichen Bedeutung einer telegraphischen Verbrei-
tung astronomischer Entdeckungen, neuerdings der Ber
liner Sternwarte, zunächst ans den Telegiaphenlinien 
Berliii-Boikum-Loweslos Valentia Washington Gebühren
freiheit gewährt worden, so daß nunmehr alle europäi
schen oder jedenfalls alle deutschen Entdeckungen von 
Planeten und Komctcn, überhaupt Km, Phänomenen, 
dcrcn sofortige weiicre Verfolgung durch die Astronomen 
Amerikas wünschenswerlh ist, durch Bermittclung dcr 
Berliuer Sternwarte innerhalb weniger Stunden nach 
Washington gelangen können. 

Andererseits hat die Berliner Sternwarte unter dem 
14. Januar d. I. auch von Seiten der bekannten Smith-
sonian Jnstitutiou zu Washington die Zusicherung emp
fangen, daß diese Institution in derselben Weise die 
Vermiltelung sür die telegraphische Meldung aller ähn» 



genen in Vatikan sprechen, der doch nur seine Hand 
auszustreckeu^braucht, nm eiue jährliche Rente von 
3'/- Millionen Francs einzuziehen? Uud würden wohl 
die Katholiken eine solche dunkle Finanzhoheit so 
freigebig sonteniren, wenn ihre Erziehnng anstatt auf 
Gewöhnung znm blinden Gehorsam an das Selbst
denken gewöhnt wäre? (Beifall links.) 

Abg. Strosser: Der Vorredner soltte doch an die 
Suinine» denken, dle allein in Berlin jährlich sür 
Theater und luftralive Diners ausgegebeil werden. 
Wir bedauern es tiei, daß die Regierung das Ver
trauen zur konservativen Partei verloren hat, alier 
eine Partei, die niemals nein sagen kann, verschwindet 
lieber ganz aus der Geschichte, als daß sie das Haus 
und das Land noch weiter belästigt. (Sehr richtig!) 
DaS Resultat dieser Gesetze wird sein, daß bei den 
nächsten Wahlen die Eentrums-Fraktion ganz ge
waltig verstärkt hier erscheinen wird. Der Krieg im 
Innern, der Krieg zwischen Staat und Kirche weckt 
Nicht die Kräfte, wie der Krieg mit dein äußereil 
Feinds, sondern er zerstört das vertrauen eines 
großen Theils der Bevölkerung zur Regierung 
und die sittlichen Bande, auf denen der Staat rnht. 

(Nat.-Ztg.) 
Marburg, 21./9. März. Durch englische Blätter 

geht die voii den Marburger Universltälsbehörben 
eingelaufene Nachricht, daß während der letzten Jahre 
zahlreiche gefälschte Diplome snr gutes Geld von 
Schwindler», die sich als beglaubigte Agenten der 
Marburger u»d anderer Universitäten ausgaben, an 
leichtglänbige Personen angebracht worden sind. Mehr 
als 40 Eugläuber sind, wie es heißt, auf diese Weife 
mit falschen theologischen und philoiophische» Doktor-
diplome» hinters Licht geführt worden und habeu i» 
gutem Glauben die betreffenden Titel gesührt. Die 
„Times" fügt der Mitlhellmig über die Äache de» 
Rath hillzn, daß Inhaber Marbnrger Diplome die
selben bei der de»liche» Botschaft vorlege» oder un
mittelbar a» die Uuiversttätsbehörden in Marburg 
zur Beslätignng einsende» »röchle». (Nat.-Ztg.) 

Schweiz. 
Bern, 20./S. Marz. Iu der Schweiz werden 

die Kirchenstreitigkeiten immer interessanter, uud zu 
Solothur» und Geuf kommt jetzt der beruische Jura 
als das dritte KampseSselo. Der bernische Jura ilt 
sehr überwiegeud französisch und fast ganz katholisch; 
in je»em Thelle (in Porrentruy, Prnntrui) restdirle 
von 1527—1792 auch der Bischof von Basel-Solo-
thuru. Jetzt haben nun 97 katholische Pfarrer von 
dort einerseits von dem Negiernngsralh zu Beru 
verlangt, daß er einem seiner Mitglieder, dem Ne-
gieruugsralh Bodenheimer einen strengen Verweis 
ertheile. weil er in Biel (Bienue) eine Rede gegen 
die Ultramontanen geHallen habe. Ueber diesen 
Antrag ist der Verlier Regieruugsrath zur Tages-
orduuug übergegangen. Ferner aber habeu dieselben 
97 Geistlichen das Verhalten der Berner Ne'giernng 
gegen den Bischof Lachat in sehr heftigen Ausbiücken 
gemißbilligt und ihren fortgesetzten Gehorsam gegen 
deu abgesetzte» Bischof proclamirt. Hierauf hat die 
Regierung damit geantwortet, daß sie sämmtliche 97 
Geistliche snspendirt uno ihre Absetzung bei der 
obersten gerichtlichen Instanz des Kanton Beru ver
langt hat. Präcedenzsälle für diese Absetzung liegen 
bereits vor; das Obergericht voir Bern hat zwei 
reinlente Geistliche schon früher beseitigt. Sieben-
unviiettnzig Pfarrer auf einmal abzusetzeu wird aber 

lichen amcrikauischcn Entdeckungen auch nach Berlin 
übernehmen wird, sodaß nunmehr zwischen Europa und 
Amerika ein vollständiges System solcher Mitteilungen 
orgamsirt ist, welches sich hoffentlich ergiebig für die 
Wissenschaft erweisen wird. (Nat. Zlg.) 

A l l e r l e i  
Berlin. Au Ehren des nach Japan berufenen Prof. 

Doemj) hat unter äujzeist reger Betheiligung ein Kommers 
stattgefunden, über welche» die „Voss. Zlg." berichtet: 
Die Festtafel ^ ^ ̂ ue derartige Feier ziemlich 
ungcwöhnlicheu Aiiblick bar, da nebe» ei»cm starken 
Kontingent jüngerer Studenten sich t!ine große Anzahl 

alter Herren", d. h. Freunde und Kollege» des Prof. 
Doenij) eingefunden hatten, unter dem» nicht wenige 
Träger berühmter nnd bekannter Namen sich befanden. 
De» frcmdartigslen Eindruck machte jedoch die Anwesen
heit von circa 40 bis 50 japanrsischer Studenten aller 
Fakultäten, die dnrch ihr Erscheinen ihrem neuen Lands-
manne einen Beweis ihrer Achtung geben wollten. Die 
jetzt hier weilende japanefische Gesandtschaft, an welche 
eine Einladung ergangen war, war leider dnrch ander
weitige Verpflichtungen am Erscheinen verhindert wor
den. Die Festlichkeit verlief in der heitersten nnd 
ungetrübtesten Weife. Deutsche nnd japanische Sa-
lamander wechselten in fast endloser Reihe ab. Nach der 
üblichen Eröffnungsrede von Seiten des Präsidiums ergriff 
Geheime Rath Reichert, der bisherige Ehef des Pro
fessor DoeniZ), das Wort zu einer überaus herzlichen Ab-
schiedsrede, worin er Japan zu der gethanen Wahl Glück 
wünschte. Es erfolgte daraus die Vertyeilung eines von 
Herrn Mül)el entworfenen Erinnerungsblailes, welches 
das wohlgetroffene Porträt des Gefeierte» u»d einige 
Seenen aus seinem zukünftigen Wirken in Japan zeigte, 
welche voii Professor Harlmann in der laumgste» Weise 
erklärt wurden. Ve» Glaiizpmikl unter allen Reden des 
Abends bildete jedoch die des (^uuck. rnuck. Hagiwara 
ans Japan, der in dentscher Sprache ein Hoch ans seinen 

eins etwas unbequeme Arbeit sein, deren Erfüllung 
um so gewichtigere Folgen habeu kann, als im ber-
nischen Iura immer daS Verlangen verbreitet war, 
den französischen Theil des KantvnS vo» Bern los-
z»reiße» »ud als eigenen Kanton zu konstuniren. 
Angenblicklich liegen übrigens die Verhältnisse in 
der Schweiz süc die Liberaten günstig; die Ullra-
monlanen trete» hairdeliid doch surchliamer auf, als 
man nach ihren Reden hätte erwarten sollen. Auch 
die Verlesuug des Lachat'lche» F^steumanoats hatten 
die Bernischen Priester zwar sür letzten sonnlag be
absichtigt, aber nicht ausgeführt. Jicoess-ui kann sich 
die SiiuaUou iil der Schweiz jeoen Tag äuber» 
uud eineu blutige» Ziisammeustoß herbeiführe». (N-Z.) 

tHropvritnlline!!. 
London. 19./7. März. Uliler dem Vorsitze John 

Stnarl Otitis hat iu Exeler Hall eiit Meeting statt
gefunden, nni die Prinzipien des La»dpachtreform-
vereins zu erörterii. Der Saal war blühend voll 
uud uiiter deil Anwesende» besa»de» lich die bekaiinten 
Parteisührer Odger, Arch, Bradlaugh u. A. m. Der 
Vorsitzende wurde mit uugeheurem Applaus empfangen 
und hielt eine längere Rede, i» welcher er semen 
und des geuaniiteu Vsrei»s Staudpnnkt der Land-
resormfrage auseinandersetzte. Nach einigen eiulei» 
teuden Worten begann Herr Mill etwa: „Wir sind 
der Ansicht, daß Grnnd und Boden, Minen mitge
rechnet, sowie das ganze anf der Erde befindliche 
Rohmaterial Allen gehören, weil die gegenwärtigen 
Besitzer es weder selbst angefertigt haben, noch auch 
zn dessen Anfertigung beigetragen. Ein Mensch hat 
nnr ein Recht ans das, was er erarbeitet ober er
spart hat. Wer Grnnd und Boden besitzl, der zum 
Leben uölhig und in nicht genügender Menge sür 
Alle da ist, der ist Monopolist (lauter Beisall); uud 
eiil Monopol darf nicht nach Willkür des Inhabers 
sondern mnß im Interesse des Gemeinwohls ausge
beutet werden; der Staat hat ganz dasselbe Recht es 
zu kontrolliren, wie er Eisenbahnen kontrollirt. Die 
Landreformpartei glaubt, daß der Staat seiu Recht 
jetzt geltend machen müsse, und die mit Grundbesitz 
getriebene» Mißbräuche abschaffen. Die Ansichten, 
wieweit der Staat gehe» solle, sind noch verschieden. 
Ich spreche nur im Namen dieses Vereins, und wir 
verlangen, daß weuigslens kein Gemeindeland mehr 
an Privatleute vertheilt werden solle. Wir protestlren 
gegen die Verwandlung von Staatsländereien in 
Privatbesitz. (Beisall.) Statt das Land an die Reichen 
und eine Entschädigung dafür au die Armen zu gebeu, 
soll das umgekehrte Versahreu beobachtet werden. 

Feruer glauben wir nicht, daß der Besitz des 
Landes nothwendig auch das Anrecht aus den durch 
die Zunahme des Volkswohlstandes erhöhten Werth 
des Grnud und Bodens mit einschließe. Dieser Zu
wachs gehört voll Rechtswegen dem Staate. Was 
wir daher verlangen siud hauptsächlich zwei Sachen. 
Erstens, daß keine Staats- oder Gemeiiideländereien 
unter welchem Vorwande auch immer in die Hände 
von Privaten übergehen sollen; zweitens, daß Gr»»d 
»nd Boden so besteuert werden, daß der erhöhte 
Werth desselben der Gefammlheit, »icht dem Privat
mann znsalle, und diesem die Wahl gelassen werde, 
seinen Grundbesitz für den jetzigen Gelowerth a» 
den Staat abzutreten. Wie sehr ich auch Frennd 
mäßiger Ausdrücke bin, ich kann die noch jetzt nbliche 
Verwanvlnng von Gemeindeländern in privaten 
Grundbesitz nicht anders nennen, als — Raub an 

Lehrer, den Prof. Docnih, ausbrachte. Herr Hagiwara, 
dcr vor einigen Tagen das oxamLn xli^sieuiQ mit 
Auszeichnung bestanden hat, begleitet deu Professor Docniß 
als Assistent nach Neddo. Dcr Gefeierte verabsäumte 
übrigens nicht, sich in japanischer Sprache zu rcvanchircu 
und die freudige Bewegung unter den Japanesen bewies 
zur Geunge, daß es ihm nicht schwer fallen wird, sich 
scinen neuen Schülern verständlich zu machen. Als die 
heitere Stimmnng ihren Höhepunkt erreicht hatte, wurde 
die Festzeitung verlesen, welche neben mancherlei rein 
Mediciniichem auch des harmlos allgemein Interessanten 
genug bot. um anch Laien Stoff zum Lachen zu geben. 
Erst'spät und in vergniiglelter Stimmung trennte sich 
die Versammlung. 

—  G u s t a v  Freytags Lustlpicl: „Die Journalisten", 
das eine so beifällige Aufnalmie gefunden und fortwäh
rend auf allen Hauptbühne» Deutschlands zur Aufführung 
kommt, ist in Leipzig bei S.Hirzcl bereits in 4. Aufl. erschienen. 

Noni. Die ossieiellen Meldungen über die Erder-
schülternng vom '1'^. März sind je nach den Provin
zen gar verschieden: nirgends gleicher Beginn, gleiche 
Intensität, doch gleiches Ende des Phänomens. Für 
alle mit Rom nnter gleichem Meridian liegenden Orte 
tritt eine große Aehnüchknt des Verlaufs hervor. In 
Perugia will man 20 Smiuden gezählt haben bevor 
die unterirdische Welle sich verlausen hatte. Daß die 
Erschülteruug an Orten wie Aseoli (Picennm) am meisten 
gefühlt wurde, deren Schutzpatron Sant'Emidio ist, läßt 
sich das Nolk nicht nehmen. In Aseoli vergeht kein 
Jahr ohne Erdstöße, der vom 1^ d. aber war heftiger 
als irgendeiner dessen man sich erinnert. Sanl'Emidio 
war Bürger nnd Bischof der Stadt. In Rom dauerte 
sie 10 See., u. die wellenförmige Bewegung war so merkbar 
daß viele Klingel» anschlugen, die Gasflammen in den 
Eafvs n. anderen öffentlichen Gebäuden lebhaft flackerten 
u. aus dem Observatorium die Uhr plötzlich still fla»d ». alle 
Obfervationsgegenstände des Pater Stecht in Unordnung 
gcriethen. 

den Armen." Redner zeigt alsdann, wie Grund 
und Bode» früher in den Besitz von Privatleuten 
gekommen ist, und daß ein Grundbesitzer, ob er flei« 
ßig oder faul sei, sein Gnt verbessere oder nicht, mit 
Zunahme der Bevölkerung, des Gewerbfleißes n. s. f. 
reicher werden müsse. Dieser größere Werth von 
Lätidereie», den diese ohne Hinzuthnn des Be-
sltzers gewonnen, solle dem Staat zufallen. Es 
sei nur scheinbar schwierig, eiue solche Bestim
mung durchznsetzen. So oft ein Gutsbesitzer sich 
benachtheiligl glanbe, brauche er ja nnr sein 
Land an de» Staat zu verkaufen. Eine Abschätzung 
des Landwerths könne iu bestimmten Perioden auf
genommen werden, der Privatbesitzer über die von 
ihm eingeführten Verbesserungen Buch führen und, 
nach Abzug der diesem zuzuschreibenden Zunahme im 
Werths, solle der Rest dem Staate zufallen. Redner 
schließt unter große,» Beifall mit der Hoffnung, daß 
diele mäßigen Gruudsätze bald allgemein werben an-
erkaunt werden. — Nach der Rede Mills wurden 
viele Resolutionen eingebracht nnd angenommen, 
welche gegen den Verkauf öffeutlicher Ländereien pro-
testiren uud verlangen, daß diese im Interesse deS 
Staates verwaltet werden solleu. (N.-Z.) 

Frcl»»kreicd. 
Paris, 17./5. März. Im „Journal des DebatS" 

sagt John Lemoinne über oie Räumung: Die Gegen-
wart eines fremden Körpers in der nationalen Wunde 
unterhält darin die Empfindlichkeit und Entzündnng; 
wenu wir erst befreit sein werden, werden wir viel
leicht weniger von Rachedurst erfüllt sein. Aber mit 
nnserer Freiheit sollen wir jetzt auch die nöthige 
Vernunft und Kaltblütigkeit wiederfinden, um uuS 
ihrer zn bedienen. Es will uns scheinen, daß man 
de» Si»» der vo» dem Siegelbewahrer unlängst ge
sprochenen Worte, bezüglich der Bewegung, welche 
ber Befreiung des Landesgebiels folgen dürfte, weit 
übertrieben hat. Nein, wir haben die fremde Gen
darmerie nicht nöthig. Aber war ist es, daß die sicht
bare, wirkliche, greifbare und fortdauernde Anwesen
heit einer fremden Besatzung nothwendig bei uns den 
Ansschlib innerer Konflikte nach sich zog. Wenn die 
überreizten Parteien hart bis zum Bruche gelangt 
wareu, siel eui Gedanke plötzlich und grausam wie 
ein Tropfen Eiswasser auf die erhitzten Gemüther 
und hiesz sie, zu sich selbst zurückkehren. Man sagte 
sich: „Nehmen wir uns in Acht! Wlr find nicht allein/ 
Nun werden wir wieder allein, wieder unter uns 
fragen: Wer sind wir? Was sind wir? Wie heißen 
wir? Einmal oder das andere wird man auf diese 
Fragen antworten müssen. Diese Ungewißheit lastet 
aus Frankreich, aus seiner Thätigkeit, auf seiner Ar» 
beit. Wenn man sieht, was eS von einem Tage zum 
audern leisten konnte, was wird es nicht erst ver
mögen, wenn es seine Znkuuft kennt? Es zahlt fünf 
Milliarden an das Ausland, es hat ebensoviel im 
Innern ausgegeben. Das sind Ziffern, welche nie
mals in die menschliche Vorstellungskraft gedrungen 
waren; die großen Praktiker sagten, daß dies ganz 
unmöglich sei. Und das ist aus dem Herze» eines 
vo» der Jitvasio» erdrückte», von der Eroberung 
ampntirten, dnrch den Bürgerkrieg verbluteten Lan-
des hervorgegangen. Solche Anstrengungen gerei
chen einer Nation gewiß zur Ehre, aber man muß 
nicht glauben, baß wir sie nicht lange noch verspü
ren werden. Frankreich zahlt, aber es verblutet da-
bei; die Steuern sind drückend und das ist recht; 
denn wir müsse» die Wncht unserer Fehler und Thor-
heilen selber tragen und sie nicht ganz und gar ber 
Zukunft überweisen. 

Darum ist die hohe Freude, mit welcher die Ge
wißheit der Befreiung des Lattdesgebietes uns erfüllt, 
nicht frei von Traner weil wir sehen, daß Frankreich 
mehr als dnrch die Invasion durch seine eigene Zivis, 
tracht zerrissen ist. Wenn wir in n»s gehe», so sehen 
wir, daß die größten Feinde die Feinoe im Hanse 
sind. Wenn wir Zeugeil dieser fruchtlosen und kin
dischen Ausregnilgen in den höhern Regionen sind, 
haben wir nnr noch mehr Bewunderung uno Ver^ 
ehrnng für dieses große, arbeitsame, sparsame, amei» 
senfleißige Gemeinwesen, dessen »»ablässige Erzen-
gnng nnd ansgehäufle» Ersparnisse in zwei Jahren 
etil in der Geschichte beispielloses ^Lösegeld gezahlt 
haben. Diejtr großen Klasse, der L?ubuanz der Na« 
Noll, eigentlichster Vertreter ist Herr Ohlers. Man 
müßte sich zwingen, ihm hellte die Nese Dankbarkeit 
seines Landes, seines Vaterlandes zn versagen. Wer 
ihn auf seiner langen und arbeitövvllen Lausbahn 
begleitet hat, läßt ihm diese Anerkennung nm so 
anfrichliger widerfahre», als sei»e Freude osfeubar 
mit einer unsägliche» Bitleruiß gemischt sein mnß. 
Nicht dies hatte er getränmt, nicht dies hatte er 
mehrere Geschlechter von Franzosen träumen lassen. 
Eine erhabene Lehre liegt in dein Bilds dieses Man
nes, ber sein Lebeil damit Verbracht hat, Frankreich 
vergrößern zu wollen, und der nun dnrch die Härle 
der Vorsehung lich verurlheilt lieht, seine Zerstücke-
lnng zu unterzeichne». Das Werk, welchem er seit 
zwei Jahren seine ^,age nnd 'Nächte gewidmet hat, 
ivird ihm in der Waage des ewigeil Richters höher 
angerechnet weiden, als die Siege nnd Erobernngen, 
deren Verküuder er gewesen. Slatt deS HochmuthS 
des Triumphs hat er jetzt das Bewußtsein der er-
süllten Pflicht, er hat die Dankbarkeit seiner Zeit, 
genossen erworben, die gewiß eben so viel Werth ist, 
als die Bewunderung ber Nachwelt. (N.-Z.) 

Versailles. 16./6. März. Der vom KllegS'Mi' 



nistet vorgelegte Gesetzentwurf über die Reorganisa
tion der Armes führt nicht die in Deutschland be
stehende Tercttorial'Organisation des Heeres ein, 
sondern basirt auf einem System, welches zwischen 
dem deutschen und dem bisherigen französischen in 
der Mitte steht. Für die Reservearmee ist eine terri
toriale Organisation in Aussicht genommen, iu Be» 
zng auf die Formation der aktiven Armee bleiben 
die bisherigen Grundsätze in Geltung. Dagegen 
adoptirt der Entwurf die bisher nicht vorhandene 
Permanenz der Formation der Brigaden-Divisionen 
und Armee-Corps. Die Kadres werden auö 144 
Infanterie-Regimentern, 36 Jäger-Bataillonen, 72 
Regimentern Kavallerie, 40 Artillerie- und 4 Geuie-
Negimentern bestehen. Für die Mobilmachung ist 
das deutsche System der Pseroe-R'qnisition ebenfalls 
angenommen. (St,-A.) 

Italien. 
Rom. Meine verschiedenen Bemerkungen über 

deu Peterspfennig kann ich jetzt dahin zusammen
fassen, daß der Vatikan durch die außerordentlichen 
Anstrengungen der letzten MonZte eine Summe von 
5 Millionen Franken baar zusammengebracht hat. 
Jene außerordentlichen Sammlnngen waren ange» 
ordnet, weil eine wirkliche Geldklemme auf St. Pe
ters Stuhl herrschte, indem ja die vou JiaUen dem 
Papste ausgesetzte Civilliste nicht angenommen wird 
und die Beamten des früheren Kirchenstaates fast 
alle geblieben sind und erhalten werden müssen. 
Jetzt hat Kardinal Antonelli mit einem Konsortium 
von französischen und belgischen Bankiers ein Ab
kommen getroffen, wonach sie jene 5 MlUonen Frcs. 
zu ihnen gntdünkenden Operationen empfangen nnd 
statt der Zinsen an die sämmtlichen päpstlichen An
gestellten fünf Jahre lang Gehalt auszahlen. Also 
fünf Jahre, scheinen die Vatikauischen doch zu glau
ben, wird das gegenwärtige „Provisorium" noch 
danern. (N.-Z) 

Afien 
Aus Hongkong bringt die neueste U^berlaudpost 

Nachrichten bis zum 6. Februar. Der „China Mail" 
zufolge besorgt man im hohen Grade eine inohame-
dauische Invasion in Nord China. Der Grand Lama 
von Thibet hat eiue Gesandtschaft nach Peking ge» 
schickt, um dem jungen Kaiser Lehnstreue anzu
bieten. 

— Aus Japan wird gemeldet, daß Frau de Loug, 
Gattin des amentanischeu Gesandten uud Frau 
Butzow, Gattin des russischen GeschäitZträgers. iu 
Begleitung ihrer Männer am 10. Januar dem Pa
laste des Mikado einen Besuch abstatteten, um der 
Kaiserin vorgestellt zu werden. Die erwähnten Per
sönlichkeiten wurden von dem Kaiser und der ssai-
serin stehend empfangen. — Die Civilisatiou macht 
in Japan uoch immer Fortschritte. Nokohaina soll 
in Kurzem mit Gas erleuchtet werden. Ein nenes 
Ehegesetz hat der japanischen Regierung zur Erwä
gung vorgelegen und ist. wie verlautet, bereits an
genommen worden. — Unter Verwaltung von Ein
geborenen ist eine Oceanpost errichtet worden. 

— Die offizielle „Teheran Gazette" enthält das 
folgende, die nach europäischem Muster getroffeneu 
neuen ministeriellen Einrichtungen billigende Hand
schreiben des Shahs vou Pörsten an den Groszoezier: 
„Sadrazan! Ihr Bericht über die Bildung des Mi
nisteriums wird von uns im hohen Grade gebilligt. 
Sie werden keine Zeit verlieren, um denselben seinem 
Wortlaute nach auszuführen, denn jeder Verzug in 
einer so wichtigen Frage wird den Interessen und 
der Mohlsahrt des Landes nachtheilig sein." Den 
neuen Einrichtungen gemäß ist der Großvezier der 
Premier-Minister und Präsident eines aus neun 
Mitgliedern bestehenden Kabinets. Die Ernennung 
und Entlassung des Großveziers hängen wie früher 
von dem Willen Sr. Majestät ab. während die Mi
nister vom Großvezier vorbehaltlich der Billigung 
deS ShahS ernannt werden. Der Großvezier ist die 
einzige Person,welche Sr. Majestät Befehle empfängt. 
Jeder Minister ist für die Verwaltung seines Depar-
lements verantwortlich und darf sich nicht iu die 
Ressort-Angelegenheiten seiner Kollegen mischen. Wich, 
tige Dinge werden in Kabinets-Konseils. zu welchen 
die Minister zweimal wöchentlich zusammentreten 
sollen, erörtert. Alle zu diskutirenden Fragen müssen 
vorher in einer Tagesordnung festgestellt werden. 
Mehrere minder wichtige Bestimmungen beziehen sich 
auf die Ernennung nnd Besoldung von ^nbaltern-
deamten in den verschiedenen Departements. 

(Sl.-Anz.) 

Aus Dorpat. 
Im Verfolg meiner unterm 5. März e. gebrachten 

Anzeige hinsichtlich Erkrankungen an den natürlichen 
Blattern habe ich nunmehr hiedurch zur Kenntniß 
der hiesigen Einwohner bringen wollen, daß am 11. 
d. M. ein 4jähriger Knabe in einem Harne an der 
Llnnenhofschen Straße (3. Stadtlheil) den natürlichen 
Blattern erlegen ist; derselbe Halle sich unmittelbar 
vor seiner Erkrankung mit seinen Eltern in dem znm 
Gnke Kawast gehörigen Dorfe Woronja aufgehalten, 
woselbst die Krankheit schon seil längerer Zeit herrscht. 

Dorpat, den 14. März 1873. 

Polizeimeister Rast. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

MzeiWi miS BefaMmuchimgeii. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 3wä. 

Felix von Boehm die Universität verlassen hat. 
Dorpat, deu 14. März 1873. 

Rector G. v. Oellingen. 
<Nr. 171.) Seeretaire W. Grnudmann. 

Wenn zufolge Patents Einer Livländischen Gou-
vernements-Verwaltung vom 7. März d. I. Nr. 21 
von sämmtlichen Gütern und Pastoraten die Bei
trage zu den Landesabgaben und zu den 
Allerhöchst festgesetzten Kirchspielsgerichts-Gehalten, 
so wie zu den Kreisbewilligungen, desgleichen die 
von den Gütern der eingegangenen Postirungen, 
Kirchholm, Uexküll, Jungfernhof, Römershof, Ko-
kenhnsen, Lips, Menzen und Lenzenhof in Geld ab
zulösenden Fourage-Qnantitäten und die Baulast 
— zur Livländischen Ritterschafts-Casse und zwar 
vom Lettischen Distrikte in Riga im Rktterhause 
in dem Termin vom 2 bis 16. April d. I. 
und vom Ehstnischen Distrikte in der Stadt Dor
pat an den Herrn Ritterschasts-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 Z. bis und vom AK. bis 
IU. 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 Nitterhaufe am 6 März 1673. 
(Nr. 1232.) 

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

V. Ä. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 29. Decemtier 1872. 

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

Jnstizbürgermeuler Kupfser. 
(Nr. 1496.) Obersekretaire Stillmark. 

In zweiter vermehrter und veränderter 
Auflage ist soeben erschienen uuv vorräthig bei 
Th. Hoppe und E. I- Karow m Dorpat und Feltin: 

DK Jubelfeier 
der ^ 

im Januar 1^73. 
Preis 3" Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Kleine Marktstraße im Bäcker Börnchen 
Hanse eine Truppe hoch ist eins 

Wohnung von 3 Zimmern, 
Schlafkabinet, Küche nebu Zubehör znm 
1. Mai zu vermietheil Näheres oaselvst. 

Dorpnter Hanöwerker-Lerei». 
F r e i t a g  d e n  1 6 .  M ä r z  1 8 7 3 .  

Bortrag von Prof vr Erdmann: Etwas 
über die alten Zünfte. 

A n s a n g  9  U h r .  
Di,5 literarische Comit6. 

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

Laakntann'fchen Buchhandlung» 

Nachdem derHerrGraf Friedrich Georg Magnus 
von Berg zufolge des zwischen ihm nnd seinem 
Vater, dem HerrnMaltheserritter Gttstali vou Berg 
am 12./24. November 1857 abgeschlossenen und 
am 30. November 1857 sud Nr. 57 bei diesem 
Rathe corroborirten Schenkung?- Vertrages das 
allhier im 2. Stadttheil sud Nr. 110 und III 
belegene Wohnhans sammt Appertiuentien erwor
ben, hat derselbe gegenwärtig zur Zusicherung 
seines Eigenthums um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladung gebeten. 

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

An diese Ladung knüpst der Rath die ausdrück
liche Verwarnnng, daß die anzumeldenden Einwen
dungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren Anmel
dung in der peremtorisch anberaumten Frist unter
bleiben sollte, der Präklusion unterliegen und sodann 
zu Gunsten des Herrn Provoeanten diejenigen 
Verfügungen getroffen werden sollen, welche ihre 
Begründung in dem Nichtvorhandensein der prä-
kludirten -Rechte, Ansprüche und Einwendungen 
finden. Insbesondere wird das Eigenthnm an 
dem allhier im 2. Stadttheil sud Nr. 110 und 
III belegenen Wohnhause dem Herrn Provoeanten 
nach Inhalt des bezüglichen Schenkungsvertrages 
zugesprochen werden. 

Dorpat-Nathhaus am 21. Februar 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Naths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgernieifter Kupffer. 

(Nr. 273.) Obersecretairs Stillmark. 

voi'Mei' 

iZonnsi-stsg, iz. g (ikr ^benäs. 

UvimtöM/iiilK, 
^.LitiÄA'o dos OorrsLils, ̂ Iib^Qrtrrn^6li urirt 

Meine Wohnung 
ist nicht mehr auf dem Schlüsselberg, sondern im 
H a n s e  A r r o s s o h n ,  f r ü h e r  G o l b a r b e i t e r  H a g e l ,  
n e b e n  K a u f m a n n  T h u  n .  

Frori Caroline Juliane Lotze, 
geb. Klassen, 

Hebamme. 
Eingang durch die Pforte. 

Abonnements aus die Nigaer 

„Allgemeine GeumbeMnng" 
(erster Jahrgang) 

werden entgegengenommen gegen Entrichtung von 
2 ?>ibl. 5V Kov. mit Zustelluuq. ans',erhall? Niga's, 
in allen Buchhandlungen Rußlands. 

Ä  i  t t e r u u  g  s b e o  t t  n  c h  l  u  u  g  c  n ,  2 5 .  M ä r z  1 3 7 3 .  
Feuchtigkeit: 'Angabe, wie viel Proz. der Menge Wazserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Ätmvsphäre enthalten warc". 

Stunde orom. 
0° C. 

Temv 
Celli iu 

«euch- wind. Bewölkung. 

1 M. 57,6 -1,5 — — — Z 
4 56.8 -1,6 — — 

-

7 56.1 —1,5 73 S (0,4) ^ (4,4) 3 
l0 56.2 75 S (3,1) N (2,7) 5 
1 Ab. 56,4 -l-3,2 73 5 (0,5) ^ (3,1) 3 
4 56,5 -l-2,6 73 S (2,3) N (2,3, 3 Ä i: Z ̂  
7 56,9 -^-0,9 33 S (0,9) ^ (3,3) 0 

10 53.3 -0,6 93 6 (1,1) ^ (2,7/ 0 
^ c: ? 

Mittel ^56,36 -i-0,43j I 4,0 

Temp.-Extr. seit 1365: Min. 
im 1.137t', 7 jähr. Mittel: 

— 10.20 im 1.1366; Max. 3,2t 
— 2,2^. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 14. März 1373. Druck von W. Gläser. 



? 62. Donnerstag, den 15. März 1873. 

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

.'Innahme der Im'erare bis II Uhr in W. Bläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eouditors Bor-? neben dein Ralbhause eine Treppe hoch. 

iireiS für die KorvuSzeile oder deren Staum 3 Kvp. 

Preis mit Zustellung inS HanS: monatlich SO Kop. 
Durch die Post: luonall. 55 K., vierteljährlich I R. 6c» F 

Für daS ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 
Kop. 

Man abonnirt in V. Glästks Buchdruckerei im Eckhause deS Eon-
ditora Borcf neben denr Sialhhause eine Treppe hoch 

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

Z  I i  h a l l .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Arensburg: Neue Dampfer. 

Riga: Redactionswechs'el. Die Blindenunterrichtsanstalt. Er
folge des Hypoth.kenvereius. ^er Creditverein für steinerne 
Immobilien. Friedrichstadt: Gewinn der Geineindebank. 
Libau: Die Commerzbank. Zvtoskau: Fürsorge sür Kinder. 
Pensa: Maßregeln gegen die Trunksucht. Kasan: Kolonien 
für minderjayrige Verbrucher. 

Auställvischcr Thcil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Zahlungen Frankreichs. Die Finanzwechsel. Die An
sprüche an die Leistungsfähigkeit der deutschen Manne. Bre
men.- Die Selbstoesteurung. Straszburg: Das Treiben der 
deutschfeindlichen Partei. — Oesterreich. Wien: Zur Welt
ausstellung. — Großbritannien. London: Das Budget 
im Unterhause. Die Accife. — Frankreich. Paris: Die 
LiquidationSiechnung. — Spanien. Madrid: Erklärung 
Caitelar's. — Italien. Rom: Die Bibelgesellschaft. 

Feuilleton. Die Verhältnisse in Centralafien. -- Allerlei. 

Steuere Nachrichten. 
Neapel, 22./I0. März. Ihre Majestät die Kaise

rin Maria Alexaudrowna geruhte heule in Neapel 
einzutreffen uuv reiste weiter uach Sorreut. Der 
Gesundheitszustand Ihrer Kaiser!. Majestät ist im 
höchsten Grade befriedigend. 

Gens. 24./12. März. Das katholische Kultus-
aesetz wurde mit 9081 gegen 151 Stimmen gestern 
durch das Volk angenommen. Die Ultramontanen 
enthielten sich der Abstimmung. 

Pesth, 24./12. März. Im Unterhause interpel-
lirte Koloman Tisza den Finanzminister in Betreff 
der jüngsten Vorgänge wegen Gründung der ungari
schen Diskonto-Bank. Er verlangt ein energisches 
Austreten von Seilen der Negierung und des Parla-
ments und ergeht sich in Drohungen mit Aushebung 
des Handels- und Zollbündmfses, ja selbst mit Ver
weigerung der Qnvten und des Beitrags zur Til
gung der Staatsschuld. Deak bemerkt die Antwort 
des abwesenden Finanzministers müsse abgewartet 
Werden; bis dahin tonne man sich süglich aller 
Drohungen enthalten. 

Versailles. 24./12. März. Das Budget für 1374 
beziffert die Ausgaben Mlt 2523 Millionen Francs 
gegenüber von 2374 Millionen im Jahre 1873, die 
Einuahmen mit 2526 Millionen. Es ergiebt sich 
somit ein Ueberschug vou 3 Millionen. Die Aus
gaben selbst sind nm 138*) Millionen Francs ver» 
mehrt, welche sich solgendelmaßen verlheiten: Oesseut-
liche Schulo und Dotationen Li Millionen, Krieg 
39 Millionen, anvere allgemeine Konen 18 Millio
nen. Der Finanzminister beantragt die Grund-, 

die Kopf-, Mobiliar-, Thüren- und Fenster-Steuer 
zu erhöhen, dagegen die Pateutsteuer herabzusetzen. 

Hniiittdische Nachrichten. 
Arensburg. E i n e  n e u e  Dampffch i f f s a h r t s -

gesellschaft, welche die Verbindnng zwischen den 
Städten Arensbnrg, Hapsal und Ballischport zu un
terhalten beabsichtigt, m, der „N. W." zufolge in 
Bildung begriffen. Das Kapital der Gesellschaft be-
läuft sich aus 62.000 Zt. in 620 Aktien. (D. P. Z.) 

Riga. I n  d e m  n e u e s t e n  H e s t  d e r  „ B a l t i -
schen Monatsschrift" zeigt der bisherige Redak
teur des Journals Herr vou der Brüggen seinen 
Rücktritt von der Leitung des Blattes an. Dieselbe 
übernimmt Hr. Panteiuus, der sich durch seinen Ro
man „Wilhetm Wolsschildt" in der literarischen Welt 
bekannt gemacht hat. (D. P. Z.) 

—  I n  d e r  n e u e n  B l i u o e n u n t e r r i c h t s a n -
stall der Frau Waleutinowicz hat von den drei 
Mädchen, die während der kurzen Zeit des Bestehens 
der Anstalt sich in derselben besnnoen haben, eins 
so gut wie gar keiue Fortschritte iu seiner Entwicke--
lung gemacht und die Befürchtung, daß bei diesem 
Kinde die iutellectuellen Kräfte entweder nie vorhan
den gewesen oder durch sein früheres Leben unwider
bringlich zerstört sind, ist durch alle bisherigen Er-
sahrnngen bestätigt worden, so daß seine Entfernung 
aus der Anstalt nur von der Möglichkeit abhängen 
wird, es anderswo iu irgendwie befriedigender Weise 
unterzubringen. Bei den andern beiden Bindern muß 
constatirt werden, daß die Fortschritte derselben nichl 
nur sichtbar, sondern recht bedeutend gewesen sind. 

Mg. Zlg. )  
—  B e i m  N i g a e r  H y p o t h e k e n v e r e i n  w a r e n  

am Anfang dieses Jahres 7286 Psaudbriese im Be-
trage voii etwas über 2 Mill. Rbl. ausgegeben, wo
für 686 Immobilien mit einem Werth von 4V» Mill. 
N. hafteten, Die Ausgaben der Verwaltung betru
gen nur 16643 Nbl. so daß sich beider Verwaltung 
ein Gewinn von 5444 Nbl. herausstellte. 645 Häu-
ser sino von Holz erbaut. Die Nelloreveuue sür 
Sicherstellung der 7°/° Pfaudbriefreute nebst Tilgung 
betrug 322,706 Rbl. 

—  D e r  C r e d i t v e r e i n  d e r  H a u s  b e s t  h e r  v o n  
98 steinernen Jinmobilien Halle am Schlich deS von-
gen Jahres 3173 Psaudbriese sür etwa 1'/? Mill. 
N. Iii Kurs. Die Verwaltung koslete 4846 Nbl. 
uuv ergab einen Gewinn von 1269 Nbl. 

Friedrichstadt. D i e  G e m e i n  b e d a n k  m i t  e i «  
nem Grundkapital von 10000 Rbl. hat bei ihren Ope
rationen einen Neingewinn von 609 Nbl. erzielt. 

Libau. B e i  d e r  C o m m e r z b a n k  i s t  a u f  i h r  
Actienkapital von 1 Mill. N. bts jetzt die Hälfte 
eingezahlt. 

Moskau. D i e  G e s e l l s c h a f t  z u r  Fürsorge 
für die Kinder solcher Personen, welche durch rich
terliches Erkenntlich uach Sibirien verbannt worden, 
hat bereits den Grund znr Lösnug ihrer Ausgabe ge« 
legt. Sie hat ein bedeutendes Stück Land erworben 
uud seil dem 14. November 1872 in einem der Flü
gel des darauf befindlichen Gebäudes eiu Asyl eröff-
net. Die Verhältnisse desselben sind vorläufig zwar 
noch bescheiden nnd nur auf 20 Kinder berechnet; 
eS sind aber doch schon 4 Mädchen uuv 12 Knaben 
daselbst untergebracht. Sie werben fürs Erste im 
Lesen, Schreiben nnd Rechnen und in der Religion 
unterrichtet; es ist aber noch die Unterweisung in 
allen möglichen Handwerken in Aussicht genommen. 

(D. P. Z.) 
Pensa. D i e  M a ß r e g e l n  g e g e n  d i e  T r u n k 

sucht, welche die Bauern der Poliwanowoschen Ge
meinde (Kreis Kerensk) ergriffen, haben Nachahmung 
bei den Bauern des Kirchvorfes Malaja-Jshmora 
(desselben Kreises) gesunden. Dieselben haben be-
schlössen, daß der Verkauf von Branntwein nur für 
den Verbrauch im Hause gestattet werden solle nnv 
die diesem Beschlnsse Zuwiderhandelnden auf Eut-
scheidnng des Woloftgerichts zum ersten Male 
auf zwei, zum zweiten Male aus sechs Tage einge
sperrt werden und zum dritten Male drei Rnbel an 
daS Gemeiudekapital zahlen sollen. Zugleich wurde 
beschlösse», iu dem Dorfe zwei oder mehrere Thee-
stnben zu eröffnen, die sich jedoch nicht in einem Lo
kale mit den Schenken befinden dürfen. (D. P. Z.) 

Kasan. D i e  G e s e l l s c h a f t  f ü r  A Ä e r b a u k o .  
lonien unv Hanvwerkerafyle für minderjährige Ver-
brecher hat sich in Kasan konstitnirt. Nachdem die 
Statuten dieser Gesellschaft bereits im Januar be
stätigt worden, haben die Gründer am 19. Febr. 
ihre erste Sitzung gehabt, den VerwaltungSausschuß 
gewägt uuv vas Programm für ihre erste Thälig. 
keit entworfen. Der Gedanke, diese Gesellschaft zu 
grüuveii, tauchte im verflossenen Jahre in einem 
Kreise aus. desseu Mittelpunkt und Seele der Staats-
anwaltsgehüUe P. I. Oplowzew war. Seinen Be
mühungen ist auch das Zustandekommen der Gesell
schaft hauptsächlich zu danken. Leider hat er nicht 

Die Verhältnisse in Ctntralaslen. 
Au hervorragender Stelle-enthält der „Russ. Invalide" 

einen Artikel über die Lage in Ecntralastcn mit folgen
den näheren Angaben. 

Rußland hat in Folge einer staatlichen Notwendig
keit im Laufe der letzten acht Jahre festen Fuß in Ecn-
tralafien gefaßt, von welchem deuu auch ein Theil dem 
Reiche einverleibt ist und ein anderer untren moralischen 
und politischen Einfluß anerkennt. 

Iii unmitte lbar  Benchrnug mit den Chauaten Eho-
kand, Buchara, Ehiwa und Osttnrkestan gebracht, hat die 
Verwaltung uiiseies mittelasiatischen Territoriums, unab-
weichlich den JuiUuklioncu der Regierung folgeud, sich 
von Hanfe aus auf das Eifrigste bemüht. mit den be
nachbarten Herrschern ein ausrichtiges nnd freundschaft
liches Verhältnis; herzustellen, das auf der Entwickelnng 
unserer gegenseitigen Handelsbeziehungen beruht, uud sie 
hat mehrmals dte ohne unser Verschulden emgetretcmn 
Konflikte beseitigt. Wenn es leider nicht immer möglich 
war, ohne Waffengewalt abzufommcn, so geschah dies, 
weil wir, wie die Tatsachen es beweisen, nach wieder
holten vergeblichen Versuchen, den Gegner von der Ge-
fahr eines Bruches zn überzeugen, dazu gezwungen 
wurden. 

Dcr Hauptzweck aller unserer Unternehmungen in 
Centralasicu nach Herstellung der Ruhe und Einführung 
dcr bürgerlichen Ordnung bei der uns uulerworfeuett Be
völkerung beslaud darin, dem russischen Handel neue 
vortheilhafte Märkte zu eröffnen uud ihm dle Sicherheil 
zn verschaffe», welche für die Entw'ckeluug und Befesti
gung regelmäßiger Haudelöverbindungen nothwendig ist. 
Diese Bemühungen blieben auch nicht erfolglos. Der 
Handel Rußlands mit Eentralasien hat in letzter Z^'it 
sehr beachteuswerthe Zahlen aufweisen können, und es 
unterliegt keinem Zweifel, daß die benachbarten Ehauate 
allmählich von dem ihnen eigenen Mißtrauen zurückzu» 
kommeil und zu der Erkeumuiß zu gelangen ansaugen, 
daß die beste Bürgschaft für ihre Ruhe uud ihren Wohl-

stand die Befestigung der friedlichen Handelsverbindungen 
ist, für welche Rußland ihnen die Wege geöffnet hat. 

Jetzt sind. Dank den Bemühungen der Lokaladmini-
stration, nnsere Beziehungen zu dem größten Theile dcr 
Nachbarn tn Eentralasien auf eine befriedigende Grund-
läge gestellt. Die Handelsverträge, welche der Gencral-
gouverneuer von Turkeslau im verflossenen Jahre mit den 
Herrschern von Ehokaud, Buchara und Ostiurkestau ab-
geschlosseu, siud Beweise für die Entwlckelung unseres 
Einflusses und dafür, daß diese Nachbarn den Vortheil 
dcr Aunäheruug an Rußland begriffen haben. 

Unsere Bemühungen, mit dem westlichsten mittelasia
tischen Nachbarstaat, Ehiwa, in friedliche Beziehungeu zu 
trete», habeu leider uicht eiueu befriedigenden Abschluß 
gehabt, obgleich unsrerseits alles gethau worden ist, um 
denselben zu ermöglichen. Sobald nuu das Generalgou
vernement Turkeslau aus dem von uns besetzten ceutral-
asiatischen Territorium gebildet worden, beuachrichligte der 
oberste Ehef desselben den Ehan uon Ehiwa von seiner 
Ernennung ihm Frieden uud die Freundschaft 
Rußlauds uuter folgeuden Beifügungen an: Ausi.efc-
rung aller in Ehiwa befindlichen russischen Gefaugenen; 
Verbot an alle Unterthancn, sich in die Angelegenheiten 
der auf unserer Grenze lebeuden Kirgiseu zu mischen, 
uud Abschließnng eines beide Seiten gleichberechtigeuden 
Handelsvertrages. Der Ehan vou Ehiwa hicll es iu^ 
desseu nicht fne nöthig, hierauf zu antworten, geschweige 
deuu diese bescheidenen Wünsche zn erfüllen. 

Gleichzeitig schrie Ehiwa, ohne sich zu geuiren 
ganze Räuberbanden in die Orenburgsch' Steppe und an 
deu uuiereli Syr-Darja, welche uusere Kirgisen oiifwie» 
gelten, von denselben im Namen des Ehans Tribut er
hoben. uud ,m Weigerungsfälle gauze Aule zerstörten. 
Die Jahre 18UU und 1870 haben klare Beweise vou dem 
Autheil der chiwesischen Regierung an der Aufhetzung der 
Kirgisen zum Auffinde geliefert; deuu in der Orcuburg-
scheu Steppe war eiue Menge chiwesisch.r Emissäre mit 
Aufrufen zur Empörung, welche die Siegel des Eyans 

und seiner ersten Räthe trugen, erschienen; Banden, di-
aus Ehiwa entsendet waren, gefährdeten einzelne Perso 
nen sowohl, wie die auf dcr Orsk-Kasalinsker Poststraße 
Von Orcnbnrg nach Taschkent gehenden Karavanen; 
einige Reisende nnd Kaufleute wurden getödtet, andere 
in die Sklaverei geschleppt und die Handclsiicwcgnng 
war fast vollständig gehemmt; nach Dämpfung der Auf-
ftaudes iu der Orenburger Steppe nnd aus Mangyschlak 
fanden die Hauplanstifler desselben eine Zufluchtsstätte in 
Ehiwa, wo sie von: Ehan belohnt wurden. Die Feind
seligkeit gegen Rußland ging so weit, daß die chiwesische 
Regierung 1L70 den Getreideexport aus dcr dem Kreise 
Kasaliusk beuachbartcn Gegend verbot. 

Da die Regierung jedoch so lange als möglich ent
scheidende Maßnahmen vermeiden wollte, suchte sie durch 
alle vou ihr abhängigen Mittel den Ehan zu überzeugen, 
daß es ebenso im Interesse unserer Grenzbcvölkerung wie 
in der Ehiwa's liege, eine» ehrenhaften friedlichen Weg 
zu betreteu. Deshalb forderte der Generalgouverneur 
ihn nochmals auf, fein feindseliges Verfahren einzu
stellen. indem er ihn zugleich auf den Äorlheil, welchen 
freundschaftliche Beziehungen zu Rußland für ihn selbst 
haben müßteu, uud auf die verderblichen Folgen, welche 
früher oder später für Ehiwa ciutreteu müßten, wenn er 
hartnäckig bei sciuer feindseligen Ät?'?Niuung verharrte, 
ailsmerksum wachte. Alle diese Mahnungen blieben ver-
geblich, ivie dies der freche Ton in den Antworten deS 
Kusch begi und deS Diwau-begi bewies. Unablässig das 
Ziel verfolgend, uuseru Handel zu entwickeln und die 
kürzisttu und bestell Wege sür denselbeu zu ermitteln, 
entschloß sich die Regierang, eine befestigte Faktorei aus 
der Oilküste des Kaspischen Meeres anzulegen, nnd sie 
wählte hierzu Ende 18W die Bucht von Krassnowodsk. 
Diese Maßregel hatte bekanntlich den Zweck, einen Theil 
der centralasialtschen Karauanen nach de: Küste des KaS-
pischeu Meeres zu dirigireu, von Ivo die Verbindung 
Mit Rußlaud leichter war, als durch die ausgedehnte 
Kirgiseuslcppe. Außerdem beabsichtigte man, durch un» 



mehr Zeuge der Nealisiruug dieses Gedankens sein 
können, da er sich ln Folge dieustlicher Konflikle nach 
Poltawa hat verletzen lassen. (D. P. Z) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 22./10. März. Das' zwischen Deutsch-
lano uno Frankreich ueueidings genossene Abkommen 
deiuinnU, daß bis September c>. I. (avgeseheit von 
den Zinfeu) allmouallich ei»e Zahluiig von 250 
Mumien Franken ail Deutlchlauo gelelltet werden 
soll. Die Börse» haben dte Nachricht mit einer Baisse 
ooer »ititdeitetis »ilt einer Versummu»g beantworlel. 
Unseres Trachtens mit Rechi, well jene Zahlung eine 
Inanspruchnahme des Geldurarktes veraillasseit muß, 
welche ber schon besteheudeu Geldknappheit gegeuüder 
schwer iu's Gewicht sallen wird. Frankreich zahlt 
Überwiegend tu Wechsel», welche es uach uud uach 
gegen -Iroteu der Bank vou Frankreich oder mittelbar 
gegen Renlen-Titres gekausl hat, und noch kaufen 
Wtrv. Dreien Wechseln liegen lhetlweise Transaktionen 
zu Gründe, mrttelst deren vielleicht nicht der franzö
sische Staatsschatz, wohl aber franzömche Baiikhäuser 
Schulduer Deutlchlaiids bleiben. Es findet, ru so 
wnt daS der Fall lst, kein Geldzufluß nach deutsch-
laud statt, ungeachtet die deutsche Reichskasse beiur 
Verfall des Wechsel das Geld empsäugt uiid ferner 
empsangell wird. Auf Höhe dieler Wechsel muß der 
Geldmarkt interveluren, er muß kurz gesagt, jene 
Wechsel, für welche bisher der sranzbsiiche Staats
schatz Käufer war, aufnehmen, oder die Aussteller 
sür deu Betrag belasteu. Wrr haben kanin nothwendig 
zu bemerken, baß es srch hier um die nr sehr großen 
Summen nichl bios von Wien, sondern auch von 
anderen Städten tu Cours gesetzten fog. „Flnauz-
Wechsel" handelt, welche weder einen internationalen 
Waaren-Austausch, uoch eiue Bewegung edler Metalle 
zur Basis habeu, sondern lediglich aus der Benutzung 
des periönlichen Kredit hervorgegangen sind und deren 
Ausstelluug eiue bloße „Geldmacherel" zum Zwecke 
hatten. Der Erlös dieser Wechsel hat gröktenlheils 
bereits in Effekten oder Gründungen Verwendung 
geiuuden. Es liegt unzweiselhaft in der Schwierig
keit .diese Anlage* zum Zwecke der Deckung jener 
Wechiel zu realisireu eine sür den Geldmarkt und 
die Börsen urcht zu unterschätzende Gefahr. Die Si
tuation läßt sich mit weuigen Worten charakterisiren. 
Die Zahluugen Frankreichs sind von den Börsen 
dadurch autizrpirt worden, daß sie durch Gründungen, 
Emissionen u. s. W. an den Kapttals-Markt nrchr 
reaUsirbare Ansprüche gestellt und den Geldmarkt zn 
einer Intervention gezwungen haben, die theilweise 
mitteilt Ausnutzung des persönliche» Kredits und 
dadurch möglich wurde, daß Frankreich fortdauernd 
diese Fiuaüz'Wechsel" aufgenommen, und dereu Er
neuerung erleichtert hat. Gehen wir auf den Ursprung 
und das Ende der Transaktion Zurück, dann finden 
wir, daß mittelst derselben Noten der srauzösiicheu 
Bank in großen Summeu in deutsche Gelozeicheu 
umgesetzt worden sind. Ersiere bleiben iu Frankreich, 
letztere muß verdeutsche Geldmarkt solange hergeben, 
bis das den Wechseln zu Grunde liegende Schuld-
verhältniß definitiv gelöst sein wird. Es ist richtig, 
Frankreich zahlt und Deutschland empsäugt große 

sere Festsetzung auf der Südostküste des Kaspifees die 
Ruhe unserer kaspischen Nomadenstämme zu sichern und 
eine Verbesserung unserer Beziehungen zu Ehiwa zu 
bewirken. 

In der That schienen auch die von dein Krassuo-
wodsker Detachement ausgeführten Nekognosciriingen in 
das Innere der Steppe Ehiwa zu einem verständigeren 
Verhallen veranlassen zu wolle». Ansaitgs 187'^ käme» 
im Alerander-Fort auf Mangyschlak »nd i» Orenburg 
zwei Gesandtschaften vou Muhamed-Nachim, dem Ehan 
von Ehiwa, an. um über die Herstellung gmer Bezie
hungen zu Rußland zu uttterhandelu. 

Mit Rücksicht auf die geringe Zuverlässigkeit der Zu
sagen uiittelafialifcher Herrscher, die uach eiucr Reihe 
feiudleliaer Äandlnngen meist nur dann zu Unterhand-
lungen schreiten, wenn sie sich der Nähe der Gefahr be
wußt werden, erklärte die Regierung, die Verhandl»»gcn 
nnr unter folgenden zmei Bedi»g»ngen beginnen zu 
wollen: 1) Befreiung aller gefangenen Russen. die sich 
im Gebiete des Chans befanden, nnd 2) befriedige»^ 
Erklärungen über die von dem Chan an den General-
Gouverneur gerichteten Briese. Diese mehr als gemä
ßigten Bedingungen wurden jedoch von Ehiwa abgelehnt, 
u»d russische Unterthanen sind bis zu dieser Stunde 
Sklaven des Ehmiö und seiner Würdeiiträger. 

Wir haben gesehen, wie groß die Geduld und Frie
densliebe Rußlands gewesen; aber Alles Hai feine Grenzen. 
Die Würde und die Interessen des Reiches gefallen es 
nicht, daß irgend ein iinbedeulender Gebieter ei»eö halb-
tvildeU Volkes es wage, ungestrast die Ruhe und Frei-
heit unserer Unterthane» und die Sicherheit des Hau-
dels zu gefährden, n»d alle unsere Versuche, ein g»les 
Verhall »:ß zii begründen, srech zurückweise. Ätuhamed-
NachlUi-Chan hal durch feine ^Schwäche uud die Hart
näckigkeit feiner Ralhgeber selbst das drohende Uitwelter 
ans leiu Land herabgezogen. Die letzte Weigeru»g des 
Ehan?, unsere Forderunge» zu erfülle», hal zu der Nolh-
weudigkeit geführt, die Erfüllung derselben aus einem 

Summen Geld, welches wie die Börse sagt, nicht 
vei>ä)wi»>)el, sonder» sich ihr wieder zur Disposition 
uelle» müsse. Aver die französische» Zahluugen habeu 
givijeiil^eilö eine Verwe»du»g gefunden, welche eiuen 
valoige» Rucksliik in oaS Reservoir der Börse» nichl 
gestattete», die Anlchaffnng vieler Ansrullu»gs>Ge« 
geiiltäiive lür die Armee ». s. w. habeir große Silin» 
meu iu A»ipruch ge»omme», die i» die kleiireir Ber-
kehcS-5kaiiäls adgeslofseii slird u»d uicht sobald zuruck-
kehreu werde». Die ur Prenßeu u»d andereii de»l-
schen Läiidern seit längerer Zeit stattgehabten Staats-
Eiseubahubauteu erfolgte» ohne Jnanipruchnahme 
des Kredits aus audeiweit bereiteil Mitteiu uiid 
diese sollen aus den jetzl eiilgehenden Summeu ge
deckt werden. Das Alles hälleu die Börieii, ivenii sie 
richtig gerechnet, in ihr Ealcul ausuehmen müssen. 

(Nat.-Ztg.) 
— Die Deukschrist zu deni Flolteiigrünouiigs-> 

plan sagt u. A. über die Ansprüche au die Lelstuugs-
fähtgkeu der deutichen Marine: Wie die Ansprüche 
sich vermehren, welche die Deutschen a» uusere Flotte 
macheu, köiiuen uur die Aklen nachweisen. Die Ver-
treier der Stadt Hamburg werden dies am meinen 
belegen können, venu keine deutsche Stadt hat so 
viele eiuzelue kaufmännische EladUssemeuts in die 
Welt gesetzt, wie Hamburg, uno so lst z. B. iu der 
letzten Zeit vou Hamburg der offizielle Wuusch aus-
gelprocheu worden, die Fidji-Inlelu, Liberia und 
die Kusleu Asrika's am Meerbnieu vou Guillea au-
zukausen uud dort deuiiche Kriegsniachl zn zeigen. 
I» den westindischen nnd iu deu ostasiatnchen Ge
wässern, wo permanent denlsche Kriegsschiffe statlo-
nirt sind, reiht >ich Requisition, uiid weuu au deir 
Westküsten Südamerikas eiue Revolutiou zerstörend 
iu das tägliche Leben eiugreist, wuuderu sich die 
iu jedeni Ort dort lebenden zahlreichen Deulscheu, 
daß das mächtige Vaterland rhneu nicht schützend 
zur Seile steht. Die Größe unseres manlunen 
Handels richtet sich nach den Bedürfnissen uuseres 
Volkes uiid uach dessen Seelenzahl, die Größe der 
zu eutwickeluden desensiven Kräste nach Läiige nu-
lerer Küste, die Stärke uuserer maritimen Offensive 
nach ber Stärke unserer eventuellen Feinde und 
endlich nach der Größe uiid Ausdehuuug dessen, 
was zu vertheioigen ist. d. h. allo nach der Größe 
der Handels-Marine u. nach derAnsdehnnng der Küste. 
Bei der Frage, welche Offensivkräite wir zur See event. 
nothweiidig hätten, stolzeii wir also auf sehr entgegenge
setzte Größen; eine große über die ganze Welt zerstreute 
Handels-Marine uiid euie im Verhältniß nur kurze 
Küste; sehr starke fremde Kriegsflotten uud eiue sür 
dre serubUchen Landuiigszwecke wenig geeignete Küste. 
Die Länge unserer gewmmleir Küsten beträgt circa 
170 Merten, die der Russen allern an der Ostiee nahe 
das Doppelte, wozu dann noch die nordischen Küsten 
und die des Schwarzen Meeres treten. Die Franzosen 
haben mehr als das Doppelle enropäischer Küste uud 
England hat nur maritime Grenzen. Die Offeusiv-
krast iu einem großen Kriege kann und muß Deutsch-
laud seiuer Landarmes überlassen. Was nun die Be
schaffenheit unserer Küste anbelrifft, so unterstützt die
selbe so wenig feindliche Landnngen, sowohl in Bezug 
der Tiefeuverhältnisst! und Strömungen, als auch in 
Bezug anf die Etabliruug vou Lauduugstruppe». daß 
mail dte Verlheidiguug auf diejenigen Oerttlchkeiten 
beschränken kann, welche den Gegner besonders locken, 
z. B. die großen Handelsstädte zc. Für diese Auf-

andern Wege zn erreichen nnd diesem Ehanale zu be
weisen, daß die dasselbe nmgebende» Steppen kein Schul) 
vor verdienter Strafe sind. 

Zil diesem Zwecke wurde im Dezember v. I. be
schlossen, eine Expedition auS drei Militärbezirken, dem 
Kaukasischen, Oreuburgschen nnd Tnrkestansche», gegen 
Ehiwa zil entsenden. Die Vorbereil»ngen dazu sind uu» 
fast beendigt; die Kolonnen werden vou der Küste des 
Kaspischeu Meeres, vom Embaposteu »nd von dem nn-
teren Syr-Darja entsendet werde». Nach der Verewi
gung aller Abiheilnngen oder nach der Herstell.lng der 
Verbinduug zwischen ihnen wird der Ehef des T»rkelta»-
fchen Militärbezirks den Oberbefehls über die innerhalb 
der Gre»ze» Ehiwa's operirenden Gruppen überilehuien. 

Nach den letzten Nachrichten hat sich das Orenburg-
sche Ez'peditionsdelachemeal bereits, in Ätarsch geletzt nnd 
wird Milte März beim Einbaposlen vereinigt fem^ Die 
t»rkesta»ische Kolonne hat Befehl, in de» erste» Tage» 
dieses MonalS ans Taschkent auszurücken. Die Korps 
aller drei Militärbezirke sollen der Dispositiv» gemäß 
gegen den A»sa»g des Mai an der Grenze Ehiwa's 
stehen. 

Während die Vorbereitungen znr Expedition getroffen 
wurden, hat Ehuva abermals bewieien. daß es seiner 
feindseligen Haluuig gege» u»S uichl ^»tsageu will. Laut 
eines E»de Februar ei»getrofse»en Telegramms ist die 
Bevölkerung der Halbi»>el Bitsatschi ^er uördlichen 
Halbi»sel Ätaligyschlak's) auf Culflusterungett Ehiwa's 
unruhig gewordeir n»d find chiivelilche Eniiffäce uuter 
n»sere» Kirgife» erschienen, nni vou demfelbeu Tribiit 
fnr de» E^)a» zu ertiebe», iiud sie zu veranlassen, den 
Rasse» keure Kanieele und Pferde zu liefer», widrigen
falls sie uo» den chiwesischeu Bauden Man» für Man» 
tuedergehau.'» werde» fallen. Die adrige Bevölk^ruitg 
Mailgylchiak's f»hire sich größlentheils »icht veranlaßt, 
a» der Be!vegu»g Theil zu nehmeu, Hai über aus Furcht 
vor dielen Drohungen i» llsl-llrt und in der Nähe des 
Alrxaudcr-Fotts Schutz gesucht. Das Erfcheiuen unserer 

gäbe gewähren die Offensiv- und Defensiv-Torpedos 
das geeignetste Mittel. Dte Verteidigung u»>erer 
Küsteil ist so lauge eure in sich getheilte, als Nicht 
der Roro-Osljeeka»al Nord- und Oliiee verbindet u,id 
es gemattet, die Schtsfe von eiuem Meere zum andern 
aus einer laueren Linie zn bewegen, ohne die in 
fremdelt Händen befindlichen Wasserstraßen zu pas« 
siren. Die Rordiee hat ihre bevrvhleu Punkte ziemlich 
konzeiltrirt i,t oer Elb-, Weser- uuo Jabe-Müubuiig. 
Wilhelmshaveu ist die Bans der miluärtscheu Ver« 
theidiguitg, uiid die dort staliouine Flotte hat eiue 
große Freiheit ber Beweguitg, da sle auch iu den 
anderen betden Münduuge» >reie Rückzugsliiiieu hal. 
Die Vertheidigu ig oer Ostsee bietet gio^e Schwie
rigkeitelt. Die Linie zieht sich l30 Meile» lang und 
hat ans beiden Flügeln die dein Angrelfer offenen 
Gewässer. Die Wichtigkeit des Nord-Ollseekanals für 
dte Verteidigung unierer Küsteu ist bereits in der 
vorliegenden Denklchrift klar gelegt Wolde». Für den 
Kanal ist die Richtung von St. Margarethen an ber 
Elbe unweit Brunsbüttel über Rendsburg nach Eckern-
förve in Aussteht ge»ommen. Seine volle Bedeutung 
fUr die Vertheidignng der Küsten erhellt erst durch 
die Herstellung etues VerbinduugS-Kauals mil oer 
Kieler Bucht, derselbe loll bei Stelnwehr u»weit 
Re»düburg vom Hanplkanale abgezweigt und unter 
Benutzung des vorhandenen kleinen schleswig-holitei« 
nilcheii Kanals in einer Länge von 3'/? geographi
schen Meilen bis in die sogenauute Wyler Bucht 
uitweit Kiel gesührt werde». Der Verbinoungskaual 
soll die Prosiloinielisionen des Hauptkanals, nämlich 
224' Spiegelvreile bei 31/ Wassertleie erhallen. Dtö 
Herstellnngskosten eiiischließltch der Nebenanlagen 
werden auf 10 Millionen Thaler veranfchlagt. ^ür 
die Ausführung ift eiit Zeitraum vou acht Jahren 
vou 1375 ab uuler gleichmäßiger Vertherlung der 
Baukolteu aus die einzelnen Baujahre angenommen 
worden. (Nal.-Ztg.) 

Bremen, 22./10. März. Zur Herstellung de» 
Gleichgewicht im Staatshaushalt, dem uoch eine 
durchgreifende Ausgleichung der Beamteugehälter mit 
den geftiegeueu Preisen bevorsteht, hat die Bürger
schaft gestern Abend mehrere Stener-Erhöhnngen be
schlossen. Das Mahlgeld der Brauntweiubreitner wurde 
verdoppelt, die Abgabe vou.Jmmobiliar-Verkäufeu von 
1 auf I V2 Prozeut der Kauistimme erhöht, der Leucht
gas-Preis von 24 Pf. auf 25 Pf. für den Kubikmeter. 
Dagegeu lehnte mau die vou der Gleichgewichts-De-
putatiou empfohlene Erhebung eines Vermögensscho
ßes vorläufig ab u»d ebenso jede Steigerung des 
Einkommenschoßes über l'/z Prozent hinaus. Kurz 
der Einkommeuschoß wurde nach dem Antrage der 
bürgerschastlicheu Budget-Kommission nach folgender 
Scala festgestellt: 

bis zn 7S0 Mark nichts, 
von750-1000 Mk. offen 2'/- Mk,. 

^ l „ 1000-2000 Mk. offen 5 Mk., verdekt ^ o/^., 
vondemwasüber 1y00Mk., 

D ! „ 2000—4000 Mk. offen 10 Mk., verdeckt 1°/o-, 
^ > vvn dem was über 2000 Mk., 
^ , 4000—6000 Mk. offeu 30 Mk. verdeckt 1 o/o>, 

t voudemwasüber4000Mk., 
^ „ 6000M.U. mehr offeuöuMk.verveckt1'/2°/o-, 

von dem was über tt00t) Mt., 
(Rat.-Ztg ) 

Straßburg, 15./3. März. Der dichte Schleier, 
der feit zwet ^ahreu das Treiben der deutichfeino-

Ti'uppeu iu der Steppe hat jedoch den Nomaden neuen 
Muth gegebe», und sie haben bereits begonnen, in ihre 
Heiinalh zurückzukehren. 

Diese neuen Unitriebe Ehiwa's bestätigen nur die 
unabweisbare Notwendigkeit der schleunigen Zügelung 
und Bestrafung eiues so unruhigen Nachbars, ohne 
welche weder die Befestigung der Ordnung nnd eine re-
gelrechle Verwaltung in der Steppe, noch eiue gedeihliche 
Eulwickelung unseres Handels mit Eentralasten denk
bar ist. 

A l l e r l e i .  

— Fortschritt bei den Schwalben. Vor etlichen 
vierzig Jahren halte der berühmte Naturforscher Pouchet 
einige Nester der gewöhnlichen Hausschwalbe (H. ur-dioa) 
in Raiten gesammelt uud im Mufeum ausgestellt. Un
längst bekam er nun wieder em Paar Nester derselbe» 
Schwalbe»gall»»g iu die Hand, uud zu seiner liebe» 
raschung bemerkte er, daß die Konstruktion eine ganz 
andere war. Hierdurch aufmerksmn gemacht, beschloß er, 
den Sachverhalt ge»a»er zu untersuchen, ^n diesem 
Zweck verglich er sorgfältig die neuen Nester um den 
alle», sitchie die Zeichnungen auf, die ehedem von den 
Schwalbennester» gemacht worden waren, studirle aufs 
Neue die Beschreibnngen der Naturforscher jener Zeil durch 
und gelangte schließlich znr Ueberzeugtmg. daß die Haus-
schwalbe i» der letzten Zeit sich elue uene, von der ihrer 
Vorfahren völl.g abweichende Bauart cmgeeigntt habe, 
sowie daß diese erst i» be» letzten Jahren eingeführte 
merkwürdige Neuerung uoch in flxter Zunahme begriffen 
sei. An Kircheiiluauern und andern alten, Gebäuden 
fand Pouchet im Zahre ILIO die meisten Nester noch 
nach der allen Ma»ier konstruirt; uur hier und da traf 
er einzelne neue. Wrren die alten Nester fcül)er gebaut 
und blos in ihrer ursprünglichen Gestalt von der jünge
ren Generation in Gedcauch genom.nen worden? oder 
waren sie erft unlängst durch konfervalwe- Baumeister 



lichen Partei im neuen Neichslaude verhüllte, sängt 
seit einher Zeit an, sich zn tuslen. Es scheint, baß 
von verschieoeuen, uuv zwar anch voii religiöseil 
Seneit zu einem uilb beniselbelt Zwackt! gearveilet 
Wurde, ia, theilweise noch gearbeitet wirb. So be
steht, hier uuter deu Ullraniunlaneii etile Looiö^ 
Pvu.1' Iu <1ö5LUÄS <5vs illLörLlis oablioli^ues l.Verelli 
zur Verlhelolgung 0er kalhoUichen Inieressen). Im 
Ooerelsasz sitzt nuo wirkt oie l^iAuo ulsueiLurro; in 
Lolhrlugell snld besonders die sianzöslschen Freimau-
rec lhälig. Daß auch'gleichzeitig vou Frankreich 
aus mitgewirkt wirb, erhellt daraus, Daß unvermö
gende Franzosen, ore ln unserem Laude zurückgeblieben 
stno, von eulec franzöüicheu ttoLietü äo socours 
Unlerstützt weroeil. Bcl all dielen Uliheiinlicheil i^elell-
schallen l,l etn leltenderu.elnlhällgwirkenoerThell.eln 
dlriglre>ider<Äel»ius n. volllührenoe Glieoer. Zivilcheil 
Haupt u. Glieder ersulleii Daiileli die Nolle als geschästige 
Miltlerriilien. Sehr bezeichiieiid uiid sur oie Beur» 
lheitung lua^gebeiiv ist, das; die bis jetzt bekaunlen 
Mitglieder der Mehrzahl nach wälsche, o. h. llalle-
Nische ooer jrauzöiliche, Namen habeil, was schon auf 
eine ulchl-oeursche Herkuilst hiuoeulet. So könnle 
ich außer oeii Herreil Laporte uno Sabalier noch 
Allere nennen, deren Namen aber wahrlcheiullch 
bald aus gerichtlichem Wege oer Oeffeullichkett über-
geben iverdeii. kGeneralvicar Rapp.) Dieseii Ein-
drulgtlngen rufen wir zu: „Was geht Euch das au, 
ob  w i r  d e u t s c h  ooe r  f r anzöu i ch  f i uo?  Oo  w i r  m i t  

unserem beschick zusriedeii sind ooer iilchl? Ihr wäret 
Fremdlinge rnner Ulis, höchstens voritbergeheude Aii-
sieoter. Habl Ihr Mißialleu daran, ball das Land 
der Alemannen nnn wieder deutsch geworden ist, 
warum seid Ihr unter uns gebttebeu und nicht in 
Euer so hochgeschätztes und gepriesenes Frankreich 
hinübergezogen?" Unserer Regierung aber möchte ich 
zurufeu: „(üuvouQt OonsulLs!" Möge sie wachsam, 
klug uno lhälig, vielleicht anch streng sein, wo es 
Nvlh lhul! Allein dem harmlosen, schon halb ge-
wonnenen Elsässer begegne sie mit mlloer, schonender 
Gerechtigkeit, (K. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, L3./11. März. Die Welt wurde auf das 

Jahr 1873 osficiell nach Wien eingeladen; an der 
Schaustellung sollen die Produkte des Bodens aller 
Länder, des Gewerbfleißes aller Völker des Erdbo
dens Antheil nehmen. -Der dauernd begründete Welt« 
friede so wie das Bestreben, die Verbesserungen und 
Vervollkommnungen, welche seit der letzten Weltaus
stellung zu Paris auf allen Gebieten des menschli
chen Schaffens zu verzeichnen sind, zur allgemeinen 
Kenntinß zu bringen, einerseits die günstige Lage 
der Reichshaupt- uno Residenzstadt Wien im Eentrum 
der großen mitteleuropäischen Eonsumtious- uiid Pro-
ductionsgebiele andererseits gaben jenen Einlaoun-
gen die nöthige Folie. Wenn anch ansänglich das 
Ausland theilweise einige Zurückhaltuug in der Zu
sage, die Ausstellung in Wien zu beschicken, beobach-
lete, so gelaug es doch bald, die allgemeine Concur-
renz zu erregen. Die Anmeldungen mehrten sich nach 
unc> Nach und nahmen endlich so ungeahnte Dimen
sionen an, daß es einigermaßen erklärlich erichenli, 
Wenn hienach inmillen der Vorbereitungsarbeileu 
zwischen den lüglich zuwachsenden Raumaulprüchen 
einerseits, dann dein Streden, sowohl viele zu besrie-
digen als auch der Weltausstellung durch die Viel-

die nichts von Neuerungen wissen wollen, entstanden? 
— Die erste Vermulhung schien Herrn Pouchet die 
wahrscheinlichere, denn in den nenen Staduhellen, an 
den neugebauten Häusern, wiesen die Schwalben
nester duichgchends die neue Bauart ans. Ein alles 
Schwalbennest, wie es vor 40 Jahren konstriurt zu 
werden pflegte, bildet beiläufig das Viertel einer Halb-
kngel nnd ist derart angebracht, daß der Scheitet des 
Winkels ungefähr mit dem Eenirnm der Kugel zusain-
lnenfällt. Oven am Rani) ist der Eingang, eine kleine 
runde Ocffiuing von 2—Z Eenlimetcr Durchmesser, kaum 
groß genug, um den Bogel durchzulassen. Ein Nest nach 
der nenen Manier — das Nest vom Jahre ILIO — 
hat hingegen eine ovale Form und ist so gestellt, daß 
die große Achse, welche im Verhältnis viel länger ist wie 
beim alten Nest, horizontal steht, während die Ocssnung 
von einer zwischen dein Oberrand deS Nestes und dem 
darüber befindlichen Balken oder Wandgesims angebrachten 
Spalte gebildet wird. Diese Spalte'ist 9—10 Eentimeter 
lang und 2 Eenluueker breit. Offenbar liegt ein Fort-
schritt in der angedeuteten Neuerung: der Boden des 
Nestes ist breiter, die Jnngcn haben daher mehr Nanm 
und liegen nicht so auf einem Haufen zusammen wie 
früher. Die Breite der Oeffnung gestallte ferner Allen 
auf einmal aus dem Neste hervorzngucken und Luft zu 
schöpfen, sie fi^en da gewissermaßen wie auf einem Bal
lone. Daher kommt es, daß man häufig zwei, drei und 
Mehr Junge anS dem Nest herausschauen sieht, ohne die 
Alten im Hin« nnd Herfliegen zu behindern oder die 
Liist vom Nest abzusperren. Es nntcrliegt demnach kci-
Nem Zweifel, daß die heutige Hansschwaliie die Kunst, 
Nester zu bauen, besser verstehe, ivie ihre Voreltern. Sie 
ist folglich vorgeschritten. 

ssitigkeit Ves Gebotenen den höchsten Nerz zu verlei
hen, andererseits ein Weltlaus entstano, oer dem 
Unteruehineu deu Eharakter oer Großartigkeit uiid 
des möglichst Volleiidelen auszuprägen suchle. Noch 
trennen uns sechs Wochen von oer uuwiderruflich am 
1. Mai Slalt findenden Erösfunilg der Weltausstel
lung. uud Ichon sind zahlreiche Fremde hler emge-
lroffen. .jZn ihnen gehören in ersler Nelhe die vei--
schieoenen answärligeu Eomnusfare, weiche hier be
reits ihre Bureaux eröffnet Häven, uno ihre zahlrei
chen HülsSkräsle. Dieseloen habeil nun Gelegenheil, 
sich durch eigene Anschauung zu überzeugen, daß die 
Arbeiten in das Stadium der Bollenduug gelrelen 
slild, uiid daß der pünktlichen Eiuhaltuug des Eröff-
nungslermins der Ausstellung nichts im Wege steht. 
Die herrliche Witterung, welche oie Forischrille der 
Bauten verart begniisligle, daß viele Bauarbeiten 
vor Aolaus deS sür ihre Bollenonng in Aussicht ge-
iioiilineneil Termines beenoigl wec^oeu kouulen, ist 
auch oeil Sailltälsverhälliiisseti der Sladt zu Statten 
gekommen, die seit Iuhren nicht so gunslig waren, 
wie eoeii jetzt, Fast alljahrtich h.ilie,i zur des ^jeit Eis» 
stoßeS dle nieorig getegeiieii Staotiyeile Niiter oeili 
Austritte der Donau nuo dem Hochwasser zu leiden 
gehabt, deren nnansoteloliche Folgen allerlel Epide
mien waren. Heuer ist der Wasserstand oer Donau 
ein normaler uno die Stadt voii oem Hochwasser uno 
seinen Folgen gänzlich verschon! geoUeoeu. Der fast 
uuuutervrochene Betrieb oer Donaiischiffsahrt gestal-
lele, srühzeilig Mil der Aniammlnug voii Borrälheu 
für die Apprvvlnoniruug WieilS zu beginilen, Iii 
welcher Nichlung anch für dle ganze Dauer der 
Wellausstellung durch das Zilsammenwirkeu der 
Staats- uiid Eommunalbehörden nilt den Eisenbahn-
gesellschaslen, welche letzlere täglich eigene Proviant
züge verkehren lassen weroen, die umfassendsten Bor-
kehrnngen gelroffeil wurden. Dnrch diese Maßnahme 
ist einer Bertheuerung der Ledensmiltel iiu Borhin-
ein vorgebengl. Zahlreiche Nestanrants richten nch 
darauf ein, Tausenoe von Gästen ohne Erhöhung der 
gegeuwärtigen Preise bewiuheu zu könueu. In ähn
licher Welse wird sür die Unlerkunst der Fremdeu 
vorgesorgt, uud zwar nicht bloß durch die Bermeh-
rnng der grogeii Hotels, sonderil durch die Gastsceund-
lichkeit der Bevölkerniig selbst, welche deu Fremden 
eine namhasle Anzahl von Prlvatwohnungen zur 
Verfügung stellt, oie iu gewöhnlichen Iahren wäh« 
reno der Soinniersaison leer stehen bleiben und nicht 
zur Vermietung gelangen. Was über die angeblich 
exorbitanten Preise erzählt wlrd, welche unsere Ho
teliers schon jetzt verlangen, gehört in den Bereich 
tendentiöser Ausstreuungen. Auch für Miuderbemit-
telte ist entsprechend vorgesorgt, indem Massenquar-
tiere errichtet werde» uuo vlele öffeulliche Anslalten 
sich bereit erklärt haben, ihre Näumtichkeiten der 
Unterbringung von Schnllehrern, Ardeiteril u. f. f. 
zu widmen. Für die Reise nach Wien gewähren 
bekanntlich sämmlliche in- und ausländische Trans
portgesellschaften weitgehende Preisermäßigungen.^ Für 
die Eonimuilicalton zwischen allen Theiten der Vlaot 
zum Wellausstellungsplatze,^ der, nedenbei bemerkt, 
voil dem Eentrum der Slaot uir Fußgeher kanm L5 
M i n u l e n  e n i f e r i i l  i s t ,  i n  a u s r e i c h e n d e r  W e l s e  z u  v e r 
mitteln, sind zwei nene nach dem Praler jühreude 
Tramwuyliliieil angelegt worden und haben sowohl 
die Tramway- als die Omniblis-Gesellschast ihreil 
Wagenpaik bedeuleud vermehrl; sür die Fahrteil Mil 
sonstigeil Fuhrwerken, Einipäuilern uiid Zweispän
nern, ist von der Behörde ein neuer Fahrlaris er-
lasseu wordeu, über dessen Einhaltung streng gewacht 
wird. (ök. Z.) 

Großbritannien. 
London. 20./S. März. Das rehabilitirte Kabinet 

wird sich nach dem Zcilverlnst, welchen die KrisiS 
mit sich gebracht, nur verdoppelter Anstrengung au 
dle regelmäßigen Geschälte der Session zu begebeil 
haben. Zunächst ist es nothwendig, daß im Lanse der 
nächsten l4 Tage das Budget im Unlerhause vorge
legt werde, weil im anderen Falle allerlei beschwer-
llche AushnlsSmaßregelu nölhig würden. Der Schah-
kanzler hat in diesem Jahre anch keinerlei Grnuo 
den Tag der Abrechnung zu sürchten. Aus den be
reits vorliegenden Ausweisen über die Staatsein
nahmen erglebt sich klar, daß die Gesammteinnahme 
76 Millionen L übersteigeu ivird, während die Ans-
g^eu envas üoer 7l Millionen ausmachen. Es steht 
milhur elu Ueberjchnß von etwa 5 Millionen L in 

sucht. Gehl man zn den Einzelhelten über, so 
treten elnige uicht grade sehr angenehme Thalsachen 
hervor. Die Accise wird voranssichltich einen Ge-
sammlert^ag von 26,500,000 L sür das Finanzjahr 
tleseiu, so daß oie bekanille Ne^oeilsart, England habe 
sich durch die amerikanische Schwierigkeit hindnrch 
gezechk, eine prakiijche Illnstralion erhält, namentlich 
wenn mait brrucknchiigl, daß sich diese Einnahine-
czuelle in vier Iuyren voii eiwa 20 Millionen L zu 
solcher Höhe emporgeschwungen hat. Dle ganze rie
sige L?umme gievl oeil ^taszstab sür vermehrleu Kon-
sunl an Bier und heimlichen Spirituosen an die 
Hand. Gleichzeitig hat sich übrigens die Einfuhr au 
sreinden Wetnen uiid ApirUns ebenfalls staik ge
steigert. Dte Weineinfuhr sür heimischen Konsum bi
tte! sich im Iuhre 1ül>2 ans 92,376 PipeS und ist 
in zehn Iahreu aus l59,I3L PlpeS angeschwollen. 
Der Impoil ait Spiriiuoseil stteg gleichzeillg von 
15,000 aus 34,302 Punsheons (Fuß von L0 Gallo

nen). Ueber den Tabakskonsum liegen die Einzel-
heileu ulcht vor, soviel steht jedoch sest, daß voii jedem 
Piund Sterling, welches die Arbeitsbevölkerung zu 
Staats» oder Kommuualzwecken beiträgt, 13 s. 3 6. 
sür geistige Getränke und Tabak auzurechnen ist, 
u n d  d a ß  l 5  P r o z e i l l  d e r  G e s a m m t a u s g a b e n  d e s  A r -
beilerslaildes auf diese zwei Punkte verweudet werden. 
Weiiu man slch vergegeitwärllgl, daß sür Brod nicht 
mchr uiid sür Fleisch uur dle Hallte verausgabt wird 
so gewinnt mall eine allgemeine Idee üoer die Lage 
der Dinge im Arbetteruaude und wird einigermaßen 
Milder in Beurlheltung der Bestrebungen zur NesorM 
der Gesellschatt, welche zunächst sich oie Schließung 
aller Schenkwirlhschaslen znm Ziele setzt. (N.-Z.j 

Franrrercy. 
Paris, 20./S. Mäiz. Dle Budget-Kommission 

hiell geilern eme läiigere Beialhuilg über dle Liqui-
vationsrechuuiig. Die ÄNnister Leon Say, General 
oe Eiss--p, Aonural Polhuan nnd Fourlou wohnten 
dersettien an. Der Fiuanz-Mlnister gav zuerst Er-» 
klärnilgen über die ösfenltlcheu Gebäude, dle iviever 
auigedaut werdeu sollen, uud über die speziellen 
Hüiisquellen, die man aus dem Verlans der TerraiiiS 
zieheit wlrd, auf welchen der Slaat nicht mehr bauen 
lägt. Dieielbeu werden 35 Millionen eintragen. 
Zum Wleoerausbau des Slavlhauies wlrd der Slaat 
nlchlS zuichiesjen soilvern die Kosten für dasselbe von 
ber Siaol Paus all--lu gelrageli werden. Was die 
Kronjnwelen anbelaugt, deren Verkauf ein bei der 
Kammer eulgereichler Anlrag verlangt, so soll die 
Regierung gegeil deuselben sein. Der Kriegs-Mlni-
ster gad Erklärungen über dle Ausgaben, welche die 
Wiederherstelluug des Kriegsgerälhs veranlassen. 
Derselbe ist der Ansicht, daß 1674 außer den gewöhn
lichen Ausgaben sür das Kriegsbudget noch 127 Mill. 
sür die Arsenale nothwendig sind. Der Gesetzent
wurf für dle Liqnidaliousrechnung. den die Kommist 
ston schließlich annahm, beträgt 777,275,000 Frs., 
wovon 400 Millionen ans das Kriegs-MinifterlUlU 
100 Millionen auf die Entschädigung sür die Depar-
temenlS, 75 Millionen auf die Unterhaltung der 
deutsche>l Truppeu und 18 Millionen auf die Wieder-
herstelluug der öffentlichen Gebäude kommen. (St.-A.) 

Spanien. 
Madrid, 14./2. Marz. Der Minister der Aus. 

wärtlgen Angelegenheiten, Emilio Casielar, hat an 
Olozaga, oeil spanischen Gesandten bei der sranzösi» 
schen Republik, folgende Depesche gerichtet: 

10. Marz. Ew. Exzellenz mögen sich beruhigen, 
denn die uattonale Einheit, die Integrität des Va
terlandes sind in Spanien keiner Gefahr ausgesetzt. 
Es giebt wohl im Lande mehr oder weniget födera
tive Tendenzen, eS giebt aber keine separatlstische 
Tendenz, absolut gar keine. Alle Welt wird sich 
dem fügen, was von der koilstitnirenden National-
versammtnng beschlossen werden sollte. Mögen Ew. 
Exzellenz nicht die Wahrheit dessen anzweiletn, was 
ich ohne politische ^etdenschafl versichere. Fahren 
Sie fort, diese Versicherungen zu erthelten, die nach 
dem Wunsch eines jeden Patrioten iu ganz Europa 
Anerkennung finden sollten. IN Barcelona ist däS 
allgemeine Bestredeu sehr stark dahin gerichtet, die 
Regierung zu unterstützen. Wir Huden gewiß Schwie
rigkellen zu bewältigen, und Energie uua Patriotis
mus werdeu zuverlässig diese Ausgabe lösen. Die 
Ruhe ist in allen großen Städten eine ungestörte. 
Iu Cataloninen nehmen die Banden ab, Dank der 
Regierung, die üoerall mit Beisall ausgeuommen 
wurde. Ew. Exzellenz haben — ohne dabei iu Ver-
wirruug zu geralhen — am Kampfe mit den Schwie
rigkeiten der Errichtung des konstitutionellen Regie-
rnngslpj'temS teilgenommen, und Sie werden, einen 
glnckttchen Ausgang erwartend, sehen, daß die gute 
Gesinuung des spanischeu Volkes die erstell Gefahre« 
bezwingen wird, aus weiche die Errichtung der re-
publikauischeu Regierung flößt. Möge Enropa die 
Wahrheit eiuseheu: wir sind ein Volk von Liberalen 
uud uicht von Demagogen." (St.-A.) 

Italien. 
Rom, 15./3. März. Seil ihrer Gründung im 

Frühjahr 1872 hat die allgemeine Italienische Bihel-
Gesellschaft jcht ihre zweite große Veriammliing ab
gehalten. Der Ort war das Theater Argentina. Im 
Theater selber ist — o Entsetzen! wie wird das an 
gewisser Stelle ausgebeutet weroen — die Versamm-
lung gehalten, im Thealer ist geredet, gesuugeu, so
gar gebelet worden, und das alles uilter ber bei.veg-
teil Theilnahme einer Zuhörermeuge, die 2000 weit 
überstieg. Die 190 Logen waren bis auf wenige, 
die mun reservirt hielt, jämmllich dicht besetzt, und im 
Parterre, in welches freier Eintritt Statt fand, waren 
auch die Zwlfchengänge gedrängt voll Menschen. Von 
einem gewöhnlichen vorzüglich besetzten Theaterabend 
unterschied sich ber gestrige Aoend allerdings dadurch, 
daS diesmal uichc die Elite der römischen Damen
welt in seenhaster Toilette sich Brüstung der 
Logeii zeigie,sondern vornehmlich Männer nnd Frauen 
aus deil mittleren und inneren Ständen, daneben 
die feinere Welt nur durch Angehörige fremder Na
tionen, Engländer, Amerikaner uno eniige Denlschs 
vertreten. Der englische Admiral Fishbourne ist cic-
liver, der Gras Guicciardini in Florenz Ehren Prä-
sioenl der Versammlung. Außer in oer Person oeS 
Präsioeulen lst England noch durch die des Secre-
lärs Herrn Wall lind zweier Eomue'Mitglieder ver
treten. Die Thellnahme uuo der Eifer dieser Leule 
ist gewlß löblich, aber es wäre ihneu etwas weuiger 



Nedelnst dringend zu wünschen, da anch diejenigen 
unter ihnen, welche ver italienischen Sprache in gram
matischer Beziehung vollkommen mächtig sind, doch 
das Ohr des Einheimischeu durch ihre Aussprache 
fortwährend beleidigen. Nach den einleitenden Wor» 
ten des Präsidenten erstaltete Wall den ersten Iah-
resberichl. Er schickte einige Bemerkungen über die 
Geschichte der Bibel unter dem Papi-lthum uud spe-
ciel, in Rom voraus. Nach dem Trideutiner Concil, 
sagte er, ist Rom das Ceutrum der antibiblischen 
Bewegung geworden und trotz aller entgegengesetzten 
Versicherungen bis heute geblieben. Hunderttausende 
vou Exemplaren hat mau seit der Zeit in Italien 
weggenommen nnd verbrannt, uud aus dieselbe Weise 
uoch die ganze 1343 iu Rom veranstaltete Ausgabe 
des Neuen Testaments, während sogar die Überset
zung, welche der Erzbischof von Florenz, Martini, 
davon veranstaltet halte, 1629 aus deu Index gesetzt 
wordeu war. Er berichtete Daun über den Stand der 
Gesellschaft: Die Einnahmen betrugen im Vorjahre 
19,000 Lire, die Ausgaben für deu Druck deS Neuen 
Testamentes, so wie sür Colportage und kleiuere 
Drucksachen 8000 L., somit Ueberjchnß 11,000 L., 
den mau zum große» Theile der Freigebigkeit der 
großen Londoner Bibel-Gesellschaft verdankt, von der 
sür die ganze Auflage von 10,000 Exemplaren das 
Papier geschenkt worden ist. Der Druck selber ist 
hier in Nvm unter den Augen des Vaticans besorgt 
wordeu. Von deu Mitglieder» der Gesellschaft auf 
Lebenszeit gehören etwa 50, vou deneu, die uur sür 
Jahresfrist eingetreten waren, etwa 500 nach Rom; 
die übrigen wohnen in anderen Orten Italiens, 
theils in den sämmtlichen größeren Städten, wo sich 
bereits Hülsskomites bilden, theils in den Waldeu-
serthälern in Piemout. Die Zahl kann nicht gauz 
genau angegeben werden, da von außen her meist 
Collectiveiuzahlungen geschehen siud, während das 
Statut jeden Einzelnen als Mitglied auf eiu Jahr 
ansieht, der wenigstens eine Lire beigetragen hat. Je
doch ist die neulich angegebene Zahl von 4000 Mit
gliedern offenbar aus einem allzn günstigen vorläu
figen Überschlag hervorgegangen und muß wenig
stens um 50 pCt. reducirt werdeu. (K. Z.) 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren Arrendator A, G. Mathiesen aus 

Ahagfer, Verwalter A. H. Jacobson aus Tarwast, von Aker-
man aus Kodzerw, Förster Negelmaun nebst Tochter aus 
Walgota, Verwalter Schmidt aus Woisek, Arrendator Hirsch-
feldt nebst Frau Gemahlin aus Elistser. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Da der Herr Lwä. M-. Alfred von Stein 
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe 
von Einem Kaiserlichen Unwersitätsgerichte zu 
Dorpat bei der Conunination der Epnatricula-
tion hiedurch aufgefordert, sich binnen 8 Tagen 
a äato dieser Behörde vorstellig zu macheu. 

Dorpat, am 15. März 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 172.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 3WÄ. 
jur. Felix von Boehm die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 14. März 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 171.) Secretaire W. Gruudmann. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land^ 
gerichte wird im Anschluß an die diesseitige 
Publikation 6. ä. 13. September 1868 Nr. 1680 
hierdurch bekannt gemacht, daß das von Seiten dcr 
Verwaltung der Dörptschen Stadt-Schul-Cassa am 
27. Februar c. offen anher eingelieferte Testament 
des weiland Arrendators von Saddoknll Johann 
Trenbltit uud seiner gleichfalls verstorbenen Ehe
frau Elisabeth geb. Rlimct in gesetzlicher Vorschrift 
des Provinzial-Aechts 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. 

V. N. W. 
Dorpat, am 8. März 1873. 

Im Namen und von w^gen Eines Kaisen. Dorpatschen 
Landgerichts: 

Landrichter A. Baron Brumm.-,k. 
(Nr. 436.) G. v. Siv"s. Ä-'cb. I. 8. 

Abonnements ans dle Nlgaer 

„Allgemeine GelverbeMilllg 
(erster Jahrgang) 

werden entgegengenommen gegen Entrichtung von 
Z Nbl. 50 >stov- mit Zustellung ankerhall) Niga's, 
in allen Buchhandlungen Rußlands. 

ll 

Wenn zufolge Patents Einer Livländischen Gou-
vernemeuts-Verwaltung vom7.März d. I. Nr. 21 
von sämmtlichen Gütern und Pastoraten die Bei
träge zu den ktandeSabgabett und zu deu 
Allerhöchst festgesetzten Kirchspielsgerichts-Gehalten, 
so wie zu den KreisbewMgnngen, desgleichen die 
von den Gütern der eingegangenen Postirnngen, 
Kirchholm, Uerküll, Jungferuhof, Nömershof, Ko-
kenhusen, Lips, Menzen nnd Lenzenhof in Geld ab
zulösenden Fourage-Quantitäten und die Baulast 
— zur Livländischen Ritterschafts-Casse und zwar 
vom Lettischen Distrikte in Niga im Nitterhanse 
in dem Termin vom 2 bis 16. April d. I. 
und vom Ehstnischen Distrikte in der Stadt Dor
pat an den Herrn Nitterschafts-Cassadepntirten 
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 vomZL.bis 

April d. I. von 10 bis 2 Uhr Vormittags uud 
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 den: Patente publicirte Bestimmung wegen der 
für verspätete Einzahlung obiger Beiträge zu ent
richtenden Weilrenten. 

Niga, im Nllterhause am 6 März 1873. 
(Nr. 1232.) 

Neu so eben erschienen und vorräthig bei Th. 
Hoppe uild E I. Karow in Dorpat und Fellln: 
vr. C. von Seidlitz, Das Generalnivelle-

ment Esthlands. Preis 30 Kop. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

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

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

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
sNr. 271.) Obersekretaire Slillmark. 

Vorläufige Anzeige. 

äos 

MllttMiMku V. ömOeer 
aus Dotmolä. 

— Papierstoff-Fabrikation ans Holz. 
Beste Verwerthnng des Holzes unter Anwendung geringer Betriebskraft und geringen Belriebs--

personals. SämmlUche Maichiuen werden von der Maschinenfabrik von Maines Iiss in Lydney (Eng
land) mit Zugruudeluug laugjähriger praktischer Erfahruugeu geliefert uud betriebsfähig übergeben. 

Briefe für den Kouliueul siud zu richteu au L. N. NoseuIiAw, Civil-Jngenieur in Berlin, 
Angnststrasze Nr. 26. 

Eisen- und schwefelhaltige 
Miueralschlannndäder. 

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

Zeiluugen, Bibliothek. 
Tetegraph. Dampfschiffe. Saison Mai bis Ende August. 

Angezeigt gegen: Skrofeln, Exanteme, Nheuma, Gicht, Bleichiuchl, Mercurialleideu, Neconvalescenz, 
Schwächen, Nervenleiden, Calarrhe, Hämorrhoiden, chronische Entzündungen, Geschwüre und 
Geschwülste. 

Verboten bei: Lungenschwindsucht, Blutuugeu, heftigen Congestionen, Geisteskrankheiten. 

vis ' 

kür 

küeder MiMalien 
im 

Äes QoiiÄitors 
wii'ä 
len V0Q 

vv. (Zilssers Verlag. 
Kleine Marktsteaße im Bäcker Borck' j c h e n  

Hanse eine Treppe hoch ist eine 

Wohnung von 3 Zimmern, 
Schlafkabinet, Küche nebst Zubehör zum 
1. Mai zu da lost. 

Dorpater Haiiöwetter-Vercin. 
F r e i l a g  o e n  16. Ä^ärz 1673. 

Vortrag von Prof Grdmann: Etwas 
über die alten Zünfte. 

A u f a u g  9  U h r .  
Das literarische Lomit6. 

Bei ^l. Kauimaii >l i >l Dresse n siilo er
schienen und ourch aile Buchhauvlungeu zu beziehen: 

Der reichhaltigste 
Gele^enheitsdichtev 55 Kopeken. 
(HratnlationS- uno 
Fest-Geöichte ... 35 Kopeken. 

Die deu.bleuen 
Polterabendscherze 55 Kopeken, 
am Polterabend iii>o 
Hochzeitsfest ... 35 Kopien. 

In uulerzeichnelem Verlage ist erschienen uno 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

G .  I .  K o h l ,  L i v l a n d  A m e r i k a  u n d  d a s  n e u e  B o r '  
senbild in Äremen. Eine Boilen.il.; gehalten 
in Biemeu >iu Böil'.'Ugedällde» 8. 1370. 

, Preis 40 Kop. 
W. Glasers Verlag in Dorpat-

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 26. März. 

O r t e .  
Bacomt. Arnberg Nbweich. O r t e .  Miiiui-s. in 24 St Nbweich. Tempec. W r n d. 

Archangelsk 56 4-s -j-2 -25 S^V (I) 
Uleaborg 53 -^-3 -^-1 —5 'SC (1) 
Nikolaistadt — — — —- — 

Kuopio 57 ^13 -l-9 -6 SV?- (1) 
Tammerfors 53 -r9 ->-3 —2 0 
Hetsingfors 
Petersburg 66 -l-7 -0 5 (1) 
Neval 67 -i-3 -l-3 —0 N <2) 
Dorpat 62 U-6 -l-9 —4 ''V (3) 
Riga 66 -j-4 -j-2 KW (2) 
Windau 69 -j-5 -i-I3 -l-2 ^ (I) 
Wilna 59 -I 0 
Warschau 59 -j-1 -l-3 L (I) 
Kiew 54 —5 ^-9 SW 
Moskau 43 -1 -i-s V? (I) 
Charkow 56 -5 -i-6 — l LW ^1) 
Odessa 66 -7 -j-!0 —2 0 
Tiflis L3 -3 -l-0 SL (2) 
Stawropol 15 —S —4 L (5) 
Orenburg 55 —7 —I -4 SVV (7) 
Kasan 50 -7 -7 -j-0 ^ (3) 
Katharinenb. 23 -9 -S -II. SL (2) 

W  i  t re r IIn  q  8  k e o  b  n c h  l l >  l l  g  c  ? i , 26. Marz 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasterdainpf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in dcr Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde ^arom. 
0° C. ^etuuf 

Feuch
tigkeit Wind. Bewölkung. 

1 M. 59,5 -2,4 —  ̂--59,5 -2,4 
4 60.5 -3,5 — — 

7 62. l —3,3 95 8 (0,2) N (2,6) 0 
10 6Z.9 -s-1,4 67 8 (0,7) N (2,4) 1 
1 Ab. 64.3 61 " ^ (1,5) 0 
4 6>, 4 

66,0 
^-6,2 50 6 (1,1) N (l,0. 6 

7 

6>, 4 

66,0 -i-2,2 65 S (0,9) N (1,3) 4 
10 66,6 n^0,7 65 6 (1,3) V (2,2) 0 
Mittel s 63,6^ ^-0,6 lj l i,s 
Temp.-Extr. seit 1365: Min. — 5.40 im J.1366; Max. -!- S.S4 

im J. IS7t; 7 jähr. Mittel: — o,2V. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 15. März 1373. Druck von W. Gläser. 



63. Freitag, den 16. März 1878. 

Erscheint täglich, 
mit NuSuahme der Sonn- und hohen Festtnge, 

.Innahme der Inserate bis ll Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

F ü n f « 

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

Für das ganze Jahr: K Nbl. 20 Kop. 

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

J a h r g a n g .  

I i i h a l t .  
Neuere Nachrichten. ^ ^ < 
Inländischer Theil. Riga- Empfang. Die Elsenbahn 

nach Tauroggen. Reval! Das Budget der Stadttasse. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin-

Untersuchungen über die Arbeiterbewegungen, Eine Rede in 
der Akademie. Braunschweig: Der Verkehr mit dem bäuer
lichen Grundbesitz, ^armstadt: Das Volksschulwesen. Stras
burg: Verbot von Wallfahrten. Der Glaube an Wunder. 
Aus den Voaesen: Die Madonnaerscheinungen. — Großbri
tannien London: Der Nutzen der Niederlage des Ministeri
ums. — Frankreich. Paris: Vom Proceß gegen arabische 
Häuptlinge. Veilchensträuße. Die nächsten Wableu. Die 
Entfernung der deutschen Truppen. — Italien. Nom: Die 
Sitzung der Bibelgesellschaft. 

Feuilleton. Diskonto Reuten und Report. — Musika
lisches. ^ 

Neuere Nachrichten. 
Petersburg, 12. März. Ihre Majestät die Kai

serin ist in Neapel angekommen. 
Berlin, 26./14. März. Die Fortschrittspartei hat 

einen Wahlaufruf erlassen, in welchem sie die Unter
stützung der Regierung in allen kirchlichen Fragen 
betont. Der Reichstag gab seiner Befriedigung über 
den Ränmungsvertrag Ausdruck. Ueber die Verwen
dung der letzten Milliarde fand eine lebhafte Debatte 
statt. Die Entscheidung über die Angelegenheit des 
Predigers Sydow ist ausgeschoben worden. Der 
frühere Legalioussecretair in Nom, Lieutenant Stumm, 
hat die Ordre erhallen, die Expedition nach Ehiwa 
zu begleiten. Eine ministerielle Ordre suspeudirl in 
Posten priesterliche Neligionslehrer und befiehlt ihre 
Erfetzuug durch weltliche. In Paris ist der Postver-
trag zwischen Rußland uud Frankreich publicirt ! 
worden. In Paris haben massenhafte Verhaftungen ! 
von Mitgliedern geheimer Gesellschaften stallgesunden. 
Nemnsat hat sich zu einer Caudidalnr iu der Nach. 
Wahl zur. Nationalversammlung bereit erklärt. In 

^ Madrid scheint eine Krisis bevorzustehen Ein deut
sches Geschwader ist iu die spanischen Gewässer abge
gangen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Se. Majestät der Kaiser hat geruht, am 

Sonntag, deu II. März, den Herrn livländischen 
Gonvernementschef, Generalmajor Baron v. Wran» 
gell, zu empfangen, 

-- Auf oen 14. April dieses Jahres ist von der 
Direction der Riga-Milauer Eilenbahngesellschaft eine 
Generalversammlung anberaumt worden, deren Ta

gesordnung u. A. die Berathung und Beschlußfassung 
wegen Fortsetzung der Bahn von Mosheiki nach Tau
roggen zum Gegeustande haben wird. Es ist zu 
hoffen, daß eine möglichst lebhaste Betheiligung der 
Aclionaire an dieser Versammlung stattfinden wird, 
da zur Beschlußfassung die Vertretung von 7500 
Actien erforderlich ist. (Nig. Ztg.) 

Reval. Das Budget der Sladtkasse weist 
eine Vermehrung der laufenden Ausgaben um 5782 
Nbl. nach. Davon nehmen die Wege, die Brücken, 
das Steinpflaster auf den Straßen, deren Instand-
haltnng der Stadtkasse obliegt, einen Mehraufwand 
von 3345. N. in Anspruch. Es sind nicht allein die 
gestiegenen Materialpreise und Arbeitslöhne, welche 
eine so ansehnliche Erhöhung des Bedarfs bedingen, 
sondern in erster Reihe die Notwendigkeit, den in 
Folge des wachsenden Verkehrs stärker befahrenen 
Theilen des Straßennetzes eine gründlichere Repara
tur zu Theil werden zu lassen. Die Straßenbeleuch
tung erfordert gleichfalls einen größeren Aufwaud 
wie früher, durch die Vermehrung der Petroleumla. 
lernen nm 35, mit Berücksichtigung des bisher von 
der öffentlichen Beleuchtung ganz ausgeschlossenen ge
wesenen Theiles des ersten Voriladlquarlals so wie 
durch deu stärkeren Eonsum au Gas für Extrabrenn-
stunden der Straßenlaternen während der Mondschein
penoden und, mit Rücklicht aus die öffentliche Si
cherheiten den Morgenstunden der dunklen Jahreszeit. 
In der Kategorie der kleinen Ausgabeu begegnen wir 
einem neueu Posteu von 200 N. zur Subveutioui-
rnng der polytechnischen Hochschule in Riga. Mit der 
Bewilligung desselben ist auch unsere Stadt in die 
Reihe derjenigen baltischen Nilterschaslen und Städte 
getreten, welche an der Unterhaltung dieser Lehran
stalt durch regelmäßige Beiträge sich beteiligen. Die 
einmaligen Ausgaben belaufen sich auf 13.407 R. 47. 
5t. daruuter 9000 N. für deu Bau einer Markthalle 
auf dem Platze vor der Lehmpiorke. Wir haben dem- ! 
nach die Aussicht, die häßliche, der dorligen belebten > 
Gegend zur höchsten Unzier gereichende Bude,,reihe j 
schou in diesem Jahre verschwinden nnd durch einen 
Ban ersetzt zu sehen, desseu vom Herru Stadl-Archi-
t e k t e n  K n ü p f f e r  e n t w o r f e n e r  P l a n  n i c h l  n u r  a l s  z w e c k -  ^  
mäßig, sondern auch als geschmackvoll gerühmt wirb. ! 
Die Eiuuahmeu werden in denjenigen Artikeln, wo 
die Berechnung der Eingänge instructionsmäßig noch 
dem DurchschnillSerlrage der Jahre 1809—1871 
zu geschehen halte, voraussichtlich den Voranschlag 
noch übertreffen, da bei Feststellung desselben die 

bereits günstigeren Ergebnisse des Jahres 1872 noch 
nicht in Berücksichtigung gezogen werden konnten. 
Vor Allem sind es die Schiffs-- und Handelsabgaben 
welche einen Mehrertrag von 8079 N. 29 Kop. in 
Aussicht stellen, aber auch bei den directen Steuern 
vou den Kaufleuten uud Gewerbetreibeuden, so wie 
von deu Immobilien macht sich, ohne daß die Steuer» 
sätzö erhöht worden wären, eiue Zunahme in Folge 
des Wachsthums des Handels und des Gewerbes, 
resp. der absoluten Steigerung des Jmmobilienwerthes 
durch Um- und Neubauten bemerkbar. Die Steuern 
von deu Anstalten zum Getränkeverkauf sind um 
ca. 2000 R. gegen den Voranschlag des Jahres 
1872 gestiegeu, freilich in Folge einer Erhöhung 
der von diesen Anstalten zum Besten des Stadlärars 
zu entrichtenden Abgabe. Die Kosten der Erbauung 
der Markthalle sollen nicht aus den regelmäßigen 
Entnahmen, sondern aus der Anleihe von 50.000 
R. gedeckt werden, deren Abschluß der Sladt Aller-
höchst schon i>n December 1871 zu bestimmten Zwecken 
vou vorwiegend productiveiu Charakter gestallet 
worden. Die große Beliebtheit, welcher die Buden 
vor der Lehmpsorle sich bei der Klaffe der kleinen 
Händler nuv überhaupt bei der niederen Bevölkerung 
erfreuen, läßt erwarten, daß durch die Mietherträge 
der Halle uicht allein die zur Verreutuug uud Amorti. 
sation des Baucapitals erforderliche Aunrulät ausge. 
bracht, sondern auch der Stadt eiue dauernde Ein
nahme zugeiührt werden wirb. So stimmt auch das 
^-ladtbudget des Jahres 1873 im Ganzeu zu dem 
Bilde erfreulichen Aufschwuugs, welches unser Ge
meinwesen nach einer Periode langen Siechthums, 
Dank sei es dem wieder erweckten Handelsverkehr, 
darbietet. (N. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 22./10. März. Der bleibende Ausschuß 
des Beulichen Handelslages hat vor längerer Zeit 
an feine Mitglieder ein Rundschreiben erlassen, dnrch 
welches dieselben aufgefordert wurden, bestimmte 
Fragen über die Arbeiterbewegungen zu beantworten. 
Sowohl das Neichskanzleramt als vaS preußische 
Handelsministerium haben sich mit dem Inhalte 
dieses Rundschreibens einverstanden erklärt und 
Schritte gethau, die den Eingang genügender Antwor
ten sicherstellen sollen. Auch von den Kreisen der 
großen Judustrie ist das Vorgehen des Haudelstages 

Diskonto, Renten und Kcport. 
DaS Bank- und Geldwesen drängt sich in unfern 

Tagcn immer mehr iu den Vordergrund der Betrachtung; 
aber die Bewegungen und Bezeichnungen auf dein Geld
markt sind nur den Eingeweihten und Intimen bekannt. 
Eine Erläuterung über einige derselben wird deshalb er
wünscht fein. Wir finden sie in der kürzlich gedruckten 
S a m m l u n g  v o l k s n m l h s c h a f t l i c h c r  S c h r i f t e n  v o n  Ö i ' .  O t t o  
Michaelis, welcher, früher ein Zeitungsschreiber, jetzt 
im deutschen Reichskanzlcramt arbeitet. 

In diesen Aufsätzen tritt die volkswirthschaftliche Unter-
snchung, die Nachweisung der wirthschaftlichen Gesetze an 
einzelnen Borgängen in den Vordergrund; sie knüpfen 
aber immer an die Gegenwart an nnd betrachten die 
Fragen von dem Gesichtspunkte in dem Lichte derjenigen 
Epoche, in welcher sie emstauden. Bei der jetzt ver
öffentlichten Sammlung hat der Verfasser keine Umar-
Iicilnng vorgenommen, weil das, was damals den da
maligen Verhältnissen gegenüber in den Vordergrund ge» 
stellt werden mußte, für die Gegenwart seine Gellung 
und Bedeutung keineswegs verloren hat uud weil die 
Untersuchung der Wirksamkeit der wirthschafilichen Ge
setze in den Einzelerscheinungen an sich durchaus unab
hängig von der äußeren Zeillage ist. 

Dem Aussatz: Die Bewegungen des Zinsfußes ent
n e h m e n  w i r  f o l g e n d e  E r ö r t e r u n g e n  ü b e r  D i s k o n t o ,  
Renten und Report und deren Verhältniß zn ein
ander: 

Diskonto, Rente und Report siud die drei Erschei
nungsformen des Zinsfußes, die sich obwohl unter un
verkennbaren Wechselbeziehungen, selbständig nebeu ein
ander gestalten, und deren jede ihre eigeuthümliche Ent-
tvickeluugsgcschichte hat. Der Diskonto bildet den Zins
fuß für den kurzfristigen Wechsel- und Lombardkredit, 
für die leichtbcweglicheu Kapitalien, welche hauptsächlich 
dem Handels- und gewerblichen Verkehr jedesmal für 
kurze Zeit dienen nnd in raschein Umsatz, überall zu-
und abfließend, nährend nnd fördernd den schwungvollen 

Gang und die gleichmäßige Harmonie des Geschäftslebens 
unterhalten. Er ist als Preissatz des Kapitals empfind
licher als die Rente und geht in seinen Bewegimgcu nicht 
nur dem Rentensätze voran, sondern umschwärmt den
selben in seinen Prozentsätzen auf- und abwärts, in den 
Veränderungen stets größere Dimensionen annehmend. 
Ihm parallel läuft dcr Report, der Zinssatz sür kurze 
Kapitalkredite im Spekulationsgeschäfte. Er manifestirt 
sich in dein Preisnnterschicde der Speknlationsgegenstäude, 
je nachdem sie Zug um Zug oder auf Zeit gekauft werden. 
Wenn der Haussespekiilant bei der Ullimoabrechnuug die 
gekauften Waaren oder Papiere abnehmen soll, und, 
weil er nichl Kapital genug besitzt, um dieselben zu be
haltet! und den Kaufpreis zu zahlen, vielleicht mit Schaden 
sofort wieder verkaufen müßte, so bietet sich ihm in dem 
Reportgeschäft ein Mittel, sich das zur Abnahme nöthige 
Geld vorübergehend zn schaffen und die Spekulation bis 
zu einem günstigeren Moiuent der Abwickelung fortzu
setzen. Es sjch nämlich ein Kapitalist bereit, auf 
Rechnung des Spekulanten die abzunehmenden Spekula-
tionsgegenstäude „hereinzunehmen", d. h. dieselben am 
Ultimo ihm abzukaufen, sie ihm aber zugleich aus Liefe
rung nach «/^ i Z Monaten oder noch später wieder 
zu verkaufe». Je nachdem nun die Zahl der Spekulan
ten, die in demselben Falle sind, mehr oder minder um
fangreich, ist dies Bedürsniß du,ssa." zu verkaufen 
und auf Zeit wieder zu kaufen, größer oder geringer, 
Ichwankt also der Profit, welchen die „hereinnehmenden" 
Bauquiers oder Kapitalisten sich in einem deu Preis, zu 
welchem sie abnehmen, übersteigenden Lieferuugspreise aus-
bedingen können. Dieser Profit bildet den Preis für die 
Gewährung des zur Abuahme uölhigen Kapitals und 
heißt in der Börsensprache Report. Da der Spekulant 
bei der großen Gefährlichkeit seiner Operationen in der 
Regel einen geringeren Kredit hat, als der Händler, so 
pflegt der Reporisatz ein Streben zu haben, sich über den 
Diskontsatz zu erhöhen. Da aber gleichzeitig der Spe-
kulatlonshande! wegen seiner Abhängigkeit von Phantasie, 

Spielleidenschaft und vager Berechnung den stärksten 
Schwankungen unterliegt, und sich oft iu dem Umfange 
seiner Operatioueu durch das vorhandene Kapital und 
die vorhandene Waare nicht beschränkt glaubt, so giebt 
es keinen Preissatz, der größeren Schwankungen unter
läge, als der Reportsatz. Der Haussespekulation steht die 
Baissespekulation gegenüber, welche zn ihren Abwickelnn-
gen nicht Geld, sondern Waare bedarf. Ueberwiegt diese 
Speknlationsrichtnng, so kann leicht der Fall eintreten, 
daß dem Haussier seine Waaren in dcr Liquidation reißend 
wieder abgenommen werden nnd er sür das Geld, wel
ches ihm der Abnehmer darleiht, nicht nnr keinen Report 
zu zahlen hat, sondern in dem niedrigeren Preise, zu 
welchem er von den Baissespekulanteu anf Zeit wieder-
kanfcn kauu, sogar uoch eine Prämie erhält. Diese 
Prämie heißt Deport oder Leihgeld; wenn sie erscheint, 
so ist der Report in sein Gegcnlheil umgeschlagen, man 
zahlt Miethe nicht sür Geld, sondern für Waaren. 

Die Zinsrente endlich ist die schwerfälligste in ihren 
Bewegungen, sie hinkt dem Diskontsatz iu seiueu Auf-
und Äbschwauknngeu nach und erreicht, beschränkter in 
den Dimeiisionen ihrer Schwankungen, weder die nied
rigsten, noch anch leicht ihre höchsten Sätze. In London 
mußte z. B. 1852 der Diskontosatz aus 2'^ bis 2 Pro
zent fallen, ehe Konsols den Paristaud erreichten, d. h. 
che die Zinsrente sich ans Z Prozent drückte, und' als in 
der Krise der Diskontsatz auf 10 12 Prozeut stieg, 
blieben Konsols noch in den Achtzigern, die Zinsrente 
blieb unter 4 Prozent! 

Die Schwankungen des marktgängigen Prozentsatzes 
der Zinsrente bemessen sich uach den Eourseu der Zins» 
papiere. Aber wenn bei den mit einer festen Zinsrente 
ausgestatteten Papieren dcr Eours sich nach dem markt? 
gängigen Zinsfuße iu Verbindung mit dem Kredit, wel
chen das betreffende Papier genießt, regnlirt, so tritt bei 
den Divideiideupapiereu ein neuer Fakior in den Preis 
ein, der freilich auch in letzter Instanz von dem markt
gängigen Fuße der Zinsrente abhängt, aber eine kompli» 



mit Genugtuung begrüßt worden. Genügender einer 
sehr ungünstigen Beurtheiluug, welche das schreiben 
in der Presse erfahren, werben der „Köln. Z." ans 
Berlin folgende Bemerkungen übermittelt. Es ver
steht sich von selbst, daß die Fragen, welche der 
Handelstag ausgeworfen hat, nichl die einzigen, viel
leicht nicht die wichtigsten sind, die in Beziehung auf 
die Arbeiterfrage überhaupt ausgeworfen werden kön
nen. Allein jedes Ding mnß bei dem Ansang be
gonnen werdeu. Es kommt zunächst darauf an, zu 
ermitteln, wie sich das Verhältniß zwischeu Arbeitern 
unö Arbeitgebern unter dem Einflüsse der neneren 
Gesetzgebung entwickelt hat. Daß diele Gesetzgebung 
der Fortbildung fähig und bedürftig ist, wlrd von 
allen Seiten anerkannt. Nach welcher Richtung diese 
Fortbildung zu erfolgen hat, darüber walten Mei
nungsverschiedenheiten ob. Nur wird eben eine Fort
bildung erforderlich sein. Eine Wiedereinführung 
der Koalitiousverbote wird von keinem kompetenten 
Beurtheiler für möglich gehalten. Ob deu Gewerk-
vereinen dnrch die Gesetzgebung eine Begünstigung 
zu Theil werden soll, ob andererseits gegen Aus
schreitungen bei den Arbeitseiustelluugeu, namentlich 
gegen Kontraktbruch strengere Bestimmungen nöthig 
sind, sind Fragen, die noch der eingehendsten Bespre
chung bedürfen. Und solche Besprechung wird sich 
am zweckmäßigsten an ein gewissenhaft gesammeltes 
und wohl geordnetes statistisches Material anschließen. 
Zn einer solchen Statistik wird durch die aufgewor
fenen Fragen nur ein Anfang, aber ein Anfang an 
der rechten Stelle gemacht. (N. Z.) 

— In der Sitzung der Akademie der Wissenschaf
ten, um den Geburtstag des deutschen Kaifers zu 
feiern, hielt die EinleitungSrede der Sekretär der 
Akademie, Herr Haupt. Es sei nicht Sache der Aka> 
demie eine Lobrede zu hallen, die der Unmittelbarkeit 
und dem Glänze der jüngsten Ereignisse gegenüber 
überflüssig erscheinen müsse, die Würdigung der gro
ßen hervorragenden Persönlichkeit könne man getrost 
der Nachwelt überlassen, die kompeteuler zn einem 
Urtheil sei, als die Mitlebenben. Daß dcr Traum 
von deutscher Einheit, Kraft und Größe zur Wirk
lichkeit geworden, das danken wir vor allem dem 
Fürsten, der in hohem Alter innerhalb weniger Jahre 
Erfolge errungen, wie sie in solchem Grade nur 
wenigen Sterblichen beschieden gewesen; das erkenne 
nicht nur Deutschland an. auch die andern Völker 
blickten mit Staunen und Bewunderung auf den 
Greis, dessen Periönlichkeit der Mittelpuukt der beut« 
schen Einheitsbestrebungen geworden sei. Auf Jahre 
der Unruhe uud des Kampfes folge hoffentlich jetzt 
eine Periode des Friedens und der Ruhe, die uns Zeit 
lasse zum inneren Ausbau des im Kampfe Errunge
nen; mit diesem Enungenen verbinde sich aber auch 
eine Steigerung der Pflichlen, nnd anch in der 
gewissenhaftesten selbstlosen Ausübung dieser Pflichlen 
sei dem Lande der Kaiser ein Helles und leuchleudeS 
Vorbild. Die Hoffnung auf Frieden wollen wir uns 
auch nicht durch die extravaganten Drohuugeu der 
Franzosen ranben lassen, dieses groß uud edel ange-
gelegten Volkes, das in seinem Unglück immer Weiler 
auf eine abichmsige Bahn gedrängt werde. Als oie 
napoleonische Herrschaft und mit ihr das Ueberg--
Wicht Frankreichs im zweiten Decenninm dmesJuhi--
hunberlS durch die verewigte Macht Europas gebro
chen worden, habe sich in Deutichlaud blinder Frau-
zvsenhaß neben eberr so blindein Deulschthum geltend 

zirtere Rechnung veranlaßt. CS ist dics die Aussicht 
ans die künftige Gestaltung der Dividenden. Nehmen 
wir z. B. an. der marktgängige Zmsrentcusatz sei ein 
solcher, daß eine Eisenbahnactie, welche Aussicht ans eine 
sich gleichbleibende Rente von durchschnittlich 5 Procent 
zeigte, pari, also ILO stehe, so würde sich hieraus dcr 
entsprechende Preis einer anderen Eiscnbalinactie. welche 
mil derselben Sicherheit im usten Jahre 5. im folgenden 0, 
im zweitfolgenden 7 Prozent nnd von da ob forldauernd 
7 Prozent verspräche, in der Weise berechnen, daß n>a)i 
zu dem Pariconrse den gegenwärtigen Werth einer ans 
2 Jahre hinausgeschobenen ferneren Neiile von 1 hinzu
rechnete. Diese Berechnnng würde nähern den Cours 
von 137 ergeben. Da nun aber die Voraussetzungen 
über die zukünftige Rentabilität einer Eisenbahn-. Ba'nk-
oder einer anderen industriellen Unternehmung sehr schwan
kende sind, so werden die Eourse der Dividendenpapiere 
weit größeren Unregelmäßigkeiten unterliegen, als die dcr 
Zmspapicre- denn zu den Schwankungen des sür die 
Kapitalisirung dcr Rente maaßgcbcnden marktgängigen 
Zinsfußes ber Rente, treten noch die Schwankungen der 
herrschenden Ansicht über die künftige Renlabliläl des be
treffenden Unternehmens hinzu. So kommt es, daß, 
Während sich zwischen dem marktgängigen Diskontosotze 
und den Coursen der Zinspapiere immer ein gewisser 
Zusammenhang nachweisen läßt, zwischen den Coursen 
der Dimdendenpapiere einerseits nnd dem Diskonlosatze nnd 
den Coursen der Zinspapiere andererseits ost jeder Faden 
eines Zusammenhangs der Beobachtung verloren geht. 
Ein Zusammenhang ist allerdings immer vorhanden in 
der Grundlage der Wcrlhsberc'chnung der Rente, aber 
die schwankenden NentabiitätShoffnungen bringen so viele 
Abweichungen in den Courslauf, daß die Berechnung 
der Abweichungen, welchen die Bahn des winzigsten Ko
meten unterliegt, gegen die Berechnung jener Abweichun
gen ein Kinderspiel genannt werden kann. 

In den Jahren 1852 nnd 1853 ging der Diskonto 
in dem Rückgänge voran, ihm folgte die Rente. Wie 

gemacht, und als dann die hereinbrechende Reaktion 
alle Hosfiruugen und Wünsche, die auf eine freiheit
liche Wiedergeburt Deutschlands gerichlet waren, zu 
Boden geworfen, ba sei, namentlich seit der Julire-
volulion, eine eben so blinde Bewunderung und 
Vergötterung der Franzosen an die Stelle getreten. 
Hoffentlich würben wir eine Wiederholung dieser 
Erscheinuugen diesmal nicht erleben, Deutschland habe 
allein und nur auf seine eigene Kraft gestützt, Frank
reich bezwungen und habe im Siege so viel Maß, 
Bescheidenheit nnd Selbstbeherischuug gezeigt, daß es 
gleich weit vou eitler Ueberhebung wie von nnbe-
begründeter Fnrcht entfernt sei. Auch in dieser Be-
ziehung sei die Persönlichkeit des Kaisers ein glän
zendes Beispiel, und die scharfe, bestimmte Ausprä
gung dieser Persönlichkeit, nach welcher Alles in 
Bewunderung uud Ehrfurcht hiufchaue, sei um so 
bemerkenswerther in einer Zeit, in welcher der Werth 
der einzelnen Person mehr uub mehr in der Tätig
keit der Massen verschwinde. (N.-Z.) 

Braunschweig, 21/19. März. Die Landesver-
sammlung begann die Berathung über den Gesetzent
wurs, die anderweile Regelung des Verkehrs mit dem 
geschlossenen bäuerlichen Grundbesitz betreffend. Her-
zogl. Staats-Minlsteriuln hc>t deu wiederholt gestell
ten Anträgen ans Aushebung der Pertinenzqualität 
der Bauerngüter iusoseru Gehör gegebeu, als es 
eiuen Gesetzentwurf vorgelegt hat, in welchem die 
landesgesetzliche Geschlossenheit uud Untheilbcukeit im 
Prinzipe uud als Grundlage des Bauernrechts, ins
besondere des Anerbenrechts. der Jnterimswrrlhschaft 
uud Leibzucht aufrecht erhalten, in Beziehung auf 
Begründung und Veränderung des PerUnenzver-
baudes das Erforderuiß der landesherrlichen Dispen
sation von den entgegenstehenden Vorschriften ber 
älteren Gesetze und Verordnungen unter Aufhebuug 
derselben beseitigt und an deren Stelle das Erfor-
berniß der Genehmigung des Kreisausschusses ge
fetzt und die Erlheilung ber Genehmigung dem Pflicht-
mäßigen Ermessen des Kreisausfchusses mit der Maß
gabe überlassen wird, daß dieselbe nur dann zu 
versagen sei, wenn in Rücksicht auf das Interesse der 
beteiligten Gemeinde oder in Rücksicht auf das Ge
meinwohl überwiegende Bedenken entgegenstehen. — 
Die Mehrheit der Kommission für iuuere Augelegeu-
heiten, welcher der Gesetzentwurf zur Vorberathung 
überwiesen war, erklärte sich mit den Gruudprinzi-
pieu desselben einverstanden und empfahl solchen zur 
Annahme. Die Minorität dagegen beantragte, den 
Gesetzentwurf dahin abzuäudern, daß die laudesgetz-
lrche Geschlossenheit und Unteilbarkeit bes bäuerli-
chen Grrrndbeiitzes als Grundlage für das Baueru-
recht, insbesouoere das Anebenrecht, die Interims-
W i r t s c h a f t  u n o  d i e  L e l b z u c h t  i n  K r a f t  t r e t e n :  „ f a l l s  
Nicht die Eigentümer dieser Grundstücke unler Leben
den oder voii Tooeswegen in bell gesetzlich vorge
schriebenen schrmlicheu Formell noch an den gemein
rechtlichen Grundsätzen über dieselben, oder ihrer 
Zubehör ungen verfügen, wozu ihnen unler Wahrung 
uuv Voibchalt aller erworbenen Rechte dritter Per-
wir-'» oie trete Beinzniß durch dieses Gesetz einge-
läi>»>l wird ». s. w. (Sl.-A.) 

Darmstadt. Li/9. März. Die ,Darmst. Zlg." 
veiöil.i.uiau oen ^)esetze»lwurf, das Volköschulweien 
un Greßheizogibum betreffend. In den Motiven 
heißt es: Das Volksschulweien im Großherzoglhum 
war seliher durch das Edikl vom 6. Juni löAA ge

konnte es auch anders sein? Alles disponible Kapital, 
wenn es ans der Ruhe in die Bewegung übergeht, l?al 
ohne Rücksicht auf die Daner seiner Befchästigungslosig-
kcit, aus die Naschbcit dcr Enlschlicßung seines Eigen-
lhümcrs, auf den definitiven Zweck feiner Verwendung, 
zunächst das Streben nach einer Anlage, aus weicher es 
sich jeden Tag beim Eintritt einer Gelegenheit zu gün
stigerer und festerer Anlöge ohne Schaden wieder zurück-
ziehen kann, und das ist entweder der Diskoutowechsel 
oder das verzinsliche Depositum, welches letztere durch 
Vermiitelung der Banken wieder in Diskonto- und ähn
liche Geschäfte übergeht. Daher tritt zunächst cinc Preis-
steigcrung der Diskontowechsel, ein Rückgang des Dis-
kontosatzes ein. Zum Ankauf eines Zinspapicrs an dessen 
Course, zur Beleihuug eines Grundstücks, an welchem man 
im Fall dcr Subhastalion verlieren kann, gehört ein 
Entschluß, auf festes Vertrauen basirt, das sich nach jener 
Epoche des aufgeregte» Mißtrauens erst allmählich finden 
konnte. Das Wort Rcport wurde damals noch kaum 
in den Mund genommen; denn die Spekulation war 
erst in den Anfängen begriffen. Später noch, als bei 
den Zinspapieren, machte sich die Hausse bei den Divi-
dendenpapiercn geltend, denn von dem Verläßlichen geht 
der Mensch zu dem Unerläßlichen über. 

M u s i k a l i s c h e s .  
Ueber das Concert ru Reval des Violinvirtuosen, 

Herrn C, Barg Heer wird der Rcbalschen Zeitung n. a. 
Folgendes berichtet: 

^ In dem bis ans den letzten Platz besetzten großen 
Börsensaal nnd vor einem Auditorium, das wir seit 
Jahren nicht so animirt gesehen haben, fand daS erste 
Conceit des Herrn Capellmeisters C. Bargheer statt. Es 
sind aber auch bei jenem drei Jahre darüber hingegan
gen, daß wir uns dcr Tone seines herrlichen Instruments 
nicht mehr haben freuen können, und feit Herr Stein 
unsere Stadt verlassen, trauert bei uns die Muse des 
ClavicrspW. Was wir bei dem Concertgeber von je 

regelt. Seit dem Erscheinen dieses Edikts, dessen 
wohltätiger Einfluß auf die Hebung des Volksschul-
Wesens nicht zu verkennen ist, sinv über 40 Jahre 
verflossen und haben sich in diesem längeren Zeit
raum die in Betracht kommenden Verhältnisse viel
fach geändert, haben sich insbesondere die Ansprüche 
au die Schule, an die Lehrer, an Staat und Ge
meinde so erheblich gesteigert, daß es räthlich er
schien, die Bestimmungen des angeführten Edikts 
einer Revision zn unterziehen und unter Berücksich-
gung der geänderten Verhältnisse und gesteigerten 
Ansorderungen, sowie unter Benutzuug der gemachten 
Erfahrungen und der in anderen deutschen Staaten 
in jüngster Zeit zur Regelung des Volksschulweseus 
im Großherzogthum auf dem Wege des Gesetzes zu 
veranlassen. Bei der Abfassung des Gefetzentwurfs 
war, um dies im Allgemeinen hervorzuheben, vor 
Allein ber Gefichtspuukt maßgebend, baß bei der 
Wichtigkeit der Volksschnle für den Staat als solchen, 
bei dem ganz außerordentlichen Interesse, das der 
Staat an einer tüchtigen Erziehuug und Ausbildung 
seiner Angehörigen hat, die Leitung des Volksschul-
wefens dem Staate zustehen muß. Hierdurch bliebe 
nicht ausgeschlosseu, daß in der einen oder anderen 
Beziehung auch nach anderer Seile hin eine Mit
wirkung zugelassen, daß iusbesondere den bei der Re
gelung des Volksschulwesens in hohem Grade inter-
essirten Gemeinden uiid Kreisen, zumal bei den ge
steigerten Ansprüchen, die an sie gemacht werden, hei 
der größeren Selbständigkeit, die in Folge der den 
Ständen vorgelegten Gesetzentwürfe wegen ander-
weiter Organisation der Gemeinde- unb Kirchenver-
waltuug deuselben gegeben werben soll, eiue größere 
Beteiligung als seither zugestanden wurde. Als Auf
gabe der Volksschule wird bezeichuet: Die Volksschule 
soll zugleich erziehen nnd ausbilden. Die Erziehung 
und der Unlerrichl in derselben kann jedoch nicht 
den Zweck haben, für ein bestimmtes Fach zu erziehen 
und auszubilden, sondern nur, der Jngeud neben 
deu Gruudlagen sittlich-religiöser Bildung die sür 
das bürgerliche Leben nöthigen allgemeinen Kennt
nisse und Fertigkeiten zu gewähren. Dies bestimmt 
der Artikel 1, dessen Fassung mit dem den Ständen 
des Köuigreichs Sachseu vorgelegten Gesetzeulwurfe 
über das Bolksschulweseu, übereinstimmt. (St. Anz.) 

Straßburg, 15./3. März. Die in Basel erschei' 
nende Saiw. ^renzpost erinnert anläßlich der be
kannten Vorfälle im Weilerthal an die sogenannten 
„Synodalstaluteu" bes baseler Bischofs Christoph von 
Ultenheim vom Jahre 1503, unb theilt daraus Fol
gendes mit: Im vierten Titel ber Synodalstatuten 
spricht der Biichof davon, daß bis dahin gewisse Wall
fahrten und häufiges Zusammenströmen des Volkes 
zu einige» heiligen ober auch profanen, in Wäldern 
und Bergeil abgelegeneil Orten Stall gefunden, her-
vorgernfen »ichr wwoht durch wahrhafte Geschichte, 
als durch falsche Träume einer erhitzten Einbildungs-
kraft uud durch Täuschung und Gaukeleien der Stnne; 
daß die in solchen Orlen geschehenen vermeinten 
Wunder, so wie sie einen Ungewissen Anfang gehabt, 
so auch geriugt'ügigen und lächerlichen Ausgang ge
nommen. Damit aber iu Zukunft das einfältige 
Volk uicht durch trügerische Leichtgläubigkeit hinter
gangen, durch erfouuene und abergläubische Wunder-
geschichlen nichl bearbeitet werde, noch vergebens 
Reliekosten sich auflade, und am Ende nicht in den 
Abweg der Abgölterei falle, wirb uuter Androhung 

hochschätzen dursten, ist bekannt: nächst, der vielseiligen 
Bildung seines hohen Talents und der eindringlichen 
Kraft seines Spiels ist's vor Allem der gediegene Cnrst 
dcö Strebens, das, den edelsten und höchsten Ausgaben 
zugewandt, unentwegt des wahren, von keinem Tages; 
götzen beherrschten Künstleibernfs eingedenk bleibt nah 
nril männlicher Arbeit vertraut, in nie erlahmendem, 
gewissenhaftestem Fleiß bis zur Bewäitignng auch deS 
Schwersten vorwärts dringt. 

Als Hauplnilmliler für die Bioline stand das Concert 
von Max Brnch an der Spitze des Programms. Bei 
diesem Coinponisten überwiegt das coloristische Element 
vor der Zeichnung. Was er auch schreibt, immer fesselt 
uns die leuchtende Pracht sciner Farbcntönc, die aecenk 
voll bewegte, mit starker Cmpfindnng getränkte Kraft 
der Dcclaniation, die eigenthünilichc, immer neue Wege 
einschlagende, lebendige Keckheit des Rhythmus. In der 
Gestalt, wie das Violinconcert hier auftrat, folgt auf 
eine kurze, gehaltene Jillrodnction ein breit angelegter, 
in auf- und abwogenden Klängen dahinfließender (So. 
sang, der von einem fast zu üppig rankenden F>g"rcn» 
werk eingefaßt erscheint; daran recht sich ein hciMüliger, 
in seinen Motiven sehr glücklich erfundener 2. Satz, der, 
so gespielt, überall cincs durchschlagenden Erfolges sichev 
fein darf. Die tiefges'chopflen, kräftig angcstu„lnten nnd 
voll ansklingenden Doppeltöne ließen fast! vergessen, daß 
wir es mit dcr Leistung eines Einzigen zu thun hatten. 
Aus den enormen Schwierigkeiten der Passagen lastete 
nichts materieller Schwere; die kühnen, aus den höchsten 
in die tiessten Lagen oft jäh überspringenden Griffe blieben, 
was sie sein sollen, das freie, leichte Ornameich das ledig», 
lich dienen, nicht herrschen will. Die ganze Ansführung 
legte Zeugniß ab sur das sorgsamste, ernsteste Studium, 
dem allein es gelingen kann, in solchen Tonlabyrinthen 
heimisch zn werden. 

Den Programmschltiß bildeten einige von den origi»-
nellen, den ungarischen Spillenten abgelauschten Brahms^ 
schen Walzern, die, ursprünglich vierhändig fürs Clavier! 



der Strafe d»S Kirchenbannes besohlen, daß, wo 
solche Wallfahrten Slatt siuden, alfobald vom Pfar
rer des Orts oder vom Decan bes Cappels an den 
Bischof berichtet, das Zusammenströmen des Volks 
so viel als möglich verhindert und keine Wunder 
auf den Kanzeln bekannt gemacht werden, sie seien 
denn zuvor vom Bischof geprüft und als solche er-
klärt worden. So der gulkatholische Bischof von 
Basel im Jahre 1503. (K. Z.) 

— Die Wunder, oder wenigstens der Glaube 
daran, nehmen eher zu als ab. In Gereuth (Wei-
lerthal bei Schlettstadl) hat das Zuströmen der gläu-
higen Menge aus der Nähe und oft weiter Ferne 
Ho zugenommen, daß die gewöhnlichen Anordnungen 
zur Aufrechlerhaltung der öffentlichen Ordnung nicht 
mehr ausreichten. Eine Abtheilnug Soldaten hält 
jetzt den Berg, auf welchem die heilige Jungfrau 
ericheint und Wunder an Kranken und Krüppeln 
thut, abgesperrt und nur einige wenige Personen 
weroen zu gleicher Zeit zugelassen. Dle GelstUchkeil 
unterstützt hler oen „frommen" Glauben, es ist be-
reits ein Buch geschrieben, welches die verschiedenen 
Erscheinungen und Wunder ausführlich schildert und 
großen Absatz findet. Von einem anderen Wnudec, 
welches in neuester Zeit offenkundig geworden ist, 
dessen Schauplatz ein kleines Haus in oer Gemeinde 
Jsje»heim bei Gebwiller ist, hält stch die Geistlichkeit, 
zur Stunde noch, vorsichtig zurück, bis die /Macht 
der Thatsachen" ihr die nöthige Unterstützung und 
Glorifikalion abgerungen haben wird. Mit vielen 
Hunderten von Gläubigen waren wir neulich dort 
uno drangen mühsam, nach langem Warten in die 
kleine dunkle Stube, in deren Ecke ein etwa einen 
halben Meter hohes, grob geformtes und bemalles 
Marienbild mit grellen blauen Augen in einer Nische 
angebracht ist, welches feit einiger Zeit die Arme 
bewegen uno mit den Augen zwinkern soll. Vor 
dein Bilde steht ein halbwachsener Knabe mit einer 
brennenoen Kerze, welche er zeitweise nach oben und 
unten hin bewegt, so daß flüchtige Schalte» über 
das Marienbild laufen, wodurch bei der ungebilde
ten und aufgeregten Menge leicht der Schein einer 
Wirklichen Bewegung hervorgerufen weroen kann. 
Uns wandelte aufrichtiges Millew an mit der stch 
selbst so grob betrügenden Menge, auch Milleio mit 
uns allen und mit dem so doch gerühmten Fortschritt. 
Glaubt man sich doch fünfhundert Jahre zurückver
setzt, als noch oie Hostien zu Wilsnack und anderen 
Orten der Christenheit bluteten. Was hal die schule 
hier noch zu thuu, und die Geistlichkeit, wenn sie 
selbst erst einmal von dem Hauche, nicht des Un
glaubens, foudern der Aufklärung berührt fern wirb. 

(N--Z.) 
Aus den Vogesen, 15./3. März. Unser fönst so 

friedliches WeileruM und besonders das Städtchen 
Gereuth (im Volksmunde Krüth) ist durch seine Ma
donna-Erscheinungen wohl jenieit wie diesjeit des 
Rheins ein Gegenstand verwuuderter Aufmerksamkeit 
geworden. Nachoem der Madonna in ihrem gereu-
ther Waldrevier unheimlich geworden ist vor den 
dorthin verlegten Soloaleu.Ablheilungen, hat seit dem 
4. V. M. iu dem benachbarten Jssenheim, bekannt 
durch die frühere Jesulleu-Änstalt (Oroeusnovizial) 
eine kleine hölzerne Maoonua, Eigenihum eines Tag-
löhners, mir Äugenveroreheu nn0^Ärm0ewegung ihre 
^Gnavenge^enwarl" angekunoigk. Hnnderle von Men» 
schen ans der Nachbarschaft uno bis von Slraßourg 

gesetzt, von Joachim sür die Gcige, als dcn .König der 
JnsU'iiMMle, anncclitt^ sind, furios ausgelassene, jetzt 
zärtlich schmiegsame jctzc zigeunerhaft aufschwirrende 
Klänge, dle^in den Concerlsälen der beiden letzten Winter 
mil Necht ^cnsation gemacht haben. Von den vorge
führten war für unser Empfinden der hübscheste unter 
den hübschen der dritte, ein Walzer, in dem die musika
lische Lösung dcs Problmw, das Qcstelreich - Ungarn 
politisch beschäftigt, eine Brücke, die C>s- und Trans-
Icithanien verbinde, gefunden ist. Der Anfang wienert, 
wir glauben den alt^n Strauß oder Länner zu hören; 
da springt der ungarische L>pielmann in die Stnbej 
dann find wir wieder in den Tyroler Bergen, um dnrch 
den nächsten Zug nnS abermals nach dem Dickicht des 
Bakonywaides versetzen zu lassen. 

Dem Spieler geben die Walzer reichlich Gelegenheit, 
die ganze Meisterschaft in Behandlung seines Instru
ments zn bekunden. Das rege, frische Leben, die 
reichen, kräftig wirkenden Formen dcr Musik kamen, 
nngeachtet der namhaften Schw.erigkcNen. zu voller Gel-
tung. So haben wir in dem Musikleben unserer Stadt 
wieder einmal einen Tag zu verzeichnen, wie er uns lange 
nicht geboten worden ist. 

A l l e r l e i  
Der Petroleumexport von den VersinigtenStaaten 

hat sich i. 1.1S72 um füuf Mill. Gallonen verringert, 
wie man glaubt wegen der Versuche der Oelprinzen 
den Preis sürPetroleumkünstlich in die Höhszu treibe». 
Es wurden im Laufe des Jahres 170,335,869 Gallo« 
nen Petroleum exportirt, uud zwar meistens nach 
deutschen Häfen. Davon wurden in New-Aork allein 
90,W0,000 n. ^Philadelphia etwa 57,00i),000 ver
schifft, fo daß auf die übrigen Häfen nur 3pCt. der Aus
fuhr kommen. Für den Trausport von Petroleum, na
mentlich aber von Benzin, Gasolin n. s. w., wird, 
da durch Verdunstung sehr viel verloren geht, der 
Gebrauch gläserner Fässer vorgeschlagen. 

umlagern früh und spät die kleine Behausung. Lau
tes Gebet, Ausrufe, Geheul uud Schluchzen der Gläu
bigen beschwören jeden Augenblick die Wioerholung 
der wunderlichen Bewegungen. Die Feinde des Neichs, 
die ihr Werk im Fiustern treiben, setzen ihre Tätig
keit unausgesetzt fort. Wer ihr Thun nicht aus der 
Nähe sieht, der kann sich auch keinen Begriff machen 
von ber Macht, über welche diese Geister der Finster-
niß noch verfüge». Augenblicklich wird wieder ein 
Büchlein vertheilt, das stch nun bald in jedem katho
lischen Hause befindet. Es handelt in einem Umfange 
von 107 Seiten die ,Erscheinungen der Mutter Got
tes in La Sallette. Pommau«, Louroes und — Krüth". 
Als Probe des Inhalts heben wir hervor, daß bei 
einer ihrer Erscheinungen Maria ein Schwert getra
gen habe, welches sie dem Nheui zuschleuderte. „Sie 
sprach dabei: „Betet, — der Tag der Erlösung wird 
kommen". Sie zog sich dann wieder zurück nuo wurde 
empfangen von oer heiligen Dreifaltigkeit; — Solches 
uno noch vieles Anoere ist mit leiblichen Augeu ge
sehen worden/ In einzelnen gemischten Gemeiuoen 
ist in Folge dieses Tremens oie Spannung wieder 
so groß, wie in oen schlimmsten Tagen des OpliouS-
schwinoels. Nichts desto weniger dürfe» wir dehaup-
teu, daß im Ganzen die Ausgleichung uno Versöh
nung Fortschritte macht und daß namentlich aus dem 
Lauoe das un Gruude wohlerhalteue elsässtlchs Deutsch-
thuin unter oer französtsche» Politur her schon mehr 
uuo mehr wieder zum Vorschein kommt. Eine ersicht
lich glückliche Nolle spiele» hierbei schon seit längerer 
Zeit die von deutschet! Behörden ins Leben gerufeueu 
„laudwirthschafllichen Vereiue". Besonders erfreulich 
sind iu dieser Hinsicht die Zustäuoe im Kreise Hage
nau, wo oer landwirthschaitliche Verein zur Zeit 
cira 800 Mitglieder zählt u. wo v. Seiten vieses Vereins 
schon mehrmals Abordnungen nach Deutschland Be
hufs Ankaufs vo» Sämereien insbefonder von Saal
kartoffeln, Statt gesunoeu haben. Für unsere Ge
birgsgegenden hoffen oemuachst auch die „Vogesen-
Vereiite im gleichen Sinne günstig zu wirken. ES 
lebt in unserer Bevölkerung viel Heimalhssinn: es 
gilt nu», dem Blicke uoch eine etwas freiere Aussicht 
Uber das uächste Geburtsihal hinaus in das ganze 
weite reizende Kuppeulaud der Wasgauer Berge zu 
eröffuen und auch Fußwauderern aus entfernteren 
Gegenden, auch von jeusett des Nheius, feine seltenen 
Naturschöuheilen auszuschließen. Man hat im Elsaß 
schon Sinn dasür. Ein in unserer Kreisstadt Geb. 
weiler im vorigen October erschieueues kleines Büchel
chen: ,HeimalhSkuude vou Elsaß Lochruigen sür 
Schule uuo Haus, bearbeitet vom kaiserlichen Kreis-
Schullnspector I. Slawyk (Gebweiler, Bolze'sche 
Buchhandlung)", hat bereuS nach drei Monaten, im 
Januar d. I., die dritte Auflage erlebt. Die Land-
vevötkeruug ist im Grunde ganz von ventscher, süd-
deulicher Art, nichl anoers als die in den Thälein 
des Schwarzwaloes; matt darf sicher baranf rechnen 
mit Geduld und lreuer Förderung sie dem deutschen 
Vaterlands völlig wiederzugewinnen. (K. Z.) 

i?yrvf)vr»ta»ttte»i. 
London. 19./7. Marz. Wenn oie Niederlage des 

Ministeriums einen Nutzen Mit sich gesührt hal, so 
besieht verleibe wohl in oer sür Hrn. i^laoslone be-
herzigenswerlhen Lehre, daß sür eine Regierung, oie 
sich nicht ganz oer Dictatnr der kalholnchen Blichöle 
unterwerfen mag, kein Verlaß aus oie Ultramvniauen 
ist. Sie sino nicht zufrieden mit dem Finger, auch 
nicht mit der Hauo, sie wollen gleich den ganzen 
Menschen wie einen widerstanoülo>en Leichnam in 
ihrer Gewalt haben. Lieber kerne Uiuveriuäi, als 
eine solche, deren Sliitungs-Urtunoe nicht eine ge
treue Umichreibung des Syitadns rii! Es waren die 
36 sogeuanuteu ,liberalen" irischen Pallamenlsmil« 
gUeder, welche aus oas Gebot ihrer Buchöfe tue rruche 
Univerfilätsvorlage zu Falle brachten. Das war Giac-
stone's Lohn für oie den Uliramontanen gemachten 
Concessionen, welche einzelne Ädschnme oes Einwurfes 
fast lächerlich ericheinen ließen für erne LlnslaU, an 
der oie Humaniora gelehrt weroen sollten. Die Nutz-
anivenouug ans 0em Geichehenen wird von oer P^ll 
Mall Gazette in eiueu Artikel gezogen, worin Herin 
Glaostone bedeutet wiro, oaß o.r Papst un Staude 
war, ihn aus dem Amte zu verdrängen, uno worin 
ferner auf oeu Umüauo hliigewieseit wird, dag ore 
Politik aller europälichen Nationen sich jetzt uin die 
Neligion orehr. Was lst daraus zu schliefen? sragt 
oas Blatt uuo gibt auf diese Frage folgende Ä»t> 
worl: Daö Ergeviuß ist, vaiz verriuitslige Leule sich 
in de» Schlug ergeveii müssen, es sei eine iiewreseue 
Unmöglichkeit für oen Staat, stch in religröien Fragen 
neuual zn hallen. Individuen, die in eurer Gesammi-
heil hanoeln, müssen ihre religiösen Ueberzeuguugen 
eben so wohl habeil wie Jndiviouen, welche einzeln 
Hanseln. Eure Meinullgsverschieoenhetl iioer religiöie 
Frageu i>t genau so, wie jede andere Meinungsver-
schieoeuheit über Gegenstäude, die in das öffentliche 
Lebe» eingreife». Diejenigen, welche uneinig sind, 
müssen ihre Uneinigkelt auskämpfen, uns dieses kann 
kaum in genügenoer Weise geschehen, außer durch 
Leute, welche wisse», waS sie wolle», ihre Ziele be
greifen und auf ste in e»tschiede»er uud folgerechter 
Weise losgehe». Die ganze stärke der ultramon« 
tane» Partei, wie sie iit, besteht in oer Bestimmtheit 
ihres Glaubensvekenntnlsses, in der Emheit uuo dem 
Nachdruck, womil sie versucht, die Juleressen derselben 
zu fördern. DaS Mittel, ste zu schlagen, ist, ihr mit 
einem Maubensbekeunluisse entgegen zu trete», welch ej 

eben so bestimmt und durchgreifend aber verständiger 
ist. Es scheiut nur, daß, jeoeufalls hier zu Laude, 
ein solches Glaubensbekenntmß besteht, baß feruer 
die üoergroße Mehrzahl ber verstäudigeu Männer, 
was immer ihre nominelle Neligion sein mag, daran 
glauben und oaß die stch daraus ergebende politische 
Nichtuug durchaus bestimmt uuo verstäuotich ist. Dieses 
Glaubensbekenntluß ist, daß Religio» eine Sache 
ber Meinung und der Wahrscheiulichkeit lst; daß 
Jever, welcher beansprucht, der ausschließliche Hüter 
und autorisirte Ausleger eiuer gölllichen Offenbarung 
zu sein, ipso knoto verurlheitt ist, und dav die That-
fache, daß er solche Auspruche machl, ihm das Recht 
nimmt auf irgend Welche Vorlhelte, die er von der 
öffentlichen Auiorltät verlangen könnte. Auf solcher 
breiten Gruudlage möchteu wir Fragen wie die Uu-
terrichtsirage behandeln. Dle Wahrheit ist, baß kein 
Ausgleich mit eurem entschiedenen Ultramoutanen 
möglich ist. Weuu solche Leute i» der Majorität sind, 
so mache» sie deue», welche uicht mlt iynen üver-
elustiulmelt, die Lage so uuaugeuehm wie möglich. 
Ein dumpfes Murren läßt stch von verschiedenen 
Seiten vernehmen uno kaun eures Tages zu eiuem 
lauten Wuthschrei werden ln folgendem Slnne: „Wollt 
ihr es denn habe», so sollt ihr es haben! Müssen 
wir uns entweder euch unterwerfen oder Vieles über 
Bord werfe», was wir bisher mit Höflichkeit behan
delt haben, >o ist uns die Wahl nicht schwer. WaS 
immer wahr seui mag, ihr und euer Glaube seid 
ohne Frage falsch, uuo bei dem Himmel über unS 
uno der Erde unter uns — nein bei der Hosentasche 
uud Allem, was darin ist — wir wollen nicht nur 
uicht iäuger von euch übertölpelt und bramarbasirt 
weroen, souoeru wir wolleu auch sehr erustlich über-
legeu, in wie welt wir gerechtfertigt sind, weun wir 
euch erlauben, eure Betrogenen zu übertölpeln." 
Einmal im Laufe seiner Geschichte hatte daS engli
sche Volk Gelegenheit, in sehr nachorucklicher Weise 
serne Meinung üvec den Papst uuo alle seine Werke 
auszusprechen Wird es Uder ein gewisses Maß ge
hetzt, so dürfte es un Stande sein, dieielbe Meiuuug 
mit noch größerem Nachdrucke auszusprechen uno 
wenn es das lhut, so ist zu hoffen, daß es viel rei
nere Bahn machen wird, wie es zuvor gethan hat. 

Fra»kreich. 
Paris, 20./S. März. Gelegentlich des in Con-

stanllue sich abwickelnden Prozesses gegen die arabischen 
Häuptlinge schreibt das„Slöcle": „Die Militärbehörde 
die beim Ausstand der eingeborenen Häuptlinge so 
bedeutend kompcomulirt ist, hat eine sonderbare 
Nolle bei den Ereignissen gespielt, welche dem Aufstande 
von IL71 vorausgingen. Die Türken konnten vor 
unS lhre Herrschaft üoer das Land mittels einer 
uubedeutenoen Ärmee, die anS weniger als 1000 
Mann destano, behaupten. Worin bestand ihr Ge-
heimiug? ES war sehr einfach sie verführe» nach 
oer Maxime: lhellen, um zu herrscheu. Mit un-
verglerchucher Nunst unterhielte» ste den Haß, der 
zwliche» oe» hohen aradlfche» Familie» beuano und 
gelaugten ourch biefes Verfahren oazu, iyr Joch 
einer großen, eben>o kriegerischen uno jeoeuiallS 
stälkereu Bevölkerung auszulegen. Unler unserer 
Herrschasl de>t >i0 olefer Moll, oreser Hag noch lauge 
z^it. Iii oer Meojaua Hahlen stch !ii.ooei-Jlam uuo 
Mokcaiu, oer eii>e im Besitz oer religtö!eu, oer auoere 
rm B.sltz oer politriche» Äuloiilai: es lag Blut 
zwischeu ihiren. Einer der Vorsahreu vou Abdel-Jlam 
ließ oie yaupliächlichsten Mitglieoer der FamMe 
Molcani eillhaupten; oie wenigen 0em Gemetzel 
eiilkbinmeneli Aotöiltinllilge verloreii Nicht 0le Hoff
nung oer Nache. In Kaoyllen halleir stch 2Ui-
Scherls uiid Scheich'Aooa ewigeu Hau gescvworen; 
jeder von lhneii haue se>ne Änhängcr, uno Dank 
oleler Feuioichaflen konilien wir lelchi nniere Auiorilät 
lM L.niae aufiecht erhallen. Einige Zeit vor Äilfang 
oeS Aalitailoes »ellie stch oie MiUlalpariei, oaurals 
in 0er Provinz Eouflauline durch General ^ugerauo 
uno Ooerit Vouvalel verlreteii, 0ie Äufgaoe, ore 
feuioUchen Fanililen zu versö^i>e». Diese Aerlöynnng 
tonille keiiie aiioere Wukung ^hervorbringe», als 
beoeuleiioe Krälie gegeil uns zu eun^en, ivas auch 
geschah. Uno ore Hauplliiige, welche mau j-^tzl oe-
fragl, anlworleu ualv: „Wir glauoien, Ihr wünschet 
oen Krieg, 0a lhr uns oie ^>tulel gavl, ihil zu fuhren, 
rnoem Ihr uns oerernlglel." Unmöglich ist es, »cy 
den Anlitano von' 1S71 zu erklären, wenn man 
nicht ore von der Mililärparter befolgte Politik 
kennt. WaS war ihr Zweck? Wir kenneu ihn nicht 
müssen aoec an die Unzlunedenhett dieser Partei 
erlnnern, als sich oer gefetzgevende Köiper in oen 
letzten Znlen ves Kalsecrelchs zu Gunslen oes Clvil» 
regliiieillö aussprach, uno bemerken noch, oasz '^iolcani 
0le Slämnie seines Kommandos »ach stch zog, uroem 
er ihnen Erfolg ooer weiugilenS Straflosigkeit ver
hieß, da er der Sache der Miluärpartei diente/ 

^ (Nat.-Ztg.) 
— Äm Sonntag den 16. März wimmelten die 

Straßen uuo oie elyiäischen Feloer von einer bunten 
uno bewegte» Bevölkerung; aus allen Gestchlern 
sprach ein besseres Gefühl, oas die ersten Frühlings-
lüfte nicht allein hervorgerufen hatteii. Die gule 
Botschaft des Osftziellen Journals, die auf aller Lip
pe» und in Aller Herze» lag, Halle ihre» gute» ^n» 
lheil an den allgemeinen Zufrieoenheit. I» der 
wogenden Menge bemerkte mall sehr viele Veilchen-
sträuße, die, wie Sie wissen, das LjerblnduugSzeichen 

^er Kaiserliche» sind. Dre befcheioene Bluine ist eins 



Art Mode, eine ganz besondere Auszeichnung; es 
genügt, daß irgend eine hochgestellte Person oder ein 
junger Dandy ein Veilchenbouquet an der Brust 
trägt, und sofort werden alle Schase des Panurg sich 
denselben zarten Ausdruck verleihen. Diese allge
meine Veilchensucht erinnerte gestern an das 18. 
Jahr, in das am genannten Tage der kaiserliche 
Prinz trat. 

Versailles, 22./10. März. In der Residenz der 
Assemblee ist die von dem rechten Centruin in seiner 
gestrigen Sitzung eingenommene Haltung ein Gegen
stand lebhafter Discussion. Bekanntlich ist in dieser 
Sitzung angedeutet worden, daß nach der Ansicht des 
Ceutre droit die Allgemeinen Wahlen erst im Früh-
liuge künftigen Jahres stattfinden könnten. Man 
bringt mit dieser Attitüde eiu Gespräch Thiers mit 
eiuem Mitglieds dieser Fraction iu Verbindung. Im 
Verlause dieser Conversation hat der Präsident der 
Republik erklärt, die Wahlen- würden am 15. 
O c t o b e r  d i e s e s  J a h r e s  v o r g e n o m m e n  w e r «  
den. Diese Worte, welche wirklich gefallen sind, haben 
die Bedeutung eines Ereignisses. Denn es ist dies, 
seitdem der Vertrag mit Deutschland geschlossen wurde, 
das erste Mal, daß die Regierung ihre Ansicht über 
diesen Punkt kundgibt. Cs ist nunmehr ausgemacht, 
daß in den Augen des Gouvernement oie Auflösung 
der Assemblee die unmittelbare Folge der Räumung 
der Territoriums zu sein habe. Andererseits ist die 
Haltung des rechten Ceutrums uicht ohue Wichtig-
keit, weil sie zn dem Schlüsse berechtigt, daß vor 
Beendigung der Sejsiou eiu ziemlich ernster Zwiespalt 
zwischen der Negierung und diejer Fraction der Kam
mer Platz greifen wird. 

— Die D6bals bemerken heute, was die republi-
kanischen Organe schon mehrmals in herbe» Aus
drücken gerügt haben, nämlich daß die der Monarchie 
ergebenen Zeitungen die geheime Unruhe nicht hin
reichend verborgen haben, welche die monarchiichen 
Parteien mitten in der Freude über die Entfernung 
der fremden Armeen empfinden. Die D6bats weilen 
anf die bezüglichen Aeußernngen des Auslandes hin. 
Eine deutsche Zeitung (oie Magdeburger) werfe deu 
Anhängern der Monarchie vor „mit Unrecht zu hoffen, 
daß die deutsche Politik die Plaue franzvnjcher Kle
rikalen mit srenndtichen Angen anfvlge"; und die 
Döbais schließen mil den folgenden Worten: „Die 
Monarchisten, anstatt sich der gefahrvollen, aber anch 
glorreichen Unternehmnng der koiijervativen Repu-
blik aufschließen, setzen sich der Gefahr ans, mit dem 
Namen der fremden Partei bezeichnet zu werden unv 
zwar im Angenblicke wo die fremden sich von ihnen 
zurückziehen. 

Italien. 
Rom. In der gestern erwähnten Sitzung der 

Bibelgesellschaft folgen nach dein Berichte des Se-
crelärs der Reihe nach die Redner Professor Comoa 
und Herr Rossetti aus Florenz, darauf Gavazzi, 
früher katholischer Geistlicher, dann politischer Fllichi. 
ling vom Jrhre 1849, jetzt Prediger der Chijea Li« 
bera Cristiana in Rom. Comba ist nicht allein eine 
imponirende Persönlichkeit, sondern auch eiu gewaudter 
Neoner, der Stoff, Sprache uud Publikum beherrscht. 
Das Letztere mag auch von Gavazzl gellen; er hat 
das Zeug zu einem Volksredner, eine Löwenstimme 
und mächtige Gestalt, aber es fehlt ihm die fchwere 
Kunst deS Maßhaltens und sein ganzes Auftreten hat 
etwas S.ham'pielerhaltes. So ist und bleibt er das 
ollkrat törridlo seiner Gesinnnngsgenossen, und wie 
er vas vorige Mal neben dem Paler Hyacinthe uur 
einen augenblicklichen Erfolg uud Eindruck hervorge
bracht hat, so ist sein diesmaliges An'treten neben 
Comba zwar von lebhaftem, stellenweise enlhusiasti-
schein Beifallsklatschen begleitet gewesen, allein Werth, 
Ton und Gehalt seiner Reve stände» weit unler dem 
seines Vorredners. Der Raum gestattet es nicht, die 
Reden auch nnr in Kürze wiederzugeben, höchst be
zeichnend aber ist schon die Wahl des Themas. Mäh-
rend Comba die Bedeutung der Bibel für die mora
lische und sociale Besserung der Zustände in Italien 
zum Gegenstande nahm und dieselbe in den drei stch 
erweiternden Kreisen in Bezug auf das Individuum, 
die Familie nnd die Gesellfchaft nachwies, griff Ga
vazzi frischweg, ohne Rücklicht anf dle Opportunität, 
in sein Lieblingsfelo über unv hielt eiue Philippika 
Segen die Jusallibilität des Papstes. Der zwischen 
Comba und Gavazzi eingeschobene dritte^ Redner ist 
ein wohlmeinender Privatmann aus Florenz, der 
einen etwas langathmigen Rückblick ans die Geschichte 
der Religion in Rom warf. Die beiden letzten^ Red
ner waren Piggot, ein Engländer, aber des Italie
nischen vollständig mächtig, nnd Cocorda ans Mai
land, welcher sür die Völker lateinischen Stammes 
die Notwendigkeit einer entschiedenen Umkehr in 
sittlich religiöser Beziehung betonte, wenn sie dem 
unwiederbringlichen Verfalle entgehen wollten. Die 
Pauseu wurde» theils durch Mitteilung von Grüßen 
von auswärts, von teilnehmenden Schreiben des 
englischen und amerikanischen Gesandteil in Rom, 
insbesondere aber dnrch gemeinschaftlichen Gesang 
verschiedener der schönen alten Choräle ausgefüllt, die 
sich seit Jahrhunderten in den walbensischen Gemein
den fortgepflanzt haben, nm jetzt in weiteren Kreisen 
Gemeingut des italienischen Volkes zu werden. Die 
Nersammlnng beaann nm 7 nnd schloß um >/,ll Uhr. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 
Da der Herr Lwä. .jur. Alfred von Stein 

in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe 
von Einem Kaiserlichen Unwersitätsgerichte zu 
Dorpat bei der Commination der Exmatncnla-
tion hiedurch aufgefordert, sich binnen 8 Tagen 
a äato dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, am 15. März 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 173.) Secretaire W. Grundmanu. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
M'. Felix von Boehm die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 14. März 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 171.j Secretaire W. Grundmanu. 
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Neu so eben erschienen und vorräthig bei Th. 
Hoppe und E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

»r. C. von Seidlitz, Das Generalnivelle
ment Estlands. Preis 30 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

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 
uud Kowno auf die zur Landesgrenze führende Zweigbahn der St. Petersburg-Warschauer Eisen
bahnlinie. Die Eröffnung der direkten Eisenbahnverbindungen mit Mitan, Riga sowie mit Düna
burg soll dem Vernehmen nach während des Sommers erfolgen. Regelmäßige Dampfschifffahrt 
mit den russischen Ostseehäfen. Telegraphenstationen. 

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

Auskünfte über Quartiere ertheilt auf Verlangen 

die Eommission zur Verwaltung des Manschen Seebades. 
L i b a u  i m  F e b r u a r  1 8 7 3 .  

Derjenige Herr Stndirende der Dörptfchen 
Universität, der am IS. December 1871 seinen 

bei mir gegen ein baares Darlehn von 22 Rbl. 
Versetzte, das besagte Kleidungsstück bis jetzt 
aber nicht ausgelöst hat, wird hierdurch auf
gefordert, sich deshalb mit mir auseinanderzu
setzen, widrigenfalls ich das beregte Pfandstück 
nach Ablauf eines Monats a äato zur Deckung 
meiner Forderung gerichtlich werde versteuern lassen. 

Am 16. Mär^ 1873. 

P Bohanfo«, 
Hüielbesitzer >» W e s e n b e r g. 

Im Verlage der Unterzeichneten ist erschienen und 
unler Beobachtung der gesetzlichen Censurvorschristen 
durch alle Buchhaudlungen zu beziehe«: 

Gevatter Tod 
von 

O t t o  N o q u e t t e .  
8. Kroch. Rthlr. 1. 10 Ngr. 

Der Dlchler, oesseu geiuudem, frifchem Humor wir 
schon so mauche Blnihe reinster Poesie verdanken, 
hat sich in dlefem Werke, der Frucht „einer halben 
Lebenszeit," die Lösung eurer viel bedeutenderen Aus
gabe vorgesetzt. Indem er vas bekannte, von den 
Gebrüdern Grimm wiedererzählte Märchen vom „Ge
vatter Tod" zu einer großen dramatiichen Dichtung 
ausweitete uud vertiefte, hat er die alten Fragen, 
welche die Welt seit Uralifang bewegen: Liebe, Glück, 
Genuß, Tod und Vernichtnng, bald in groben, all« 
genieinen Zügen, bald in Delailbiloern voll köstlichster 
realistischer Färbung zur Erscheinung gebracht. Und 
wenn wir dabei den Dichter die Sprache mit gleicher 
Meisterschaft haudhaben lehen, ob er nuu die geheim« 
sten Tiefen ooer die höchsten Ziele des Menichenle-
bens, oder die niederen Sphären eines engnmschlos« 
senen Dafeins schildert, so gemahnt seine Dichtung 
nach Forin und Juhalt, Anlage und Ausführung an 
jene gewaltigste und erhabenlte aller Tragödien, die 
in der Darstellung bes dnnksln, unbegrenzten Er-
kenntnißdranges der Menschheit den ganzen Kreis der 
Schöpfung ausschreitet. Aber weit entfernt, eine 
Nachahmung Fausts zu sein, ist Otto Roqnette's „Ge-
vatter Tod" eine durchaus selbständige, ureigene 
Dichtung, welche den in der menschlichen Willens
freiheit begründeten Kampf eines edlen Strebens mlt 
wilden Leidenschaften znm Sieg unv schließlich zum 
milde,i, versöhnenden Ausklingen bringt. 

I. V. Totta'schc Dnchhandlnng. 
S t u t t g a r t ,  F e b r u a r  1 8 7 3 .  

Die, vom Januar ab, von armen Frauen 

verfertigten Gegenstände 
als: Wäsche, Zacken, ZchurM, Kragen 
und dgl. sind bis Palmsonntag im kleinen 
von Samson'schen Hause, taglich in den 
Stunden von l! bis 4 Uhr Nachmittags 
zu haben; woselbst auch Dtstellllllgen auf 
derartige Arbeiten zu jeder Zeit entgegen ge
nommen werden. 

Die Direction des Frauenvereins. 

Witterungstclcgramm 7 Uhr Morg. Donnerstag 27. März. 

O r t e .  
Baronit. Nenderg 

in 24 St Nbweich. Temper. W i n d. 

Archangelsk 54 —2 ^-0 -7 S (3) 
Uleaborg 
Nikolaistadt 

6t 
65 

-s-4 -i-2 M (2) 
1?^ (3) 

Uleaborg 
Nikolaistadt 

6t 
65 

M (2) 
1?^ (3) 

Kuopio 56 —1 -i-s (L) 
Tammersors 59 ->9 -t-1 ^ (l) 
Helsmgsors 69 -j-I! — 1 
Petersburg 69 -i-2 -5-10 -1 " (1) 
Reval 69 -j-10 -l-3 LVV (4) 
Dorpat 67 -t-5 -l-14 -0 S'V (4) 
Niga 70 -i-4 -s-12 -j-2 (1) 
Windau 7l -s-15 -0 S1Z (t) 
Wilna 64 -t-5 -j-14 -2 0 
Warschau 6t 

46 
^2 -i-1L -l-1 IsL (2) 

Kiew 
6t 
46 -3 ^-0 <^) 

Moskau 6t -^13 -i-16 -i-1 NW (1) 
Charkow 56 -l-o -!-6 " (1) 
Odessa 65 -1 ^-9 ?0 ^ (I) 
Tislis 25 —13 —2 -i-7 

^ (I) 

Stawropol 14 — I >3 -1 L ci) 
Orenburg 56 

>3 
-6 svv (2) 

Kasan 63 -^13 -^6 —15 NL (4) 
Katharinens — — — -17 (0) 

W i t t e  i n  n y s b e u t >  a c h t n n g e i l ,  2 7 .  M ä r z  t s ? 3 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamps, 
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren-

Stunde ^arom. 
0° C. 

Temp 
Lelsiul 

K-uch-
tigkeit Wi»v. Bewölkung. 

1 M. 66,6 —1,5 — «HZ 

4 66.3 -2,1 — - — 

7 66,7 -0,3 72 8 (3,3) VV (I,g) 1 DA 
10 66,7 3,1 64 S (2,7) 5 

1 Ab. 66,2 7,3 33 L <2,7) IV (2,2) 9 'S 

4 65,2 7,1 5< S (2,6) ^ (2,6, 7 

7 64,7 4,4 65 S (2,6) (1,3) 6 

10 64,6 1.3 79 S (0,3) N (1,3) 0 ^ r: H . 

Mittet 65,93 2,41 4,7 

Temp.-Extr. seit 1365: Min. -
im 1.1867; 7 jähr. Mittel: -j-

- 2.73 im I. 1366 , Max. -s-3,06 
0,34. 

Verlag von I. C. Hchünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 16. März 1373. Druck von W. Gläser. 



.HA 64. Sonnabend, den 17. März 1373. 

Erscheint täglich, 
Ntt Ausnahm« der Sonn« und hohen Festtage. 

Annahme der Znseraie bis 11 Uhr in V. SlöserS Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditors Borck neben dem Nalhhause eine Treppe hoch. 

Vrets für die KorpuSzeile oder deren Ataum ö Kop. 

F  i l  n f u  n  t  

Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich S0 Kop. 
Durch die Post: nionarl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 6v Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in L. Vlästrs Buchdruckerei im Eckhause deS Con
ditors Borck neben dem Ralhhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Teleqramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Besprechung. Von den 

Universitäten und Schulen in Rußland Die Zolleinnahmen 
von 1872. Niga: Bruderwahl. Die frühere Einwohnerzahl. 
Sasenpoth: Einbruch. Narva: Creditgesellschast. Peters
burg: Die Ankunft des deutschen Kaisers. Ueber Eisenbadn-
concessionen- Die Beobachtung des Durchgangs der Venus. 
Die Zersplitterung des Landbesitzes. Personalnnchricht. D>e 
Reise des Postdirectors nach Sibirien. Gefälschte Doctordi-
plome. Rowgoro»: Verwüstung durch Raubchiere. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Die Bestrebungen der katholischen Priester. Die Übereinkunft 
mit Frankreich. Von der Ruhr: Ein Kruppsches Jubiläum. 

Feuilleton. Die Bedeutung des Grußes, -^er Verlauf 
der englischen Ministerkrisis. ^ 

Telegramme der Dörptschea Zeitung. 

Rigaer Börse vom 17. März. Amsterdam — 
Hamvurg 276^/g — London 32"/>o — Paris 
Belgien 347 — 5°/° Insertionen von der An-
leihe 91 Vs — Erste innere Prämienanleihe 1v4 
Br., 153 G. Zweite innere Prämienanleihe 152 
Nr., 15l G. — Nig. Eon merMiik 160 — 
50/v künvb. livläudische Pfanvbriefe 100 G. — 5"/o 
unkündb. livläudische Pfandbriefe 95.'/» G. — R.ga-
Dünaburger Eisenbahn-Actien 135'/- ^ Flachs 

^^Berlwer Börse vom 16./28. März. Wech
sel auf Sl. Petersburg 3 Wochen 90^/g THIr. für 
100 R. S. — Russische Eredttvillete 82'/^ <^hlr. für 
90 Ndl. „ 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 27./15. März. Anderweitigen Mittei

lungen gegenüber erfahren wir, daß der Termin der 
Reise des Kaisers Wilhelm nach Petersburg noch 
nicht definitiv festgestellt ist. Der Kaiser Hai aus ka
tholischen Kreisen Adressen empfangen, welche der 
Haltung der Regierung in den kirchenpolitischen Fra
gen zustimmen. Das Gerücht von einem Aufschub des 
EröffnungStermins der Wiener Weltansstellung wird 
dementirt. Die französische Nationalversammlung hat 
die Grenzregulirungsverträge mit Deutschland ange
nommen. — Die Vorlage der Armeereorganisation 
ist von der betreffenden Kommission verworfen wor
den. — Gegen die Kandidatur Nemufat's für die 
Nationalversammlung wird in mehreren Zeitungen 

protestut. ^ MZrz. Kaiser Wilhelm empfing 
heute den auf 6 Monate zur Theilnahme an der 

Expedition nach Chiwa beurlaubten Lieutenant Stumm 
vom 9. Husarenreglinent zur Verabschiedung. Der
selbe begtebl sich zunächst nach St. Petersburg. 

Pesth, 26./14. März. Im Unterlaufe beantwor-
tete oer Fulanzminister die Interpellation Tiszas 
über die Gründung der^ungonscheu Eskompte-Bäiik. 
Der Minister erklärte, "daß die bisher obwaltenden 
Schwierigkeiten gehoben seien und oer Bankverein 
bereit sei, auf Grund der stattgehabten Verhandlnn-
gen seinen Verpflichtungen nachzukommen. Hierauf 
legte der Finanzmuuster dem Hause den Gesetzent
wurf über die Errichtung oer ungarischen Eskomple-
Bank vor. 

Brüssel, 25./13. März. Im Abgeordnetenhause 
wurde vom Kabuiet die Ernennung des Generals 
Thibault zum Kriegsminister angezeigt. Hr. Fröre' 
Orban begründete seine am IL. März angekündigte 
Interpellation. Der Finanzmlnister Malou entgeg
nete, der belgische Gesandte beim päpstlichen Stuhl, 
Baron Pycke de Peteghem, bestreite formell die Ge
nauigkeit des Berichts, ouf weichen sich die Inter
pellation des Hrn. F,6re Orban gründe; Baron Pycke 
erkläre, er habe die Worle, die man ihm zuschreibe, 
nicht gesprochen. 

London, 25./I3. März, Abends. Neuters Office 
erfäyrl, daß der Schach von Persien Teheran am 5. 
Mai (23. April) verlassen und bis Engeli vom russi
schen Gesandten begleitet werde, wo der von S. M. 
dem Kaiser entgegengesandts Fürst Menschikow deu-
selben begrüßt. Der Schach werde sich aldann nach 
Astrachan, Moskau und St. Petersburg begeben, un 
welchen Orien er respektive 2, 3 nnd 12 Tage zn 
verbleiben gedenke und daraus zu Anfang des Juni 
nach Berlin, Brüssel und London gehen. Die Dis
positionen sür eine Reise nach Paris, Wien und Nom 
seien einer späteren Feststellung vorbehalten. 

Paris, 25/13. März. Die Polizei hat gestern 
in Paris zwölf Individuen verhaftet, die einer ge
heimen Geielllchasr angehörten. Papiere von großer 
Wichtigkeit wurven bei ihnen gefunden. Der ,Moni-
teur" sagt, daß unter jenen zwölf Personen sich 
zwei Spanier befanden, welche sich für Delegirte 
der Madrider Negierung ausgaben und verschiedene 
Briefe von Garibaldi uno Figueras unterzeichnet 
bei sich trugen. Man versichert, daß im Laufe des 
Vormittags noch andere Verhaftungen vorgenommen 
Würden. 

Madrid, 25./13. März. Anläßlich militärischer 
Ernennungen soll im Kabinet Uneinigkeit herrschen. 

Mehrere Minister sollen sich geweigert haben, unio-
nistisch gesinnten Generalen Kommandos anzuver
trauen. Gestern Abend wurde das Gerücht verbreitet, 
daß die Ministerkrisis bereits ausgebrochen sei. Die 
Carlisten bemächtigten sich Nipol's in Katatonien. 
Das Gerücht geht. Dorregaray habe die Negierungs
truppen bei Los Areos geschlagen. Martiuez über
fiel eine Colonne unler Casteron bei Urdat. 

Konstantinopel. 26./l4. März. Die türkische Ne. 
gierung hal nur oer Bantus imperial eine Anleihe 
auf fünfzig Millionen zu dem EmiMonscourse von 
60 mit fünf Procent abgeschlossen. — Die „Turquie" 
meldet, der Großvezier habe des rückständigen Tri-
buts wegen eine nachdrückliche Noie an die serbliche 
Regierung gerichtet. 

Konstantinopel, 25./13. März. Wie die Bure-
aux von Haoas uiid Reuter erfahren, hält die britische 
Negierung den Protest gegen die Erhöhung des Suez-
kanalzolles ansrecht und erklärt, die Pforte für die 
von den Rhcdern britischer Schiffe in Folge dieser 
Erhöhung gezahlten Summe» verantwortlich machen 
zu wollen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat 17. März Ueber das neue Werk: 

Franz von Sickingen, nach meistens ungedruckten 
Quellen von Prof. vr. H. Ulm ann enthält die 
Nationalzeuung eine ausführliche Besprechung, von 
Or. Haus Prutz geschrieben. 

—  N a c h  d e m  J a h r e s b e r i c h t  d e s  M i n i s t e r s  
der Volksaufklärung für 1871 bereiten sich zu 
Professuren augenblicklich 72 Männer im Inlands 
und 18 im Auslande vor; ferner gibt es in Ruß
land 3l Privatdocenten und im Jahrs 1871 waren 
43 Doclor- und 24 Magisterdiplome erthnlt (hiervon 
in Dorpat 16 Doctor- und 6 Magisterdiplome). Dem 
Mangel an Lehrkräften sür Universitäten scheint somit 
in nächster Zeit abgeholfen zu sein. Außer ihrer Be-
rnfsthätigkeit haben — wie der Bericht hervorhebt — 
68 Professors öffentliche Vorlesungen gehalten. Die 
naturwissenschaftlichen Leistungen der Moskauer, Pe
tersburger. Charkower, Kasaner, Kiewer und Odessaer 
Universitäten werden besonders ausgezeichnete ge
nannt. Die Zahl der Studirenden betrug am I.Ja-
nnar 1872 6779 gegen 6685 im Vorjahr (in Dorpat 
715 gegen 668) und der freien Zuhörer 472 gegen 
590 im Vorjahr (in Dorpat 10). Juristen gab eS 
3234 (in Dorpat 216), Mcdiciner 1922 (in Dorpat 

Die Bedeutung des Grußes. 
In der Aula der Berliner Friedrich-Wilhelms-Uni-

versität hielt Professor Ernst Eurtius die Festrede. Von 
der Bedeutung des Tages ausgehend, an welchem es ver-
gönnt sei, den Kaiser zu seinem Geburtöfeste zu begrüßen, 
erklärte der Redner die Entstehung und die Bedeutung 
des Grußes bei den verschiedenen Völkern in alter und 
neuer Zeit und führte aus, daß die Art nnd Weise, wie 
ein Volk grüße, auf die Kulturstufe desselben einen Schluß 
erlaube. Der Gruß im Allgemeinen bedeute aber nicht 
blos eine äußerliche Anerkennung, die man ebensowohl 
mit Worten bezeichnen könne, sondern in ihm liege noch 
ein Moment, dessen hohen Werth mau nur fühlen, nicht 

aussprechen könne. 
Er wolle keine Lobrede halten, an diesem Tage, an 

dem in den Universitälsräinnen sich eine Versammlung 
zuiainlnengesundeli habe, die ableiten vom Lärm der 
S-raße dein Kaiser des deutschen Reiches, Helden und 
Friedensfürsten den Gruß der Ehrfurcht, der Liebe und 
der Anhänglichkeit darzubringen gedächte; ein Gruß der ^ 
Seele sei aber das Höchste und Herrlichste, was ein 
Mensch dem andern darbringen könne. 

An dieses Wort „den Gruß darbringen" knüpfte der 
Redner eine historische Darstellung der Bedeutung des 
Grußes in der alten und neuen Welt. Der scheinbar 
bedentungslose Gruß giebt dem Menschen zn erkennen, 
daß er das Glied einer inmgen Gemeinschaft ist, er hängt 
in seinen Aenßerungcn mit dem geistigen Leben der 
Menschen zusammen. Nach Nationalität, Sitte und Re-
ligion ist das Grüßen ein unendlich verichiedenes gewesen. 

Herodot wunderte sich in Aegypten die Leute stumm 
an einander vorübergehen und den Niederen den Höheren 
mit einer demüthigen Vengung der Arme zum Knie be
grüßen zu sehen. Der Mensch galt hier nichts dem 
Menschen gegenüber, das Zufällige des Amtes, des 
Standes, der gesellschaftlichen Klasse entschied die Form 
des Grußes. Im Orient begrüßte das Volk den Hoch

gestellten in überschwänglicher Untertänigkeit wie eine 
Gottheit mit Niederknien und mit der Berührung des 
Bodens mit der Stirne. 

Dem Orientalen gegenüber hatte dcr freie Hellene 
eine maßvolle Art des Begrüßcns; ursprünglich galt gegen 
Jeden und zu jeder Zeit nur ein einziger Gruß, der 
Wunsch des Frohsinns, dcr Freude: Xalps! Grüße lassen 
sich schwer übersetzen, ein „Sei froh" oder ,Freue Dich" 
würde uns als Grußformel fremdartig klingen, und doch 
war dieses Wort bei den Hellenen der Ausdruck der 
innigsten Theilnahmez dieselbe Ansprache wurde in allen 
Lebensverhältnissen gebraucht, im persönlichen Verkehr in 
der Familie und auf der Straße, als Ansangswort in 
Staals-Depeschen, mit diesem Worte stürzte der Bote, 
der Verkünder des Sieges bei Marathon zu Boden, auf 
den Ruheplätzen der Todten, auf den Wegweisern stand 
als freundliches Willkommen das Wort: 

Als das harmonisch angelegte hellenische Wesen zerriß, 
als die Sophistik sich breit machte, verschwand auch dieser 
cme harmonische hellenische Gruß, der Allen galt uud 
von Allen gesagt wurde, man suchte den zu Begrüßen-

^^^erche Versprechen zu geben, man machte Unter
schiede. Lysandros. der spartanische Heerführer, und 
Alexander der Große, angesteckt dnrch orientalisches Wesen, 
wrderten knechtische Grüße und erniedrigten sich zu Götzen. 
-Lie wechselnde Mode brachte wechselnde Grüße, die in 
Spielereien ausarteten. Lucian, der Spötter, schrieb eine 
l""ge Abhandlung, nm sich zu entschuldigen, daß er stall  

, lMgrußes einen andern gewählt habe. 
Galt der hellenische Gruß der Freude und dem Froh

sinn, so deutete der allrömische „salve", „vulo" auf den 
Wunich, Kraft und Gesundheit zu erlangen. Auch dieser 
allgemeine Gruß wurde bald iu Formwesen begraben, 
man machte Unterschiede, unwahre Deklamationen, unter-
würsige Apostrophe wurden üblich, die Klienten begrüß
ten ihre Patrone mit dem nvo. die Piotokolle des Se> 
nateS registrirten die endlos wiederholten Akklamationen, 
mit denen die Cäsaren begrüßt wurden; das orientalische 

Unwesen griff auch in Rom um sich und machte den 
frenndlichen Gruß zur nichtssagenden kriechenden Lüge. 

Inmitten des Orients aber war dem auserwählten 
Volk der Israeliten die geistige Vertiefung des GrußeS 
vorbehalten, auf den ringen höchsten, unsichtbaren Gott, 
auf den Urquell alles Seins bezogen sie alle Verhältnisse 
des Lebens; dcr Imperativ des Grußes war hier umge
wandelt in den Segenswunsch: „Friede sei mit dir und 
deinem Hause!" Die hellenische Frende und die römische 
Kraft waren hier zurückgeführt auf das geistige Band, 
das den Menschen mit der Gottheit verknüpft. 

Für unser modernes Leben haben wir den Gruß 
weiter zu fassen, gewissermaßen symbolischer. Die Flagge 
des heimathlichen Landes weht dem in der fernsten Ferne 
Lebenden einen Gruß des Vaterlandes und der zurück
gebliebenen Lieben zu, ein Wort dcr Muttersprache tont 
dein an ein fremdes Idiom Gewöhnten wie ein Geister» 
grüß aus der Heimath. Worte nicht allein sind Grüße, 
die wahren Grüße sind die Gedanken der Liebe, das 
Symbol dcr unsichtbaren Gemeinschaft, das den Men
schen an den Menschen knüpft. Grüße ohne Worte! 

Das Auge ist oft ehrlicher als die Lippe und ein 
Druck dcr Hand sagt oft mehr, als das gesprochene Wort. 
Wo man das Wort schamhast zurückhält, zeigt eine syui« 
bolische Handlung deutlich an. was die Seele bewegt, 
die Prinzessin Eleonore reicht Tasso den Kranz: 

/Vergönne mir d,e seltne Freunde, Tasso. 
Dir ohne Worte zu sageu, wie ich denke." 

Auch die deutschen Grüße seien in vollem Maße 
charakteristisch, denn auch in ihnen offenbare sich tiefe 
Gcmüthlichkcit, Neigung zur Zersplitterung der Unselb
ständigkeit dem Auslande gegenüber. Schließlich kam 
dir Redner auf die Grüße der Orden, Genossen- und 
Bruderlchaften, um dann auszuführen, daß die Univer
sität eine solche Symbolik nicht kenne, weil sie sich nicht 
ab>ondere, aber den Geist der Offenheit, Herzlichkeit und 
gegenseitigen Vertrauens als den guten Hauegeist dieser 
ihrer Räume erkenne. Die Crkennlniß sei ein Gut, ge-



Z39). Der Nest vertheilt stch auf die anderen Facul-
täten. Den Cursus an einer Uiiiversität beendeten 
Mit einem gelehrten Grade 999 Studenten, also 14,, 
Procent sämmtlicher Studirenoeu (in Dorpat 170, 
also 23,g Procent). Gymnasien, in denen beioe alteit 
Sprachen gelehrt wurden, gab es in Rußland 75, 
von denen jedoch nur in 30 oas Griechische iu allen 
hierfür bestimmten Klassen. Den ersten Platz, sagt 
der Bericht, nimmt hierin der Moskauer Leyrbezuk 
mit 14 Gymnasien ein (II mil vollitändigem griechi« 
schein Cnrius), dann sollen der Wiluaer mit 9 (3 
Mit solchem Cursus), der Petersdurger uud Ovessaer 
mit je 3 (intt vollitändigem griechischem Curius). 

^ Zlg.) 
— Die Zollelnnahmen des Jahres 1872 Häven 

nach dem offiziellen „Anz. des Fiu..Min." 54.358,34! 
Ndl. ergeben, also 5,078.982 N. mehr als 1871, 
12,213.^99 N. mehr als l870 und 9,580.841 N. 
me>)r als im Budget'sür 1872 veranschlagt war. Die 
Reineinnahme des Fiskus beläust sich demnach aus 
49.0l 3,741 N. Aeliii Thee stieg die ElNllahme voll 
iVz Mill. aus 13'/» ^l^lll., bei Getränken voii ^2 
Mill. am 4'/2 Mill., bei Seidensabrtkaten von 
Mill. auf sali 2 Mill. 

Riga. Auf der Bruderwahl der Brüderschaft 
großer Gilde wurden sämmtliche 6 Literaten, die 
sich zur Ausnahme gemeldet halten, uiid zwar die 
Herren Dr. Wagner, Schulrath Alfred Hillner, die 
Coniulenteu Max. v. Tuuzelmanu, Conrad Born-
Haupt und Karl Erasmus, und der Beamte W. N. 
Hansel, ohne Widerspruch angenommen. 

—  I n  d e m  J a h r g a n g  d e r  „ N i g .  Z t g . "  
von 18u2 siiiden >ich über die Bevölkerung Rigas 
aus dem Jahre 1801 folgende statistliche Notizen, 
die Wohl den polizeilichen Listen entnommen sind 
und approximativ oie Bevölkerungsziffer angeben 
können. Die Einwohnerzahl Nigas betrug damals 
88.463 Seeleu; gelaust wurden im Jahre I80l 
1439 Kinder, getraut 392 Paare, es starben 1399 
Perionen. jN. H ) 

Hasenpoth. Am 17 Februar d. I. wurde ein 
Einbruch m oer groß-altdorsschen Capelle entdeckt. 
In derselben sind 16 Särge erbrochen worden uiid 
i>t ein kupferner Sargdeckel, sowie zwei Paar Stie
fel geraubt. 

Narva. Nach den Stadtbl. habeu stch, wie im 
vorigeil Jahr zu einer freiwilligen F-uerwehr, in 
diesem Jahre die meisten Kleinhändler und Gewerbe-
treibende zu einer gegenseitigen Ereditgejellschaft ver-
einigt, um dem schon längst empsundeueu Bedürsinß 
nach Credit und leichterer Circulatioir des Geldes 
abznhelsen, uno den kleineren Capualisten zugleich 
Gelegenheit zu geben, ihre Ersparnisse vorteilhaft 
unv sicher unterzubringen. (Zig. s. St.- u. L.) 

Petersburg. Dle , Pet. Gaseta" hat gehört, 
daß vie Antuuit des deultcheu Kaisers iu Petersburg 
nicht am 17. April, wie die Zeitungen gemeldet 
halten, sondern erst am 25. April eriolgen soll. 
Unter anderen Festlichkellen soll der übliche am 1. 
Mai stattfindende Katharineuhofer Coric» mit großem 
Prunk gefeiert werden, zu welchem Zweck die Stadt-
duma ihrerseits eine besondere Summe anzuweisen 
beabsichtigt. 

—  D a s  P r o g r a m m  s ü r  d i e  E x p e d i t i o n  z u r  
Beobachtung deS Durchganges der Venus durch die 
Sonnenscheibe am 26. November 1874 ist wie der 
,Gol/ vernimmt, durch die Akademie der Wissen-

memsam wie das Licht, und doch das Feld dcr Wissen-
fchaft ein Feld des Streites, anch des unedlen, nament
lich anch da, wo es sich um philosophische und historische, 
mit Tagesfragen in Verbindung stehende Erkenntniß 
handelt. Hier fei eine unbedingte Gleichartigkeit uicht 
zu erringen, doch verlange die Gerechtigkeit, die wir als 
unser höchstes Gut ansehen müssen, daß sich Alle neidlos 
fördern, denn das sei Gruß und Gegengruß aus dein 
Gebiete des Wissens. 

Auch Göll grüßt den Menschen, in der Natur, all
überall; deutsche Grüße sagen es, die iu ihrer Innigkeit 
kaum von den Grüßen andere Nationen übertroffen wer-
den. wenn sich auch gerade hier die deutsche Abhängig
keit' vom Auslände in fo mancher fremden Grußformel 
dokilmeniirt, die das Volk dann erst Mühe gehabt hat, 
sich zn verdeutschen. Wer au einem frischen Morgen in 
Deutschland übers Feld geht, wird bon jedem ihm Be-
gegnenden begrüßt, je naher er zur Stadt kommt, um 
so stummer wird es um ihn herum, um so spärlicher 
die Grüße- eine große Stadt beherbergt viele kleinere 
Kreise, m 'denen sich die Grüße als konventionell erhalten. 

Die Männer der Wissenschaft treten an den Thron 
des deutschen Kaisers mit dein Beimißt,ein, keinen orien-
talischen Thron in orientalischer Welse begrüßen zu muiscn. 
Königthum und Bürgersreiheit, Gehorsam und Liebe sind 
bei uns keine Gegensätze; wir begrüßen den Kaiser mit 
dem hellenischen Gruße dcr Freude; mit dem römische» 
der Kraft und mit dem alt- und neutestametttlichen des 
„Friede sei mit Dir und Deinem Hause, Heil dein deut
schen Kaiser." 

Der Verlauf dcr englischen Ministerkrisis. 
Am 22 Marz war un englischen UalerlMie in Er

wartung der Ausklärnngeu über den Verlauf der M>ni-
sterkriie in fäminllichen Räumen und Gallerten der An-
drang ein ungewöhnlich großer. Schon vor der Eröffnung 
der Sitzung war auf den Bänken des HauseS selbst kein 
Platz unbesetzt. Gegen 4'/z Uhr erhob sich der Premier 

schalten festgestellt worden. Deutschland, England und 
Frankreich enlsenden zu diesem Zwecke Expeditionen 
nach dem Stillen Weltmeer (in der nördlichen) nach 
dem Indischen Ocean (in der südlichen Hemisphäre) 
uud wenn möglich nach dem antarktischen Festlande. 
Die Akademie schlägt vor, die Beobachtungen auf 
dem Festlande der alten Welt, und zwar grvßleutheils 
innerhalb der Grenzen Nusslauds, auf dein Räume 
vou Petropawlowsk über Nertfchiusk und Orsk bis 
zum Schwarze» Meere zu machen. (D. P. Z.) 

—  D i e  b e s o n d e r e  K o m m i s s i o n ,  w e l c h e  b e i  
der 2. Abtheilung der eigenen Kanzlei S. M. des 
Kaisers eingesetzt ist, prüft gegenwärtig, wie der 
„Gol/ vernimmt, den Vorschlag zur Feststellung der-
jenigeu Maßregeln, weiche zur Verhütung der zu 
großen Zeriplitterung des Landbesitzes beim Verkauf 
der Güter ober deren Uebergange von einem Besitzer 
an den anderen ergriffen weroen können. sD. P. Z.) 

—  E r n a n n t :  D e r  S t a a t s s e k r e t ä r  u n d  S e n a 
tor Wirkliche Geheimrath Deljanow, Gehülfe des 
Ministers des Bolksaufklärung — zum Mitglied des 
Hauptkonseils der weiblichen Lehranstalteu, mtt Be-
lassuiig in seinen bisherigen Aemtern und Würde». 

(D. P. Z.) 
—  U e b e r  d i e  N e i s e  d e s  D i r e k t o r s  d e s  P o i i o e -

partements, Barons Velho, theilt das „I. de St. P." 
einige interessante Nachrlchten mit, denen wir Fol-
gendes entnehmen. Während seiner dreimonatlichen 
Wlnterrelse hat Baron Velho die Postanstalten in 
16 Gouveruemenls und iu den Gebieten au der 
Wolga uud östlich von derselben, in Sibirien und 
Ceutralasieu revldirt und 15.^00 Werst zurückgelegt. 
Von Nlshui-Nowgorod fuhr Baron Velho Anfangs 
Dezember aus der Chaussee durch die Gouvernements 
Niibni.Nowgorod uiid Kasan, dann durch die Gou
vernements Wjatka uud Perm, wo berells gute Schlit
t e n b a h n  w a r .  D r e  g r o ß e  s i b i r i s c h e  S t r a f e  i s t  i m  
Winter sehr belebt, wenn die Produkte Sibiriens und 
Chinas uach Europa gesührt werde». Hinter Jrkutsk 
begann eine furchtbare Kalte, die im Freien aus 40 
Grad uiid im Fuhrwerk auf 28 Grad stieg. Zwlschen 
Ssemipalalinsk uno Wjerny lag noch tiefer Schilee; 
aber wetter ging es bis Taschkent wieder aus Nä-
beru. Voii Turkestan begab sich Baron Velho durch 
die Kirgisensteppe in daS Syl-Darja Gebiet, wo der 
Postdlenst dnrch die Kirgisen mit ihren halbwilden 
Pierden versehen wird. Diese Pserde werden in ver 
Nähe oer Station aufgegriffen, zum uusinnigsten 
Nennen angetrieben uud danu i» der änßersteu Er
schöpfung nnd mit Schaum bedeckt, oft mitten in Ver 
Steppe frei gelassen, durch welche Lektion sie veran
laßt werden, jeoer Anstrengung, sie dis zur nächsten 
Station zu bringen, hartnäckig zn wldersiehen. Setbst 
im Gebiet Turgaisk befindet sich das Posiwesen noch 
im Urzustände, und der Reisende muß oft in den 
rauchigen Erdhütten ausruhen, wo stch um einen 
großen Scheiterhausen die Fahrer unv die halbnackte 
Familie des Postyalters versammeln. Oit gehen auch 
die Kirgisen, wen» sie die Ankunft eines Netsenden 
wittern, mit ihren Pferde» in die Steppe, uuv es 
kostet bann nicht geringe Mühe. Pserde zu erhalten, 
in deren Ermangelung zu Kameelen Zuflucht ge
nommen werden muß. Die Kälte stieg hier nicht selten 
auf 25 Grad. Die Neiseu im offeueu Schlitten sind 
unter solcheu Umständen schwierig genug, uud Baron 
Velho ist, um nlcht zu erstarreu, zuwellen zn Fuß 
vou einer Station zur anderen gegangen. Der Weg 

unter lauten Zurufen seiner Parteigenossen und begann 
bei lautloser Stille seine Auseinandersetzungen. Nachdem 
er in der Kürze angekündigt hatte, daß er unb seine 
Kollegen wieder in ihre Stellen getreten seien, um wie 
früher die Geschäfte zu leiten, gedachte er der vielfach 
geäußerten Neugierde über die Vorgänge zwischen dem 
13. Abends, wo Disraeli die Uebernahme der Geschäfte 
ablehnte und dem 16., wo er, der Premier, sich veran? 
laßt sah, der Königin wieder seine Dienite anzutragen, 
und ging damit zur chronologischen Darstellung der Er-
eignisse über. Am 14. Morgens sandte ihm die Königin 
schriftlich die ablehnende Antwort Disraeli's und ersuchte 
ihn um seiuen Rath. Anfänglich faßte er diesen Bescheid 
des Führers der Opposition nicht als eine endgiltige Ab
lehnung aus. Im Lause des Tages jedoch erhielt er eine 
wettere Mitteilung, weiche ihn überzeugte, daß es damit 
Ernst sei. Darauf hin erachtete er es für seme Pflicht, 
seine schriftliche Erörterung der Sache der Königin vor
zulege», welche dieses Schriftstück an Disraeli gelangen 
ließ. Letzterer erwiederte auf dasselbe, ebenfalls an die 
Königin sich richtend, und als die Entgegnung spät Abends 
am 16. in Giadstones Hände gelangte, ging dieser sosort 
an die Neubildung der Negierung. J,u weitere« ging 
der Premier zur Besprechung der Meinungsverschiedenheit 
über, die Gegenstand des von der Königin vermittelten 
Schriftwechsels zwischen beiden Führern gewesen war, nnd 
verlas eine Stelle aus feiner Auseinandersetzung, in wel
cher die Behauptung allsgestellt wurde, Disraeli's Ableh-
niing die Geschäfte zu übernehmen sei nicht im Einklänge 
mit parlamentarischem Herkommen. Seine eigene Ab-
neigung gegen Wiedereintritt ins Amt stellte der Neduer 
weniger in den Vordergrund, als das in den letzten Ta
gen geschehen war, und er bemerkte mehr beiläufig, er 
habe allerdings eine solche Abneigung auch empfunden 
und glaube, daß dieselbe nicht so unberechtigt erscheinen 
könne, wenn man verlange, daß Ruhe durch Arbeit ver-
dieut werden müsse. Auch sei die Erfahrung nicht gerade 
geeignet zum Wledereinttltt ins Amt zu ermuthigeu, und 

von Taschkent nach Orsk nnd Örenburg hat für un
sere Beziehungen zu Centralasien eine wichtige Be
deutung uud bis Geldmittel, welche hier aus die Her-
stellnng einer ordentlichen Postverbindung verwendet 
werden, müssen sich in der Folge zehnfach einbringen. 

(D. P. Z.) 
—  I n  S a c h e n  d e r  g e f ä l s c h t e n  D o c t o r - -

diplome schreibt die Nedaction der D. St. P. Z. 
sie habe kürzlich Gelegenheit gehabt, ein Diplom zu 
sehen, zu desseu Besorgungsich fast in jeder Nummer 
der Kladberadatschannoncen ein „Medicus anf der 
Insel Jersey" erbietet. Sie fand dies Diplom, wel-
ches eiil gewisser Herr in St. Petersburg sich auf 
diesem Wege verschafft hat, in einem so fehlerhaften 
Latein abgefaßt, daß sie die feste Ueberzeuguug ge
winnen mußte oas Diplom rühre weder von der 
Universität Philadelphia noch von irgend etiler Uni-
versität der Welt her und der Hr. Meoicus in Jer
sey fabricire die Diplome eben seldst. Uebrigeus ist 
es sür die Herren, die sich auf solchem Wege Diplome 
verschaffen, gleich, ob diese von einer Universität oder 
einem Schwindler herrühre» — die Würdigkeit uud 
das Selbstbewußtsein bleiben dieselbeu. Es wäre 
nur zu wünschen, daß jener Schwindel noch weit 
großartiger gelneben würde, es wäre das der einzige 
Weg, um den dootor irr u-bsoutia, diesen Schaudfle-
cken beutscher Universitäten, ganz zu tilgen. 

(D. St. P. Z.) 
Gouvk. Nowgorod. Von Na übt hie reu sind 

im Jahre 1v71 nach offiziellen Nachweisen 1908 
Pferde, 3032 Kühe, 98^3 Schafe, 298 Schweine 
1352 Kälber, 993 Füllen uud 144 Gänse aufge
fressen woroen, woonrch die Besitzer im Ganzen einen 
Vertust von !25,946Vt N. erlitten haben. Diese 
Summe scheint jedoch in dieser Berechnung noch 
niedriger als iu der Wirklichst zu sein. Am meisten 
habeu nach der Angabe oie Kreiie Borvwitschi, Watoai, 
Ticherepowez, Ussijuihna, Kressizy uno Demjanse 
gelitten; aber die Kreise Bjeloiersk uud Kirilow 
habeu uoch mehr Wälder uuo daher auch uoch mehr 
Naubthleie, uiid doch sind daselbst verhältnismäßig 
geringe Verluste angegeben. 

Um den Verwüituugen durch die Naubthiere 
Einhalt zu thun, haben vie Landschaften oller Kreise 
(mit Ausnahme des Kreises Bjeloiersk) Summen 
zur Eriheiluug vou Prämien im Betrage vou 1 
bis 2 N. für jeden getödteten Wolf uud von 2 bis 
5 N. für jeden Vären ausgesetzt uuv soll iu Now
gorod eine Jagdgesellschaft gegründet werden. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./I2. März. Die katholischen Priester 
werdeu iu Folge ber seit zwei Jahren begounenen 
kirchenpolltiichen Auseinandersetzung von Tage zu 
Tage aufgeregter. Sie reben sich immer mehr in den 
Joeengang hrnein, daß es noch viel schlimmer als 
es heule ist werden müsse, daß Krieg, Revolution 
uud Umsturz der Throne erst kommen müsse, um 
vunn die Macht bes Klerus iu erhöhtem Glänze als 
diejenige des Nelters der Gesellschaft und der Throne 
strahlen zu lasseu. Eine in dieser Beziehung sehr 
charakteristische Betrachtung liefert die „Germania" 

er fürchte, die Vorgänge dcr letzten Wochen würden die 
Beziehungen zwischen Regierung und Opposition ln einer 
Weise ändern, welche einer brsriedigenden Geschäftsfüh
rung nicht eben förderlich sei. Nichtsdestoweniger jedoch 
hallen die Minister ihre Aemter wieder eingenommen in 
dem Glauben, daß kein besonderer Grund in den Vor
gängen der jüngsten Tage zu einer Auflösung des Parla
mentes vorliege. Die Ministeriellen nahmen letztere Mit
teilung mit lautem Beifall hin. Der Premier schloß 
seine Rede mit dcr Versicherung, daß sich die Regierung 
auch in Zukunft ihre bisherigen Grundsätze zur Richt
schnur nehmen nnd sich fest aus das Vertrauen und die 
Unterstützung des Hauses verlassen werde. 

Herr Disraeli nahm darauf das Wort, um auch 
seinerseits über den Anlheil Bericht zu erstatten, welchen 
er an dein inneren Verlans der Mmisterkrise gehabt habe. 
Er theille mit, wie er die Frage der Königin, ob er bereit 
sei eine Regierung zu bilden, bejahend beantwortet, dle?en 
Bescheid aber durch die Erklärung eingeschränkt habe, daß 
er in dem gegenwärtigen Hause die Geschäfte Nicht über
nehmen könne. Was nun folgte, war zugleich eine Ve-
grüudung seines Verfahrens, eine Rechtfertigung dcr Partei 
in verschiedenen Punkten, und eine an das ^and geach
tete, mit rassiuicler Geschicklichkeit hergerichlete Darstellung 
der Verhältnisse, welche von Angriffen gegen die Regie
rung sttotzte lind bei jeder Wendung den Vortheil der 
koniervatlven Partei wahrnahm. Zunächst meldete der 
Reduer, ivie er dcr Königin vorgestellt habe, daß trotz 
der letzten Abstimmung Herr Gladstone immer noch über 
eine Majoriät von etiva 90 Stimmen gebiete. Die 
Niederlage in der inschen Universilälsfrage änderte an 
den Gruudoerhältnissen des Hau>cs wenig oder gar nichts 
und gebe keinen Anhaltspunkt für die Annahme, daß 
die numerische Machlvertlieilnng sich ändern würde. Wenn 
»ran nämlich die Ergebnisse der mehrerwähnten Abstim
mung uutersuche, so stelle sich heraus, da» die Niederlage 
dadurch entschieden worden sei, daß eine beträchtliche Ab
teilung der liberalen Partei, nämlich die ir.schen Katho-



in einem an des Königs Geburtstag anknüpfenden Ar« 
tikel: Während Kuplan Majunke hier den preußischen 
Thron von dem Liberalismus umgestürzt erblickt, nur 
ihn alsdann zu retten, so rechne! dagegen das früher 
verhältnißmäßig gemäßigle und nicht grade deutsch-
feindliche, jetzt aber ebeusalls sehr erbitterte Organ 
des Kardinal, Rauscher auf die sranzöiische Republik, 
weiche Preußen werfen unv züchtigen soll. Der 
Meiler ,Volkssreuud" bringt aus Aulaßdes deusch-
französischen Vertrages vom 15. März nämlich einen 
begeuiert sranzösilchen Arttrel, zu dessen Charakteri
stik folgende Sätze dienen mögen: Mit stolz eryobe-
nem Haupte, die phrygische stütze in den Nocken 
gedrückt, wirft Frankreich, nicht ohne Spott im An-
gesichl, dem Keiude süus Milliarden Franks vor die 
Fuße und zeigt ihm den Grenzpfahl, dei welchem sich 
seine Söldner zum Lande hinaus zu scheeren Häven. 
Der Besiegte von gestern erhedt sich heute wie ein 
Sieger mit dem stolzen Bewußtsein, den Gegner ad 
gesertigt, mit der schweren Beute beladen ihn nach 
Hause geschickt zu haben. Ja, in dem Moment, wo 
alle Welt nach menschlicher Berechnung glauben sollte, 
Frankreich habe seinen letzten Sou hergeben, sein 
letzles Bcsitzthum zu Geld machen müssen, nm die 
unersättliche Gier des Siegers zu befriedigen, ist oer 
Präsident in der Lage, dem ihm glückwüuichenden 
Cercle mit lächelnder Ruhe versichern zu können, er 
habe die erforderlichen Sununen so gut wie rn der 
Tasche, die nationale Arbeit entfalte mit frischer 
Kraft ihre Niesenschwingen unb das Ausland beeile 
sich, willig Frankreich alle jene Milliarden zurückzu
bringen, welches es so ebeu an dasselbe habe zahlen 
musseu. Wie kleinlich erscheint dieser wahrhaft maje-
stämcheu Haltung gegenüber das Austreten ru Preu-
tzeu.... Wie beugt und krümmt sich ganz Berlin vor 
den Millionen des Barons Gvnloul!? Wahrlich, 
Frankreich hal keine Urjache mehr, sich seiner fürch
terlichen Niederlage zu schämen; es hat >ein uner
meßliches Unglück überwunden und steht da, riesen
groß — eine Bewunderung der Völker der Eroe. 
Und als Dritten »m Bunde dieser von Kampf und 
Ncvoluliou schwärmenden Priester sei aus der Schweiz 
der ultramoulaue „Courier de Gönüve" angeführt. 
Dieser schreibt über die neuesten Wirren im Kanion 
Gens u. Ä.: »Obgleich diese Spaltung zwischen den 
Bürgern eines uiid desselben Landes ungemein be
dauerlich und sehr gesahrvoll iür die öffentliche Ruhe 
ist, freuen wir uns über dieselbe, weil sie uns als 
das einzige Mittel erscheint, mit den religiösen Kämpfen 
in uuserm Lande zu Ende zu kommen. Von einem 
Tag auf den anderen kann daraus ber Bürgerkrieg 
hervorgehen, aber wenn die Freiheit nicht anders ge
rettet werben kann, so ist der Bürgerkrieg besser als 
die Vernichtuug der Freiheit." Indessen ist es doch 
im Allgemeinen nur der Klerus, der in der Schweiz, 
wie Uberall, so kampsesluuig ist, während die Be
völkerung, auch wo sie sehr religiös und auch sehr 
kirchlich ist, doch in diesen Kamps sür die Macht des 
Priesterlhums weniger einzutreten geneigt ist, als 
die Priester selbst erwartet halten. (N.-Z.) 

— Im deulschen Reichstag verlas der Präsident 
das Schreiben des Reichskanzlers bezüglich der mil 
Frankreich abgeschlossenen Spezialkouvenlionen vom 
89. Juni 1872 und vom 15. März 1673. Abg. 
vr. Bamderger hellt hervor, daß das Äuiaiinneln so 
bedeutender Kapitalien im Jnlanoe, wie sie von 
Frankreich nach Deutlchland herübergekommen, auf 

die Entwerthung des Geldes von Einfluß sein müsse. 
Andererseits würden aber auch durch solche Kapital-
anhäufungen leichtsinnige Unternehmen befördert. 
Er möchte daher empfehlen, daß die Kriegskontribn-
tion nicht lediglich zur Abzahlung von Staatsschulden 
nnd Anlegung in inländischen Papieren verwendet 
würde, sonst würde man bald dahin kommen, baß 
man bei den Schwindlern betteln müßte, um das 
Geld abzunehmen. Abg. Richter vermißt unter den 
Einnahmen die Zinseneinnahmen der entbehrlich ge
wordenen Bestände. Es heiße, die Regierung mache 
sich daraus Mittel zu Zwecken, die der Reichstag nicht 
bewilligt habe. Man erzähle sich, baß daraus eine 
zweite Garnitur der Dotationen sür Heerführer ge
schaffen werden solle. Abg. Laster: Er sei nicht 
zweifelhast darüber, daß der Reichstag mit Rücklicht 
auf die Nothlage, in welcher sich die Reichsreg,erung 
befunden, nicht anstehen werde, die Verantwortlich
keit anzunehmen, wenn derselben nicht gerade grobe 
Nachlässigkeiten bei ber Finanzoperation nachgewiesen 
werden können. Im Uebrigen ist er der Meinung 
daß es Pflicht des Hauses sei, der Reichsregierung 
über die Art und Welse, in der dieselbe in dieser 
schwierigen Frage dle Interessen des Landes wahrge
nommen, offene Anerkennung auszusprechen. Oebh. 
Bravo.) Die Geschicklichkeit und Umsicht, welche der 
Lenker der Reichsgeschäsle hierbei an den Tag gelegt 
und durch welche es ihm gelungen sei, uicht allein 
die Jnleresseu des engeren Lauoes, sondern auch eme 
Verbesserung der Beziehungen ver beiderseitigen Länder 
herbeizusühren, müsse allseitig anerkannt weiden. Das 
Enlgegenkommen Deutichlands sei auch in Frankreich 
vo»i fast allen Parteien anerkannt worden und sei 
unter den heutigen Umständen eine direktere Auer-
kennung uicht denkbar. Wenn er die Gesühle des 
deulschen Reichs richtig verstehe, so sei das Heraus
ziehen der deutschen Truppen aus Frankreich dem 
Gefühle der deutschen Nation vollständig entsprechend, 
denn man sei allseitig begierig, zu wissen, wie lich 
das gegenseitige Verhall,riß der beiden Rachbaistaaten 
nach der definitiven Regelung dieser Angelegenheit 
gestalten werde. Eine Regierung, weiche einen solchen 
Zustand so rasch herbeiführen konnte, habe sich den 
Dank.des Landes erworben, deu er hiermit ausspre-
chen töolle (Lebhaftes Bravo.) Abg. Richter macht 
darauf auimerksam, daß von Seiten der Reichsregie« ! 
rung nicht bestritten werden könne, daß über den j 
Vertrag vou 4 Millionen hinaus Dotatiouen gezahlt 
worden seien. Er habe in der von dem Reichskanzler 
inspirirten Presse schon vor Monaten geleien, daß 
eiue solche Dolattonszahluug in Aussicht geuommen 
sei. Reichskanzler Fürst Bismarck: Der Hr. Vorredner 
hat sich als Quelle seiner Behauptungen auf die of
fiziöse Presse bezogen. Ich bestreite, daß eine solche 
in dem von demselben bezeichneten Sinne überhaupt 
giebt. Ich lasse miluut.er Artikel in Blätter aufneh
men, aber deshalb kaun ich doch nicht sür alle Thor-
heilen derselben verantwortlich gemocht werden. Ich 
würde dem Herrn Vorredner sehr dankbar sein, wenn er 
nur den Artikel nennen wollte, in dem hiervon oie Rede 
gewesen. Mir ist. dies vollständig unbekannt uud ^ 
ich weiß nicht, woher ber Vorredner seine Ausknnst 
geschöpft hal und, meine Herren, ich habe amtlich 
noch »jemals die Unwahrheit gesagt. (Große Heiler
keit.) Abg. Richter erwidert, daß, soviel ihm bekannt, 
der Legationsrath Dr. Aegidi vom Reichskanzler iu-
spirirt worden, und daß jener Artikel anscheinend v. 

liken. sich der Opposition angeschlossen. Ein Zusammen
hang zwischen dieser liberalen Fraktion und den Konser
vativen bestehe aber keineswegs. Hier fand Disraeli Ge
legenheit znr Widerlegung der Verdächligung, welche dcr 
Premier am Schlüsse der Debatte über die Universitäts-
vorlage gegen die Politik der konservativen Führer ge
äußert hatte. Wenn, führte er aus. die Opposition i'ich 
an die Jiländer um Unterstützung wenden sollte, so ivür-
den dieselben ihre Forderung in Betreff Gründung einer 
katholischen Universität erneuern, eine Forderung, welche 
nach seiner Ansicht bei der^ letzten Wahlen und in der 
Abschaffung der irischen Staatskirche in entscheidender 
Weife verdammt worden sei. Was es aber heiße, mit 
einer Minorität zu regieren, darüber könne er aus per
sönlicher Erfahrung reden (Heiterkeit) und er habe sich 
arade in solcher Erfahrung die Ueberzeugung geholt, daß 
man durch ein derartiges Experiment nnr das Ansehen 
dcr Regierung schwäche und das Vertrauen dcr Nation 
zerstöre. Daher habe er den» auch die Königin gebelen 
ihu der ihm zugedachten Ausgabe zn entheben. — Zu 
einer andern Seite der Frage übergehend, entwickelte der 
Redner im weiteren Verlaufe, warum er der Königin 
nicht geralhen habe, das Hans auszulösen. Grade über 
diesen Punkt, bemerkte er. gebe man sich vielfach sehr 
irrigen Ideen hin. Obschon ein Minister, der sich im 
Amte befinde, die Auflösung des Hauses mit Leichtigkeit 
nnd Schnelle vornehmen könne, so dürfe man doch nicht 
schließen, daß derselbe Fall bei einem Minister vorliege, 
der erst eine Regier»ng bilden müsse. Falls er selbst 
die Leltnng der Geschäfte übernommen Härle, wäre es 
ihr» nichl möglich gewesen, vor Ostern sein Ministerium 
zn Slande zu bringen. Dann mären ihm die Feiertage 
in die Quere gekommen, und wenn er darauf zu recht 
unangenehmeu Maßregeln seine Zuflucht genommen, d. h. 
provisorische Schritte auf dein Finanzgebret gelhan und 
die Voranschläge der Gegenpartei zur Grundlage genom
men hätte, so wäre cr möglicherweise früh im Mai im 
Slande gewesen, auszulösen. Dann wäre aber die Frage 

an ihn herangetreten: auf welches Programm hin soll die 
Anflösuug vorgenommen werden? Die irische Universitäts
vorlage war nicht dazu angethan. als Rechtfertigung für eine 
Berufung an das Land zn dienen, und sonst hatte die 
Opposition, da sie sich nothwendig auf eine kritisirende 
Hallung beschränkt, nicht Gelegenheit gehabt eine Politik 
positiver Natur zur Reise zu bringen. Die Ministeriellen 
begrüßten diese Erklärung mit Gelächter, allein Herr ^ 
Disraeli ließ sich dadurch nicht aus der Fassung briugeu 
und trat den Nachweis an, daß über so wichtige Ange
legenheiten wie die centralasiatiiche Frage, die drei aus 
dem Washingtoner Vertrag hervorgegaugencn Grundsätze 
dcnfranzösischenHandeIövertrag,dieKol»l»unaIbcstetterungö-
frage, vor Allem aber die FmauzverwaltuuH eine plötz
lich ins Amt gerufene Regierung, die noch mit der 
Sachlage und der amllichen Information eigentlich ganz 
unbekannt sei, unmöglich eine Politik haben könne. An
läßlich der Finanzverwaltung benutzte Disraeli den Augen
blick, um der Regierung im Vorübergehen den Hieb zu ver
setzen, die neuen Voransäüäge seien elenso hoch als die 
^ei den allgemeine» Wahlen im Jahre 1868 so 
zormg von den Liberalen angegriffenen dcr damals als 
vel>chwcnderisch verschrieenen konservativen Regierung. 
Unler solchen Umständen aber hätte sich die laufende 
Se>ston nothwendig ganz ungewöhnlich in die Länge 
ziehen müssen, während gleichzeitig die Parter und das 
Interne des Landes auf empfindlichste unter dcr Mino
ritätenherrschaft gelitten hätten. Wie Letzteres geschehen 
würde, darüber lieferte dcr Verlauf dcr Rede ein ergötz
liches Bild. Zunächst schilferte er, wie Gladstoue imt 
Daumenschrauben und anderen Torturwerkzeugen an die 
Arbeit gehen würde, wie kein einziger Posten ohne Straf
predigt bewilligt nnd die einfachsten Aerwaltuugsmaßrc-
gcln nur unter zwingend drückenden Bedingungen ermög
licht werden könnte». Hier entstand ein einziges Gemur
mel auf der ministeriellen Seite, allein der Redner ver
sicherte, cr wisse a.is Erfahrung, wie die Sache rcgel-
mäßig verlause, und setzte dann seine Schilderung fort, 

diesem herrühre. Reichskanzler Fürst Bismarck. Er 
könne eine Person, welche sich vorzugsweise mit der 
Presse beschästige, nicht in der Weise kontroliren, 
daß er für Alles die Verantwortlichkeit übernehmen 
könne. Der Präsident konstatirt, daß der Reichstag 
mit hoher Befriedigung von den mitgetheilten Kon
ventionen Kenntniß genommen. Er erklärt damit 
den Gegenstand für erledigt. Reichskanzler Fürst 
Bismarck: Ich kann dem Herrn Präsidenten und dem 
Reichstage sür diese Anerkennung »ur meinen Dank 
aussprechen. Es giebt sür mich keine höhere Befrie-
diguirg als ein solcher Ausdruck, durch welchen mir 
der Dank der Vertretung des Volks zu Theil wird. 
Ein solcher Ausdruck ist für mich ein Sporn, eine 
Ermulhigung, eiue Arznei den Schwächen gegenüber, 
mil denen ich kämpfe, wenn ich meine Pflicht thue. 
(Lebhaftes Brovo). (D. P. Z.) 

Von der Ruhr, 19. März. Den beharrlichen 
Anstrengungen uuo dem seltene» praktische» Blicks 
des Geh. Commercienralhs Alsred Krupp zu Esten 
Etablissement ber ganzen Welt emporzuheben, son
dern auch den daraus hervorgehenden Producten den 
unbestrittenen ersten Rang bei allen Technikern zu 
sichern. Mit stolzer Genuglhnung würde mancher auf 
die erzielten glänzenden Resnltate blicken; dem ein
fach schlichten Wesen Krupp's entspricht das aber nicht, 
weil er bei allem Reichthum-dessen eingedenk geblieben 
ist, mil welch kleinen Mitteln er begounen uud mit 
welchen Sorge» er lauge zu kämpfen hatte. In den 
letzten Tagen wurde ein rührender Beweis hiesür 
gelieren. Enoe Februar waren es 25 Jahre, daß 
Alfred Krupp alleiniger Inhaber ber Firma Friedrich 
Krupp geworden. Mitten zwiichen den großartigen 
ausgedehnten Fabrikgebäuden liegt das frühere elter
liche kleine unv einstöckige Wohuhaus, welches mit 
großer Pietät in allen Theilen genau im ursprüng
lichen Zustande erhallen wird. An dem Jubiläums-
tage nu» ließ Geh. Coinmercienrath Krupp in dem 
früheren Wohnzimmer seiner Eltern, in welchem er 
mit deiiseloe» »rairche sorgenschwere Tage bei dem 
oft zweifelhafte» Stande des damals ga»z kleinen 
Unternehmens verlebte, eine» Nahmen va» Eichen
holz mit einem eigenhändige» Schriftstück folgenden 
Inhalts anbringen: „Vor 50 Jahren war diese ur
sprüngliche ArbtUerwohunng die Zuflucht meiner 
Ellern. Möchte jedem unserer Arbeiter der Kummer 
fern bleiben, deu die Grüudung dieser Fabrik über 
uns verhäugle. 25 Jahre lang blieb der Erfolg zwei-
selhait, der seitdem allmählich die Entbehrungen, An
strengungen, Zuversicht uud Beharrlichkeit ver Ver-
gaugeuhert — endlich so wunderbar — belohnt hat. 
Möge dies Beispiel Andere in Bedräuguig ermu-
lhlgen, möge es die Achl»»g vor klei»e» Häusern 
u»d das Mitgefühl für die oft große» Sorgen barin 
vermehre». Der Zweck der Arbeit soll das Gemein» 
wohl sein, dann bringl Arbeil Segen, dann ist Ar
beit Gebet. Möge in unserem Verbände Jeder, Vom 
Höchste» zum Geringsten, mit gleicher Ueberzeuguug 
sei» häusliches Glück daukvar und bescheide» zu be
gründen und zu befestigen streben; dann ist mein 
höchster Wunsch erfüllt. Esse», Februar 1873. LS 
Jahre nach »reiner Besitznahme, gez. Alfred Krupp. 

(Köln. Ztg.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

wie die Regierung in dcr Minorität außer den schon 
erwähnten Leiden auch unausgesetzt mit abstrakten Reso
lutionen bedrängt werde. Der Eine werde die Abschaf
fung der Einkommcnsteuer beantragen, und obschon die 
Führer seiner Partei den Vorschlag für geradezu lächer
lich ansehen würden, so würde cö vielleicht der Zufall 
so mit sich bringen, daß sie am Abend der Erörterung 

^ nicht an ihrem Platze seien. Oder ein anderes, durch 
seine Kenntniß von Welt und Menschen ausgezeichnetes 
Mitglied schlage einsach die Abschaffung des diplomati--
scheu Korps vor, »nd ein drittes breche einfach einen An
trag zur Ausgleichung der Wählerqualifikalion in den 
Städte» und auf dem Lande vom Zaune. Die unter 
den vorstehende» Möglichkeiten in der unverhohlensten 
Weise gemachten persönlichen Anspielungen auf die Herren 
Trevelya» Armands u»d Andere wurden vom Hause mit 
ausgelassener Heiterkeit vernommen und der Redner steu
erte, nachdem er seine Zuhörer auf diese Weise in gute 
Laune versetzt dem Schlüsse zn, und gab zu bedenken, 
wie ein in solcher Weise gehetztes, geplagtes und ver
rufenes Minoritätenkabinet dann schließlich gründlich dis-
krcditirt vor den Wählern erscheine in einem Zustande 
wo es weder der Krone noch dem Lande mehr 
Ersprießliches leisten könne. Nachdem so der Redner, 
sich »ach allen Seiten hin vertheidigl, wandte cr sich 
an die Mitglieder seiner eigenen Partei, welche etwa 
bedauern, daß man die Gelegenheit verpaßt habe, 
und zauberte vor ihren Augen ei» farbenprächtiges Bild 
der heutigen gunstigen Lage, sowie der großen Zukunft 
der kouservaliven Partei hervor. Seit den Tagen Pius 
und Lord (Hrenlülles, behauptete cr, habe sich dieselbe 
nie in besserer Position befimden, nnd cr äußerte die 
Hoffnung, daß, wenn die von ihm prophczeitc Stunde 
des Triumphes konrmcn werde, ma» sich freundlich er
innern werde, daß er ein Hinderniß aus dem Wege ge
räumt. als er sich geweigert, eine schwache und drskredi-
tirte Regierung zu'bilden. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Da der Herr Ltnä. .^nr. Alfred von Stein 

in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe 
von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zn 
Dorpat bei der Commination der Exmatricula-
tion hiedurch aufgefordert, sich binnen 8 Tagen 
a äato dieser Behörde vorstellig Zu machen. 

Dorpat, am 15. März 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 172.) Secretaire W. Grnndmann. 

Nachdem der hiesige Brauerei-Besitzer Georg 
Haberl zufolge des zwischen ihm und dem Hendrik 
Tido am 9. Januar d. I. abgeschlossenen nnd am 
15. Februar e. sub Nr. 9 corroborirten Kaufcon-
trakts das allhier im 3. Stadttheile snb Nr. 20 
auf Erbgrund belegene Wohnhauö sammt allen 
Appertinentien für die Summe von 4500 Rbl. 
Silb. käuflich acqmrirt, hat derselbe gegenwärtig 
zur Vesicherung seines Eigenthums an dein qu. 
Immobil um den Erlaß einer sachgemäßen Edic-
talladung gebeten. 

In solcher Veranlassung werden unter Berück
sichtigung der supplicantischen Anträge Alle und 
Jede, welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähn-
ten, zwischen dem Herrn Georg Halierl und dem 
Hendrik Tido am 9. Januar e. abgeschlossenen 
Kaufcontracts anfechten, oder dingliche Rechte an 
dem allhier im 3. Stadttheil snb. Nr. 20 bele
genen Immobile, welche in die Hypothekenbücher 
dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben 
nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder ans dem 
in Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte 
geltend machen wollen, desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, solche Einwendungen, Rechte und An
sprüche binnen der perkutorischen Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen a üato, also spätestens 
bis zum 27. April 1874 anher anzumelden und 
zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren Anmel
dung in der peremtorisch anberaumten Frist unter
bleiben sollte, — der Präklusion unterliegen und 
sodann zu Gunsten des Herrn Provokanten dieje
nigen Verfügungen getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein der 
präkludirten Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
finden. 

Insbesondere wird der ungestörte Besitz und das 
Eigenthum an dem allhier im 3. Stadttheil snb 
Nr. 20 belegenen Immobil dem Herrn Käufer 
Georg Haberl nach Inhalt des betreffenden Kauf
eontrakts zugesichert werden. 

Dorpat-Ralhhaus am 16. März 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 405.) Oberiekretaire Stillmark. 

emxünAen In grosser ^usnakl 

und vorrälhig bei Th. 
in Dorpat und Fellin: 

Neu so eben erschienen 
Hoppe und E Ä-
Vr. C von SeidUtz, Das Generalnwelle 

u»ent Eühlands. Preis 30 
W Glasers Verlag in Dorpat. 

kNmbMKer Nerre»-8tiefel, 
ÄU8 k«88» Rlläl^AvIlleller mit Icvrk-äoxxelten u. eintaokon 8ok1en 

äer 

Russischen Feuer-Verslchemngs-Eesellschast 
vom 1. Januar 1872 bis 2NM 1. Januar 1873. 

? r ü m ieu-^innabme, abzüglied. 6er I^istorni .... LR. 
?nr keasseeuran^en 

1,508,485 
958,596 

?rämien-Reserve ans 6em ^abre 1872 
549,889 
102,507 

44 
41 
03 
28 SR. 652,396 31 

Zinsen auk vabrleben 
ab Minsen kür 1873 

37,718 
4,241 

89 
84 33,477 05 

(Fesebäkts- nnä Ver^valtunAslcosten. . LR. 291,548 76 
^.bZesebrieben vom Oonto äer OrZa-

nisationskosten „ 2,60731 

^ür Reasseenran^en emxkangene (Zom-
Missionen 

LR. 685,873 36 

294,156 07 

143,583 91 
LR. 150,572 16 

LR. 294,039 63 

?nr 712 Lranäsebääen be^ablt, ad-
süZliek äer von anäeren (Gesell-
seliakten emxkangenen Rüe^verZn-
tunken . 

^bgeleZt kür uoeli 2n ^ablenäe 154 
Lranüsebääen, ab^ü^Iieb üer von 
anäeren l-resellLebakten 211 empkan-
genäen Riie^verZiiwngeQ . . . „ 51,817 94 

Tantieme 6er vireetoren laut § 23 äer Ltatuten . . 

Laläo 2nin 1. Januar 1873 

345,857 62 
5,000 — 

501,429 78 
SR. 184,443 58 

^.uk Z3S <üonto äer Reserven 
a) 6er ?rämiev-Reserven . . LR. 112,443 58 
b) des Reserve-Oaxltals . . „ 12,000 — 124 443 58 

^nk äas (Zonto äer viviäenäen kür 1872 .... „  6 0 , 0 0 0  —  ̂  

vorxat äen 16. Närn 1873. 

Derjenige Herr Stndirende der Dörptschen 
Universität, der am I.A. December 1871 seinen 

I^Sl2rris^.ts1 
bei mir gegen ein baares Darlehn von 22 Rbl. 
Versetzte, das besagte Kleidungsstück bis jetzt 
aber nicht ausgelöst Hat, wird hierdurch auf
gefordert, sich deshalb mit mir auseinanderzu
setzen, widrigenfalls ich das beregte Pfandstück 
nach Ablauf eines Monats a äato zur Deckung 
meiner Forderung gerichtlich werde versteigern lassen. 

Am 16. März 1L73. 

M. Johanson, 
Hotelbesitzer u, W e s e u l? e r g. 

Die erwarteten dlS-AKSIR 

vresed-UMiMM» Ar ZMvi 
vermittelst ^velelien man x>r. 8tnnüe 2YY Kilos »sitzen an XörnerAe^iebt untaäeUmkt rein 
ansäriseNt unä belebe so einkaeli sinä, äass sie von ^eäem llukselimieäe Aufgestellt unä 2er-
leZt ^veräen können, 

kraneo an äie 6ren26 kür S2S Z^elellStiAaleS' 

^velelie von A betrieben, stüiulliek IVO Kilos (^etreiäe äreseken, ebenkalls 

kraneo l^ren^e knr Z.OO 
liekert äie AKQSeMnenLaVriK von 

MritZ Weil M v ,  i n  
(ventseblanä.) 

am Nam. 

emxünAen in grosser ^ns^abl 

MMMM. WMvTsiM.. 

In unterzeichnelem Verlage ist erjchienen UNV 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

vi». E d u a r d  K y b e r ,  Untersuchungen über die 
amyloide Degeneration. 1. Aoih. Mu drei 
Tafeln Abvtlounge». gr. 3. 1871. 

Preis 1 Nbl. 60 Kop. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

W i t t e r u n g s d e  0  0  a c y l l l n g c n ,  2 s .  M a r z  t s ? 3 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesätt'.gle Lust bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde ^arvm. 
0° C. 

Temp 
Äelsui' 

Zeuch-tigkeit Wind. Bewölkung. 

1 M. 
4 

64,2 
63,4 ! 

I — — L s .-
sH ^ 

7 63.3 -1,3 97 'V (2,8) 0 ^5! c» L 

10 63.1 -l-3,0 7S S (1,0) (2,3) 0 
I Ab. 63.0 ^5,3 69 L il.S) (3,1) 0 
4 62.8 u-ö,1 56 ^ (0,4) VV (2.3, 0 Z » I  
7 63,3 -j-5,2 63 ^ (1,3) N (1,6) 0 Q s 

10 63.9 -j-2,5 76 ^ (2,2) >V (0,2, 0 s s 
ÄS 

Mittet 63,39 2 I-'.c» > 0,0 
Temp.-üxtr. seit iLVö: Mn. 

imJ-tö67; 7 jähr. Mittel: —0,05. 
4.27 im Z. 1SL6; Max. -i- 2,3? 

Verlag von I. C. Schünmann. Aon der Censur erlaubt, Dorpat den 17. März 1372. Druck von W. Gläser, 



65. Montag, den 19. März 1873. 

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

Annahme der Inseraie bis II Uhr in U. SlSsers Buchdruckerei im Eck-
hauS des Condltorg Bor-5 neben dem Natyhause eine Trevve bock' 

Vreis fiir die Korpuszeil? oder deren Naum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: mvnatl. 65 K., vierteljährlich 1 R. Kl) Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in ». SläserS Buchdruckerei im Eckhause des Co», 
ditor« Borck neben dem Rathhaust eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  

Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Aus der Verordnung 

über die allgemeine Wehrpflicht. Diebstähle. Ausgezahlte 
Unterstützungen. Ertrag der Dünaburger Bahn. Personenver
kehr nach Mühlgraben. Kohlenverbrauch. Kronstadt: Die 
neuen Docks. Petersburg: Die starke Verbreitung der 
Nähmaschinen. Die Expedition nach Chiwa. Woronesh: 
Entdeckung von Skopzen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das Befinden des Kronprinzen. Die Regentschaft in Braun
schweig. Das Eisenbahnconcessionswesen. — Schweden. 
Stockholm.- Die Rechte der Lappen. — Großbritannien. 
London: Das Londonhospital. Der Eindruck von Disraeli's 
Rede. — Frankreich. Versailles: Die Decolletage. Die 
Lenzluft. Der Besuch der Weltausstellung durch Arbeiter. 
Paris- Die Auflösung dcr Nationalversammlung. Die Be
ziehungen zwischen Frankreich und Deutschland. — Spanien. 
Madrid: Die Sitzungen der Nationalversammlung. Bauern
unruhen. Losreiszung von Portonco, 

Feuilleton. Von den alten Zünften; Vortrag von Prof. 
vr. Carl Erdmann. I. 

Neuere Nachrichten. 
Wien, 27./15. März. Das Herrenhaus nahm 

den Geletzentwurf über die Einführung der direclen 
Neichsrathswahlen err dloo in der zweiten und dritten 
Lesung mit einer Majorität von 18 Stimmen über 
die notwendige Zweidrittelmojorität an, sowie auch 
die Reichsrathswahlordnung nebst dem Anhang 6Q 
Kloo in der dritten Lesnng. 

Lemberg, 26./14. März. Das Präsidium der 
StatthaUerei erließ an den hiesigen Emigrantenschutz. 
verein die Aufforderung, die Wirksamkeit des Ver
eins einzustellen, da die Aufgabe desselben bereits 
gelöst sei. 

London, 27./15. März. Der preußische Botschaf
ter Graf Bernstorff ist gestorben. — Das Unterhaus 
hat die von Disraeli bekämpfte, von der Negierung 
unterstützte Beeidigungsbill mit 280 gegen 217 
Stimmen angenommen. 

Versailles. 26./14. März. In der Nationalver
sammlung veponirte Meanx den Bericht über die 
Munizipalverwaltuug von Lyon. Die Linke verlangt 
die Vertagung der Debatte. Dieser Antrag wird 
von der Negierung nicht unterstützt nnd die Versamm
lung setzt die Diskussion auf nächsten Montag an. 
Die Vertagungskommissiou wird der Nationalver
sammlung vorschlagen, die Ferien vom 5. April bis 
zum 19. Mai dauern zu lassen. Nächsten Montag 
Wird der Permanenzausschuß ernannt werden. 

Paris, 27./I5. März. Die .Agence Havas« 
meldet aus Madrid, daß 26 bewaffnete Carlisten die 

französische Grenze überschritten und das Haus eines 
Maire umzingelten um sich zweier carlistischen Flücht
linge zu bemächtigen, welche sie fortführten. 

Madrid, 26./14. März. Don Carlos hat dem 
»Jinparcial/ zufolge zu Gunsten seines Sohnes 
Don Jayme unter der Regentschaft Don Alfons' 
abgedankt. 

Bucharest, 27./I5. März. Die Kammer hat die 
Aufnahme einer provisorischen Anleihe von 10'/z 
Millionen Franks genehmigt, welche durch den Ver
kauf von Staatsgütern gedeckt werden soll. 

Konstantinopel, 26./14. März. Die Negierung 
schloß heule mit der Banc Imperiale be Erävit ein 
Anlehen im Betrage vou 50 Millionen ab. Der 
Emissionscours ist 60, die Verzinsung Sprozentig. 
— Nach einer Mitteilung der Turquie richtete der 
Großvezier eine nachdrückliche Note an die serbische 
Negierung wegen des von Seiten Serbiens noch 
nichl gezahlten Jahrestributs. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 19. März. Aus dein Gesetzentwurf 

über die allgemeine Wehrpflicht berichtet die 
„Nuss. Well," baß die durch Schulbilduug bedingten 
Vorrechte Personen nichtrussischer Nationalität nur 
dann theilhaftig werden, wenn sie, außer den Gegen
ständen des Schulcursus, geläufig und mit Verständ-
niß russisch zu lesen und deutlich russisch zu schreiben 
verstehen. 

Die stehende bewaffnete Macht besteht ans Land-
und Marinetruppen. Die Landtruppen zerfallen: a. In 
die Armee, welche durch jährliche Aushebung von 
Mannschaften aus allen Theileu des Reiches comple-
tirt wird. d. In die Reserve, welche zur Completi-
rung der Armee dient u. aus Mannschaften besteht, die 
aus der Froute der Armee bis zut Abtauf der vollen 
Dienstzeit beurlaubt worden, o. In die Kosakentrup
pen. <1. In die aus asiatischen Völkern gebildeten 
Truppen, welche auf Grund besonderer Verordnun
gen formirt werden. Die Marinetruppen bestehen, 
gleich den Landtruppen, ans activen Flottencomman-
dos und aus Flottenreserven. 

Personen, welche alle Standesrechte oder alle per
sönlich und dem Stande nach zugeeigneten Rechte und 
Vorzüge verloren haben, sind ebensowohl von der 
Loosnng, als von dem Eintritt in den Dienst aus-
geschtossen. Alle zur Loosung verpflichteten Indivi
duen müssen sich persönlich zur Herausnahme des 

Looses aus der Urne an dem hierfür bestimmten Orte 
stellen. Nur schwer Erkrankte sind von dieser Ver
pflichtung entbunden. Nachdem Diejenigen, die ein 
sie zum Eintritt in den activen Militairdienst ver
pflichtendes Loos gezogen haben, sür diensttauglich be
funden worden, werden sie vereidigt. Nach ihrer Ver
eidigung werden die jungen Mannschaften in die 
Heimath entlassen, wobei ihnen Ort und Zeit für 
die Meldung zum Eintritt in den activen Dienst 
angegeben wird. Die jungen Leute, welche zur Ab
leistung ihres Militairdienstes einberufen werden, 
habeu sich an dem Gestellungsort in ordentlicher 
Körper- und Fußbekleidung einzufinden und bis zu 
ihrer Annahme in den Dienst aus eigenen Mitteln 
zu unterhalten. Die Unterhaltung der zum Dienst 
angenommenen Mannschaften auf Staatskosten be
ginnt mit dem Augenblick ihrer Meldung an den 
Sammelpunkten; denjenigen derselben aber, welche 
direct vom Orte der Loosung zur Fronte abgehen, 
wird die Kronsuuterhaltung vom Tage der Annahme 
zum Militairdienst gerechnet. Nig. Z.) 

—  G e s t o h l e n  w u r d e n  i n  D o r p a t :  a m  1 2 .  J a -
nuar dem Kaufmann Wohlfeil Lederwaaren Werth 
70 Rbl.; — am 18. Januar dem rewoldschen Bauer 
Michel Kock sein Fuhrwerk Werth 30 Rbl.; — am 
19. Januar dem Alexander Willberg 175 Rbl.; — 
am 20. Januar dem Woiseckschen Bauer Karl Kraß 
ein Pelz Werth 8 Nbl. und den Studirenden: Anton 
Classen und Rinne Kleidungsstücks Werth 25 Nbl. 
und der Magd Marri Beckmann ein Paletot Werth 
8 Rbl.; — am 21. Januar dem Studirenden Ernst 
Classen 155 Rbl.; — am 22. Januar dem Bauer 
Michel Jsack ein Fuhrwerk Werth 30 Rbl.; — am 
24. Januar dem Fuhrmann Jaan Adamsohn ein Pferd 
nebst Schlitten Werth 45 Nbl. — In ber Nacht auf 
den 24. Januar dem Bauer Jaan Kacha 2 Pferde 
Werth 60 Rbl. (Nig. Ztg.) 

Riga. Z u r  U n t e r s t ü t z u n g  d e r  d u r c h  d a s  U n 
wetter am 10. Mai geschädigten Bauern hat die vom 
Landtag eingesetzte Commission 6602 Ndl. Verein
nahmt und vertheilt, davon im Walkichen und Wer-
roschen Kreise 1101 Rbl. Im Wendenschen sind außer' 
dem noch 2691 Nbl. verwandt, im Ganzen also 
9294 Nbl. Es sind überhaupt 30 pCt. der größe
reu Jmmobilien-Verluste und 50 pCl. aller Mobilar-
Verluste entschädigt. Jmmobil-Verluste unter 50 N., 
sowie die Verluste an Feld, Garten und Wald wur
den nicht entschädigt, da sie schwer zu taxiren waren 
die Felder überdies mit Sommerkorn neu bestellt 

V o n  d e n  a l t e n  Z ü n f t e n .  
Vortrag, gehalten 

im Dorpater Handwerkervere in  
von 

Prof. vr. Carl Erdmann. 
I. 

Es werden nicht mehr viele Jahre vergehen, nnd man 
wird wieder eine neue von den alten germanischen Em-
richtunaen begraben haben. Siebenhundert Jahre lang ist 
der deutsche Handwerkerstand in der Form der Zünfte 
organisirt gewesen — unter den bittersten Kämpfen hat 
er sich diese Vereinsform errungen — )o mancher Mär
tyrer hat in allen Tagen für Verteidigung der Zunst-
Verfassung das Schasfot oder den Scheiterhaufen befliegcn — 
so manchen Tag schwerer Erniedrigung, ja scheinbar oöl-
liger Vernichtung ihrer Sache haben die Handwerker 
erleben müssen, ehe es ihnen vergönnt war, an die Ober
fläche zu kommen, Dafür haben sie aber auch lange 
eine gewaltige Nolle in den Kämpfen jener Tage ge
spielt und so manche Stadt, welche heutzutage durch ihre 
stolzen Bauten und durch ihr unzählbares Menschenge
woge das Staunen des Beschauers rege macht, verdankt 
den Zünften ihre Erhaltung. 

Eö hat eine Zeit gegeben — nnd sie ist noch jetzt 
nicht vollständig verschwunden — in welcher die Mode, 
der Zeitgeist, durch den Widerspruch, iu welchem die 
Zunsleinrichtungen zu den Bedürfnissen und Wünschen des 
übrigen Publikums standen, gereizt, von diesen als einem 
absolut verwerflichen Institut sprach. Zünfte galten für 
eine verabscheuttt'.gswürdige Erfindung des verabschenungs-
wnrdigen Mittelalters und gehörten mit Folter, Hexcn-
proeessen, Gotteöurtheilen in ein und dieselbe angenehme 
Gesellschaft. Man vergaß, daß auch das Mittelalter bei 
Erschaffung neuer Einrichtungen gewiß eher an die Er-
füllung seiner dringendsten Bedürfnisse als an die Erzeu
gung von Vogelscheuchen sür die Nachwelt gedacht haben 

wird. Jedenfalls trug diese Antipathie der Zeitströmung, 
welche selbst nur wieder ein Zeichen des Drückenden dcr 
bisherigen Handwerksversassung bildete, viel znr Aushe
bung derselben bei — wenn auch ohne diese dcr bishe
rigen Zunft kein langes Leben mehr vorhergesagt werden 
konnte. Jetzt steht die Sache schon so, daß man sich be-
eilen muß. wenn man über alte Zünfte selbst im Hand. 
Werkerverein Etwas reden will, falls man nicht Gefahr 
laufen mag, von dem Vorwurf, über alten Ballast zu 
sprechen, betroffen zn werden. 

Ich möchte Ihnen hente, in. H., kurz schildern, wie 
c s  z u g l e i c h  e i n e  p o l i t i s c h e  u n d  w i r t h s c h a f t l i c h e  N o t h w e n -
digkeit war, welche die alten deutschen Zünfte entstehen 
ließ, ihre Form trotz der härtesten Anfeindungen erhielt 
und erhob — und sie endlich vom Schauplatz abtreten 
machte. Wie eö überhaupt ein Verdienst neuerer Gefch'.chts-
forfchiing bildet, cine bisher ganz vernachlässigte Seite 
fast aller großen Zeitbegcbenheiten, die vermögensrecht
lichen Gründe ihrer Entstehung, hervorgehoben zu haben, 
W auch hier. Ist es doch kein Wunder, daß gerade die 
Ansprüche des Gcldbcntcls in weit größerem Maaß und 
weit stärker politische Veränderungen und Umwälzungen 
hervorzurufen im Stande waren, als bloße Ideen, welche 
säuuntlich viel weniger leicht die große Masse in Bewe
gung zu sitzen und zu entflammen vermögen. In Geld
sachen, sagt schon Hansemann, hört überhaupt die Gc-
müthlichkeit auf. Und es ist eine durchaus falsche An
schauung. wenn man glanbt, es sei in jenen grauen 
Zeiten anders gewesen. 

Die älteste wirtschaftliche Periode der Deutschen un
terschied sich, abgesehen von allem Anderen, schon dadurch 
von der Zeit der Römer, daß sie die angeborne Anti
pathie der Germanen gegen die Städte vertrat. Die 
Maueru einer Stadt erschienen ihnen als Kerker der 
Freiheit. Bei dem Uebergang einer früher nomadcnartig 
hin- und herziehenden Nation in eine ackerbautreibende 
erscheinen ja Städte oder Vcrkchrsmittelpunktc als Etwas 
Unnützes. Eö lebte jeder unmittelbar von seiner Hände 

Arbeit und eine Veräußerung der Producte war nicht 
erforderlich. Die Verfertigung der nothwendigsten Werk
zeuge, der Kleidungsstücke, der Wohnhäuser geschah Ansangs 
durch die Hand ber Ackerbauer und ihrer Frauen. Erst all-
mählig Versuchte man diese Arbeit den Knechten zuzuschan
zen. Die Geschicklichkeit, welche einzelne der letzteren im 
Lause ihrer Thätigkeit erwarben, veranlaßte auch andere 
Personen als ihre Brodgcber, sich an dieselben mit Be
stellungen zn wenden. Dabei fand aber durchaus keine 
Arbeitsteilung in Bezug auf die Art der Beschäftigung 
statt. Vielmehr pflegte derjenige, der gut Schuhe machte, 
auch als Tischler, Steinmetz und Schmied gleichzeitig zu 
fungiren und wenn Fritz Reuter seine meklenburgschen 
Bauern in allen Nöthen nach dem Nademacher schicken 
läßt, weicher Alles oerstehen muß, so sehen wir in 
diesem Nademacher und in den ähnlichen Tausendkünst
lern vieler Güter nnserer Ostseeprovinzeu nur einen Nach
klang jener ursprünglichen Handwcrkszustände des ge
summten deutschen Volks. 

Wenn auch von der Idee, welche erst das selbststän
d i g e  H a n d w e r k  z u  e r z e u g e »  v e r m o c h t e ,  v o n  d e r A r b e t t s -
theilung nur insofern die Rede sein konnte, als we
nigstens cine Loslösung des Handwerks vom Ackerbau 
allmählich einzutreten begann, eine wirkliche Theilung 
und Abtrennung der einzelnen Handwcrksbcschäftigungen 
von einander dagegen noch keineswegs Bedürfniß war,— 
so wurde doch die Nachfrage nach geschickten Handarbei-
tern uuter dcr ackerbauenden Bevölkerung so groß, daß 
die hierzu anseisehenen Personen nicht mehr im Stande 
waren, Ackerbau und Handwerk zugleich zu treiben und 
sich daher genöthigt sahen, den ersteren fallen zu lassen. 
Sic lösten sich damit von jeder Beziehung auf den Grund 
u n d  B o d e n  a b ,  o b g l e i c h  s i e  i m m e r  i n  e i n e m  K n e c h t s o e r -
hält niß zu denjenigen Landbebaucru standen, welche ihnen 
Wohnung und Nahrung gewährten. Daher sprechen die 
Urkunden jener Tage nur von Schmicdskucchtcn, Schuh-
kncchten, Mühlknechten u. s. w. Wie nun der Belricb 
einer Ausnahmsbcschaftigung innerhalb einer sonst einciu 



werden konnten und, weil anzunehmen war, daß 
diese Einbußen eine bäuerliche Gesinoes-Wirtschaft 
nicht gesähroen könnten. Die Berücksichtigung auch 
dieser Verluste hätte dagegen die Entschädigungs-
Quoten für die wirklich in ihrer Existenz gefährdeten 
Gesindes-Wirthe um ein Bedeutendes verringert. 

— Anf der Riga-Düuaburger Eiseubahu betrug 
die Einnahme 1872 1,604,163 Nbl. oder sür die 
Werst Bahulänge 7496 R. Der Betrieb kostete eine 
Mill. 3276 N. Der Abschluß ergibt eine Reinein
nahme von 177469 N. Von den 379,795 beförderten 
Personen kommenaufden Binnenverkehr derHauptliuie 
(Niga-Düuaburg) 260,635, auf den der Mühlgrabe
ner Zweigbahn 66,716. Auf der Hauptlinie fand 
der größte Verkehr statt im Mai Mit 38,773 Per
sonen, auf der Mühlgrabener im Juli mit 12,698; 
der geringste dort im November mit 19,605, hier 
im September mit 7736. Erregen die Zahlen für 
die Mühlgrabcner Bahn nicht wahrhaft Erstaunen, 
und wer hätte sowohl hier, wie auf der Bolderaa-
Bahn einen solch' erstaunlichen Verkehr geahnt, wie 
ihn gegenwärtig die Zahlen nachweisen? Die Lust, 
fahrten nach Oger und Kokenhufen zeigen eine Ver
kehrsabnahme; 4074 Persouen gegen 5750 im I. 
1871. — Ein verhältnißmäßig geringer Personen
verkehr fand statt mit der Linie Dünaburg-Witebsk: 
23,370, worunter 22,261 dritter Classe, und unler 
diesen 8805 Struienfahrer. Auf die Einnahmen 
hatten ebensowohl die Handelsverhältnisse, die Ern
ten im Innern und die Nachfrage auswärts Einfluß, 
nicht wenig aber auch die Preise sür Kohlen und 
Eisen und sonstige Betriebs- und Werkstattsgegen-
stänoe. So hat die Feuerung der Locomotiven 1871 
bei 909,788 durchlaufenen Wersten und 26 Mill. 
Pud Kohlenverbrauch 70,126 Nbl. gekostet, während 
im I. 1872 diese Kosten bei nur 667,7l1 durch
laufenen Wersten und nur 18 Millionen Pud Koh-
lenverbranch 73,144 Rbl. betragen haben! 

Kronstadt. Die neuen Docks, deren Bau 1860 
begonnen wurde, sollen, wie die „M. Z." hört, zur 
Zeit des Besuchs des deutschen Kallers in Kronstadt 
beendigt sein. Diese Docks sind 500 Fuß lang, 70 
Fuß iu den Pforten breit u. 31 Fuß (auf der Schwelle 
27 Fuß) tief. Die Baukosten belaufen sich aus 2 
Mill. N. (D. P. Z.) » 

Petersburg. Durch die starke Verbreitung 
der Näh maichienen hat sich die Nachfrage nach 
Frauenarbeit so vermindert, daß dieselbe zum Un
terhalt der Handarbeiterinnen und ihrer Familien 
nicht mehr ausreicht. Es werden deshalb Werkstät
ten sür unentgeltliche Benutzung von Nähmaschinen 
eingerichtet, wo arme Fraueu deren Behandlung er
lernen nnd mit ihnen arbeiten können. 

— HinsichtlichderExpedition nach Ehiwa 
bemerkt die „M. Z.", dag die ganze Schwierig, 
keit derselben und die ganze Stärke Chiwa's in den 
dieses Land umgebenden Steppen liege. Die Kriegs
macht der Chans ist ganz unbedeutend. Dem „Wo-
jenn. Sborn." zufolge hat derselbe nur ungefähr 1000 
Mann reguläre Truppen; der übrige Theil seines 
Heeres besteht aus Usbeken und Sarten, die, schlecht 
bewaffnet und beritten, sich selbst im Felde unterhal
ten, und aus Banden von Turkmenen, Karakalpaken 
und Kirgisen, die sich zur Zeit des Krieges versam
meln. Pulver und Waffen hat Ehiwa wenig; un
längst soll jedoch der Chan aus Indien einige 1000 
gute Gewehre und vielleicht auch einiges gute Pulver 

erhalten haben. Außerdem hat der Khan 60 Kano
nen, die er auf den Wällen Chiwa's hat aufstellen 
lassen. Das chiwesische Heer kauu einen Zusammen
stoß mit einem europäischen Heere natürlich nicht 
aushalten; aber die irregulären Horden können durch 
Bedrohung der Verbinduugeu und dadurch, daß sie 
die Nomaden zwingen, ihr Zugvieh beim Nahen der 
Nüssen wegzutreiben, gefährlich werden. Hinsichtlich 
der von den verschiedenen Detachements einzuschla
genden Wege sagt die „M. Z." unter Andrem Fol
gendes: Anf dem Wege vom Embaposten, den die 
Orenbnrger Kolonne verfolgen soll, rückte auch das 
Expeditionskorps des Grafen Perowski nach Chiwa 
vor; es unternahm aber den Marsch, wie bekannt, 
im Winter. Das Embafort selbst wurde zur Unter
stützung dieser Expedition gebaut; vou demselben sind 
bis Chiwa 900. Werst. Der bequemste Weg würde 
durch die Wüste Ssam, durch Ust-Urt, längst des 
Kammes des Tschink nach Kungrad oder Kuuja-Ur-
gentsch führen. Das Orenbürger Detachement kann 
von den uns unterworfenen Kirgisen viele Lastka-
meele erhalten uud am oberen Emba große Kriegs
und Mnndvorrälhe anhäufen. Welchen Weg die 
Truppen des kankaiischen Militärbezirks vom Kaspi-
schen Meere aus wählen werden, ist schwer zu ver-
muthen. Wahrscheiulich werden sie sich nicht in Krass-
nowodsk, sondern aus dem rechten Atreuser sammeln 
und vielleicht den Gebirgsweg iu der Nähe des trock
nen Armes des Amu-Darja wählen. Jedenfalls wer
den sie mit dem starken turkmenischen Stamme der 
Tekke zu thuu bekommen, die mit Chiwa verbunden 
sind, weil dieses ihueu den Markt für die von ihnen 
in Persien geraubten Sachen liefert. Für das Tur-
kestansche Operatiouskorps sühren vom unteren Syr-
Darja mehre Wege nach Chiwa. Der bequemere ist 
der von Petrowsk längs des Jany-Darja nach Jrki-
bai, doch auch hier sind Wasser, GrUnsutter und 
Brennmaterial nnr sehr kärglich vorhanden. Von 
Kasalinsk können die Truppen auch zu Wasser auf 
dem Syr-Darja und dem Aralsee befördert werdeu; 
doch hängt dies von dem Wasserstande in der Mün
dung des Amu-Darja ab, da man nur bei hohem 
Wasserstande nach Knngrad gelangen kann. Ein Aus
schiffen bei der Amu-Darjamünduug ist im höchsten 
Grade unbequem, weil das Delta nur im ganz trock
nen Sommer oder im Winter zu Passiren ist. Von 
Kasalinsk unv Petrowsk nach Chiwa sind 750 Werst. 

(D. P. Z.) 
Im woroneshschen Gouvernement soll, wie wir 

der „Nord. Pr." entnehmen, ein großes Nest von 
Skopzen eindeckt worden sein. Ihre Apostel waren 
ans der Türkei zu ihnen zu Besuch gekommen und 
die örtlichen SecNrer beeilten sich sofort, überall hin 
zu verkundigen, die Wiederkehr des Herr stehe bevor, 
Christus und die Jungfrau Maria seien bereits ir
gendwo erschienen aus der Türkei feien die 12 Apo
stel zu ihnen gekommen und Alle müßten in die Türkei 
gehen, um Christus zu sehen. Als sich die Skopzen 
einmal zum Gebet versammelt hatten und schon in 
Extase gerathen waren, anfingen sich zu drehen und 
zu springen unv mit dem Nufe: „Der helige Geist 
hat uns gepackt, uns gepackt!" sich den nackten Kör
per zu schlagen, kam der Untersuchungsrichter in 
die Versammlung und arretirte alle Anwesenden. 

(Nig. Ztg.) 

anderen Erwerbszweige vollständig huldigenden Bevölke
rung den Ausübenden selten die volle Achtung nnd bür
gerliche Ehre verschafft, zumal wenn dieselben durch das 
KnechtSverhältuiß regelmäßig zu einer gewissen Unselbst-
ständigkeit vernrtheilt werden, so ist es auch hier. Die 
ältesten Handwerker galten unter dein Volk als anrüchig 
und erst die Verpflanzung des Handwerks in die später 
gegründeten Städte befreite sie von diesem Flecken. Die^ 
jenigen Handarbeiter, welche auch später, wenigstens durch 
längere Zeit, von den Städten ausgeschlossen waren. 
Wie die Müller. Bader. Gerber. Leinweber, wurden noch 
in einer ganz anderen Zeit nicht sür voll angesehen und 
insbesondere waren es die städtischen Handwerker selbst, 
welche ihnen jede Gemeinschaft versagten. Noch im Zeit
alter der Reformation bedurste es eigner kaiserlicher Gesetze, 
nur um den Kindern dieser verschütten Gewerbe die Mög
lichkeit zu verschassen, eigene städtische Handwerke zn erlernen. 

So lange es keine Mittelpunkte gab. um die nicht 
am Grund und Boden hastenden Arbeiter zu vereinigen 
und von der Knechtschaft dem Ackerbau gegenüber zu ! 
besrnen, solange der einzelne Handwerker schuhlos in den 
Händen des ihn beherrschenden Bauelstandes verblieb, 
solange es eben keine Städte gab, konnte von einer 
Wahlen Hebung der Arbeit, von einer besseren Verwer-
thnng derselben, von einer Ueberträgung der Kunstsertig-
keit des einen auf den andern nicht die Rede lein. Auch 
der Ackerbau fing an mittelbar drunter zu leiden, daß 
bei der zunehmenden Masse dcr Bevölkerung die Kunst, 
den Boden auszubeuten, die Möglichkeit, gut zu wohnen, 
sich warm zu kleiden, nahrhaft zu essen, nicht erleichtert 
wurde. Wie sollten aber Nahrung. Kleidung, Wohnung 
Verbessert werden, wenn die Produkte des Ackerbaus unver
käuflich blieben, wenn es nur solche Personen gab, welche 
Korn bauten, nicht aber solche, welche Korn' brauchten 
und dafür andere Werthe, Geld oder die Erzeugnisse 
ihrer Kunstfertigkeit eintauschten? Wie sollte derselbe 
Flächenraum an Grnnd und Boden jetzt die doppelte 
oder dreifache Menschenznhl ernähren als zu Zeiten der 

Väter, wenn nicht anch die Werkzeuge zur Bebauung 
des Grundes und des Bodens vervielfältigt und nicht durch 
Steigerung des Werths des Getreides die Möglichkeit 
der Beschaffung anderer menschlicher Bedürfnisse erleich
tert wurde? Die ganze Entwickelnng drängte daraufhin, 
irgend eine Bevölkerungsgruppe zu schaffen, welche es 
übernahm, die Bedürfnisse zu befriedigen und die Pro-
ducte zu verwerthen. Es geschah dies durch die Gründung 
d e r  S t ä d t e .  

Den äußeren Anlaß znr Erbauung derselben gaben 
einerseits die vorhandenen Wohnsitze der weltlichen und 
geistlichen Großen, andererseits militärische Zwecke, welche 
zum Schutz gegen die sich wiederholenden Raubzüge wil
der Völkerschaften und als Stützpunkte der kaiserlichen 
Monarchie, als Mittelpunkte der Verwaltung der Pro
vinzen nothwendig die Ernchtnng von mit Mauern um
gebenen Ortschaften verlangten. 2n diese letzteren ins
besondere zog sich AlleS, was nicht an sich dem Wehr
stande angchörig darauf angcwieien schien, ruhig von 

! seiner Hände Arbeit zn leben und dabei die Nachbarschaft 
von zahlreichen Cousnmenten zur Verwerthung der Arbeit 
unumgänglich voraussetzte. Schon hatte der Übergang 
des bloßen Tauschhandels znm Gcldhandel stattgefunden 
und war damit der Handel von seiner Hanptsessel besreit 
und gleichfalls zu einer selbständigen wirtschaftlichen 
Macht geworden So bildeten sich denn rasch, überall 
wo ein Bischof oder Gallgraf seinen beständigen Sitz ge
nommen, wo der König und sein zahlreiches Gefolge cine 
Zeit lang Hof gehalten, endlich wo schon die Römer eine 
Festung errichtet nnd die Deutschen sie von ihnen über
nommen hatten, bald eine Gruppe ständiger Einwohner. 
Nicht lange und der junge Keim tauchte immer mehr 
aus dem mütterlichen Boden auf — die gemeinsame 
Wohnung führte die Nachbarn näher zusammen und half 
ihnen vereint die gemeinschaftlichen Feinde znrückznschlagen. 
Das gemeinsame Leben nnd die gemeinsamen Schicksale 
veranlaßt«: die Zusammenwohneuden ihre Rechte gegen 
einander genan zu umgrenzen. Schon nm die Möglich

Auslätldische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 26./14. März. Das Befinden des Krön-
Prinzen ist durchaus befriediget und befestigt sich 
mit jedem Tage. Die Nachricht österreichischer Blätter, 
daß der Kronprinz die Reise nach Wien aufgegeben 
habe, kann die „Magd. Z." nach verbürgten Mitthei
lungen als völlig grundlos bezeichnen. Im Gegen-
theil steht es fest, daß bei fortschreitender Genesung 
des Kronprinzen derselbe mit dem Kaiser nach Pe
tersburg uud zur Eröffnung der Ausstellung nach 
Wien geht. — Die Zeitnngsangabe über die künf
tige provisorische Regentschaft des Großherzogs von 
Oldenburg iu Brauuschweig bedarf nach der „Köln. 
Ztg." noch sehr der Aufklärung uud Bestätigung. 

— Aus der Spezialkommission zur Untersuchung 
des Eisenbahn-Konzessionswesens berichtet die natio
nalliberale „B. A. C.": „Die Kommission hat sich 
mit drei Dingen zn beschäftigen: erstens mit den 
Vorgängen bei den Gründungen, den Finanzgeschäf
ten uuv deu Bauuuternehmuugen von Priv^t-Eljeü-
bahngesellschaften, zweitens mit dem Verhalten der 
Regierung bei der Ertheilung von Konzessionen für 
Eisenbahnen und der hierzu nöthigen Vorbereitungen 
sowie überhaupt mit den Verwaltungsgrundsätzen, 
von denen die Regierung dabei geleitet worden ist, 
und drittens mit einer sachverständigen Erörterung 
über die Wirksamkeit der jetzt im Eisenbahnwesen 
gültigen Gesetze und mit Vorschlägen zu etwa noth-
wendigen Abänderungen derselben. Der erste Theil 
der Aufgabe befindet stch in voller Verhandlung. Es 
haben bereits über mehrere Eifenbahnunterneh-
mungen Beweiserhebungen stattgefunden, bei eiuigen 
sind dieselben sogar dem Abschlüsse nahe. Es ist an
zunehmen, daß dieser Theil der Aufgabe der Unter-
suchungskommission in kurzer Zeit wird zum Abschluß 
gedeiheil können. Dabei yatIch schon so viel klar 
uud unzweideutig herausgestellt, daß das gegenwär-
wärtige Eisenbahngesetz, verbunden mit den Verwal-
tungsgruudsätzen der Regierung, einer ganzen Reihe 
von Mißbräuchen Thür und Thor öffnet, welche die 
Absichten des Gesetzes von der ersten Gründuug eines 
Eisenbahuunterueymens an bis zur Ausführung ganz 
und gar illusorisch machen. In Bezug auf den zwei
ten Theil der Ansgare hat zwar eine allgemeine 
Anhörung zweier Vertreter der Regierung bereits 
staltgesunden, wie wir schon mitgetheilt haben; aber 
die eigentliche Untersuchung dieser Angelegenheit wird 
erst dann herbeigesührt werde« köuueu, weun der erste 
Theil der Ausgabe zum förmlichen Abschluß gekommen 
sein wird; denn erst aus dem dabei gewouueuen Material 
ergiebt sich die Information dafür, wohin die Unter
suchung zu rlchien ist. Endlich wird ver letzte Theil 
der Aufgabe die Vernehmung einer größeren Zahl 
von Eisenbahnsachverständigen nothwendig machen, 
welche nach den verschiedenen Richtungen hin Aus
kunst ertheilen sollen. Erst auf Grundlage aller drei 
Arbeiten wirb die Unterfuchungskommission in der 
Lage sein eigene Anträge zu stellen; die Verbindung 
aller dieser drei Aufgaben in Betracht gezogen, läßt 
sich so viel übersehen, daß an einen Abschluß dersel
ben im Lause des nächsten Monats (April) durchaus 
nicht zu denken ist. (N. Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 19./7. März. Dte Proposition des 

Königs, von dem Ausschusse mit geringer Verände-

keit innerer Fehden, welche bei der steten Reibung dcr 
Insassen viel leichter herbeigeführt werden konnten und 
welche bald deu völligen Untergang der jungen Pflan
zungen bewerkstelligt hätten, thnnlichst abzuschneiden, 
brauchten die Städte dringend ein Recht und eine Ver
fassung. 

So trieben denn die wirtschaftlichen Verhältnisse 
Schritt vor Schritt weiter — von der Landarbeit zur 
Gründung von Ortschaften, zu Städten mit Stadtrecht 
und Stadtverfassung. In den Städten fanden sich nun 
verschiedene Elemente. Die alten Hoshörigen nnd Hof
knechte, welche sich des besseren Betriebes ihres Hand
werks halber in die „umfriedeten" Mauern geflüchtet, 
waren um deßwillen noch nicht frei und den anderen 
Ständen gleichbürtig geworden, weil sie nicht mehr in 
unmittelbarer Abhängigkeit von der Ackerscholle standen. 
Vielmehr mußten sie noch immer nicht bloß den weltlichen 
und geistlichen Großen, sondern auch den Freien, welche 
in die Städte zogen, um dort Haudel zu treiben und 
Hofdienste zu leisten, als sog. Schntzverwandte sich unter-
Wersen und für die empfangene Wohnung den 
Schutz ihnen unentgeltlich Dienste leisten. Die Verfolg
ten hatten nur die Wahl zwischen den mavlosen uud regel
losen Bedrückungen des Landadels und der geregelten 
daher erträglicheren Besteuerung durch die städtischen 
Standesgenossen ihrer alten Herren. Kein Wunder, daß 
sie allgemein die letztere vorzogen und in Massen in die 
Städte strömten. Diese Massenhaftigkeit des Anwuchses 
veranlaßt« bald die'Herren uud Gesetzgeber der Städte, 
den Gewerbcgenossen eine Organisation zu gewähren. Die 
große Idee der Arbeitstheilung oder der Gedanke, daß 
jede Beschäftigung sich da am meisten vervollkommnen 
wird, wo sich der Einzelne ihr ganz und ausschließlich 
zuwendet, wurde möglichst befördert. Besonders tüchtige 
Handwerker wnrden innerhalb jedes einzelnen Gewerbes 
dazn verpflichtet die jüngeren Kräfte zu schulen und er
hielten davon den Namen von Magistern, Schulmeistern 
oder knrzweg: Meistern. Eigenthümliche Erfindungen 



rung empfohlen, nach welcher die in Lappland an
sässigen schwedischen Kolonisten über die ihnen zuer-
theilteu Wälder kein absolutes Besitzrecht haben, 
sondern nur berechtigt seiu sollen, zu eigenem Haus
bedarf aus deuselben nach Belieben zu nehmen, zum 
Verkauf aber nur so viel, als ihnen von den Läus-
regierungen gestattet würde, sowie ferner, daß die 
Lappen ihr altes Recht behalten sollen in den jetzigen 
Grenzen Lapplands d^s sämmtliche Waldland als 
Weide sür ihre Rennthiere zu benutzen, doch tn den 
privaten Wäldern in den zum Anbau tauglichen 
Theileu des Landes nur zur Winterzeit; mit dem 
Rechte zu eigenem Bedarf bei der Ausübung des 
Weiderechls den Wald benutzen zu dürseu, wurde 
nachdem sie zuvor von der Ersten Kammer angenonv 
mcn war, am 16. auch von der Zweiten angenoin-
men und zwar mit der Stimmenmehrheit von 126 
gegen 32. (St.»A.) 

Großbritannien. 
London, 22./10. März. Unter dem Vorsitze des 

Lord Mayors von London fand in dessen Amtswoh
nung ein Meeting statt, an dem auch der Herzog 
vou Cambridge theilnahm. Es handelte sich um eine 
Vermehrung ber Fonds des „London Hospital", auf 
welches die ärmsteu uud dichtbevölkertste!! Stadttheile 
des östlichen London angewiesen sind. Das genannte 
Hospital wird ganz allein durch freiwillige Beiträge 
erhalten uud diese reichten uicht hin, die großen 
Ausgaben bei der sich jährlich mehrenden Zahl der 
Aufnahmebedürfligen zu decken. Ferner ist es auch 
nöthig, das Hospttal zu vergrößern, da es nicht mehr 
im Stande ist, den Anforderungen zu genügen. Es 
wurden 100,000 L verlangt, um einen neuen Flü-
gel anzubauen unb für die Verwaltuugs- und Be
triebskosten zu sorgen. Der Herzog von Cambridge, 
der Lord-Mayor, der Vautenmiinster Ayrton uud Sir 
Anthony de Rothschild befürworteten eine Subskrip
tion zu Gunsten des Hospitals, und ehe die Ver
sammlung sich auflöste, waren 37,000 L. gezeichnet. 

— Disraeli's gestrige Rede hat einen beveuten-
den Eindruck gemacht, wenn auch natürlich mehr auf 
seine eigene, als auf die liberale Partei, welche sich 
durch Gladstone's Wiederkehr in's Amt und durch 
die Aussicht einer verlängerten parlamentarischen 
Lebenszeit gehoben fühlt. Der ministerielle „Daily 
Telegraph" legt der Rede daher noch nicht viel Ge-
wicht bei; „Daily News" findet sie sogar grotesk 
und karnevalistifch; die unabhängige „Times" läug-
net den Gruud ber Disraeli'scheu Folgerungen weg, 
räumt jedoch die Wirkuug und selbst Haltbarkeit der 
letzteren ein. Die Abendblätter, welche die Rede 
länger überlegen und mil den Klubs Fühlung neh
men konnten, sind anderer Meinung. Disraeli gab 
an, kein Programm zu habeu, entwickelte jedoch gleich 
darauf in lebhaften Farben ein so bestimmtes, greis-
bares Programm, als man nur wünschen konnte. 
Das war der Sammelruf für die konservative Par
tei. Der wichtigste Punkt der Disraell'schen Rede, 
der sich auf sein Verhältniß zu den Ultramontanen 
bezieht, ist im Allgemeinen richtig aufgefaßt worden. 
Der konservative Führer war auf das Wahlgeschrei 
„No gegeu seiue Partei gefaßt; das sollte 
die Waffe gegell sie bei der Wahl sein. Er hat dem 
von vorn herein entgegengewirkt. In seiner früheren 
Nebe schilderte er den Plan der Paralleldotirung 
als „tovt", gestern bekräftigte er dies nochmals. 
Daß Disraeli die Negierung ausgeschlagen hat, wird 

in jedem Handwerk wurden ausgetauscht, Abmachungen 
und Aushülfen unter den einzelnen Genossen desselben 
Gewerbes getroffen nnd so traf eö sich, daß der stete 
Verkehr nnter denselben sie immer mehr zusammenführte 
und einte. 

Diese ersten Einigungen oder Innungen stärkten aber 
auch die Kraft der alten Hofsknechte soweit, daß sie an
fingen daran zu denken, wie sie sich von der Herrschaft 
der städtischen Burgherren, damals Bürger genannt 
befreien könnten. Von jener Zeit, etwa mit dem Ende 
des zwölften Jahrhunderts beginnend fängt jener Jahr-
hunderte lang währende Kampf zwischen den Innungen und 
den Bürgern an, der sich später in den Kampf zwischen 
den Zünften und den städtischen Patrmcrn uberirug. 

Die erste Coneession. welche den vereinten städtischen 
Gewerkern gemacht wnrde, war die Gewähnmg einer 
eigenen Verfassung. Wir werden dieselbe noch später 
kurz zu schildern haben. Durch diesen Schritt war die 
wesentliche Grundlage einer neuen selbstständigen Körper
schaft gegeben. Es lag im Interesse der Stadtherren, 
daß alle diejenigen, welche zu ihrem Dienst verpflichtet 
waren, schon aus militärischen Gründen zusammengeschaart 
wurden und sie selbst faheu streng darauf, daß Niemand 
in dem Gebiet der Stadt das Handwerk ausübte, der 
sich nicht in die Zunft einschreiben ließ. Konnte doch 
Niemand den Schuh semes Handwerksbetriebs verlangen, 
der nicht auch die Znnftdienste leistete. So entstand denn 
der später so verhaßt gewordene sog. Zunftzwang als eine 
nothwendige Folgerung aus dem Schutzrecht der Stadt
herren oder Stadljunker. Jede von den Zünften wählte 
sich oder vertraute sich einem der herrschenden Geschlechter 
an, folgte dessen Fahne im Kriege nnd ward von dem
selben im Stadtrat!) vertreten. Nicht ein Interesse der 
Zünfte, sondern der Geschlechter war es somit. Alle zu 
dem bezüglichen Handwerk Gehörigen in die Zunftrolle 
einzutragen und zu ihren Clienten zu zählen. 

Allein diese Form, welche dazu beizntragen schien, 
die Schaar dcr Handwerker immer mehr dcr römischen 

nach seiner Erklärung allgemein gebilligt. Die in 
Zerfall gerathene konservative Partei fühlt sich neu 
gekräftigt und hat ein Ziel vor sich, ein, wenn auch 
verstecktes Programm. Zeit zur Vorbereitung ist da, 
da die Wahlen noch in die Ferne gerückt sind. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 24./12. März. Kürzlich fand bei der 

Gräfin de Luix eine Versammlung von ultramoutauen 
Damen Statt, in welcher die Frage Betreffs der 
„D6colletage" zu einer längeren Berathung kam. Die 
Damen beschlossen, diese Mode abzuschaffen und in 
Zukunft in den Gesellschaften uud auf den Bällen 
nur in hohen Kleidern zu erscheinen. Der Präsident 
der Republik kann trotz seiner unermüdlichen Thätig-
keit bei dem heutigen wuuderbareu Frühliugswelter 
der allgemeinen Lenzluft nicht widerstehen. Er wird 
sich heute Ferien geben und nach Paris fahren, um 
eine Gemäldesammlung zu besichtigen. Die Natio-
nalversammluug besprach einen Gesetzvorschlag, den 
Herr Tolain eingebracht hatte, dahin gerichtet, daß 
die Kammer einen Kredit von 100,000 Franken zu 
dem Zwecke votire, eine gewisse Anzahl von Arbei
tern zur Weltausstellung zu schicken.' Herr Tolain 
verlheidigte seinen Antrag. Er sagte, daß die Lage 
der Arbeiter nirgends so vortheilhait sei als in Frank
reich- Man könne ohne irgend ein Bedenken, den 
franz. Arbeitern gestatten, Vergleichuugeu ihrer Lage 
mit derjenigen anzustellen, welche sie im Anslande 
vor Augen haben werde und ihnen die Mittel zur 
Reise verschaffen. Bargeto der Berichterstatter be-
kämpft Tolain's Vorschlag; er behauptet, das heiße 
der Internationale in die Hände arbeiten; die Ar
beiter, welche nach Wien gesandt würben, würden 
nur in diesem Sinne handeln. Er behauptet, das 
wäre gleichbedeutend mit dem indirecten Verlangen 
nach Aufhebung des Gesetzes gegen die Internationale. 

Paris, 23./11. März. Die Blätter der Linken 
bleiben babei, daß Herr Thiers in einer Unterredung 
mit Mitgliedern des rechten Centrums der National
versammlung ihr nahes Ende angekündigt habe. Nach 
dem „Rappel" fragte ihn eines dieser Mitglieder, was 
er von der Auflösung denke. „Mein Gott! antwor
tete der Präsident, ich meine, oaß es Ihnen schwer 
fallen wird, den 15. October dieses Jahres zu über-
schreiten. „Aber bedenken sie doch Herr Präsident, 
antwortete das erstaunte Mitglied des rechten Cen-
lrums, das Budget und die konstitutionellen Gesetze!" 
„Das will wenig bedeuten," entgegnete Herr Thiers, 
„das Budget kaun rasch erledigt werden; es ist fast 
ibenlisch mit dem von 1873, wenigstens für eine 
große Anzahl Kapitel; die Kammer wird also großen-
theils die vorgeschlagenen Zahlen nur eiuzuregistri-
ren, nicht zu debaltiren haben. Was die konstitutio
nellen Gesetze betrifft, so beschäftigt sich die Negierung 
mit ihnen; sie werden bald vorgelegt werden." — 
Einen ähnlichen Bericht über diese Unterredung ent
hält der „Soir", welcher allen Entstellungen, die von 
der Rechten aus versncht würdeu, entgegentritt. Dies 
Blatt sügt hinzu, daß, wenn man nach der Räumung 
sofort zu den Neuwahlen schreite, das Land eine 
Kammer senden werde, welche in ihrer großen Ma
jorität ans Mitgliedern bes linken Centrums und 
der gemäßigten Linken zusammengesetzt sein werde-
Warte man aber zu lange, so werde die Ungeduld 
steigen und mit ihr die Aussicht der Radikalen. Füge 
man sich den Wünschen der Rechten, so werde man, 
selbst wenn man das allgemeine Stimmrecht tüchtig 

Sklavenschaar, welche ja auch zum Nutzen ihrer Herren die 
mannigfachsten Gewerbe ansübte. anzunähern, sie wurde 
in dcr Hand der freiheitsdurstlgeren Deutschen zur Waffe 
gegeu die Zwiughcrrcn. Die große Anzahl von hörigen 
Handwerkern, welche in den Städten sich vereinigt hatten, 
wnrden durch die von den Schutzherren gewährte Orga
nisation befähigt, sich zu versammeln, gemeinsame Be-
schlüsse zu fassen und die Spitze derselben gegen die 
Herren zu kehren. Militärisch organisirt waren sie gleich
falls und es erschien nicht wahrscheinlich, daß die Ge
schlechter im Stande sein würden, ihnen einen langen 
Widerstand entgegenzusetzen, wenn sie nicht auswärtigen 
Beistand fänden. Diesen suchten sie zueist unter ihren 
Standesgenofsen im Landadel. Allein derselbe war 
theilweise durch seine eigenen Fehden nnd Kämpfe zu 
sehr in Anspruch genommen, theils sah cr in dein 
steigenden Ansehen der Städte uud ihres Reichthums eine 
bedenkliche Schranke seiner eigenen Macht und freute sich 
der unerwarteteu Hemmnisse ihrer Entwickelnng. 

So errangen denn die Zünfte bereits im zwölften 
Jahrhundert überall die persönliche Freiheil, bald mit, 
bald ohne Blutvergießen. Auch ein Anthcil am Regi 
ment ward von den meisten erworben, sogar Vertretung 
in der Stadtverwaltung, dein sog. Rath, wenigstens in 
den größern Städten. In den Kämpfen flatterten bald 
die eigenen selbstständigen Abzeichen der Zünfte neben den 
Fahnen der Geschlechter. Der Versuch dcr Geschlechter, 
durch freiwillige Aufnahme mehrerer hervorragender Vor
kämpfer der Zunflvorrechte unter ihre eigene Zahl wie 
z. V. der Fugger in Augsburg, die Fortschritte derselben 
aufzuhalten, mißlang fast durchgängig. Kurz, ohne Frage 
hätten die Zünfte als eine gleichberechtigte Gewalt neben 
dem Handelsstande sich in den Städten überall behauptet, 
wenn nicht ihre eigene Ueberhebung die Ursache geworden 
wäre, daß sie an vielen Orten wieder zurückgedrängt ivnrden. 

beschneide, eine Kammer erhalten, in welcher Gam-
betta nicht mehr auf der äußersten Linken, sondern 
im rechten Ceutrum sitzen dürste. — Zunächst wün
schen die ber Regierung nahestehenden Blätter den 
Abgeordneten Glück zu den nahen Osterferien; sie 
würden sich in ihrer Heimath überzeugen, wie sehr 
die Republik des Herrn Thiers im Lande an Ansehen 
gewonnen habe. Auch das „Journal des Debats" 
fährt fort, aus die nahe Auflösung der Nationalver
sammlung so stark hinzuarbeiten, wie früher nur 
etwa die „Republique frantzaise". „In der Theorie", 
sagt es, sprechen wir der National-Versammtung das 
Recht uicht ab, bis in's Namenlose zu tagen; aber in 
der Praxis stellt sich denn doch das Gesetzgeberrecht 
etwas anders. — Die republikanischen Blätter ma
chen Herrn Thiers bemerklich, daß seine Popularität 
nothwendig leiden würde, wenn er dem Lande län
ger als durchaus nöthig, eiue Versammlung aufdrin
gen wolle, die sich entschieden überlebt habe und nicht 
mehr den Volkswillen vertrete. lN.-Z,) 

— Zu dem wohlwollenden Artikel, welchen die 
Berliner „Prov.-Corresp." aus Anlaß der Conven
tion vom 15. März veröffentlicht hat, bemerkt das 
„I. des Döbats:" „Die Frage, wie ^üch die Bezie
hungen zwischen Frankreich und Deutschland ferner
hin gestaltet werden, ist allerdings eiue äußerst zarte. 
Unsere Lage ist in dieser Hinsicht eine minder gün
stige als die der deutschen Presse, wenn es gilt die 
Frage nüchtern und mit jener gelassenen Unpartei
lichkeit zu behandeln welche den Siegern leichter ist 
als den Besiegten. Wir beschränken uus also darauf 
diesen Auszug aus der „Prov.-Corresp." ohue langen 
Commentar wiederzugeben. Jndeß, ohne die Zurück
haltung auszugeben, welche unsere Würde erheischt 
unv die uns noch lange in allen Fragen der inter
nationalen Politik Gesetz und Richtschnur sein wirb, 
können wir nicht umhin anzuerkennen, daß der letzte 
Vertrag mit Deutschland, uno namentlich der Geist, 
in welchem derselbe entworfen wurde, geeignet ist den 
Charakter unserer Beziehungen zu uusern deutschen 
Nachbarn merklich zu veräubern. Es ist gar nicht 
gleichgültig, daß der letzte Vertrag, der zur Regelung 
unserer Auslösung geschlossen werden mußte, das 
Gepräge einer gewissen Artigkeit und versöhnlicher 
Gesinnungen trägt. Wir haben schon ost Gelegenheit 
gehabt zn wiederholen, daß Frankreich, um sich wieder 
auizurichteu, es verstehen muß zu vergessen oder doch 
sein Gedächtniß schlummern zu lassen. Diese jüng
sten Zugeständnisse an die berechtigten Empftndlich-
leiten setner nationale Eigenliebe werden es ihm ohne 
Zweifel erleichtern dieses patriotische Opfer über sich 
zu gewinnen und sich in die Anforderungen seiner 
Lage zu fügen." 

Spanien. 
Madrid, 20./8. März. Die Nationalversamm

lung (dieselbe hat am 22. beschloffen ihre Sitzungen 
zu suspeubiren) bietet seit einigen Tagen ein höchst 
unerquickliches Bild; der Besuch ist ein schwacher, 
dafür der Lärm, der von den Wenigen verübt wird 
ein um so stärkerer. Die republikanische Minorität 
sorgt dafür, daß die ihnen nicht passenden Red^n der 
radikalen Kollegen durch Geschrei erstickt werden. 
Als der Abg. Vasquez Gomez dieser Tage mit größ
tem Rechte die Regierung interpellirte, weshalb sie 
die eigenmächtigen Beschlüsse der Provinzialräthe in 
Barcelona und Malaga dulde, die ganz wie unab
hängige Regierungen die nationalen Truppeu ent
lassen, wurde er von den Ministern mit der Antwort 
abgefertigt, daß man nicht heute ein Kabinet einsetzen 
dürfe, um es morgen zu bekämpfen, wobei Castelar 
auf die schwierigen Zeitläufe hiuwies. Als Vasquez 
von Neuem das Wort nehmen wollte, stopften seine 
Gegner ihm den Muud mit dem Geschrei: „es lebe 
die Republik!" und sogar mit dem Drohrnse: „hin
aus mit ihm!" Nicht viel besser erging es 
vorgestern dem Abgeordneten Araus, der eine neue 
Berathuug über eilten von der Kommission noch 
im letzten Augenblicke abgeänderten Artikel des 
Freischaarengesetzes verlangte. Er war nach der Ge-
schäftsordnnug im vollsten Rechte; aber seine Herren 
Kollegen schrien und pfiffen ihn nieder, bis endlich 
der Minister Sorni nach anfänglicher Weigerung auf 
die Forderuug einging. Die kommunistischen Bauern» 
uuruheu in Estremavura, wo die Landereieu der 
größeren Grundbesitzer gctheilt und denselben der 
rolhe Hahu aufs Dach gesetzt wurde, haben nicht blos, 
wie schon neulich erwähnt wurde, Herrn Castelar 
eine sehr kräitige Note der portugiesischen Negierung 
zugezogen, welche für ihr eigenes Land fürchtet, son
dern sind auch iu der Nationalversammlung znr 
Sprache gekommen, deren Vicepräsident Marquis 
Perales selbst ein Opfer dieser „sozialen Liquidation" 
geworden ist; der Juslizmiuister Salmeron sagte die 
strengste Uutersnchung und Bestrafung der Frevler 
zu. — Iu ver heutigen Sitzung bestätigte die Re-
gierung die Nachricht von dem Ausbruch von Un
ruhen anf Portorico, welche die Losreißnng dieser 
Insel von Spanien znm Zwecks haben. Nach dem 
„Tiempo" sand die Erhebung am 15. Februar auf 
einem Landgnte von Camny statt unter dem Rufe 
„Nieder mit Spauien! es lebe ein freies Portorico!" 
welcher von etwa hundert Personen wiederholt wurde. 
Freiwillige und Bürgergarden griffen den Haufen 
an, wobei die Aufrührer 3 Todte, 13 Verwundete 
u»d 17 Gefangene ver!oren; später wnrden noch 
einige 30 Gefangene eingebracht. (N-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Im großen Hörsaale dcr Kais. Universität 

^virä eingetretener Hindernisse ^ve^en das kür 
Dienstag unAeliünäiZte 

LIIM? 
des 

V. LarZIleei' 
NÄ6I' NiwirkNlig 6s? 

Pianistin Mut. Clara Hahn 
aus Breslau 

am Wttw ovlr «teu 21. Uäi« 
stattdnäen. 

1) Ooneert kür Violine und ?iano . Iii. Lrucd. 
2) a) ^Val-ier kür ?ig,no kiioxin. 

b) Polonaise drillaute .... Ä'eder. 
3) ^.da îo kür Violiue 8xo>ir. 
4) Lonate kür ?iano uud Violine 

t^-äur op. 30 ...... öeetiioven. 
5) Ndapsodie kür ?iano ..... l̂ t. 
6) Hn^arisede läu^e üratlinz^oaedim. 

NiUettv siu nunierirtenll?lat^en ü. 1 Rbl., 2uni 
Laal ü, 75 Kop. und nur 6-allerie Ä 39 K. 
siud in der öuelidandlun^ des Hrn. Ii!. 
Karo^v und am Ooneertabend naed dalb 
sieben Hdr an der Kasse 2U daben. 

Von der Direction des hiesigen Vereins zur ge
genseitigen Versicherung gegen Feuerschaden wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß der 14. April 
d. I. zur 

GenM-VeMlnümlg 
sännntlicher Assecuraten festgesetzt worden ist. Die 
Mitglieder des Vereins, welche irgend welchen 
Gegenstand zur Berathung zu bringen beabsichtigen, 
werden gebeten ihre Anträge schriftlich bei dieser 
Direction bis zum 3. April zu übergeben. 

Die Bücher und Rechnungen sowie der General
bericht liegen in dem Locale des Stadt-Cassa-Col-
legiums während dessen Geschäftszeit zur Einsicht 
der Herren Assecuraten bereit. 

Im Namen der Direction: 
W. Toepffer, 

d. z. Präses. 

^ Neue Aeränsedlese xatentirte 

« Schiffchen-Nähmaschine ff 
^ verbessertes Singer» Bisten» g 

kür Ae>v erde L 
^ von 

i» in Nanndeini ^ 
smxLedlt das AK»K»Zkii» von 

Ose«/' 

Vom kkotvK^pIiell (?. 8etM ii> »vrpzt 
kili<1 in 

Veranlassung des ^s^udeltestes der I'rate'riiitas 
kiZeusis kolZende Z?I»ob<»8r»pI»ivn, belebe kür. 
die beigesetzten ?reise ^u de îeden sind, aukZe-
uommen: 

^ruppvndillK 5 k »as üauuvr 1 kbl. 
Iti« k'ttkit«; 1 Rbl. 
Vie über die ^ubiläuiNLStiltunF wit 

den Ilandi-eieduunAen 1 Rbl. 
»as ^uin xdotoArapdievalbuni 1 k. 
Vss uud die (Gräber. 1 Hbl. 

entd l̂tend die vorstellenden tüuk 
Llü.tter in Dinsedlag 6 lî dl. 

In Vorbereitung ist in I/tdoZrapdie: 
vor  I^ries naeb deu ^eieduungen des Or. I,. 

Illnianu in ^Vallc. 
Lestellungen auk letztere Arbeit werdeu erdeten. 
Werner sind vorrätdig die ^ubetKrvippei». 

Z»»IÄer der Lstonia, 1,i venia, uud die Lilder 
kämm Med er Korporationen. 

Auswärtige wellen idre Lestellungen direct an 
?dot0Zrapd <>. Kokulzi iu Ilorpat oder an die 
Lueddandlung von Vrnt^er ^ ^ iu k»Ka 
riedten. 

Mas Depot der britischen und ausländischen Bibel
gesellschaft bei H. Kaakmann, empfiehlt eine große 
VuSwahl deutscher Bibeln zum Preise von 33 C. 
Silb. bis 6 Rbl. 40 Cop., deutscher Testamente 
zu 10 Cop. bis 1R. 50 C. S.; desgleichen Bibeln 
und Testamente in russischer, estn., stanz 
griech., latein., hebr. und chinesischer Sprache. 

Königlich preußische 
jlaats- und landVirthjchastliche Akademie Eldena bei der 

Universität Greisswald in Kammern. 
Die VorleLunAvu und Hebungen an diesiger ^.lcadernie begiuuen ^um. Korninor-Neinestsr 

1873 in der ^Voede vew. 13. ^.prit Ä. Oie înriedtuizgen derselben und die Ledingungen der 
^.uknabine sind genau dargestellt in der 8edrikt: „L^urnsrarl̂ , die l̂ eniglied staats- und landwirtd-
seda l̂iebe l̂iadeinie DMeua. üerlin 1870. bei ^Viegandt & Neinxel." Weitere ^usl̂ unkt ertdeilt 
cler Unter^eiebnete. 

iin Nürs 1873. 
Der Dirsotor der staats- und landwirtliseliaktliolien L.^adsmis 

SelieiMer NeZierun^sratli Vr. i:. Kauiustark.. 

Hierdurch wird zur allgemeinen Kenntniß-
nahme gebracht, daß ich am 28., 29. und 3(). 
Marz o. von Uhr Morgens beginnend, 
auf dem Hofe Korps das Guts-Jnveutarium 
in öffentlicher Auction gegen Baarzahlung 
meistbietend verkaufen werde und zwar in fol
gender Reihenfolge: Ackergeräth, Mobiliar, Bren-
nerei-Jnventar, Korn- und Kartoffelsaaten, Ar
beitspferde, Arbeltsochsen, Kühe, die aus circa 
650 Köpfen bestehende Merinoheerde, Treibhaus-
Gewächse und Blumen circa 500 Töpfe, Treib
haus-Inventar sowie sonstiges Haus-, Wirthschafts-
und Arbeitsgeräte. 

W e c h m u t y ,  d e n  I I .  M ä r z .  
Hakennchter in Ost-Jerwen: 

(Nr. 682.) P. Zöge von Mannteusfel. 

Für schlllächliche md kränklich! Nuükrll uud 
Mge Duie 

hat der frühere Oberlehrer der griech. Sprache am 
Nigaschei, Gymnasium, A. Dolmatoff, in dem 

klimatischen Kurorte Clarcns, unweit 
Montreal u-Veneyam Genftr-Iee(Schwciz), 

e i n e  

Heil- u. Erziehungsanstalt 
gegründet, in der durch ärztliche und eiue auf allge
meine Kräftigung hiuwirkende Behandlung, Heilgym
nastik und ein streng hygienisches Regime für die 
Herstellung und die Beförderung einer normalen 
physischen Entivickelung der Zöglinge Sorge getragen 
wird. Der Unterricht enspricht den Forderungen der 
Lehranstalten Rußlands unv umfaßt die Schulwissen» 
schaften, die alten Sprache«, das Deutsche, Russische, 
Französische und Englische. 

Adresse: Viarens, (Zant. äs Vant, Luisse. 

Die 

tür 

Melier MMMeu 

Den hochgeehrten Damen zeige ich hierdurch 
an, daß ich mein 

Mustrie-MagaM 
aus dem Schneider Koch'schen Hause in das 
Korbmacher Snkoffski'sche Haus, der Töpffer-
schen Cigarren-Fabrik gegenüber, verlegt habe. 

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

Hs. Helwich. 
Daselbst kann ein Zimmer für eine 

Dame abgegeben werden 

Iii W. QiKÄs«is V«r1s»K Zn IZorpat sind er" 
sedierten uud in allen iuländiseden Luebdandlongen 
verrätdig 

Leitfaden der livläud. (zeesediedts. 90 Kop. 
LlumI>«rK, Laltisede Ileiinatdskuude 50 Lop. 
'Wllllk.vmm, Ltreitsüge dured I^iv- u. Kurl. 2 .R. 
^ubelkeier der Krater»!tas R.iAeiisis. 30 IL. 
Aekirrv», Kapitulationen. 1 Rbl. 
Se!»»rren, 1>a.ndtagsreeesse. 3 Rbl. 
Kedirren, Ver^eielin. livl. 0-esediedts^uelleu. 3R. 
^ur Lresediedte vorpats. 25 Xop. 
Llci^^ien aus Dorpat v. e. alteu Ltudeuten. 60 X. 

1.iv1aud u. d. Lremer Lorseubild. 40 L. 
LIrÄmaun, 6üterreedt der Ltiegatten. 2 R. 40 K. 

Witternngsbeob achtuugen, 29. März is?3. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

im 
ILel̂ kans« «les Qondlitorsi Korvin 

wird sin getalliger üeissiger Lenuti-ung empkod-
len von 

(IlsLens Verlsg. 

Derjenige Herr Studirende der Dörptschen 
Universität, der am 13. December 187Z. seinen 

I^Sl!2IT1SFltSl 
bei mir gegen ein baares Darlehn von 22 Rbl. 
Versetzte, das besagte Kleidungsstück bis jetzt 
aber nicht ausgelöst hat, wird hierdurch auf
gefordert, sich deshalb mit mir auseinanderzu
setzen, widrigenfalls ich das beregte Pfandstück 
nach Ablauf eines Monats a dato zur Deckung 
meiner Forderung gerichtlich werde versteigern lassen. 

Am 16. März 1873. 

Johattfo«, 
Holelbesitzer in W e s e n b e r g. 

Stunde ^arom, Temp 
0° C. Celsius 

Feuch-tigkeit Wind. Bewölkung. 

1 M. 64,2 -1.4 
4 64.5 —l.S — — — 

7 65,1 —0,S 96 N (0,6) 15 (0,6) 0 
l0 65.6 3,3 74 k (2.4) S (0,6) 0 LZ 
1 Ab. 65.7 6,3 S0 5(1,4) L(1,0) 0 
4 65.2 7,3 S4 ^ (0,4) ü (0,9) l 0 

c->c?z " ̂  

7 64,9 3.4 61 IS (1,1) L (0,4) 0 
10 65,1 —0,3 62 L (0,5) S (!,1/ 0 1- - ^ 

Mittel s 65,04 1,99 0,0 
Temp.-Ertr. seit 1365: Min. — 1.27 im J.lL66; Max. -j- l.ss 

im 1.1667; 7 jähr. Mittel: -j-0,68. 

vom 39. März 1S73. 
1 M. 65,2 -1.2 — — — 

4 64,8 -1,6 — — — 

7 64.7 -0,9 96 0 0 
10 64,6 3.4 76 S (1.4) N (0,5) 0 

1 Ab. 64,6 7,6 66 6 (1,1) (I.Z) 0 
4 64, l 9.2 49 S (1,6) N (0,2) 0 
7 63,6 5,6 55 S (0,9) M (1,1) 0 

10 64,1 2,6 75 S (l,0) 0 

Mittel j 64,52s-s-3.10 0.0 
Temp.-Extr. seit 1865: Min. - 0,70 im I. 1671; Max.-j-4,6! 
im I. 1S72; 7 jähr. Mittel: .j- l.46. 

Verlag von I. C. Schümnami, Von der Censur erlaubt, Dorpat den 19. März 1673. Druck von W. Gläser, 



66. Dienstag, den 20. März 1373. 

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

Annahme der Hnserale bis ll Uhr m W. VtSferS Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis sür die KorpuSzeile oder der?n Staum 8 Kop. 

Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich ö0 Kop. 
Durcb die Post: monarl. bü K., vierteljährlich I R.60K0P. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2ci Kop. 

Man abonnirt in «. Slitsers Buchdruckerei im Eckhause deS So«, 
ditora Borct neben dem Rathhaus« e'ye Treppe hoch. 

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

Z n h a l 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Aus der Verordnung 

über die allgemeine Wehrpflicht. Marien Magdalenen: Eein 
neues Schulhaus. Reval: Für griechische Kirchen und Schulen. 
Senunarzöglinge. Petersburg: Statistisches über die Kredit
anstalten. Amortisation dcr 5'/, Vo diente. Das Kalugasche 
Regiment. Der Transport nach Sibirien. Kolomna: Die 
hundertste Lokomotive. Simbirs k.' Die obligatorische Schutz
pockenimpfung. Tula: Diebstahl. Charkow: Asyl für Find
linge. Archangelsk: Mangel an gebildeten Männern Kau
kasus: Frost. Taganrog: Früher Frühling. Taschkent: 
Verschwundene Sparkassen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Gewissensfreiheit in Japan. Ueberschuß von 20 Millionen. 
— Frankreich. Versailles: Die Bethel.igung des Staats
unterrichts an der Weltausstellung. Paris: Der Frühling. 
Die Jäger. Wettrennen. Verhaftungen. — Italien. Rom: 
Jesuitische Verschwörung. Der Aufwand für die Armee. — 
Türkei. Konjtantinopel: Die bulgarische Frage. Die Um
triebe des Fürsten Bismarck. 

Feuilleton. Von den alten Zünften; Vortrag von Prof. 
vr. Carl Erdmann. II. — Literarisches. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 29./17. März. In Kopenhagen wurde 

im Fott'ething der Antrag gestellt, eine Adresse ein-
zureichen, welche dem Mißtrauen gegen das beste
hende Ministerium Ausdruck geben soll. In Paris 
dauern die Verhaftungen von Bonapartisten fort. In 
Südfrankreich ist es zu ernstlichen Cmeuten gekom-
men. — Der Rücktritt Olozaga's vom Gesandtschafts. 
Posten in Paris wird bestätigt. Nach Telegrammen 
aus Spanien wird es immer wahrscheinlicher, daß 
eine Art Commune an die Regierung gelangt. 

Berlin, 23./16. März. Der »Kreuzzeitung" 
zufolge wird S. M. der Kaiser mit einem kleinen 
Gefolge am 23./11. oder 24./12. April seine Reise 
nach St. Petersburg antreten. Die Mitglieder der 
japanischen Gesandtschaft verlassen heute Abend 
Berlin und reisen über Eybtknhnen nach St. Pe
tersburg. 

Ein Telegramm aus Shanghai meldet, daß der 
junge Kaiser von China eingewilligt habe, die aus
wärtigen Gesandten zu empfangen, ohne von ihnen 
zu verlangen, daß sie die Ceremonien des ,Kotow" 
vollziehen, d. h. sich in Gegenwart des chinesischen 
Souverains niederwerfen und mit der Stirne nenn-
mal den Fußboden berühren. Die Einzelheiten bes 
zu befolgenden Ceremoniets sind unter Diskussion. 

Darmstadt, 26./I6. März. Die Großherzogliche 
Oberituolen-Direktion hat angeordnet, daß den Schul

kindern von den Lehrern Anleitung für die Anferti
gung von Briefadreffen gegeben wird. Veranlassung 
hierzu gab eine dessallsige Verfügung des Ministers der 
geistlichen Unterrichts- zc. Angelegenheiten Preußens, 
dte sich bei diesem Vorgehen auf die gemachte Erfah
rung stützt, daß ein sehr beträchtlicher Prozentsatz 
der zur Post gegebeuen Briefe zc. wegen mangelhafter 
oder undeutlicher Adresse nicht an die Adressaten 
befördert werden kann. Die Anzahl solcher nicht 
bestellbar gewesenen Briese betrug im Jahr 1869: 
601.887, im Jahr 1370: 708,136 und im Jahr 
1871: 902.975 Stück. 

Pesth, 27./15. März. Das dem Unterhause vor
gelegte Budgetgesetz für 1873 beziffert die Ausgaben 
im Ordinarium auf 207,186,572, die Emuahmeu 
im Ordinarium auf 203,469,405. Demnach beträgt 
das Deficit im Ordinarium 3,717,167. Das Defi
cit im Extraordinarium im Betrage von 56,572,598 
wird theiliveise durch Extraeinnahmen im Betrage 
von 45,488,943 gedeckt. Demnach beträgt das Ge-
sammtdesicit 14,300,617 fl. 

London, 27./15. März. Im Unterhause erklärte 
der Uuterstaatssekretair im auswärtigen Amt, Vis-
count Enfield, die Regierung könne die spanische 
Negierung nur als eine provisorische anerkennen bls 
zu dem Zeitpunkt, wo die Konstituante eine definitive 
Negieruugsiorm proklamirt habe. Der Waffenverkauf 
an die Earlisten, sagt ViZcount Enfield, enthalte 
keine Gesetzesverletzung. Der „Money Market Re-
view" zufolge hat in London soeben eine Compagnie 
Corporationsrechte erlangt, welche mit einem Kapital 
von acht Millionen Pfd. St. sämmlliche exisurenben 
atlantischen Kabel anzukaufen unv in ein einziges 
Unternehmen zu konzentriren beabsichtigt. Die ver
schiedenen australischen Legislaturen haben beträchtliche 
Summen sür die Ausrüstung einer Südpol-Expedition 
zur Beobachtung des Vorübergangs der Venus vor 
der Sonnenscheibe ausgefetzt. ' 

Versailles, 27./15. März. In der Nationalver. 
sammtung iuterpellirte Bouvier den Minister des 
Innern über die Lage ber Journale in den südlichen 
Provinzen, indem er behauptete, die Regierung sei 
strenger gegen bie republikanischen als gegen bis 
monarchistischen Zeitungen. Herr Goulard antwor-
tete, die Regierung halte eine unparteiliche Wage, 
aber das Temperament sei im Süden heißer, als im 
Norden und erfordere eine strengere Einschränkuug. 
Eiue beantragte Tagesordnung, welche die Aufhebung 
des Belagerungszustaudes verlangt, wurde mit 458 

gegen 168 Stimmen verworfen; die Interpellation 
wurde gleicherweise zurückgewiesen. 

Bnchareft, 23./t6. März. Die Kammer votirte 
den Anichiuv der rumäuiichen Eisenbahnen an die 
türkischen bei Rnstschuk und bevollmächtigte die Re
gierung, die betreffeuden Unterhandlungen anzu
knüpfen. Die Linie Buchareit-Murgiewo soll bis 
Kompagnie Barcley übernehmen. 

Konstantinopel, 27. / 15. März. Es wird offi
ziell vernchert, das angebliche Neklamationsschreiben 
des Großoeziers nach Belgrad wegen des rückständi
gen Tliouts der serbischen Regierung sei erfunden. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 20. März. Ueber die Invaliden-

unternutzung wird im Gesetzentwurf der allge
meinen Wehrpflicht bestimmt: Die im activen Dienst 
und in der Reserve befindlichen Personen, welche 
wegen Krankheit oder Verstümmelung sowohl zum 
Dienst in als außer der Fronte vollkommen untau-g 
lich sind, werden nach vorgängiger ärztlicher Besich
tigung bes Dienstes entlassen uno aus den Verzeich
nissen der Reservisten gestrichen, unter Ausreichung 
eines Zeugnisses über abgeleistete Wehrpflicht. Ge» 
meine, welche, während sie sich im activen Militair
dienst befinden, zur Fortsetzung desselben sich als 
untauglich erweisen, arbeitsunfähig sind, und weder 
eigene Mittel zum Lebensunterhalt noch auch Ver
wandte haben, welche sie zu versorgen geneigt sind, 
erhalten von der Krone 3 Rbl. monatlich; diejenigen 
derselben aber, welche von der Pflege Anderer ab
hängig sind, erhalten 6 Nbl. monatlich oder werden 
gegen Zahlung dieses Betrages in Armenhäusern und 
Wohlthätigkeitsanstalten untergebracht. Die Fami-
lien der zeitweilig Beurlaubten und der N.eservlsten, 
welche iu Kriegszeiten zu den Fahnen vernsen wer
den, erhallen, wenn sie keine Existenzmittel besitzen, 
eine Unterstützung von der Krone im Betrage von 
3 Rbt. monatlich für jede Famitie. Die Familien 
der zeitweilig Benrtaubteu und Reservisten, welche 
im Kriege getödtet worden oder verschollen sind, oder 
oder aber an Wunden, die sie im Gefechte erhalten 
haben, gestorben sind, werden in Grundlage einer 
besonderen Verordnung hierüber versorgt. Die Ver-
sorgung oer Familien der Mannschaften deS Land
sturmes, welche zum Dienst in den Trnppeutheilen 
des Landsturmes einberufen worden, liegt den betref
fenden Gemeinden ob, während die Familien Derer 

Von den alten Zünften. 
Vortrag, gehalten 

im  Dorpater  Handwerkervere in  
von 

Prof. Vr. Carl Erdmann. 
II. 

Die erste, znr Selbstständigkeit gelangende Zunft 
bildeten die Bettziechenweber in Köln im Jahre 1149, die 
Zweite die Tuchscheerer von Hamburg, welcher Verfassung 
Heinrich der Löwe 1152 bestätigte. Ihnen schloß sich die 
Innung der Krämer an. Eö erscheint ausfallend, daß diese 
neben den Zünften aufgezählt werden, obgleich sie doch 
tein Gewerbe, sondern Handel treiben, ^-S lieg! hier ein 
Beweis für die Thalsache vor, daß nichts das Handwerk 
allein damals sich ans dcr gedrückten Stellung empor-
kämpfen mußte, daß nicht bloß die Ausübung der Hand-
arbeit, sondern auch der Kleinhandel ursprünglich den 
Knechten und deren Innungen überlassen war. Während 
die vornehmen Geschlechter der Städter den gewagteren 
Großhandel unternahmen, mit gewaffneten Reisigen 
Massen von kostbaren Waaren weit durchs Land suhlten, 
ja in dieser Art von Handel ausdrücklich eine ritterliche 
Beschäftigung gesehen wurde, überließen sie den Detail-
Verkauf insbesondere derjenigen Gegenstände, die zu Hause 
producirt und consunurt wurden, den niederen Ständen. 
Man ahnte nicht, wie viel gewinnreicher und einflußreicher 
bald dieser inländische Produetenhaudel schon als Ver-
mittlung zwischen Land und Stadt werden sollte. Jndcß 
trug die Bundeögeuossenschast der Krüincrinnung an 
vielen Orlen zu dem siegreichen Emporsteigen der mit 
ihnen auf Freud und Leid verbundenen Zünfte bei. 
So bildeten sich namemlich in den norddeutschen Slädten 
und durch ihre Vcrmittelung in Riga und Reval drei 
Stände aus, die sog. rathsfähigen Geschlechter und neben 
ihnen die beiden Gilden, von welchen die erste die Krämer 
und Brauerinnungen umfaßte, die zweite oie eigentlichen 

Handwerkszünfte —und die Streitigkeiten unserer einhei
mischen Geschichte lassen daher Anfangs immer beide 
Gilden vereint gegen den Rath stehen, bis allmählich die 
Geschlechter mit dem Klemkausmannsstande verschmolzen. 
1153 wurde den Gewandschneidern zu Magdeburg, welche 
zugleich damals Tuchhändler waren, das Zunftrecht er. 
theilt nnd um dieselbe Zeit deu dortigen Schuhmachern, 
jedoch unter der ausdrücklichen Bedingung, daß Niemand, 
welcher sich nicht zur Zunft einschreibe, das betr. Ge-
werbe ausüben dürfe. Dies ist das erste Beispiel deS 
Zunftzwangs. In Trier, in Köln, in Goslar, Würz-
burg, Braunschwcig, Augsburg traten etwas später die 
Innungen der Schildner. der Nadler, der Weber auf. 
Mit dem Erwerb der selbstständigen Verfassung verwan
delte sich die Innung nach dem damaligen Sprachge
brauch in die eigentliche Zunst. 

Dcr immermehr sich ausbreitende, durch den Zunft
zwang unteistützte Wohlstand dcr Zünfte veraulaßte 
dleselden, Sturm gegen die bisher von dcn Geschlechtern allein 
besessene Vertretung nnd Beherrschung der Stadt zu 
lausen. Die Patrieier halten unterdeß theils aus friedlichem 
Wege durch Erbthcilungen, Veräußerungen u. s. w,, theils 
in Folge der steten Fehden mit dem Landadel ihren 
ländlichen (Zrundbesih ganz eingebüßt. Von der alten 
Verwandtschaft niit dcn Landedellcuteu war fchon lange 
nichts mehr zu verspüren kurz, die Großkausmann-
schast war von dem Grundbejlß getrennt nnd darauf 
angewiesen, in der Stadt ihre ausschließliche Heuuath 
und Domaine zu sehen. Hier trafen nun die beiden aus 
einander angewiesenen Classen von Stadtbewohnern in 
langjährigem Kriege zusammen. 

Der Sieg der Zü-islc wäre, wie schon erwähnt, überall 
nur eine Frage der Zeit gewesen, wen» nicht die neu ^ 
erworbene Macht vielfachen llebermuth nach sich gezogen ! 
hätte. Hierher gehört namentlich das Rei^n dcr Kaiser durch 
Verweigerung des Gehorsams gegen Befehle und Siener-
requisitionen. Namentlich waren es die Holienstansen, welche 
ihre festeste Stütze in der alten Slädteversassung und in 

den Patricicru sahen nnd mehrfach gegen die Zünfte ein
schritten. Friedrich II schaffle in Goslar alle Zünfte mit 
Ausnahme der ihm selbst unumgänglichen Münzcr 1219 
ab. Zwar wurden die meisten dericlben, mit Ausnahme 
der am widerspenstigsten austretenden Zimmerleute und 
Weber 1223 wiederhelgestellt. Das vorgeschrittenere Be-
dürsniß der Zeit vermöchte schon den Versall eines Hand
werks, welcher mit der Aufhebung des Zuuflrecht? Hand in 
Hand ging, nichl mehr zu ertragen. Allein diese Wiederher
stellung war wedcr in Goslar noch in anderen Städten von 
langer Dauer. Die Zünfte mißbrauchten die ihnen gewährten 
Rechte und Freiheiten zu blutiger Gewalt gegen andere 
Gewerblreibcnde und zur Selbsthülfe gegen jede Antontät, 
so daß endlich König Henrich aus dem Reichstag von 
Worms 1231 und Kaiser Friedrich II. ans dem Reichs
tag von Ravenna 1232 alle Zünfte durch das ganze 
Reich aufhob und die Enistehnng nener verbot. 

So streng diese Gesehe auftralen. so wenig wurden 
sie in jenen Zeilen geachtet. Nur dcr allgemeine Krieg 
zwischen Zunftigen und ihren Gegnern wurde in fast 
jeder Stadl sanctiouirt. In allen Ortschaften von Italien 
bis Dänemark läßt sich damals eine laugjährige Kriegs
geschichte schreiben. Blutige Schlachten und nächtliche 
Uebersälle, offne Kämpfe vor dem Rathhau'e nnd heim
liche Beschwörungen im Rathskeller, Giftmorde und 
Hinrichtungen wech>eln mit einander. Nur wenige Leiter 
der Geschlechter waren so weise, wie Stadlschreiber Roth 
von Ulm, welcher die Pakricicr zur freiwilligen Aufgabe 
ihrer Vorrechte bewog. Nur selten waren die Zünfte so 
maßvoll, wie m einzelnen norddentschen Städten und in 
den «Viädteu nnieies Vaterlandes, sich mir einer Bethel« 
ligung au der Aclt.stenbank, welche grade dieses Vergleichs 
wegen damals gegründet wurde, zu begnügen und den 
Sij) »n Rarhe selbst fallen zu lassen. 

Anfangs ging die allgemeine Strömung gegen die 
Zünfte.^ 1220 wurden in Brauusch.veig zehn Zunft-
ältermänncr von deu Patriciern gcfangcn und einer ent
hauptet. 1301 wurden in Magdeburg zehn andere aus 



die aus-dem Landsturm zur Completirung der stehen
den Armee eingezogen worden, in eben derselben 
Welse verpfleg! weroen, wie die Familien der zu den 
Fahnen einberufenen Urlauber und Reservisten. (R. Z. 

— Die Gemeinde von Marien Magdale-
nen hat eine neue lutherische Parochialfchule gegründet 
und das Schulhaus am 14. Janr. eingeweiht. Eine 
vor drei Jähren gegründete kleine deutsche Schule 
wurde zu solchem Zweck erweitert; es werden die 
deutsche und russische Sprache gelehrt. Zum Vau 
haben die Gebiete das Material angeführt, oie Güter 
die Geldzahlungen geleistet. 

Reval. Im Mai 1370 brachte der Erbauer der 
baltticheu Eisenbahn, der erbl. Ehrenbürger P. I. 
Gubonin, zum Besten der griechischen Kirchen und 
Schulen in Ehstland, 15.000 R. dar. Davon sind 
u. a. verwandt zum Ankauf eines Hauses für ein 
Schullocal für arme Mädchen griechiicher Confession 
4000 R., zur Reparatur der Reval. Verklärungs-
(Preobrashenski.) Kathedrale 1239 R., zur Repara
tur der griechischen Kirchen in Wesenberg 250 R., 
in Hapsal 1246 R., in Baltischport 515 R., v. Pfarr
häusern 1494 R., Zum Bau eines neuen, sowie zur 
Reparatur des alten Schulhauses in Wesenberg unb 
zur Reparatur des Pfarrhauses daselbst 3730 R., in 
Hapsal 1450 Rubel. (Nev. Ztg.) 

— Das Schulcuratorium des luther. Semi
nars in Kuba zeigt an, daß aus der Zahl derjenigen, 
welche sich am 23 April ber Aufnahmeprüfung unter
werfen werden, 23 der Tüchtigsten als Schüler auf 
ritterschaftliche Kosten, jedoch mit der Verpflichtung 
12 Jahre als Schullehrer in Ehftland zu sungiren, 
werden ausgewählt werden. Außerdem werden noch 
bis 12 Schüler gegen jährliche Zahlung von 50 R. 
zugelassen werden, insofern sie als geeignet zum 
Eintritt befunden worden, welche die Rechte eines 
Schullehrers erwerben können ohne die obige Ver-
pflichtung. 

Petersburg. Nach der in diesen Tagen erschie
nenen „Sammlung der das Kreditwesen 
betreffenden Gesetze und Allerhöchsten Befehle" be
fanden sich zum 1. Jauuar d. I. folgende Kreditan
stalten in Thätigkeit: 225 städtische Kommunalbanken, 
15 Agrarbanken, 3 städtische Kreditgesellschaften, 40 
Kommerzbanken, 46 Gesellschaften des gegenseitigen 
Kredits und 6 Gesellschaften zur Ertheilung von Dar
lehen auf bewegliches Vermögen. Zur gänzlichen 
Vollständigkeit fehlen hier nur die Nachrichten über 
die Zahl der Leih- und Sparkassengesellschaften. 

(D. P. V.) 
— Zur Amortisation der Billete der 5'/-

proz. Rente, wie wird der „M. Z." geschrieben wird, 
im Finanzministerium ein Plan ausgearbeitet. 

(D. P. Z.) 
— För das Kalugasche Regiment S. M. des 

deutschen Kaisers und Königs von Preußen hat S. 
M. der Kavier am 10. März zu befehlen geruht, daß 
die Unteroffiziere und Gemeinen dieselben weißen 
Litzen auf Kragen und Aufschlägen erhalten sollen, 
die für alle Grenadier- und Armee - Regimenter be 
stehen, die den Namen Seiner Majestät führen. 

(D. P. Z.) 
— Ueber die Veränderungen, welche in 

letzter Zeit in dem Transport der nach Sibi
rien Verbannten eingetreten sind, giebt der 
,Neg.»Anz/ in einem Artikel Auskunft, in welchem 
zugleich auch die früher übliche Weife geschildert 

offenem Markte verbrannt. In Würzburg siegten gleich
falls die Geschlechter. In Lübeck und Hamburg verglichen 
sich die streuenden Theile dahin, daß zwei KörperschaNeli 
fortab die Stadt regieren sollten: die GiIdenausschüße 
oder Acllestenbänke, welche den Geldbeutel in der Hand 
behalten nnd bei wichtigeren Gesetzen ihre Zustimmung 
geben sollten, in denen Zünfte und Geschlechter zn gleichen 
Theilen vertreten sein sollten, nnd der Nalh als Ver-
Wallungsbehörde nnd für die unwichtigeren Verordnungen, 
znm Theil unter Zuziehung der sog. Kaufmannegilde, 
Mit weicher zusammenzutrelen die Noth und der Knegs-
stand die Patricier fast allgemein gezwungen hatten. Dieser 
Vergleich hat seine segensreiche Folgen nicht bloß bis in 
die Neuzeit erstreckt, sondern auch mittelbar unsere Städte, 
welche ihr Recht ans jeyen Städten holten, wenigstens 
von zu großer Heftigkeit der inneren Fehden abgehalten, 
wenn es anch hier nicht ganz ohne Mißstimmung 
abging. 

In dcn damaligen Haupthandelsstädten Mittel- und 
Süddentfchlcmds: Köln. Mainz, Frankfurt. Leipzig, Augs
burg. Nürnberg. Ulm. Straßburg. Ba,el, Bern, errangen 
die Zünfte nach manchen, Hin- und Herschwanken der 
Wogen meist den Erfolg. Bald ein Drittel, bald die 
Hälfte der Rathsstühle fielen ihnen zu. 

Allmählig fing die gemeinschaftliche Sorge und das 
gemeinschaftliche Interesse an dem gemeinsamen Mittel-
und Stützpunkt ihrer ganzen Thätigkeit, an der Stadt, 
an.« die beiden streitenden Theile zu versöhnen. Die 
Hansestädte erlannten bald, welch großen Theil ihres 
FlorS sie den Producten ihrer Handwerker verdankten 
und letztere sahen sehr wohl ein. daß ihre Arbeiten ohne 
Verbreitung derselben durch neue Handelsbeziehungen, 
ohne Steigen des Einflusses der Stadt selbst nicht zur 
vollen Berwerthung gelangten. So war denn im fünf
zehnten Jahrhundert fast überall der Friede wieder her
gestellt. - . 

Jene Tage sind wohl mit Recht die goldenen Tage 
der Sunft zu nennen. Die Macht, der R^ichchum und 

wird, so daß der immense Abstand zwischen Einst 
und Zt-tzl, der sich daraus ergiebt, ein beredtes 
Zeugniß sür die HumauitätöbesUebuugeu der Neuzeit 
ist. Seit 1330 tiestand sür die nach Sibirien Ver
bannten das System des etappenmäßigen Marsches 
zu Fuß. Aus allen Theilen des europäische»! Ruß
lands sammelten sich die Arreftantenparlien an den 
Sammelslationen iu Charkow, Moskau und Nishni-
Nowgorod, um in dem H^uplsammelpunkte Kasan 
zusammen zu stoßen. ^Nach Kasan waren Perm, 
Jekaleru'burg, Tjumen uno Tobolsk die Hauptetap-
penpunkte. Zwilchen diesen Stäolen lagen von je 
20 zu 20 Werst Zwischenetappen, in denen die Ar
restanten nächtigten uud die festgesetzten Ruhetage 
hielten. Die zur Zwangsarbeit verurtheilteu Sträf
linge gingen iu FußscheUen, die anderen (die privi. 
legirten Stände ausgenommen) in Handschellen, zu 
je zweien zusammengeschmiedet, und je drei Paare 
waren durch eine eiserne Stange oder Kelle unter 
einander verbunden. Diesen Partien folgten einige 
Wagen für die Habe der Sträflinge, für Frauen mit 
Säuglingen, Kinder und Kranke. Dieier Marsch 
dauerte, wenn ihn nicht Krankheiten oder andere 
Zufälle verzögerten, ein Jahr, und aus eiuigen Thei
len des Reichs auch zwei Jahre. Die schweren Fes
seln scheuerten trotz der ledernen Unterlagen die Füße 
durch, die ohnehin durch den langen Marsch litten. 
Am unerträglichsten war jedoch die paarweise Zusam-
menkoppelnug, in Folge deren der Gehende von jeder 
Bewegung seines Gefährten litt, besonders wenn 
dieser nicht von gleicher Größe und Konstitution 
war. Die unerträgliche Hitze im Sommer, die 
Qualen durch die Insekten, welche die gefesselten 
Hände nicht zu verscheuche« gestatteten, die furchtbarste 
Kälte im Winter, die feuchten, kalten, mit Stickluft 
erfüllten Etappengebäude, in denen viele aus Mangel 
an Raum sich nicht einmal hinlegen konnten — das 
waren die Umstände, unter denen die Sträflinge 
ihren Marsch bis in die entferntesten Theile Sibi
riens «lachten. Nicht besser war das moralische 
Mittel, in welchem sich dieselben bewegten. Müdig
keit, Trägheit und auch die Unmöglichkeit, bei der 
Kürze derZeit eine Arbeit zu unternehmen, veranlaßten 
sie, die Ruhetage ausschließlich mit Erzählungen aus 
ihrer nichts weniger als erbaulichen Vergangenheit 
auszufüllen. Die Schwierigkeit der Beaufsichtigung, 
oft auch Mißbräuche, waren Ursache, daß sich Spiel-
sucht uud Ausschweifungen aller Art in den Etap-
penhäuseru einnisteten. Diese Schule der Demora
lisation und ungezügelter Orgien hatte den nachthei
ligsten Einfluß auf Frauen und Kinder, und auf 
dem langen Marsche verloren die Verbannten jede 
ihnen noch etwa verbliebene Spur moralischen Wer. 
thes. Gleichzeitig kamen sie physisch herunter, so daß 
Sibirien in ihnen ein physisch uud moralisch vollstän. 
dig untaugliches Element erhielt. Nicht jeder konnte 
eine solche geistige und körperliche Qual aushalle», 
und trotz der festen Einschmiedung und der strengen 
Anflicht, gelang es Vielen, auf dem Marsche zu 
entweichen. Die Partien der Verbannten (der 
Volksmund nannte diese nicht anders als ^Unglück-
liche') zogen so unter Trommelschlag und Kettenge
klirre durch unsere Dörfer und Städte uud erregten 
das allgemeine Mitleiden, welches sich bei dem ein» 
sachen Volke und bei der Kaufmannschaft in den 
zahlreichen Gaben, die ihnen dargebracht wurden, 
ausiprach. (D. P. Z.) 

das Ansehen der bedeutenderen Zunftmeister konnten sich 
sehr wohl mit denen des KauftuanusstandeS und der 
Ritterschaft messen. Ja die Fülle des Wohllebens, die 
Kostbarkeit der Kleidung, der Luxus der Wohnungen 
wurden so stark, daß mehrfach der Versuch obrigkeitlicher 
Eiuschreitung gegen dieselbe bemerkbar wird. Und wie 
überall da, wo ein gedeihlicher Wohlstand keimt, sich als 
natürliche Blüthe des üppigen Wachsthums die Kunst 
einfindet, ja wie die Knnst nur da in einem Stande zu 
gedeihe» vermag, wenn die Sorge um Erhaltung des 
Lebens beseit igt und der Trieb das Leben zu verschönen 
geweckt worden, so wetteifern Dichtkunst und Malerei, 
Bildhauer- uud Baukunst, diese goldene Zeit des Städte-
lebens sür unsere Vorstellung mit jenem Phantasiereich-
thuui zu bekleiden, welcher sich an alle Zeiten des Kunst- > 
reichthnms schließt. 

Damals gab es eben noch nicht jenen bittersten Feind l 
des Wohllebens jeder einzelnen Elasse, die Concurrenz. ^ 
Wohl mochte der Reichihum und das Ansehen der Zünfte ^ 
bei vielen Neid und bei Vielen die Sehnsucht erzeugen, 
auch ihrerseits nach dein Handwerk mit dem goldenen ! 
Boden zu greifen. Allein dasselbe zu erreichen und durch ! 
die Rangleiter innerhalb der Zunft bis zu den höchsten 
Staffeln emporzusteigen, war nicht nur an sich schwer 
und Wenigen gegeben, sondern wurde durch den vom Elas-
senwohlstande unzertrennlichen Familien- und Kastengeist 
möglichst erschwert. Wie sollte nicht Jeder versuchen, die 
Quelle seines Vermögens anf diejenigen zu vererben, 
welche seinem Herzen am Nächsten standen? Wie solite 
nicht die Anzahl der Meister, in deren Hände damals es 
gelegt war, über die Ausnahme ihrer Eoncurrcnten allein 
zu beschließen, möglichst vor zu großer Vermehrung zu
rückscheuen und die Aufnahme und Prüfung erschweren? 
In der That war die ganze Zunstversassung, wie die 
fast aller festen und geschlossenen Eorporatione», auf die 
Voraussetzung gebaut, daß die Berechtigten duich ideale 
Zwecke geleitet würden, daß sie stets an das Beste des 
Ganzen und nicht an den eigenen Vortheil dächten. Jede 

Kolomna. Die hundertste Lokomotive ist 
dieser Tage in der Maschinenfabrik in Kolomna(Gonv. ! 
Moskau) fertig geworden. 

Ssimbirsf. Um Einführung der obliga-
torlichen Schutzpockenimpfung hal auch der 
Ssimbirsker Kreis-Landtag zu bitten beschlossen. 

Tula. Am 14. März wurden einem Artelfch» 
tschik im Persouenzuge der Moskan-Kursker Eisenbahn 
auf ber Station Skuratowo 27 Geldkästchen, welche 
den Erlös dieser Bahn im Betrage von 13,000 R. 
enthielten, gestohlen. 

Charkow. Ein Asyl für Findlinge Lst er-
öffnel worden. (D. P. Z.) 

Taganrog. Der „Börse" wird geschrieben, daß 
der Schnee feyon in der ersten Fastenwoche von den 
Feldern verschwunden war und das anhaltend warme 
Wetter es möglich machte, das Besäen der Sommer« 
felder Ende der zweiten Fastenwoche zu beginnen. 
Gegenwärtig sind fast alle Felder besäet. In den 
Gärten schlagen die Bäume aus. Man erinnert sich 
nicht eines so frühen Frühlings, sieht jedoch den un
vermeidlichen Nachtfrösten mit Bejorgniß entgegen. 

(D. P. Z.) 

Gonvt. Archangelsk. Der Mangel an ge. 
bildeten Männern macht sich in den entfernteren 
Theilen des Reiches in der empfindlichsten Weise 
fühlbar. So konstatirt die „N. Z." für das Gouvt. 
Archangelsk einen sehr beklagenswerthen Mangel an 
Lehrern und Aerzten. Am Gymnasium in Archan-
gelsk fehlen beständig Lehrer, uuter Anderem ist schon 
un zweiten Jahre kein Lehrer der russischen Literatur 
daselbst vorhanden und den Unterricht in derselben 
hat der geistliche Neligionslehrer übernommen. Im 
Seminar fehlt zuweilen die Hälfte der etatmäßigen 
Lehrerzahl. Die Kreisschule in Kem hat augenblick
lich eiuen einzigen, die in Onega gar keinen. In 
leßterer hat ver Kreisrichter einstweilen den Unter
richt in der Mathematik übernommen. Was die Aerzte 
anbetrifft, so hat Archangelsk deren noch in ziemlich 
ausreichender Menge, aber in den Kreisen Cholmo-
gory, Pinega, Mesen, Kem und Kola ist kein einziger 
Arzt vorhanden. (D. P. Z.) 

Kaukasus. Durch den Frost und die Schnee
stürme, die während in Tlflis ein milder Winter 
gewesen, auf dem Nordabhange des Kaukasus geherrscht 
haben, sind allein beider Staniza Tichorjezkaja 1023 
Schafe und 73 Stück großes Vieh zu Gruuoe gegan
gen. (D. P. Z.) 

Taschkent. Der „Börse" wird von hier aus 
geschrit-veu, oaß im Kreise Kurawin plötzlich zwanzig 
Sparkassen — verschwunden sind. Die Sache ver
hält sich wie folgt: Vor einigen Jahren erbaute die 
Bevölkerung dieses Kreises eine ChauMe und erhielt 
als Belohnung von der Oberverwaltung 20000 Rbl., 
welche auf Bitte der Kurawinger zur Gründung von 
20 Sparkassen, in jeder Gemeinde eine, verwandt 
wurden. Bei der jüngst ausgeführten Revision er
glebt sich, daß von jener Summe eiue Gesellschaft, 
die eiu Gestüt unterhält, 15,000 Nbl. und ein Mit
glied der Gesellschaft 4000 Rbl. erhalten hal. (N.Z.) 

Körperschaft aber vermag sich nicht lange zu behaupten, 
welche nur für gute Menschen berechnet ist und keine 
schlechten Mitglieder vertragen kann. 

Es ist jetzt an der Zell, einen Blick auf die Ver
fassung der allen Zunft zu lhun. Sie war schon da
mals wesentlich dieselbe, wie sie noch heut zu Tage zum 
Theil besteht, zum Theil wenigstens noch in der Erinne
rung der gegenwärtigen Generation vorhanden ist. Schon 
damals gab eö in ihr drei Abstufungen, von welchen 
nur die oberste, der Meister, der alte Lehrer oder Magister, 
in der Znuftverfauuiitung vollberechtigtes Mitglied war. 
Dcr Geselle Halle zwar, jenem germanischen Drange nach 
Association entsprechend, m der Gcsellenlade und der 
Gescllenversaittmlung einen gemeinsamen Mittelpunkt nnd 
diesem entsprechend eine Fülle von Vereinssormen und 
Gebräuchen. Aber während die Meisterformen stets mit 
Ausübuug polnischer Rechte zusammenhingen nnd in 
irgend einem wirklichen Zeübedürfniß ihre wahre Ent
stehung gefunden hallen, zeigten die Gesellengebräuche 
meist eine etwas überflüisige Eopie jener, eine Sehnsucht 
nach wirklichen Zwecken, eine Verhüllung der meist 
grundlosen Zusammenkünfte unter den mannigfaltigsten Ge-
und Mißbräuchen. Bloß als politische Erziehung für 
das einstige Meisterthum und solange die Stitlichkett in 
diesen Versammlungen am Ruder stand, haben sie je 
eine größere Bedeutung erlangt. Erst der Ablauf einer 
gewissen Anzahl von Jahre vermochten den Lehrling zum 
Gesellen, als welcher er von seinem Metster in der Zunsr-
veriainmiung bestätigt, „freigesprochen" wurde, sowie den 
Gesellen meisterberechngl zu machen und nnr selten und 
sehr ansnahmsweise konnte außerordentliche Tüchtigkeit 
frühere Freisprechnng ermöglich?,,. War doch das Julerefse 
der anderen älieien Gesellen zu sehr dabei belheiligt, daß 
ihnen kein jüngerer Eoncurrent vorgezogen wurde. Es 
lag in diezeni beständigen Altersvorzng ein gewaltiges 
Hemmniß größerer Anstrengung. Wozu Etwas leisten, 
wenn das betr. Avancement doch kommen mußte? Allzu 
unthälige wurden allerdings in ihrem bisherigen Stands 



AuMildische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 27./15. März. Die japanesische Gesandtschaft 
empfing eine Deputaten des deutscheii Zweiges ber 
evangeli-schen Allianz, bestehend aus: Graf v. Eglofs, 
steiu, Oberhofprediger vr. Hoffmauu, Geh. Justiz-
rath Dlvgand, Prebiger Erxleben uud Professor Or. 
Mehner. Die Herren überreichten eine Äoresse, oie 
aus Gewährung ber Relwuslreiheit für Japan unb 
Abjchaffuug der dem Eyristeutyum en,gege»itehenoen 
Edikte abzielte. In Erwiberuug auf die Adresse sang 
— denn so will es die Sitte seines Volkes (wie ein 
Bericht in ber „N. Evaug. K.-Z/ benierkt) der 
japanesische Botschafter eiue von sammlichen Gesandten 
uiiterzeichnete zustiiunienoe Antwort, weiche die Zu» 
verficht ausspricht, daß der Fortschritt der Kunst und 
Wissenschaft, wie die Freiheit der Meinungen sich 
von Europa aus auch "ach Japan verbreiten werde. 

(D. P. Z.) 
— Als der Finanzminister Eamphauseu seiner 

Zeit das Abgeordnetenhaus mit der Nachricht von 
20 Millionen Überschüssen pro 1872 in freudige 
Aufregung verletzte, deutete er schon an, daß die 
Rechnungen noch nicht ganz abgeschlossen und sehr 
wahrscheinlich noch ein glänzenderes Resultat erge
ben würden. Wie nunmehr die „B. B.-Z." hört, 
hat Herr Eamphauseu in Summa Siebeuuubzwauzig 
Millionen mehr eingenommen, als veranschlagt war. 

lD. P. Z-) 
Frankreich. 

Versailles, 26./14- März. Der Unterrichtsmi-
mster hat aus Anlaß ber Wiener Weltausstellung 
folgendes Rundschreiben an die Rectoreu der Uni
versität gerichtet: „Hr. Nector! Der französische Staats-
Unterricht ist eingetaben sich an ver Weltausstellung 
zu beseitigen, welche dieses Jahr in Wien stattfinden 
wird. Ich tege bedeutenden Werth darauf, daß er 
dort in allen seinen Graben, Elementarunterricht, 
besonderer Mittel-, klassischer Mittel- unb höherer 
Unterricht, würdig vertreten sei. Eine vollständige 
Ausstellung zu veranstalten, dazu fehlt es nns an 
Zeit uno Raum. Wenn wir aber nicht alle Unter-
richtsanstalten anfforderu können uns Arbeiten ihrer 
Lehrer und Zöglinge einzuschicken, so ist es nicht un
möglich in jeder Akademie zwei oder drei Anstalten 
jedes Grades auszuwählen, die als Muster dienen, 
und eine Sammlung von Proben liefern können, die 
eine richtige Vorstellung von nnferen Schulinstituten 
zu geben vermöchten. Ich überlasse Ihnen, Hr. Nector, 
diese Wahl in dem Bereich Ihrer Akademie. Sam
meln Sie unter Mitwirkung der HH. Jnspectoren 
und senden Sie mir in kürzester Frist folgende Proben 
ein: von den zwei besten gemischten Dorf-Elemen
tarschulen, von den zwei besten Elementarschulen der 
Hauptstadt des Departements für beide Geschlechter, 
von zwei Normalschulen (Lehrer-Seminarien), von 
zwei Gemeinde-Gymnasien, von zwei Staats-Gymna-
sien! Fordern Sie von den Elementarschulen Classen-
Register, Zöglingsarbeiten, Aussätze, Karten, Zeich
nungen und weibliche Nähtereieu, die in einem Album 
vereinigt werden können, wobei mit Vorliebe solche 
Arbeiten zn wählen sind, bei venen der pädagogische 
Einfluß bes Lehrers erkennbar ist. Den Miltetlchuten 
entnehmen Sie einige Arbeitshefte ber verschiedenen 
Classen einige Proben aus ben preisgekrönten Helten 
unb eine gewisse Anzahl graphischer Arbeiten, Karlen, 

zurückgehalten und Vergehen gegen die Zunftgesetze konn
ten mit Ausstoßung aus der Zunft bestraft werden. 

Geleitet wurde die gefaminte Zunft durch die- Zunft-
Versammlung, auch häufig Morgeusprache genannt. In 
ihnen präsidirt dcr Obermeister, welchem zugleich die Ver-
Wallung der Zunstangelegenheiten in der Zwischenzeit und 
die Vertretung der Zunft nach außen zusteht und welchem 
Ladenmeister als Beisitzer insbesondere für die Verwal
tung der Zunstlade- ober Casse beigeordnet waren. Die 
Zuuftversammlung kam regelmäßig, wenn nicht außer
ordentliche Vorkommnisse außerordentliche Zusammen
künfte verlangten, viermal jährlich zusammen, später nach 
erfolgter Anzeige an die Obrigkeit, anfangs gauz selbst-
verständlich. Der sog. Äungmeister (der juugsl^fgenom. 
mene) hatte die Verscuninlung anzujagen. Die Ver
sammlungen besaßen Gerichtsbarkeit über alle Znuftver-
gehen tu» znm Ausschluß aus der Gemeinschaft uud be-
sprachen in jener Glanzperiode der Züuste nicht bloß die 
inneren Angelegenhmen der Zuuft, nicht bloß die Stel
lung den anderen Classen gegenüber, z. B. den Preis 
der Handwerkswaaren, sondern auch allgemeine städtische 
und Landesangrlegenheiten. kirchliche und politische Fragen. 
Erst später wurde den Zünsteu ein Hinausgehen über die 
inneren Zunftverhällmsfe verboten. Die Handwerkslade 
wurde durch die Beiträge dcr Meister, das sog. Legtgeld, 
durch die Cinschreibungsgelder der Lehrlinge, und durch 
die Strafgelder gebildet. Auch der neu aufgenommene 
Meister mußte außer dem Meisterstück und dcr Prüfung 
vor dcn Znnflnieistern noch ein besonderes Meistergeld 
entrichten, so daß das Meistcrwerden anfing nur für 
etwas vermögende Leute erreichbar zu werden 

Die großen Stenern, das schwierige und langwierige 
Vorrücken und die strenge Gerichtsbarkeit hätten schon 
damals viele von dem Eintritt in die Zunft abgeschreckt 
und so diese allmählig gesprengt, wenn nicht in dem so 
Viel bestrittenen Zunftzwang derselben ein Monopol ge
geben war, welches sie aufs strengste durchzuführen nur 
zu geneigt war. Wir haben gesehen, daß der Zunft-

Nisse, Zeichnungen! Bei den Dekanen der Facultäten 
bestellen Sie einige hervorragende Doctoralslhesen 
aus den lünf letzten Jahren, die Programme der 
beioen letzten Semester uiid die neuesten Eiöffnungs-
vortrüge! Wenn Sie besonders bemerkeuswerthe 
Schulplane, statistische Documeute u. bgl. zu Ihrer 
Verfügung haben, so können Sie dieselben beigeben. 
Die Handwerker-, lanbwirthschastlichen ober Gewer-
beschulen uno überhaupt alle vom Staat unabhän-' 
gigen UlNerrichtsaustalten beider Geschlechter, welt
liche uiid geistliche, die Hhnen ein besonderes Inte
resse zu bieten scheinen, können ebeusalls, und zwar 
unter der Aegide und aus Kosten des Ministeriums, 
zur Ausstellung zugelassen werben. Endlich inögen 
Sie auch von den hervorragenvsten gelehrten Gesell
schaften Ihrer Akademie den letzten Band oder die 
beiden letzten Bände Ihrer Veröffentlichungen for
dern. Genehmigen Sie u. f. w." Jules Simon." 

(A. A. Z.) 
Paris, 26./I4. März. Der Frühling ist ge-

kommen; oie lauen Lüste ziehen, und der Pariser 
sucht das Weite. Der Jäger, an schiefe Wände mehr 
gewöhnt als der eigentliche Boulevardläufer, schlug 
trotz kühler Abende, zuerst sein Zelt vor den Stadt-
thoren auf, fast hätte ich gesagt, im Grünen. So 
haben wir das erste heurige Taubenschießen vor ei
nigen Tagen gehabt, das mehr von eigentlichen 
Sportsmen als vom Publikum lebhaft besucht war. 
Die Wettrennen haben nicht gesäumt. Letzten Sonntag 
hat auf der Marchs das erste Steeple-chase eine zahl
reiche und glänzende Gesellschaft versammelten welcher 
wir alle eifrigen Verehrer des Turf erkannt haben: 
Herrn Blount, St. Sanveu Turenne, de la Roche-
taillöe u. a. m. Das erste Nennen wnrde mit er
staunlicher Leichtigkeit von Marius gewonnen, der 
schon in Nizza ausgetreten war. Aber die Ehre des 
Festes gehört der Stute Amadon, Eigenthum Herrn 
Maxime's; sie war zweimal die Erste. 

— Die Polizei behauptet, vermittelst der heute 
vorgenommenen zahlreichen Verhaftungen, welche auch 
zwei spauische Emissäre betroffen haben sollen, eine 
gefährliche geheime Gesellschaft entdeckt zu haben. Die 
mit der Prüfung der Armeevorlage beauftragte Kom
mission hat mit großer Majorität den Entwurf des 
Kriegsministers verworfen. Die radikale Presse erklärt 
sich gegen die Kandidatur Nemusats in Paris; wahr
scheinlich werden die Radikale» Nanc oder Main 
Target als Kandidaten ausstellen. (D. P. Z.) 

Italien. 
Rom. 23./I1. März. Das Gouvernement ist 

einer weitverzweigten jesuitischen Verschwörung auf 
die Spur gekommen, welche zum Zweck hat, deu 
ehemaligen König von Neapel wieder aus seinen 
Thron zurückzusühren und die temporale Gewalt 
des ^Unfehlbaren" wiederherzustellen. In allen be
deutenden Städten find xHülfsvereine des Vereins 
für die katholischen Interessen" gebildet worden, 
welche in den Provinzen die Fäden spinnen und 
alles vorbereiten sollten, nm. wenn die Zeit uud die 
Ereignisse es erlaubten, Kreuzzüge nach Neapel nnb 
Rom zu orgauisiren und unternehmen. Die Behör
den sind wachsam, entwickeln aber keine Energie, 
weil sie von oben herab dazu nichl inspirirt werden, 
wo man an das laisser-allsr et luisksr-iairo zu 
sehr gewöhnt ist. (D. P. Z.) 

— Auf die lange parlamentarische Windstille ist 
der Sturm gefolgt. Seit drei Tagen dauert nun 

zwang ursprünglich von den Herren der Handwerker dcr 
Controlle wegen eingeführt war. Jetzt war er das 
größte Privilegium der Zunft und alle späteren Kämpfe 
derselben drehen sich um die Frage, ob irgend welche 
andere Classen, insbesondere ob die höheren städtischen 
Stände znm Betrieb des Handwerks zuzulassen seien, 
sowie in welcher Art der Zunftzwang poetisch ausgeübt 
weiden sollte. Ein großer Fehler der älteren Gesetz, 
gebnng war es, daß die Elution dieses Zunftzwangs, 
die sog. Austreibung der Böuhasen oder Pfuscher als 
angeblich zu der eigentlichen Zunftgerichtsbarkeit gehörend 
den Zünften selbst überlassen wurde. Diese trieben nnn 
oft mit bewaffneter Haud die unbefugten Gewerbtreiben-
den aus, mißhandelten, ja iödteten uud folterten viele, 
wo sie sie fanden und erstreckten diese Rachezüge oft 
weit über die eigentliche Bannmeile hinaus. Zugleich 
steigerten die Zünfte eigenmächtig die Handwerkspreife, 
so daß das übrige Publicum zum Aeußersten gebracht, 
sich Massenhaft erhob »nd die Reichs- und Landesiegie-
rung mit ihren Klagen überhäufte. 

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

neuesten, unter Beobachtung der gesetzlichen Cenfurvor-
schriflen zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 13: 

Märzjubiläum und Kaisers Geburtstag. Alfred 
Dave. — Die Feuerzeuge; eine kulturhistorische Skizze. 
W. Stricker. — Kiostergefchichte aus der R,for-
malionszeit. A. v. Sollet. — Berichte aus dem Reich 
uud dem Auslande. ' Ein unschädlicher Exkaiser. Au? 
Prag. Von der jüngsten Republik. Aus Cadiz. Die 
innere Situation des Reichslandes. Aus Deutschloth. 
ringen. Die Militärdebatte. Aus Stuttgart. 

Literatur: Werke Friedrichs des Großen in neuer 
Übersetzung. G. Fceytag. 

schon eine Diskussion, so bewegt und erregt, wie die 
Halle von Monte Eltone» sie noch nie gesehen, seitdem 
sie der itatleuischeu Kammer zur Residenz dieut. Am 
vergangenen Montag erstattete der Finanzminister 
Sella seinen Bericht über die Finanzlage und legte 
der K.immer das Bubget sür 1L74 vor, in welchem 
ber Aufwand für die Aimee im ordentlichen Theile 
auf 152, im außerorbentlichen auf 2V, im Ganzen 
auf !72 Millionen veraltschlagt war; ber Finanzmi
nister betont'? in seiner Rebe, daß er keine Erhöhung 
der Ausgaben zugeben köuue, ohue gteichzeilige Er-
höhuug ber Eiuuahmen, unb daß eine Steigerung 
ber Einnahmen nur iu einem sehr beschränkten Maße 
möglich sei, ohne übermäßige Bedrückuug ber Steuer-
zahler. Diese Erklärung b,s Finanzmtnisters hielt 
einen der Führer der Opposition, den Abg. Nicoiera, 
nicht ab, tu der folgenden Sitzung einen Antrag 
einzubringen, der, indem er die Regierung zn schleuni
ger Vollenoung der Rüstungen unb Besestiguugen 
einlud, sie zu einem weit größeren Aufwände im Hee-
resbudget aufforderte, als am Tage vorher derFiiianzini-
nister im Eiuverstäubuiß mit seinem Kollegen, dem 
Kriegsminister, begehrt uuo als nicht überschreitbar 
bezeichnet Halle. Wenn die Regierung den Antrag 
einfach zurückgewieseu hätte, indem sie erklärte, daß 
zu den geforderten Mehrausgaben keine Veranlas
sung gegeben sei, so würde uch vermnthlich die Ma
jorität bei einer solchen Erklärung beruhigt und den 
Antrag verworfen haben. Allein zu nicht geringer 
Ueberraschuug der Versammlung hielt der Kriegsmi
nister eine Rede, in welcher er zwar den Zustand der 
Armee nnd der Bewaffnung als sehr günstig schil
derte, zugleich aber eiugestaud, daß er mit den ihm 
zu Gebote stehenden Mitteln nicht in der Lage sei, 
iür die militärische Sicherstellung des Landes alles 
Wünschenswerthe zu leisten; die Konklusion der Rede 
ging dahiu, daß eigentlich ein Kriegsbubget von 180 
Millionen im ordentlichen und 30 bis 35 Millionen 
im außerorbentlichen Theile nöthig sei; ber Kriegs-
minister erklärte barum, daß er sich nicht gleich über 
den Antrag Nicotera zu erklären vermöge, sondern 
erst mit feinem Kollegen, dem Finanzminister, Rück» 
spräche nehmen wolle. Diese Rede rief die größte 
Aufregung hervor, welche aber noch gesteigert wurde, 
als in der folgenden Sitzung der Finanzminister rund 
und nett erklärte, daß er auf den im Budget festge
stellten Summen beharren müsse, und daß, falls die 
Kammer eine Erhöhung des Militäraufwaudes be-
lieben sollte, er dem Könige sein Portefeuille zur 
Verfügung stellen werde. Natürlich zog alle Welt den 
Schluß, daß die Minister nneinig seien, nnd es half 
nichts, daß der Ministerpräsident dies ausdrücklich 
in Abrede stellte. Man unterstellte sogar, daß der 
Kriegsmiliister sich in geheimem Einverständniß mit 
dem Antragsteller Nicotera befinde und denselben zur 
Einbringung feines Antrags bewogen habe, um so 
einen Druck auf den Finauzminister zu üben. Ja, 
man behauptete sogar, daß ber Minister Visconti 
Veuoi-ta geheime Gründe habe, eine möglichst rasche 
Förderung der Rüstungen zu wünschen,'unb daß er, 
da er iu seiner Eigeuschast als Minister deS Aus
wärtigen sich größter Rückhaltuug befleißigen müsse, 
zwar den Kriegsmiuister allein hervortreten lasse, im 
Stillen aber ganz mil ihm einverstanden sei. Wie 
immer dem sei, die Uneinigkeit, die im Kabinet zu 
herrschen schien, trat in der Kammer aufs 
Deutlichste zu Tage. Ein Theil der Abgeord
neten zeigte sich geneigt, mehr dem Kriegsmi-
nister als dem Finaiizniinister beizupflichten; ein 
anderer hielt die finanziellen Erwägungen sür aus
schlaggebend. Und zwar theilte sich bie Kammer keines
wegs nach threu gewöhnlich.'» Parteiverjchiebeuheiten. 
Die äußerste Linke wollte von der Erhöhung des 
Militärauswandes nichts wissen, währeud aubererieits 
eine Auzaht vou Abgeordneten der Rechten einen 
Autrag einbrachte, der sich vou dem de? Oppositions-
sührers Nicotera nur der Form nach unterschied. In 
ber gestrigeil Sitzuug, der dritten, die sich mil bem 
Gegenitanoe beichättigle, gaben die Miuisler N-cotti 
uuo Sella zwei offeubar unter ihueu vereinbarte Er-
kläruugeu ab, welche den Schein, als ob das Mini
sterium iu sich uueinig sei, beseitigen sollte». Sella 
verncherte, baß ihm die Vertheibigungssähigkeit bes 
Lanoes nicht minder am Herzen liege, als seinen 
Kollegen, und daß er iu eiue nichl allzu bedeutende 
Steigerung des Kriegsbubgets willigen wolle, falls 
dadurch seine auf Herstellung des Gleichgewichts zwi
schen Einnahmen nnd Ausgaben gerichtete Finanz
politik keine Beeinträchtigung erleide. (K. Z.) 

Türkei. 
Konstantinopel, I4./2. März. Die Pforte hatte 

in der bulgaiiicheu Frage bis zum Winler eiue sehr 
vernünftige Haltuug eingenommen, iudem sie die Los-
iöiung der Bulgaren vou dem Fanar und die St-if-
tuug einer eigenen bulgarischen Nationalkirche be» 
günstigle uiid sich um das darüber entstandene 
Schisma als um eine rein kirchliche Angelegenheit 
nicht weiter kümiüerte. Seit dem neuen Jahre scheint 
eS jedoch bem Einflüsse bes Fanars gelungen zu sein, 
im Divan eiue andere Strömung zu erzeuge,,. Bei 
dem ewigen Wechsel der Regierung iu Sta» buk konimt 
keiu Minister dazu, etwas E»ticheiye>u es in her Frage 
zu lhun. Ehe sich ein Großvezir iusormirt, ist er 
schon abgethan. Der turoulente Charukter, den die 
bulgarische Beweguug in ver letzte» Z-ut annahm, 
machte auch jene Diplomaten stutzig, die bisher der 
Pforte mil gutem Rath an die Hand gingen und 



Namentlich ihr die Ueberzeugung beizubringen such-
ten, daß ein vom Fanar unabhängiges bulgarisches 
Exarchat die sicherste Garantie sei gegen die Eutste-
hung eines von der Pforte unabhängigen Vladikales. 
Die Bulgaren sind ein inteU.-ctuel sehr entwickelter, 
bisher aber vom griechischen Clerusschändlich ausgedeu
teter und systematisch zur Verdummung getriebeuer 
Volksstamm, welcher eigentlich weder griechisch noch 
russisch ist, sonder» in religiöser Unabhängigkeit ru
hig im Lande lebt, in welchem er sich, seit die Ver-
folgungsiucht der Moslim und die Erpressungswirth'-
schast der Gouverneure aufgehört hat, gar nicht so 
unbehaglich fühlen würde, wenn nicht griechische uud 
panslawistische Jntrigueu ihm das Leben vergällte». 
Die Pwrte hat es in der Hand, sich süns Millionen 
treuer und verläßlicher Umerlhanen zu erhalten, sie 
an sich fesseln, wenn sie der Selbständigkeit der bul
garischen Kirche genügenden Schutz gewährt. Da 
kommt mir ein hier gedrucktes, aber von Adria
nopel aus in die Provinzen verbreitetes Blatt 
zur Hand, welches den Titel , Pravo * (das 
Recht) führt. Darin steht ein Leitartikel, der 
alle Schuld davon, daß die bulgarische Bewegung 
noch immer nicht recht habe in Zug kommen können, 
der deutschen Politik, insbesondere dem Fürsten 
Bismarck aufbürdet. Das boshafte Geschwätz läuft 
auf Folgendes hinaus: „Wie Napoleon III. den 
Krimkrieg lediglich unternahm, um Konstautinopel 
für sich zu erobern, so verfolgt Bismarck jetzt ganz 
genau denselben Zweck. Freilich nicht mit Waffenge
walt, wohl aber mit allen diplomatischen Schlichen 
und Kniffen sucht er sich in Konstantinopel festzusetzen 
und die türkische Negierung ganz in die Hand zu 
bekommen. Stambul mit seinem ganzen Handel soll 
dem deutschen Capital überliefert und zu einer Brut-
statte sür Wien und Berlin gemacht werden. Die 
österreichische und englische Diplomatie ist ganz damit 
einverstanden, und so arbeitet diese Tripelallianz nur 
dahin, die Bulgaren mit der Pforte zu verfeinden 
und das Interesse der Griechen zu wahren. Das 
Ziel ist die Zerstörung des ottomanischen und die 
Wiederherstellung des oströmischen Reiches. Dann 
würde Konstantinopel das Hauptdepot der preußischen 
Macht im Orient. Die slawischen und nichtslawischen 
Nationalitäten, gedrängt zwischen den eisernen Mauern 
des Germanismus, zwischen Konstantinopel, Wien 
und Berlin, würden in eine fürchterliche Lage gs-
rathen. Deutsche Colonisten, deutsches Capital würden 
ganz Oesterreich uud die ganze Türkei überschwem
men und die andern Nationalitäten würden gezwun
gen sein, entweder Sclaven zu werden, oder ihre 
Nationalität zu verlieren wie die polnischen Slawen. 
Aber so weit werden es die Bulgaren nicht kommen 
lassen. Sie werden treu zum Sultan stehen, der 
auch ihrer nicht vergessen wird, und wenn es gilt, 
werden sie sich alle wie ein Mann erheben, um die 
Deutschen zum Teufel zu jagen!" Dieses Artikels 
wegen ist der „Pravo" von der Pforte auf einige 
Zeit außer Thätigkeit gesetzt worden. (K. Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St.Iohanniskirche. Getauft: Des Oekonomen C. G. 

Michelson Tochter Melanie Wilh'lmine. Des Gutsbesitzers C.v. 
Wahl Tochter Elisabeth Constance Anna. Proclamirt: 
Der Kunstgärtner Carl Heinrich Geisler mit Amalie Annette 
Konter. Gestorben: Wilhelmine Müller, 25 Jahr alt. Die 
Kürschnersfr»ru Marie Frick, 59 Jahr alt. Die Schneiders-
Wittwe Catharine Emilie Cordts, 72 Jahr alt. 

Tt. Marienkirche. Getauft: Des Müllers H. Koor-
mann Tochter Agnes Wilhelmine. Proclamirt: Der Schnei
der Atziiw mit Juliane Christine, Verwittiveten Wilhelmson. 
Gestorben: Des Christian Baumann Ehefrau Anna, 67'/, 
Jahr alt; des Oekonomen Frieorich Wilhelm Peplow Sohn 
Carl Nicolai 15 Monat alt; des Postcommissairs ttarl Friedr. 
Sahme Sohn Karl Paul Friedrich, 5 Monat alt; der Schuh
machergeselle Alexander Johann Karl Jassy, 29 Jahr 
alt; Anna Louise >iotka, 42'/z Jahr alt. 

St. Petri-Gemeinde. G e t a u s t :  Des Unterosfic Jakob 
Lätt Sohn AugustOttoReinhold. des Jaan Zuggar TochterLuise 
Mathilde Helene, des Kalesactors Jaan Karlson Tochter Er
nestine Marie Wilhelmine, des Krügers Peter Jöks Sohn Evu-
ard Johannes, der Katri Pödd.r söhn Johann Gottfried, der 
Mari Ant Tochter Friederike Hilda, der Amm Wilhelm Sohn 
Friedri l>. Proctamirt: Soldat Karl Heinrich Kanig mit 
Anna Tats. Hausbesitzer Märt Lau! mit Karolina Truus, 
Michel Kasik mit Marie Schiff. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Ahr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Die, vom Januar ab, von armen Frauen 

Verfertigten Gegenstände 
als: Wäscht, Jacke», JäMen. Kragen 
und dgl. sind bis Palmsonntag im kleinen 
von Samson'schen Hause, täglich in den 
Stunden von tl bis 4 Uhr Nachmittags 
zu haben; woselbst auch Bestellungen auf 
derartige Arbeiten zu jeder Zeit entgegen ge
nommen werden. 

Hit Direction de» Fraueiwereias. 

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

Die Libauer Eisenbahn fährt bis zur Station Koschedari Mkahni) 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 Dampfschifffahrt 
mit den russischen Ostseehäfen. Telegraphenstationen. 

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

Auskünfte über Quartiere ertheilt auf Verlangen 

die Eomulissun znr Verwaltung des Manschen Seebades. 
Libau im Februar 1873. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den 33. März 1873. 

Vortrag von Prof vr. Jessen: Ueber 
Darmsteine. 

Ansang 9 Uhr.  
Aas literärischt Conntö. 

In unterzeichnetem Verlage sind erschienen unv 
dnrch alle Buchhandlungen zu'beziehen: 
K. Kör ber. Uuö saksakele öppimisse-ramat um« 

rahwale. I. jaggo. Teine truk. 8. 1871. 
Preis 30 Kop. 
, Kleine ehstnische Handgrammatik, s. 1867. 
Preis 50 Kop. 

——, Kleines ehstnischesHandwörterbuch.8.1366. 
Preis 90 Kop. 
, Uns Tekäia ramat, kus sees on ilmalikkud 
näggeinlssed, agga waimoliktud tähhendamissed. 
3. jagqo. 8. 1865. Preis 20 Kop. 
, Küssimissed ja Kostmissed wannast ja uest 
Teötamentist. 1. jaggo. 8.1862. Prets 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

KIMM« k«8ea 
unä versoiiiocievo auäors V»AÜI»VI»ÄV HARR»-
NRVi» sraMelild di11iA6Q Dreisen 

in <1sr Ltoillstrasso. 

Im große» Hörsaale dcr Kais. Universität 
nirä einAetrstsnei' HinÄernisss messen üas kür 
Dienstag anAekünäiAte 

««KM? 
äes 

kMlImMei« v. LarMer 

Pianistin Mnl. Clara Hahn 
aus Breslau 

am Wttvvoell ckeu 21. Mr« 
LtattÜQÄon. 

1) Ovrieort Lür Violins uu.ä ?iau,0 
2) a) 'Walser Lür .... 

k) ?oIc>Qaiss drillnnts . . . 
3) XüaAw Ullä Roriäo kür Violias 
4) korig,t.iz kür ?iari() uirä Violine 

^r-clur op. 30 
5) N.kaps0Äi<z kür .... 
6) Hn^ariselio larmo rravii Rralivas 

U. Lrucli. 
kkopiii. 
^eber. 
8polir. 

öeetliovoo. 
liüxt. 
^vscbim. 

VMette numorirtsQü, I Rdl., 
Luul ü. 75 ILox. uriä isur Aallsrio ü. 30 X. 
siriä iu äer Luczlidallälullg' 6ss Lrn. N. ^s. 
Xaro^v ara OcmosrtudsQä r»aoli liald 
siöbon I?1ir an äsr L^usss su Ilabsu. 

Von der Direction des hiesigen Vereins zur ge
genseitigen Versicherung gegen Feuerschaden wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß der I-A. April 
d. I. zur 

Geueral-Versiimmluiig 
sämmtlicher Assecuraten festgesetzt worden ist. Die 
Mitglieder des Vereins, welche irgend welchen 
Gegenstand zur Berathung zu bringen beabsichtigen, 
werden gebeten ihre Anträge schriftlich bei dieser 
Direction bis zum 3lt. Marz zu übergeben. 

Die Bücher und Rechnungen sowie der General
bericht liegen in dem Locale des Stadt-Eassa-Col-
legiums während dessen Geschäftszeit zur Einsicht 
der Herren Assecuraten bereit. 

Im Namen ver Direction: 
W. Toepffer, -

d, z. Präses. 

KU«»>k«IX 
emxönASn in grosser ^us^vM 

Bei K. Ä. Kausinanu iu Dresven sind er
schienen und durch alle Buchhaudlungen zu beziehen: 

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

Die belieblelten 
Polterabendscherze 55 Kopeken, 
am Polterabend unb 
Hochzeitöfest . . - 35 Kopeken. 

Eugen Wolff. 
Abreisende. 

( i )  

Witterung Stelegramm 7 Uhr Morg. Freitag 31. März. 

O r t e .  
Baromt. Arnberg 

in 24 St Abweich. Temper. W i n d .  
Archangelsk 55 -j-5 -^-1 0 NN (3) 
Uleaborg 65 -5-0 -4-8 -2 L (1) 
Nikolaistadt 65 —2 -2 0 
Kuopio 59 -t-2 —4 0 
TammerforS 59 -i-o —1 0 
Helsingfors 69 -^-0 —2 0 
Petersburg 70 -l-li -3 0 
Reval 68 -l-0 -j-3 -t-4 8 (1) 
Dorpat 64 -i-11 -^-0 0 
Riga 66 — 1 -5-3 LL (2) 
Windau 66 —3 -s-10 L (l) 
Wilna 59 —1 -s-9 0 0 
Warschau 57 — 1 -4-s -s-4 8lL (3) 

L <1) Kiew 56 -1 -i-il 
8lL (3) 
L <1) 

Odessa 62 —1 -i-? -s-2 NL (4) 
Charkow 57 -l -i-7 —1 NL ^2) 
Moskau 53 -5 ^-3 —0 —» 

Kasan 57 —3 ^-0 —3 NW (6) 
Katharinenb. 26 -7 —10 2 (5) 
Orenburg 54 —I — 1 -10 ^ (2) 
Stawropol 1t — ->0 —3 L (5) 
Tislis 29 -s-0 ->-3 -4-2 — 

W i tternn g s lico b ucv rn n g e n, si. März IS7S. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent» 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 
^arom. 
0v C. 

Temp 
Eelsiur 

Feuch
tigkeit Wind. Bewölkung. 

1 M. 

4 

64,3 

64.3 

-0,3 

—1.2 

— — — Ä Z -s 
aS ^ 

L . 

7 64.3 -s-0,1 87 0 0 

10 

1 Ab. 

64.6 

64.3 

-s-6,6 

-i-W.3 

60 

4l 

S (1.3) 

L (0,5) L (1.2) 

0 

0 
- o " ' S  
Ä L Z ^ 
.. 
s ''? A. 

4 

7 

63 .4 

62,9 

-i-lt.8 

4-6,7 

37 

62 

L (1,3) S (0,3 j 

L (1,3) S (0,9) 

0 

0 

- o " ' S  
Ä L Z ^ 
.. 
s ''? A. 

10 62.3 -l-2.6 82 L (2,0) S (0.9/ 0 
H A r -  L  
Ä Z S S »  

Mittel j 63,85 4-4,53 j 0,0 

im J. t's72; 7 jähr. Mittel: -s-0,96. 
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67. Mittwoch, den 21. März 1873. 

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

Annahme der Inserate bis 1! Uhr in W. SläserS Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Naum S Kop. 

Zeitung. 
«reis mit Zustellung ins HauS: monatlich 50 Kop. 

Du-chÄ/« R, 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in «. SlSsers Buchdruckerei im Eckhause des Cou. 
dttort Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Ueber Stubenheizung. 

Beförderung. Die Zahl der Theater in Rußland. Riga: Die 
Geschäftsthätigkeit der Börsenbank. Petersburg: Beurlau
bung. Die Übertretungen der Handelsregeln. Der Entwurf 
eines Jagdgesetzes. Die Reform der Kreispolizeiverwaltungen 
Das Gehalt der Mitglieder des Stadtamtcs. Verwarnung. 
Anzeiger für Eisenbahnen. Ankauf von Vieh. Die Slawo-
philen. Moskau: Gründung einer Gewerbeschule. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das Jnvalidengesetz. Ueber Frauenarbeit. Dank der deut
schen Kaiserin. Darmstadt: Cine außerordentliche Shnooe. 
München: Ein altkatholischer Volksbischof. — Großbritan
nien. London: Ausgrabungen im trojanischen 'Gebiet. — 
Griechenland. Athen.' Der Eisenbahnbau. 

Feuilleton. Von den alten Zünften; Vortrag von Prof. 
vr. Carl Erdmann. III. — Die Berliner Ausstellung des 
Fischereivereins. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Riga, 21. März. Gestern hat der Eisgang in 

der Tuua begonnen. 
Rigaer Börse vom 21. März. Amsterdam — 

Hamvurg 276'/» — London 32 "/ic — Paris — 
Belgien — — 5°/<z Juscriptioneu von der 5. An
leihe 91'/- — Erste innere Prämienanleihe 154 
Br., 153 Vi G. — Zweite innere-Prännenanleihe 152 
Br., 150^ G. — Nig. Commerzdank 160'/z — 
5°/o küubb. livländische Pfandbriefe 100 G. — 5°/o 
unkünbb. livländische Pfandbriefe 95^ G. — Niga-
Dünabnrger Eisendahn-Actien 135'/- ^ Flachs 
(Krön) 44. 

Berliner Börse vom 20. März./I. April. Wech
sel auf Sl. Petersburg 3 Wochen 90'/s Thlr. für 
100 N. S. — Nnfstfche Credilbillete 82 Thlr. für 
90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 31./19. März. Der Kronprinz wird in 

den letzten Tagen des April seine Neife zur Eröff-
nnng der Wiener Ausstellung antreten. Ter Land
tag von Braunschweig hat das Negentfchaftsgefetz 
angenommen. 

Kopenhagen, 29./17. März. Die Führer der 
Sozialsten uno die Beamten ber Internationale sind 
heute verurlheilt. Der Großmeister Pro zu sechs-
jähriger, Geleff zu fünfjähriger und Brix zu vier
jähriger Strasarbeit. 

Gestern wurve iin Folkething der Entwurf einer 
Mißtranensaoresse zeingebracht. Derselbe accentuirt, 

die innere Entwickelnng sei das beste Mittel, um 
das nationale Band zwischen den getrennten Dänen 
zu stärken. Die Arbeit der Negierung bezüglich 
einer befriedigenden Lösung der schleswigschen Frage 
sei erleichtert, das Ministerium habe jedoch andere 
Ansichten, als die Mehrzahl bes Folkethings, es sei 
daher die Pflicht des letzteren, diese Thatsache dem 
Köniqe vorzulegen. 

Versailles, 29./17. März. Die Nationalversamm-
lnng beneth über die Petitton des Prinzen Napoleon. 
Der Bericht über diese Angelegenheit beantragt den 
Uebergang zur Tagesordnung unter Wahrung ber 
Prinzipien. Der Justizminister Dufaure entwickelt 
die Gründe für die Ausweisung des Prinzen Napoleon 
zu einer Zeit, wo bie Negierung von verschiedenen 
Seiten her Unruhen befürchtete und jagt, die Maß
regel sei ergriffen worden, um die öffentliche Ord
nung ausrecht zn erhallen. Die vou dem Justiz-
minlster Dufaure beantragte einfache Tagesordnung 
wird mit 347 gegen 291 Stimmen angenommen 
und die Sitzung aufgehoben. — Der Justizniuuster 
hat der Nationalversammlung eiueu Ge>etzentwurf 
vorgelegt, welcher bestimmt, baß kem MttgUeb der 
kaiserlichen Familie sich künftig ohne Erlaubuiß in 
Frankreich aufhalten darf. 

Die Nationalversammlung beschloß, die Ferien 
vom 6. April bis zum 19. Mai dauern zu lassen. 
Gavine beantragt eine Interpellation des Ministeri
ums in Bezug auf das stattgefundene Verbot des 
Verkaufs, welches gegen das zu Marseille erscheinende 
bouapartistische Jourual „Ti^eche" verhängt wurde. 

London, 28./16. März. Das CarUiteukoinitö 
widerlegt das Gerüchl von der Abdankung bes 
Prätendenten Don Carlos. 

Pngierda, 30./18. März. B^rga ist von den 
Carltiteu genommen, die, wie bei Nipoli, Petroleum 
in Anwendung brachten und die Häuler anzündeten. 
Jetzt wirb auch hier das baldige Erscheinen der Car-
listen erwartet. 

Barcelona, 29./17. März. Aus Berga, welches 
die EarUiten eingeschlossen haben, tiafen zwei Boten 
ein mit ber Bitte um schleunige Hülfe. Das hlesige 
„Diario" spricht die Befürchtung aus, daß die kleinen 
befestigten Plätze ven CarUsteu nicht widerstehen 
möchten, weil letztere mit Geschützen versehen sind. 

Kalkutta, 28./16. März. Ein Kommissär geht 
von Pelyuwur nach Kabul mit dem Austrage, Shere 
Ali die Bestimmungen betreffs der Seissangrenze (?) 
mitzutheilen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 21. März. Ueber Heizung und Ven. 

tilaNon unserer Wohnzimmer durch Kachelöfen ent
hält die neueste Nummer der Nigaer Gewerbezei-
tuug einen Artikel vom Dorpater Professor 
vr. Carl Schmidt. 

— Befördert: Der dorpatsche Probier Peter 
Fedorow nach Ausbienung der Jahre zum Colle-
giensecretär. (D. P. Z.) 

— 142 Theater bestehen nach dem Bericht 
im Anzeiger sür Preßangelegenheiten in Rußland 
und zwar größlentheils hölzerne. Die allge
meine Zahl der Städte im europäischen Nussland 
mil 2600 angenommen, ergiebt dies nur ein Thea
ter sür je 20 Orte mit städtischem Charaklen. Nicht 
einmal alle Gouvernements-Hauptstädte haben ein 
Theater; so ist Wologda ohne Thealer u. in Poltawa 
spielt die Charkower Truppe auch nur während der 
Messe. Dafür haben allerdings einige Flecken nnd 
Dörser Theater, so C'echocyusk (Kreis Nieszawa), 
Buturlinowka(Kreis (Bobrow), Ssmjeloje und Nowo-
Alexaudria. (D. P. Z.) 

Riga» Die ungünstigen Handelsverhält-
nisse oes vergangenen Jahres haben, wie es die 
Natur ver Sache mit sich bringt, auch auf die Ge-
schäststhäligkeit der Börsenbank einen erheblichen 
Etnflutz geübl. Nach dem Rechenschaftsbericht beträgt 
dcr Geichänsgewinn 196,165 Nbl. 24 Kop.. wovon 
die Geschäftsunkosten (wozu ein vom Darlehenconto 
abgeschriebenes Capital von 30.000 Rbl. gerechnet 
wird) un Betrage von 73,374 Nbl. abzuziehen sind. 
Der Neingewinn belauft sich demnach anf l22,790 
Rbl. 35 Kop., von welchen 17.190 Nbl. 60 Kop. als 
Tantiölne an bie sieben Direcuonsmilglieber verlheilt 
finb, 2455 Nbl. 80. Kop. dem Pennonsfonbs der 
Beamten der Börsenbauk und 103.143 Nbl. 95 Kop. 
dem Neservecapital der Bank zugeschrieben werden. 
Im Ganzen flössen der Kasse über 88 Mill. Nbl. 
zu, an Einlagen gegen Baukscheine über 11'/z Mill. 
Rbl., im Girogeschäit 32'/? Mill., im Eontocurient-
geschält 17'/- Mill. An Vorschüssen (gegen Waaren, 
Wertpapiere unb Obligationen) wnrden über 17>/z 
Mill. Rot. bewilligt, Wechsel würben im Betrage von 
7'/2 Mill. Nbl. biscontirt.: 

Petersburg. Beurlaubt: Staatsrath Graf Kos
kuli, anszeroroeutlicher Gesaudter und bevollmächtigter 
Munster am brasilianischen Hofe — auf 4 Monate; 
ber General-Major der Suite S. M. Fürst Scha-

Von dcn alten Zünften. 
Vortrag, gehalten 

im  Dorp at er  Handwerkervere in  
von 

Prof. vr. Carl Erdmann. 
III. 

Der Verfall der Zünfte trat ein. Der alte Geist, 
welcher immer nur zum Besten des „gemeinen Wesens", 
nicht aus egoistischen Gründen die Zunft geleitet, war 
dahin und hatte einer Tendenz Platz gemacht, welche in 
dem Wohl der Zunft ihre höchsten Wünsche verwirklicht 
sah. Die Mißbrauche waren so maßlose und der Fana
tismus, mit welchem sie geübt wurden, ein so schranken
loser geworden, daß sämmtliche übrigen Classen sich gegen 
die Zunft empörten. Statt nnn durch weise Coucessionen 
sich zu erhalten, stemmte sich die Zunft durch offene Gc-
walt und heimliche Umgehung gegen jedes einzelne Gesetz 
und grub sich so ihr eigenes Grab. Insbesondere trat 
diese ihre Opposition gegen den berühmten Neichsschlnß 
von 1731, der sich gegen sämmtliche gerügten Hand-
lverksmißbräuche ivandte, hervor. — Es war besonders 
arg geworden. Das Zunftsystem, stalt die Gewerke zu 
besonderer Thätigkeit anzufeuern, hatte Alles erschlafft. 
Der Handel nnd die Produktion lagen beide in Deutsch
land absolut darnieder, der elftere, weil die deutsche 
Handwerksarbeit so schlecht gewordeu war. daß sie Nie
mand draußen kaufte, die letztere, weil die Zünftler durch 
dcn Zunftzwang in den Stand gesetzt waren absolut 
schlecht zu arbeiten nnd doch Verdienst zu habeu. Es 
kam immer mehr vor. daß die Meister gar nichts thaten, 
bloß arme fleißige Pfuscher heimlich unter ihrer Firma 
arbeiten ließen nnd dann dcn größten Theil des Arbeits
lohns von denselben erpreßten. So verarmte allmählig der 
ganze arbeitende Stand. Wer Etwas Gutes kaufen 
wollte, holte es sich aus England, welches bereits das 
Zunstsystem hatte fallen lassen. Die 1792 erschienene 

gekrönte Schrift des Zunftmeisters Weiß in Hamburg 
nimmt an, daß unter 551 Menschen m Deutschland in 
jener Zeit nur ein einziger sich besand, der sein vollnän-
diges Auskommen hatte, während zehn ihr tägliches Brod 
mühselig erwerben mußlen, zehn aber im eigentlichen Sinn 
des Worts bettelarm waren. 

Allerdings war damals schon mehrfach dcr Versuch 
gemacht worden, gesetzliche Abhülfe zu schaffen. So na
mentlich durch den erwähnten Rclchsschiuß von 17Z1, 
welcher die Zunftrechtc wesentlich beschränkte, die Zunft-
Versammlungen nur unter obrigkeitlicher Controlle gestaltete, 
das gewaltsame Anstreiben der selbstarbeitenden Gesellen 
verbot, die sog. gesperrten und geschlossenen Zünfte, welche 
keinen auswärtigen, wenn anch zünftigen Handwerker bei 
sich zuließen, aushoben, die Unredlichkeit und Trägheit der 
Meister energisch rügte, die Preisfixirung durch diese ver-
bot. die Meistersteuern beschränkte, die Gerichtsbarkeit der 
Zünfte fast ganz vernichtete, die übertriebene Sittenpolizei, 
welche nur dazu diente, die Willkühr der Mehrheil der 
Zunftmeister gegen die Minderheit zu stützen, wesentlich 
milderte, die Meisterstücke beseitigte, und gegen viele an-
dere Mißbrauche einschritt. Wären alle diele Maßregeln 
wirklich befolgt worden, so hätte das allgemeine Geschrei 
gegen die Zünfte sich jedenfalls für eine Zeit lang beru
higt. Statt dessen wurde diesem wie anderen Reichs-
gesetzen überall gradezn offen Hohn gesprochen. So kam 
es denn, daß wie e>n neuerer Schriftsteller (Mascher: das 
deutsche Gewerbewesen von der frühesten Zeit bis anf die 
Gegenwart. Leipzig 1866) sich ausdrückt, „die Zünfte 

1. die Vervollkommnung dcr Gewerbe verhinderten, 
den Kunstsinn und Unternehmungsgeist erstickten, und die 
Entstehung neuer Industriezweige hemmten, 

2. die Vermehrung dcr Bevölkerung nnd das 
blühen der Städte nnd damit des ganzen ^„des beein
trächtigten, ' " 

3. die Waaren und Dienstleistungen verteuerten, 
obgleich jene schlechter geliefert und diese minder gut 
verrichtet wurden, 

4. dcn Verbrauch ausländischer Kunstproducte stei
gerten, 

5. Neigung und Talente im Gewerbestande erstickten. 
6. die Arbeitslust tödteten, dagegen Neigung zum 

Müssiggauge, zur Völlerei und zur Prozeßsucht erweckten, 
7. die sociale Ordnung zwischen Arbeltgeber nnd 

Arbeitnehmer aufhoben nnd 
8. nicht nur die Gewerbetreibenden selbst, sondern 

das ganze Volk in seinem Nahrungsstande bce.ntlächtigtcn, 
mithin das ganze physische und sittliche Leben der deut-
scheu Nation unter.,rabeu halfen." 

Wenn dieses Sündenregister auch Etwas zu sehr ge-
neralisirt erscheint, so war doch nicht zu verkennen, daß 
im Anfang dieses Jahrhunderts das Handwerk nnd die 
gesammle Produetion im Argen lagen. 

Da tanchte zuerst, von ähnlichen Amchauungen aus 
dem Gebiete des Handels unterstützt, in einzelnen Köpfen 
dcr Gedanke auf, durch völlige Freigebuug der Arbeit zu 
helfe« und es dem Verkehr selbst zu überlassen, allmählig 
das richtige Vcrhältniß zwischen Produetion nnd Nach
frage wiederherzustellen, durch die freie Eoucurreuz die 
Arbeitskrast neu zu beleben und jede Controlle der Pro-
duceuteu durch sich oder andere fallen zu lassen. Bald 
brach sich die Idee der Gewerbe frei heit. wie sie 
genannt wurde, reißeud Bahn, ^^nd im gegenwärtigen 
Augenblick giebt es kaum einen Staat Europas mehr, 
welcher die alte Organisation des Handwerks festgehalten 
hat oder festzuhalten vermochte. Denn, wurden in einem 
Lande die wirtschaftlichen Kräfte entfesselt und die Pro-
duction gesteigert, so vermin die Nachbarstaaten die 
Coneurrenz mtt demselben nnr dann zu ertragen, wenn 
sie s7.7.er Bahn folgten. 

Es kann nicht ineine Absicht sein, ans das soviel be
sprochene Thema des Verhältnisses und der Vergleichung 
des modernen JndustriesystemS und der alten Zunft über-
zugehen. Ich habe Ihnen bloß Etwas über die alten 
Zünfte, deren Entstehnnqsgründe und Verfall mittheilen 
wollen. Nnr soviel nnch 'ich noch hier hervorheben, daß 



chowskoi-Glsbow-Streschnew,Gouverneurvon Ehstland 
auf I Monate ins Innere des Reiches uno ins 
Ausland. (D. P. Z.) 

— Ueber die Abänderung des Z 1139 der 
Kriminal-Gerichtsordnung in dein Sinne, daß 
die Übertretungen der Hanvelsre^eln uno der Reg
lements oer Staatsbehörden der Verfolgung im ad
ministrativen Wege entzogen und der Kompetenz der 
Friedensgerichte zugewiesen würden, soll dem „Gol." 
zufolge ein Meinungsaustausch zwischen den Mini
sterien der Justiz uud des Innern stattfinden. 

— Das Projekt des neuen Jagdgesetzes ist, wie 
der „M. Z." geschrieben wird, nachdem es den zum 
ersten Entwurf gemachten Bemerkungen gemäß ver-
ünoert worden, dem Reichsralhe zur definitiven Be-
stätigung eingereicht worden. (D. P. Z.) 

— Die Commission znr Reorganisation 
der Gouverne meutsverwaltung hat ihre Ar
beiten unterbrochen und diese Frage aus unbestimmte 
Z>il vertagt. Der Neorganisauon unterliegt allein 
dasSlatut oer Kreispolizeiverwaltuuge», dessen neues 
Project in diesen Tagen der höheren Beuätigung 
unterlegt werden wird. Auch ein Projekt zur Orga
nisation der läudliche» Polizei nach der in Polen 
eingerichteten wird enlworien. Durch Einführung 
dieses Prvjects sollen die Ausgaben für Polizei auf 
4 Mill. Ndl. steigen. (N. St. P. Z.) 

— Der GeHülse des Sladthaupts wird 
statt der vorgeichlageuen 5000 R. 4000 R. und 
die Mitglieder des Stadtamles, dereii Zahl auf 4 
festgesetzt wurde, 3000 N. jährlicher Besoldung er
halten. Bei der Wahl der Kanditate» für die Stelle 
des GeHülsen des Stadlhauptes erhielten von den 
17 vorgeschlagenen Personen A. K. Freville 56, 
N. N. Medwedjew 41, W. I. Lichatschew 37 und 
P. W. Shukowski 31 Stimmen. N. I. Pogrebow 
ist von Sr. Maj. dem Kaiser in der Stellung als 
Stadthaupt Allerh. bestätigt worden. (D. P. Z.) 

— Die „Peterb. Gaseta" wurde zum dritten 
Mal verwarnt und auf drei Monate inhibirt in 
Erwägung, daß I) in dem Leitartikel in Nr. 39 die 
Lage der Arbeiterklasse in Nußland in ganz falscher 
Gestalt dargestellt ist und Uriheile enthalten sind, 
welche aus sozialistischen Grundsätzen beruhen, wobei 
zugleich Mißtrauen gegen die Maßnahmen der Ne
gierung erweckt wird, und 2) in dieser Zeitung eine 
derartige Nichtung und die Verspottung solcher Dinge, 
welche Achtung verdienen, trotz der ihr ertheillen zwei 
Verwarnungen beständig bemerkt wird. 

— Ein officieller Anzeiger für Eisen, 
bahnen und Tarife Wird erscheinen, dessen Daten 
sich auf alle russischen Eisenbahnen erstrecken. 

— Eine große Menge Vieh der holländischen, 
Allgauer, Schwyzer und Simmenthaler Nace soll, 
wie die „Ackerb.-Ztg." mittheilt, aus dem Auslände 
verschrieben und nnier gewissen Bedingungen in 
Partien (von beispielsweise eineni Stier und fünf 
Kühen) an Privatpersonen vertheilt werden, um so 
die Zahl der Meiereien zu vermehren,'in welchen 
Nacenvieh gezüchtet wird. Ebenso soll auch derglei
chen Vieh für die Meiereien bei der Petrowsktichen 
Akademie und den Ackerbauschulen verschrieben werden. 
Außerdem ist die Frage von dem Ankäme von Pferden 
aus der Ardennengegend, die bekanntlich die besten 
Arbeitspferde Europas sind, angeregt worden, weil 
durch die bedeutenden Pferdeankäufe, welche für die 
französische Negierung in Rußland gemacht (man 

spricht von 15,000 Stück) die Preise der Pferde sehr 
gestiegen sind uno die Pferdezucht lohnend wird. 

(D. P. Z.) 
— Ueber die Slawophilen stellte Prof. Gra

dowski in seiner ersten Vorlesung, deren Einnahme 
zum Besten unbemittelter Studenten bestimmt ist, zu
nächst die Gesichtspunkte fest, aus welchen die Lehren 
der ersten Slawophilen uud die Theorien der An
hänger des Westens, die in den 40er Jahren unsere 
gebildete Gesellschaft in zwei verschiedene, später sogar 
feindliche Lager theilten, zu beurtheilen seien. Als 
Einleitung brachte der Redner eine Darlegung seiner 
Ansichten über den Slawophilismus, und er erklärte, 
daß die Bestrebungen, welche diesen Namen erhalten, 
Nicht nur zur Zeil ihres Erscheinens eine große Be
deutung gehabt, sondern ihre Lebenskraft bis jetzt 
bewahrt haben, auf unser gesellschaftliches Leben eiu-
wilken, demselben eine bestimmte Richtung altweisen 
uud jedenfalls eine große Zukunft haben. Nachdem 
der Redner aus die Extreme in den Theorien der 
ersten Slawophilen uno ihrer Gegner, die Theorie 
vom „faulen Westen" und die von der Passivität 
der slavische» Racen, die sich selbst entsagen und sich 
ganz umgestalten ivlleu, um daun erst an der west
lichen EivilisaNon Theil zu nehmen, hingewiesen, 
erklarte er, datz beide Kreise einsu ganz fruchtlosen 
Streit geführt haben, da sie beide von einer ganz 
falschen Anucht von dem Wesen der Eirulisatio» aus
gegangen seien. Die Anhänger des Westens sowohl 
wie die ersten Slawophilen leien in den Anichauungen 
der Philosophen Fichte und Hegel aufgewachte». 
Ficht? leyrte, daß, obgleich die ganze Menschheit nach 
Vervollkommnung strebe, doch in jeder Kulturepoche 
immer nur ein Volk den ganzen Inhalt derselben 
repräsentire. Solcher Kulturepochen habe Fichte vier 
angenommen: die orientalische, griechische, römische 
und christliche, und die letztere vertrete die germani
sche Nace, vor der sich alle übrigen Völker der Erde 
beugen müßten. Hegel habe diese Idee noch schroffer 
ausgesprochen, indem er das deutsche Volk für das 
heilige Gesäß jeues „absoluten Geistes" erklärte, nach 
welchem die ganze Menschheil strebe. Die Anhänger 
des Westens haben diese Lehren blindlings aufge
nommen, Tschaadajew habe sich so weit Hinreisen 
lassen, dem russischeu Volke sogar die Fähigkeit, sich 
die westliche Kultur anzueignen, abzusprechen und 
diesem den kulturhistorischen Untergang und ein 
Aufgehen in den westlichen Völkern prophezeit. Gegen 
diese ,beleidigende" Theorie seien die ersten Slawo
philen aufgetreten, und sie habe znr Entgegnung 
schon das historische Faktum treiben müssen, daß 
Russland anch „ohne besondere Mitwirkung des Ab
soluten" eni mächtiges Zlelch gewvrven. Uder die 
Slawophilen seien hier in die Verirrnng ihrer Gegner 
gefallen, und indem sie dem Westen das kulturhisto
rische Privileg bestritten, haben sie es für die slavi-
scheu Stämme in Anspruch genommen und zu be-
weisen gesucht, daß dieselben ulcht nur die Fähigkeit, 
sich zu civitisiren, besinn, soudern auch, daß der 
Volkscharakter der Slawen und die Grundlage», auf 
denen das staatliche Lede» Russlauds ber»he, den 
Vorzug vor allen andern verdienen. Der Streit habe 
sich hier in einem eireulus vitiosns bewegt, aus 
welche!» man nur herauskommen könne, wenn man 
die Gleichberechtigung aller Stämme und Sprachen 
anerkenne, also zu der Ansicht gelange, der auch der 
talentvollste Vertreter der slawophilistiichen Nichtung, 

Chomjakow, gehuldigt habe. Zum Schluß trug Herr 
Gradowski eiuige Dichtungen Chomjakow's vor. Die 
zweite uno die dritte Vorlesung des Pros. Gradowski über 
dasselbe Thema werden, wie der „Gol." meldet, Montag, 
19., und Freitag, 23. März, um 7 Uhr Abends im 
Saale der Dnma stattfinden. Die Eintrittspreise sind 
für numerirte Plätze 1 Rbl., für nicht nnmerirte 
50 und 30 Kop. Die Einnahme ist zum Besteu un
bemittelter Studirenver bestimmt. An denselben Tagen 
(um 8 Uhr) uud für denselben Zweck wird Professor 
Müller zwei Vorlesungen „über Byron und den By
ronismus in der russischen Poesie" hallen. (D. P. Z.) 

Moskau. Der Fürst A. S. Dolgoruki, die Gra
fen I. I. Woronzow-Daschkow und W. P. Kleinmi
chel, P.P. Golenischtschew-Kulusow-Tolstoi, P.Wassilt-
schlkow und N. P. Balaschow wollen die Genesung 
des Thronfolgers Eesarewmch von der Krmkheit, die 
Se. Kaiserliche Hoheit betroffen hat, durch eine wohl-
thälige That zu verherrliche«, eine Subscriplion zur 
Grüuduug eiuer Gewerbeschule in Moskau für Kinder 
aller Stände uno ohne Beschränkung für alle Orte 
des Kaiserreiches, nach dem Muster der nach den 
uumittelbaren Angaben und aus den Mitteln des 
Thronfolgers Cesarewilsch in Petersburg gegründeten 
Gewerbeschule eröffnen. Der Herr und Kaiser hct 
dies Allerhöchst zu genehmigen geruht. (Nig. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 23./16. März. Der Reichstag beschäftigte 
sich mu der ersten Leinug des Gesetzentwurfs, be
treffend die Gründung und Verwaltung des Reichs--
Jnvalideufouds. Präsident Delbrück führt aus, daß 
noch keine Vorlage dem Reichstage gemacht se», welche 
über eine so große Summe (187,000.000 Thlr.) 
disponire, wie die vorliegende. Dieselbe sei eine noth--
wendige Folge des Mllitärpensiousgesetzes; bei Ab
messung der Höhe der Kriegskosteuentichädignng sei 
von vornherein die Bildnng eines solchen Fonds ins 
Ange gefaßt worden. Wolle man die sür die Versor
gung der Invaliden nölhigen Mittel durch Matri-
kularbeiträge oder Steueru beschaffen, so würde dieser 
Weg bei den augenblicklichen günstigen Fiuauzver-
hältuisseu des Reichs zwar keine erheblichen Schwie
rigkeilen bieten, ader für die Zukunst könne er zu 
der unter allen Umständen zu vermeidenden Even
tualität führeu, daß die Jnvalideupeusioneu die Ur
sache einer Steuererhöhung würden. Eine solche Er-
höhung würde weder der Würde des Reichs noch dem 
in allen Kreisen der Bevölkerung lebendigen Gesühle 
dankbarer Pietät entsprechen, und es bleibe daher zur 
Ergänzung des MilitärpensivnSgesetzes kein anderer 
Weg üdrtg, als der, welchen die Vorlage einschlage. 
Er empfehle dieselbe dem Wohlwollen des Hauses. 
Abg. Ulrich kann zwar den Motiven des Entwurfs 
nicht durchweg bestimmen, aber er wird gern die ver
langten FouoS bewilligen als ein nationales Monu-
menl für die Helden, welche die deutsche Einheit er-
kämpst hätten. Äbg. Bamberger erkennt das Prinzip 
der Vorlage als richtig an; nur eine große finan
zielle uno eine nicht unerhebliche konstitutionelle 
Schwierigkeit sei daoet zu überwinden. Bei der letzten 
Konvenlion mit Frankreich habe Deutlchlaud iu so 
fern ein Opfer gebracht, als es auf die uugleich vor
teilhaftere allmähllge Abzahlung der Knegskosteu-
eutschäoiguug verzichtet habe. Die großen Summen, 

man irrt, wenn man von der bloßen Gewerbefreiheit 
eine Heilung der Schäden des Handwerks erwartet. Die 
Gewerbefreiheit kann bloß die Hindernisse hinwegräumen 
welche einer gedeihlichen Entwickelung im Wege stehen, 
nicht diese selber hervorbringen. Um das Handwerk aus 
den Händen des übermächtigen Eapitals. das durch die 
Fabrikindustrie den kleinen Arbeiter^ überall unselbständig 
zu machen droht, zu retten, bedarf es neuer Schutzoer-
bmduugcn und weuu auch die alte Zunst dazu unbrauch
bar scheint, kann die Entwicklung neuen Lebens doch nur 
von einer gemeimchasllichen Thäugkeit des Handwerker
standes ausgehe». 

Blicken wir von nnserem heutigen Standpunkt aus 
die Bedeutung der alten Zunft zurück, so lehrt uns unser 
Ucberblick, wie uurcchl diejenigen thun, welche die histo
rische Berechtigung des Instituts augreifen. Ueberhaupt 
kann wohl jeder Einrichtung, welche sich Iahihunderte 
lang behauptet, schwerlich ihr Recht abgebrochen werden. 
Auch unseren Vorfahren wird es keinen Scherz ver« 
ursacht haben, absolut bösartige uud schädliche Institu
tionen ins Leben zu rufen. Auch sie dachten in erster 
Linie daran ihre Bedürfnisse uud zwar besonders ihre 
ökonomischen Bedürfnisse zu befriedigen. Die straffe alte 
Zunft schien eben hierzu am geeignetsten, weil sie altem 
gleichzeitig die einheimische Kunstfeitigkeit durch gegen-
seilige Schnlung heben nnd die ausländische Waare aus-
zuschließen also allein das inländiiche Handwerk zu hallen 
nnd zu erheben vermochte. Würde mau dem allseitigen 
Verkauf der Gewerbserzeuguisse schon damals keinerlei 
Schranken gesetzt haben, so wäre die einsache Folge ge
wesen. daß man jede Waare da bezogen Halle, wo sie 
am besten und billigsten geliefert werden konnte nnd 
darüber wäre schließlich das Handwerk nirgends zur Ent-
Wicklung und Blülhe gelangt. 

Mit dieser Hebuug der Arbeit verband sich andrerseits 
die Hebung der Sittlichkeit, welche in der Erhaltung der 
Zunflehre ihre Begründung fand. Solange eine Körper
schaft nach währer Achtung durch die anderen Elaffen, 

nach idealen Gütern trachtet, und nicht bloß nach Be
reicherung des gegeuwärti.^eu Geschlechts, solange sie. wie 
es im Mittelalter genannt wnrde, daS „gemeine Wesen" 
im Ange behielt, wird in ihr die Sitte uno die Sittlich
keit besser gedeihen als im egoistischen Emzelleben. 

Endlich ist der politische Werth, die polnische Kraft 
uud die Fähigkeit zur Selbstoerwaltuug nicht zu unter
schätzen, zu welcher die Züufte erzogen. Heute, wo die 
Staaten stch fast überall nach Bethiilfe aus der Zahl der 
Unterthanen nmsehen, welche von sich aus die Last der 
Gemeinde- nnd Slädlevenvaltung ihnen abnehmen und 
so den Staat von innen kräftig» sollen, muß er oft den 
Mangel aller der Korporationen vermißen, welche den 
Einzelnen lehrten, in Versammlungen sich zu ordnen und 
geordnet zu disculiren, Ehrenämter im Bewußtsein seiner 
Pflichten gern zu übernehmen und das allgemeine Wohl 
dem privaten vorzuziehen. 

Mag auch die moderne Industrie allmählig neue 
Organisationen schaffen, welche das Handwerk zu neuer 
Blüihe bringen, mag dieselbe den engen Formen der 
Zunft entwachsen sein, es ist doch das Aufkommen des 
Handwerkerstandes, welches jede henlige städtische und 
industrielle Entwickeluug erst möglich macht, wen» auch 
der Gewerbestand zum Bürgerstaud, der Bürgcistand zum 
StaalSbiügerthm» erwachfeu ist. 

Uud soweü das Mittelalter mit seinen Städteu und 
Zünften hinter uns liegt, eine segensreiche Enlimcklnng 
dürfen auch wir nur dann erhoffen, wenn wir an dem 
festhalten, was dieselben groß gemacht hat: daß jeder 
Staud und Beruf aus seinem Arbeitsgebiet auch seine 
eigene Ehre hat, daß nicht der Neichthum, soudern die 
Arbeit ein Verdienst ist, und daß eben darum die Arbeit 
nicht bloß um des Genusses, soudern auch wegen des 
»gemeinen Wesens" getrieben werden soll. 

Die berliner Ausstellung des Fischerei-Vereins. 
Die Ausstelliittg von Gerätschaften uud Produkten 

der See-- und Bluneufischerei, welche der Deutsche Fischerei-
Verem am 25. März iu der Markthalle am Schiff-
bauerdamm in Gegenwart des Kaisers und der Käl>eriu 
eröffuet hat, ist das erste derartige Unternehmen, welches 
die Stadt Berlin in ihren Mauern erblickt. Dieselbe 
zeigt eine Reichhaltigkeil uud eine Schönheit der Exem
plare, wie wotil selten ein derartiges Unternehmen aus
zuweisen im Stande ist. Auch das Lokal, welches man 
dazu erwählt Hai, ist wie zu derselbe» geschaffen. Der 
Haupteingang ist derjenige, zu dem man vom Schiff-
bauerdamm gelaugt, ein mächtiges Bauuer iu den deut-
sche» Firben wehet vou der Höhe der Notuude herab, 
welche das gewaltige Portal tuldet. Rechts uud links 
an den einzelne» Pfeilern der Halle erblickt man zu
nächst die Wappen der vier gröplen seefahrenden enropai-
sche» Nationen England, Oesterreich, Rußland uud Deutsch-
land und in weiterer Folge an diese anreihend, die Wap
pen der demscheu Staate» uud Seestädte. 

Von der Decke der Notuude herad yängt eine große 
Häringswaade, ein Kolossal netz von Metern Tiefe, 
welches der Eckernsörder Fischerei Verein ausgestellt hat. 
Eiuige 50 solcher KolossaMetze sind den Mitgliedern des 
Vereins bei der letzten Stiumflath entrissen uud zerstört 
worden. Die Aufgänge rechts und liuks zu den Empo
ren und Gallerten der Halle werden durch die Fischer-
Jnsignien der Fischer-Junungeu zn Potsdam, rechts der 
Stadt Potsdam, >>nks der Vorstadt Kietz eingenommen. 
Die einzelnen Abtheilungen der Gallerten, sonst für die 
Aufnahme der Verkäufer uud ihrer Vorräthe bestimmt, 
siud hübsch mit immergrünem Tüll drapirt und enthalten 
die wechselnden Gegenstände von den Modellen der 
Fischerei-Fahrzeuge, den Gerälhschaften zc. bis zu den 
reellen Erträge» des Gewerbes in Konserven und See
fischen. Der Kreis der Aussteller ist eiu sehr weiter und 
erstreckt sich über die deutschen Grenzen. Holland namM« 



welche Deutschland jetzt empfange, kämen nicht ans 
Frankreich allein, soudern strömten aus allen Ecken 
und Enden der Welt zusammen, und bei der großen 
Schwierigkeit, sie günstig uuterzubringen, Werve sich 
die Reichsregierung nicht allein auf inländische Pa
piere beschränken können. Er wünsche deshalb die 
Aufnahme einer Klausel in das Gesetz, welche eine 
theilwetse Anlage des Jnvalidensonds in ausländi
schen Papieren wenigstens vorübergehend gestatte. 
Was das konstitutionelle Bedenken gegen die Vorlage 
betreffe, so halte er es für bedenklich, eine so hohe 
Summe dem Reichskanzler allein zur Disposition zu 
stellen. In dem Gremium, welches die Verwaltung 
des Fonds führe, müsse für eine Vertretung des Reichs-
t a g e s  u n d  w e n n  m ö g l i c h  a u c h  d e r  F i n a n z w e l t ,  e t w a  
durch Beamte der preußischen Bank, gesorgt werden. 

(Nat.-Ztg.) 
— Die deutsche Kaiserin Augusta präsidirte der 

siebenten ordentlichen Generalversammlung des va-
terländischen Frauenvereins im großen Saale des 
Handelsministeriums. Gegen 6 Uhr füllte sich der 
Saal mit einer glänzenden Damengesellschaft, deren 
einzelne Mitglieder fast durchgängig mit dem Ei
sernen Kreuze oder doch wenigstens mit der Kriegs-
denkmünze von 1870/71 geschmückt waren. Den Schluß 
der Tagesordnung bildete ein Vortrag des vr. Frie-
denthal über die Bestrebungen zur Resorm der ge
sellschaftlichen Stellung der Frauen und der vater
ländischen Fraueuvereme. Bon dem Grundsatze aus
gehend, daß die Frauenvereine sich nicht abschließen 
dürfen von den großen reformatorischen Bewegungen 
der Jetztzeit auf staatlichem und wirthschastlichem 
Gebiete, daß sie sich jedoch auch streng fern zu halten 
haben von den bereits der Lächerlichkeit anheimge
fallenen Emanzipationsbestrebungen, erklärte sich 
Redner im Großen und Ganzen einverstanden mit 
den von der Darmstävter Konferenz der deutschen 
(Zrwerds- und Bildnngsvereine ausgestellten Gesichts
punkten, welche die Pflicht in den Vordergrund stellen, 
die Frau für weitere Kreise der Bildung empfänglich 
zu machen, damit sie dem Mann nicht nur eine tüch
tige Hausfrau, souderu, wenn nöthig auch eiue Stütze 
im Geichäst sein könne. Die Frauenvereine hätten 
nicht die Aufgabe, neue Zweige der Frauenthätigkeit 
aufzufinden, sondern die Frau in der Stellung zu 
befestigen, welche deu Römern schon Achtung abnö-
thigte, während des dreißigjährigen Krieges verloren 
ging, mit der Epoche Fr.eorich des Gioßen wieder 
zur Geltung kam, und vom Weimarischen Mnsenhose 
aus wie ein Lichtstrahl die Nation und die Frauen 
ersüllte. Die Frauenvereine hätten vornehmlich den 
Geist zu pflegen, welcher 1813 wie in der Neuzeit 
die deutsch.'« Frauen zu echter Friedens- und L>e-
bensthatigkeit zusammenführte unter der Protektion 
ihrer erhabenen Fürstinnen. Nach dem Schlußgesange 
des Domchors richtete die Kaiserin noch einige Worte 
an die Versammlung mit tiefem Gefühl dreierlei Dank 
darbringend: Dauk an Gott, der bis hierher so treu
lich geholfen. Dank an die Nation, welche in schweren 
Zeiten treu zu ihrem Fürsten stand und durch zwei 
erhabeue Fürstinnen, eaiteu Müttern des Volkes, hier 
vertreten werde. Dank an die Mitglieder des Vereins, 
welche in herrlichster Eintracht bereits so Schöne? 
errangen und in dieser Emt-rach! zum Seg^n des 
Vaterlandes noch weiter wirken werden. In diesem 
Sinne rufe Sie Allen ein freudiges: Aus Wieder
sehen! zu. —Nach Schluß der Versammlung unler-

lich, Amsterdam, Lehden. Rotterdam, Scheueningen, Nien-
Wcdnp. London, d.e Schweiz, Schweden und Norwegen, 
und selbst die italienische Küste (Ancona) und Japan 
(mit seinui Meermoosen) sind vertreten. Nament
lich reich ist dies mit den Küsten der Ostsee, den 
Watten Ostfrieslands nnd den schleswigschen Inseln 
der Fall. 

Anäi die ältere und neuere Fischerei-Literatur ist reich 
vorhanden in Puoilegien nnd Wahrzeichen der alten 
Innungen bis zum Jahre 1472 hinauf. Zeichnungen 
und plastische Darstellungen gewähren interessante Ein
sichten in Geschichte nnd Betrieb der Fischerei. Die 
antiquarische Gesellschaft in Zürich hat selbst eine plasti
sche Darstellung der alten Pfahlbauten verschollener Ge
schlechter ausgestellt, und die zahlreichen, ans das Sauberste 
gearbeiteten Modelle der Fahrzeuge aller Art, vom Logger 
und Kutter bis zum kleinsten Nachen herab, bilden eine 
anziehende Sammlung. 

Die Einzelheiten (der Katalog weist 910, zum großen 
Theil Kollektiv-Nummern auf) auszufuhren, gestattet der 
Raum nicht, wir erwähnen daher nur noch, als beson
ders auch für das große Publiknm interessant, die vom 
Oekonomie-Rath Dulsberg in Stralsund ausgestellten 
(Größe V24) Modelle der Fischerwohnnngen und Be
triebe-Gebäude der Küsten von Rügen, mit dem bis auf 
das originale Material getreuen Abbilde eines halb zer
störten Hauses am 14. November nach den Verheerun
gen der schrecklichen Hochfluth, welchem sich eine sehr 
hübsch gearbeitete Darstellung der Dünen, des Strandes 
und des nächsten Seegrnndes deö F>scherei-Rahons an
schließt mit den für den verschiedenen Fang ausgestellten 
Neusen und Netzen. Auch der Laie bekommt hier durch 
die mit daukenswerlher Bereitwilligkeit von den Herren 
Ausstellern gegebenen Erläuterungen ein vollständiges 
Bild unserer Küstenfischerei. Eine prächtige Sammlung 
Von Schiffsmodellen reiht sich an. 

Eine andere interessante Abtheilung bildet die Dar
stellung der künstlichen Salm- und Forellenzüchtung, wie 

hielt sich I. M. noch längere Zeit mit den Vor
standsmitgliedern. (N.-Z.) 

Darmstadt, 25./13. März. Die anßerordentlichs 
Landeslynooe wnrde von dem Direktor des Ministe
riums des Innern, Frhrn. von Starck, mit folgender 
Ansprache eröffnet: Die Ausgabe dieser außerordent
lichen Synode ist die Begutachtung des im Jahr 
1870 bekannt gemachten und Ihnen nunmehr 
vorzulegeuden Verfassungsentwurfs für die evange
lische Kirche des Großherzogthums. Wenn auch hier
durch Ihre Aufgabe begrenzt ist, so ist doch um so 
größer und von tief eingreifender Bedeutung der 
Umfang und die Wichtigkeit dieser Beratungen, die 
eine neue Grundlage vorbereiten sollen für die Ver
fassung der evangelischen Kirche. Heftig und zum 
Theil selbst erbittert sind die gegenseitigen Meinungs
äußerungen gewesen, zu denen die Veröffentlichung 
des Verfassungs-Entwurfs und die stufenweise einge
tretenen provisorischen Aenderungen der bestehenden 
Verfassung Anlaß gegeben haben. Es darf aber wohl 
mit Zuversicht erwartet werden, daß es möglich ist, 
auf der einen Seite die bereits bestehende Verfassungs
einheit der evaugelischen Kirche zu bewahren uud zu 
sichern, auf der anderen Seite dieses gemeinsame 
Haus so eiuzurichten, daß es allen der evangelischen 
Kirche zugehörigen Bekenntnissen Raum giebt, darin 
zu wohnen uud die Lehre des gölllichen Worts zu 
verbreiten. Möge der Geist der Christenthums, der 
nicht ein Kampf um politische Macht, soudern der 
Geist der Liebe und der Dulduug ist, dazu iu Ihnen 
mächtig sein und Ihnen beistehen, ein Werk der 
Versöhnung auszurichten. (St. Anz.) 

München. Wie man der Weener „Deutschen 
Zeitung" aus München schreibt, bereitet sich im La
ger der Allkatholiken eine energische Aktion vor. 
„Denn die Bischosswahl, die auf den Sonntag nach 
Ostern bestimmt ist, wird nun durch keine Bedenken 
mehr beseitigt werden können; unter den Depnurten, 
die sich von München aus zn diesem Akte nach Bonn 
begeben, befindet sich anch Professor Friedrich. Bei 
der Wahl des Kandidaten muß natürlich in erster 
Reihe an einen Mann gedacht werden, der sich de
reit erklärt, mehr der Seelsorge als der Wissenschaft 
zu leben; man.nennt Michelis, Knooot und Remch 
als mögliche Kandidaten. Für die Diätensrage wird 
die Erwäguug entscheidend sein, daß bei den weit-
zerstreuten Wohnsitzen, die sich der Altkatholizismus 
gegründet hat, der neue Bischof vielfach aus Reisen 
gehen muß. Die Idee einen solchen sür Norddeutsch-
land und einen zweiten für Süddeutschland zu er
wählen, erlangt unter diesem Gesichtspunkte allerdings 
Berechtigung. Nach einem von der katholischen Ge
meinde zu Königsberg i. P. erlassene» Ausruf soll 
die Bischofswahl durch direkte Gemeinde-Abgeordnete 
erfolgen. Dieser Bischof, heißt es in dem Ausrni, 
soll ein echter Volksbischof seul, für das „deutsche" 
Reich an die Stelle der früher römisch-katholisch ge
wesenen, jetzt rein „römisch" gewordenen Bischöse. 
Die Verfassung dieser Kirche erfordere eine lnschöfliche 
Spitze. Ein geistlicher Mittelpunkt sür Gemeinden 
wie Priester sei notwendig. „Der neue Bischof sott 
uns in der Verl'heidiguu<z unserer Juteresfen gegen
über den Anmaßungen der vatikanischen Buchte" — 
so heißt es in dem Aufrufe — „allseitig beistehen. 
Wir wollen keinen Bischof mit Gepränge und orien
talischem Hofstaat keineu Hierarchen vom alten Sauer-
teige, der über das Erbe Gottes herrschen möchte, 

sie namentlich die Kaiserliche Fischzncht-Anstalt in Hünin-
gen (Elsaß), der Baron von Elxleben, die Direktion des 
zoologischen Gartens von Amsterdam, Or. Voigt in 
Hamburg und die Direction der Lachsbrül- und Zucht-
Anstalt zu Hameln an der Weser sFischermeister Schieber) 
aufgestellt haben. Man kann in dem fließenden Wasser 
der einzelnen Bassins die Züchtung von der Eiblase 
zwischen dem Kies des Grundes bis zum munter umher, 
zappelnden linien- und zolllangen Fischchen verfolgen, 
aber auch die größeren Producte dieser Anstalten sind 
ausgestellt; so aus Hümngen lebende zweijährige Lachse 
und Forellen im Aquarium und von der Anstalt in 
Hameln ein frisch gefangener Lachs von 26 Pfnnd 
schwer. 

Das Sonterain enthält neben den Sammlungen des 
Fischerei-Direktors Heins in Schleswig auch mehrere Bas
sins mit lebenden Binnenfischen (von Herrn Kretsäuner 
ausgestellt), nnter denen nameutlich ein kräftiger Mls, 
sowie zahlreiche andere große Süßwasserfische sehens-
werth sind. 

Erwähnenswert!) sind ferner noch die zahlreichen 
Exemplare ausgestopfter und getrockneter Fische, Mo-
delle von Fischzucht-Anstalten :c., welche die zoo-
logischen Museen zu Kiel uud Greifswald, das 

landwirthichafrliche Museum nnd viele Privatper
sonen aus^'stM haben, sowie die Sammlungen 
der wissenschaftlichen Kommission zur Untersuchung 
der deutschen Meere, welche hier zum ersten Male 
dein großen Publikum zugängig gemacht sind. Die 
verschiedenen Abtheilungen der uberaus reichhaltigen 
und iiiterestantcn Ausstellung sind nicht nur aus 
allen Theilen Dentschlands, sondern auch aus Schwe-
den, Norwegen und den Niederlanden beschickt worden. 

(St. Anz.) 

sondern einen Mann nach dem Herzen Gottes." Das 
Lokal-Comit^ (Polizeirath Jagielsky, Stadtrichter Hem-
pel u. A.) hat sich darum einschlösse«, sowohl die 
Sache der bischöflichen Dotation energisch in die Hand 
zu nehmen, wozu Jahresbeiträge zu zeichnen noth-
wendig, als auch zu Ostern 1873 zur Befriedigung 
der driugendsten Bedürfnisse einen periodischen Got
tesdienst zu eröffnen. (N.-Z.) 

Großbritannien. 

London, 26./14. März. Die antiquarische Ge
sellschaft ist in ihrer Hoffnung, von der Regierung 
die Mittel zu Ausgrabungen im trojanischen Gebiete 
zu erlangen, getäuscht worden. Sie möchte nach den 
Vorschlägen Sir John Lubbock's vornehmlich die 
sogenannten Hügel des Achilles, Patroklus, Ajax, 
Priamus uud Hektar, sowie Ujek Tepe, Hanai Tepe 
uud Ueschik Tepe untersuchen lassen, und glaubte als 
Präcedenzsall sür die Unterstützung der Negierung 
die Forschungen in Ephesus anführen zu können. 
Von dem Schatzkanzler Lowe war nnn allerdings 
eine That der Freigebigkeit auf öffentliche Kosten 
nicht zu erwarten, und so folgte denn auch ein ab
lehnender Bescheid, aber nicht ohne eine recht lesens-
werthe Begründung in einem Schreiben, welches der 
Minister an Earl Stanhope als Vorsitzenden des 
Vereins richtete. Es heißt in demselben: ,Der 
Zweck Ihres Unternehmens soll die Erforschung noch 
sehr zweifelhafter Oertlichkeiten sein. Vor mehr als 
1800 Jahren sagte ein römischer Dichter von Troja: 
otinru xorioro ruwus. Ew. Lordschaft führen als 
Verspiel die Erforschung des Tempels zu Ephesus an. 
Dieses Werk wurde von dem Vorstande des britischen 
Museums unternommen, aber nicht nm die Lage oder 
Gestalt des Tempels ausfindig zu machen, was über 
den Bereich der Pflichten des Vorstandes hinausge
gangen wäre, sondern um die unter den Ruinen 
etwa verborgenen Kuustschätze auszuspüren. . . . 
Iu Bezug ans das Gebiet von Troja ist wenig 
Aussicht vorhanden, daß sich Gegeuslände finden, 
welche für das Publikum die Kosten der Nachsor-
schnngen lohnen würden. Ader ist kein anderer Weg 
offen, die nölhigen Gelder zu schaffen? Man hat 
gesagt, es sei die Schuljugendbegeisterung Europas 
gewesen, die Griechenland von der Tüikei befreit 
habe. Ist der literarische Enthusiasmus des reichen 
Englands nicht der Ausgabe gewachsen, die Landschaft 
zu uutersuchen, die jedem classisch Gebildeten immer 
von Neuem vor die Erinnerung tritt? Der Daily 
Telegraph hat es ohne Beistaud ans öffentlichen 
Mitteln unternommen, die unter den Schutthügeln 
Mesopotamiens begrabenen Geheimnisse ans Licht zu 
zieheu. So soll denn eine große Zahl reicher und 
vornehmer Engländer kein besseres Mittel sür die 
Befriedigung einer edeln Wißbegier finden können, 
als den Schatzkauzler zn ersuchen, daß er die dem 
sauren Vervieuste auch der ärmüen Bürger entzoge
nen Gelder zu lolchem Zwecke verwende? Ich bedanre 
aufrichtig, daß der Geilt des Herodes Allicus sich 
nicht auf die Neuzeit fortgepflanzt hat . . . Unter 
diesen nichl unbegründeten Vorwürfen des Ministers 
wird uuu der anliquarische Verein ehrenhalber scvon 
gezwungen sein, selbst die Mittel zur Förderung 
seines Unternehmens zu beschaffen. Von dem in 
Lowe's Schreiben erwähnten wissenschastlichen Cor-
re!pondenten des Daily Telegraph, Herrn George 
SiNlth, ist eben aus Bagdad die Nachricht eingetroffen, 
daß er, nach eihaltener Ermächlignng des Sultans 
durch den britischen Gesandten in Konstantinopel, 
mit den Ausgrabungen iu Mossul begonnen und 
schon einige Entdeckungen gemacht habe. 

Griechenland. 

Athen, 24./12. Die Regierung hat den Eisen, 
bahneil eine erhöhte Ausmerkiamkeit zugewendet. Die 
Eisenbahn vou Patras nach Piygos, d:e 60 Meilen 
lang sein wird, nnd eine andere 30 Meilen lange 
Bahn, die Athen mit Tainia an der türkisch-griechi
schen Grenze verbindet, werden Ziveigbahueu erhal
ten, die üch nach deu wichtigsten uno bevölkertlten 
Äittelp.unkten des KönigsreicheS ausdehnen werden, 
wodurch somit ein vollständiges Netzwerk von Euen-
bahu-Kommunikaliouen sich über das hellenische Ter
ritorium ausbreiten wird. Die Konzession der Pa« 
ras-Prygos-Eisenbahn ist von der griechischen Regie
rung B^ingungen unterworfen, welche den speciellen 
Umständen des Falles angepaßt lind. „Der Staat" 
— schreibt  ein Korrespondent des „Levant Herald" 
— „liefert keine Subiioieu und garantirt keine Zinsen 
aber er schenkt der Kompagnie 300 Streinata Siaats-
ländereieu für jeden Kilometer vollendeter Eisenbahn. 
Diese Läildereien nlüssen innerhalb 20 Jahren vom 
Datum der Ratifikation der Konzeisionen ab in einen 
Zustand völliger Kultur versetzt werden." 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotet London. Herren Kaufm. Gustav Burbaum aus 

Bambergs Kausm. A, Steiger aus Bamberg, Kaufm. Wich-
mam, aus Nuim. " 

HoA Garni. Herren Krause aus St. Petersburg, 
Lehrer Blejer neb>t Frau Gemahlin aus Arrol. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 
Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

ehsiländischen adeligen Credit-Kasse wird desmittelst zur 
allgemeinen Kenntnis gebracht, daß am RS. März 

Ä- nach veranstalteter Looiuug nachstehende 
mern ehstländischer landschaftlicher Obligationen in 
die Kategorie der Künoigungsfähigkeit eingetreten 
sind: 
Von der bei den Herren Mendelssohn Co. 

contrahirten Anleihe 
sud Z^itt. 8. 5. September-Termin: 

NNr. 17.774, 17.733, 17,331 und 17,333 d. 
Neval, Credit-Kasse, d. 15. März 1873. 

Präsident F. v. Samson. 
(Nr. 153.) F. v. Zur Mühlen. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstlättdischen Credil-Casse werden die als gestohlen 
angegebenen landschaftlichen Obligationen 

1. N>-. 974. Allo und Nappet Nr. 174 
ä.ä. 1>. März 1870 groß 100Nbl. 
Nr. 1809. Mohienhoff Nr. 203 

ä.ä. 10. März 1871 groß 200 Nbl. 
Nr. 1810. Mohrenhoff Nr. 204 

ä. ä. 10. März 1871 groß 200 Rbl. 
Nr. 33035 Orgena Nr. 187 

ä. ä. 10. März 1867 groß 100 Rbl. 
registrirt auf den Namen Jaan Mear aus Pickser. 

2. Nr. 16777. Jaggowal Nr. 113 
ä. ä. 10. März 1844 groß 1000 Nbl. 

Nr. 29028, Kostifer Nr. 191 
ä. ä. 10. März 1861 groß 1000 Nbl. 

registrirt auf den Namen des Steenhusen'schen 
Magazins. 

3. Die als verloren angegebenen landschaftli
chen Obligationen 

Nr. 715. Laupa Nr. 73 ä. ä. 10. März 1870 
groß 2^0 Nbl. 

Nr. 556. Noittfer Nr. 176 ä. ä. 10. März 1870 
groß 100 Nbl. 

registrirt auf den Namen des David PöddruS 
aus Alp 

hiedurch mortificirt und werden alle diejenigen, welche 
etwa Ansprüche an die beregten Documente zu haben 
vermeinen, hierdurch aufgefordert, sich mit solchen 
ihren Ansprüchen bis zum 1. April 1874 bei der 
Verwaltung der Credit-Casse zu melden, widrigenfalls 
die vorerwähnten landschaftlichen Obligationen förm-
lich mortificirt, den Eigentümern neue Obligationen 
ausgefertigt und Niemand mehr mit seinen Ansprü-
chen wird gehört werden. 

Reval,  Credi t  Casse, den 16. März.  
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 172.) F. v. Zur Mühlen. 

Vis 

kür 

Meder „.6 UmikMie» 

'wirä 2ri A«ztÄ11î 6r ÜsissiZör ÜLUiidiüUllA smxioli-
1«Q von 

(ZIsserZ Verlag. 

livorägn KetÄrkt unä ia äen neiî 8t«»n k'Ä^ons 
uiQ>;surt)vit6t, äos l̂sioliöu iierr«»» 
2u IDameu-lliRteu vsrinboirczt, teinor Liuä 
LutASsteUe in allen (Z-i'üsssri uriä ?^ous 2a 
äoQ biIli»st6Q ?i'öis6Q d-idc-n 

im Lluuss 
vis-ä-vis äsr l̂Ät.ti6seii's(;lieti lZuc-liäruelcersi 

lxzi . Ottt/tF. 

Eine goldene Kapselnhr 
ist auf dem Wege aus dem v. Knorring'schen 
Hause, zum Zahnarzt Waldmann und m die 
Karow',che Buchhandlung verloren worden. Der 
ehrliche Finder wird gebeleu, die^tbe aeaen eine 
angemessene Belohnung in dem V. Knorrtng'ichen 
Hause an der Nigaschen Straße avzugeo^n. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländischen adeligen Credit-Kasse wird desmittelst 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß von den bisher zur Emission gekommenen zwei Millionen der am 
12. März 1862 emittirten unkündbaren Anleihe gemäß den im Z 5 auf der Rückseite der Pfandbriefe an
geführten Bestimmungen acht und neunzig Stück Pfandbriefe ausgeloost worden sind und zwar nach
folgende Nummern, welche im September d. I. zur Realisation zu präsentiren sind: 

79, 153, 224, 321, 341, 372, 392. 400, 573, 620, 639, 
1161, 1191, 1340, 1423, 

NNr. 10, 55, 
1069, 
2225, 
2724, 
3209, 
3927, 
4681, 
5462, 
6091, 

2240, 
2774, 
3256, 
4085, 
4755, 
5474, 
6176, 

2241, 
2792, 
3357, 
4037, 
4777, 
5501, 
6199. 

2392. 
2793. 
3451, 
4106, 
4886, 
5642, 
6271, 

2425, 
2840. 
3567, 
4237, 
4994, 
5835, 
6300, 

1487. 
2446, 
2904, 
3659, 
4375, 
5151, 
5861, 
6507 

1488, 
2483. 
2905, 
3681, 
4414, 
5152, 
5963, 

1489, 
2436, 
2911, 
3711, 
4552, 
5153, 
5934, 

1500, 
2491, 
3019, 
3305, 
4569, 
5200, 
6011, 

UNV 6639. 

1567, 
2626, 
3103, 
3876, 
4628, 
5223, 
6040, 

904, 
1534, 
2706, 
3133, 
3906, 
4680, 
5342, 
6043, 

N e v a l ,  C r e d i t - K a s s e .  d e n  15. März 1373. 

(Nr. 152.) 
Präsident F. v. Samson. 

F. v. Zur Mühlen. 

IRvvI»Z»III»K8 

äer 

Russischen Feuer-Versicherungs-Gesellschaft 
vom 1. Kalmar 1872 bis 2UM 1. «sauuar 1873. 

?rämiert-Rmua!iive, adzüAÜek äer kiswrm .... LR. 

?ür keaLseeuraii^eii 

?rämieii-keserve aus äem ^alire 1872 

Minsen auk vakrlelieii 

ab ÄQL6N kür 1873 

(-sSseliäktL- imä Ver^altuiiAskoLten. . Lk. 291,548 76 

^dgeselirieden vom Oouto 6er OrZa-

nisationskoLten 2,607 31 

1,508,485 44 

958,596 41 

549,889 03 

102,507 28 3K. 652,396 31 

37,718 89 

4,241 84 „ 33,477 05 

8K. 685,873^36 

^ür keasseeuranseii empfangene Oom-

miLsionen 

„ 294,156 07 

„ 143,583 91 

8K. 150,572 16 

294,039 68 

?ür 712 Lranäseliääen desialilt, ad-
2üAliek äer von anäeren (?esell-
seliakten eirixkanZenen küelcverAü-
tunken . . . . . . . . 8K. 

^.dZeleZt für noeli ^Menäe 154 

Lraiiäseüääeii, ad^ü^liek äer von 

anäeren (?68eI1seliZ.kteii empkan-

Aenäen küekvergütunKeii . . . „ 51,817 94 

Tantieme äer Oireotoreu laut § 23 äer 8tatuten . . 

345,857 62 

5,000 --
„ 501,429 78 

8aläo 211m 1. Januar 1873 LR,. 184,443 58 

^.uk äas Oonto äer keserven 

a) äer ^rämien-keserven . . 8K. 112,443 58 

d) äes keserve-LZapitals . . „ 12,000 — ^24 443 Zg 

äas Oorito äer viviäenäen kür 1872 

vorxat äen 16. När2 1873. 

60,000 — 
SR. 184,443,58 

I IZ»F»W«OA. 

C o m m e r z - C l u b .  
S o n n a b e n d  d e n  2 9 .  M ä r z  

Anfang 9 Uhr Abends. 
Die Direction. 

Abreisende. 
C. Hielbig. 
Eugen Wolff. 

0) 
(2) 

Königlich preußische 
Ms- und landlvirthjchastliche Akademie Eldena bei der 

Universität Greisswald iu Pommern. 
Vis VorlösuuMQ uaä HoduussöQ an kiesiger ^^ä6w.i<z dsZiullöll Lommor-KtZvisswr 

1873 in äor Woek« vom LS. -k. ZZii2i-ic:IitullASli äersslbsa unä äis ö«zäill^uQA6li äer 
^.ut'llaliincz sind gsua.ii äargsstslld in äsr 8c:drit'u ,,öÄUiiisrurk, äio köuiAliek stuat-z- uuä 1alläv?ii't.li-
soliuüliolis ^kuäomio LiMeux». Zerliri 1870. bsi >Vi<ZAUQäd ^ >Vsiwro ^.uslLunkd srtlieilt 
äer Ullw^sieknets. 

NZIÄena, im 1873. 
vsr virsotor äsr Zcönissl. Staats- uuä 1a.uü^vir-tlisolig.5tlieli6ii ^Kaäemie 

geheimer ReZioruirAgratli vr. L!. 

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

Leitfaden der vaterl. Geschichte der Ostsee-
Provinzen. 8. 1369. Preis 90 Kvp. 

W. Glasers Verlag in Dorpat 

Witterungöbeo i i  acht l inge u,  1. Apr i l  is?3. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamps, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 'arom. 
0° C. 

Temp 
Cellln? 

5-uch. tigkcj! Wind. Bewl 

1 M. 62,6 0,4 — — 

4 62,7 —0,2 — — — 

7 62.5 3,2 72 15 (1,7) 3 (1,0) 3 
10 62,9 3.9 56 L (1,2) L (1,1) 5 
1 Ab. 62,7 12,9 41 L (t,7) 3 (0,3) 6 
4 62,0 11.9 47 2 (1,1) L (2,9, 9 
7 61,4 6,5 59 U (1,2) 8 (2,1) 5 

10 61,2 2,4 71 ^ (1,9) Z sl.ij 0 
Mittel 62,23 5.75 j 5,5 

V --

n Z . 

-ZZ^I 

ÄS «»-> 

Temp.-Extr. seit iö65: Min. 
W J. 1372; 7 jähr. Mittel: 

0,49 im 1.1371; Max. 
1,61. 

3,63 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 21. März 1373. Druck von W. Gläser. 



s 68. Donnerstag, den 22. Marz 1373. 

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

Annahme der  Inseraie  bis  I I  Uhr in  k .  GlLsers  Buchdruckerei  im Eck
haus des  Eondi tors  Borck neben dem Ztathhause eine Treppe hoch.  

Preis  für  die  KorpuStei le  oder  deren Raum 3 Kop.  

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monarl. KS K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Släsers Buchdruckerei im Eckhause deS Eo«. 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. . ̂  ^ ^ ^ . 
inländischer Th-i!. Dorpat: Das Wmterivetter nn 

Februar. Bericht über die Universitäten. Der Violoncellist 
Poorten'in Paris. Petersburg: Die Veränderungen im 
Transport nach Sibirien. Das Erbschaftsrecht der Bauern. 
Moskau: Verbreitung falscher Kreditvlllette. Samara: Miß
ernte Turkestan: Photographische 'Abbildungen. 

Ausländischer Theil. Deutiches Kaiserreich. Berlin: 
Die Beurkundung des Personenstandes. Die Berat,ung des 
Nünzgesetzes. Jubelseier der G.mse zu Putlitz. Braunschiveig.-
Die Erbsolgefrage. -- Schweiz. Sotothurn: Ein neues 
Schulgesetz. " Schweden. Stockholm: Die Erwer
bung von Grundbesitz durch 'Ausländer, — Großbritannien. 
London: Erklärung des französischen Gejandten. Rede Gtad-
ftones. — Frankreich. Paris: Steigen d.°r Course. Ver
sailles: 2>r Belagerungszustand. Die Eandidatur Nemusats. 

Feuilleton. Richard Wagner in Riga, — Literarisches. 
— Das englische Ministerium. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Kopenhagen, 31./19. März. Be^ der heutigen 

Beratung oer zviißtrauencaoresse im Folkething pro-
testirle der Konfeilspräsioent entschieden gegen die 
Voraussetzung des Adreßentwurss, daß die parlamen
tarische Negierungssorm auf der Majorität des Fol-
kething gebaut und veriassungsmätztg fei. Es i>t 
somit wahrlchnnlich, dag die Annahme oer Adresse 
weder die Auflösung des Folkething, noch eine Ml-
nisterkrists mit sich führen werde. 

London, 30./I8. März. Nochrichten aus West-
Afrika melden, daß der Krieg zwischen Oko Jumbo 
und Ja Ja aus ist. Dagegen wird ein neuer An
griff auf Aberluta von Seilen des Kölligs von Da-
homey erwartet. Längs der Goldkülte herrscht große 
Aufregung in Folge einer Invasion des Königs von 
Aschauten in das britische Protektorat. Der Feind, 
der bereits eine Anzahl Eingeborenen-Städte geplün« 
derthat, steht einen Tagemarsch voll Cape Craslentiernt. 

-- Trotz der endlichen Beilegung der Arbelts
einstellung in den Kohlengrubendistrtkten von Süd-
Wales steigen die Kohlenpreise noch immer. Am 
letzten Sonnabend war der Kohlenmarkt lehr fest und 
sämmtllche Zufuhren wurden 1—1 sli. 6 ä, per 
Tonne theurer begeben. Der Engrospreis für Koh
len bester Quantität beträgt nunmehr 42 sk. per 
Tonne. Die Arbeiter in den Kohlengruben von 
Süd-Stasfordihire und Osl-Worceslerihire beanspru
chen eine Lohnerhöhung vo» eiuem Schilling p>o 
Tag uno vrohen im Nichtgewährungssalle mit einer 
Aroeitseinstellung. Die Grudenherren werden es 
aber wahrscheinlich nicht dazu kommen lassen. 

Paris, 28/16. März. Heute ist in Paris durch
aus kerne oisicielle Depesche spanischen Ursprungs 
angelangt. Ulan darf jedoch annehmen, daß die von 
Madrider Blättern ausgesprengten Gerüchts über 
einen Mlnisterwechsel nicht grundlos sind; man be» 
zeichnet die weniger wichtigen Minister und besonders 
den Kriegsminister, Acosta. Man wirft diesem letz» 
teren vor in der Ernennung zu wichtigen Posten, 
z. B. zum General der katatonischen Armee die uu-
tauglichsten Subjekte vorgezogen zu haben. Bei dieser 
Gelegenheil berichtige» wir eu,en Jrrthum der Epoca, 
welche Tutau als Munster der Marine, Chao als 
Kriegsmuniler nennt, während der Erstere die Fi» 
nanzen, der Letztere die öffeutl. Arbeiten leitet. Es 
ist möglich, baß gestern im Mlnisterraths der General 
Eordova an die Stelle Eontreras in Katalonien er
nannt wurde uns eine Mtulstelkrisis ersolgte. 

Konstantinopcl. 29./17. März. Mlthao Pascha 
ist wteoer oolltvmmen in Gnade beim Sultan. Ulli 
ihm sein besonderes Wohlgefallen knudzugeden, Hut 
der Sultan felbst den Gehalt desselben auf 75,000 
Piaster monatlich festgesetzt. 

In ländische NaHrichwi.  
Dorpat, 22. März. Das Winterwetter ist 

in die,ein Jahr wunderlich gewesen. Angehallen hat 
die Kälte, welche sich, nach der im November bis 
Januar in Mitteleuropa stetig andauernden hohen 
Temperatur, in den letzten Tagen des Januar eru> 
gestellt halte, im Februar in Deutschlauo und Dä
nemark, einige wenige Tage ausgenommen. Nur die 
Tage vom 15. bis l9. waren froltsrei. Der Frost 
war aber, die beiden ersten Tage ausgenommen, lehr 
gelinde. Iu Italien und Ungarn blteb die Lull 
auch den giößten Theil des Monats hinduich warm. 
Zn Konstantuiopel halte man bis zum 12. Februar 
noch keinen Floit  gehabt. Jever glaubte, der Winter  
werde sich nicht mehr einstellen. Noch am Ii. mel
dete der Telegraph, daß in Palästina ein glühenoer 
Samum geweht habe. Am 12. Nachmittags trat aber 
plötzlich ein Umschlag des WettelS ein. In der fol
genden Nacht brach Nordwind und mit diesem der 
Winter herein. Die Felder wnrden wßl'vch nut 
Schnee bedeckt. Auch iu Athen hatte man um die
selbe Zeit mehrere Wintertage mit schneidendem 
Nvrdwind und tiefem Schnee auf den umliegenden 
Bergen.  Mit dem 2l.  Februar wurde aber das Wet» 
ter dort wieder milder, bei uns hingegen kälter. — 

In Nordfrankreich und in England war der Verlauf 
der Witterung im Februar im Ganzen genommen 
dem in Norddeutschland ähnlich. Aus Selborn in 
England wird aber berichtet, daß der Februar dort 
einer der kältesten seit 13 Jahren und aus Haugton 
Hall, daß er der kälteste seit 1865 gewesen sei. 
In Nordamerika dauerte der strenge Winter von 
Weihnachten bis in den Februar hinein ununterbro
chen an. Besonders kalt war es dort am 23. und 29. 
Januar, sowie am 12. uno 13. Februar. Nur der 
Theil Nordamerikas, welcher südlich von der über 
New-Orleans, Mobile, Montgolnery nach Northlölk 
gezogen gedachten Linie liegt, war frostsrei. Am 31. 
war die Temperatnr in den Golf- und atlantischen 
Staaten etwas milder geworden. Am oberen See 
und im oberen Missiiiippithale hielt die strenge Kälte 
ober auch in der ersten Hälfte des Febr. noch Stand. 
In Stbtrien war der Winter ebenfalls strenge und 
die Källe ungewöhnlich intensiv. Das Thermometer 
zeigte am 1. Februar zn Jlkutzk —38 Gr.; zu Nerl-
»chinsk am ll. —39 Gr. Noch strenger war die 
Kälte an der Ostkuste Asiens, wie sich ans den fol-
genden Tl)ermoinelerablesuugen zu Nikolajewsk am 
Amur ergtebt. Den eminenten Unterschied der Tem
peratur im äußersten Ölten und Westen der Konti-
nenlal-Masseu auf der öitlichen Halbkugel Veranschau
licht die folgende Zusammenstellung der an denselben 
Tagen zu Nikolajewsk und Valentia in Irland beo-
Hamleten Thermomesterstände. Die Temperatur der 
Lust war: 

3 8. 12. 17. 21. 25. 
zn Nikolaj. — 28°—23°—23°—32°—23°-27°—32° 
, Valentia -^8.3-^7,2-t-2.2-s-7.8-j-7.2-^6,l-l-8.9 

Die gröszle Kälte haben wir m der Polargegenv 
zu vermnlhen. Von da erstreckte sich die Källevvne 
eurerseits üoer den nordamertkanischen, andererseits 
über den asiatischen Kontinent weg. Die kalte Luft 
breitete sich dann von Sibirien über Europa aus. 
Die Grenze des Frostgebtetes verlief von Christian-
sund üt)e> Greencastle, Paris, Trier, Triest nach 
Ooessa. Ueber dem Theile von Europa östlich und 
nördlich von dieser Linie war die Temperatur unter 
dem Festpunkte. Auch im Februar kamen Nord-
licht und Nvrdschein häufig vor. Durch letztere 
werven dann die außerordentlichen Störungen im 
Gleichgewicht des Lustmeeres angezeigt, welche die 
stürmische Bewegung der Luft verursachen, iu deren 
Gefolge die Gewitter, so wie die Negen- und Schnee-
böön austreten. Die außergewöhnlichen Erschemun« 

(*) Kichard Wagner in Riga. 
Die Verlagsbuaihandlnng von Franz Bahlen in 

Berlin giebt unter dem Titel „deuliche Lehr^ und Wander-
jahrc" eine Sammlung vvn Selbslichilderungen berühm
ter Männer und Kranen heraus. Der erste Band dieser 
Collectwn liegt uns vor. Neben den Autobiographien 
eines Matthison. Senme, Carl Maria v. Weber u. A. 
finden wir auch das Bruchstück einer Lebensbeschreibung 
Richard Wagncr's, das zuerst im Jahre 1843 in der 
Zeitung für die elegante Well veröffentlicht wurde. 

Unsern Lesern wird bekannt sein, daß Wagner auf 
Heinr. Dorns Empfehlung als Kapellmeister an das 
Rigaer Stadttheater berufen wurde. Doch lassen wir 
Wagner selbst reden. Er schreibt: „2m Herbst 1837 
ging ich nach Riga, nm die Stelle des ersten Musik-
directors bei dem unter Holtei neu eröffneten Theater 
anzutreten. Ich fand da vortreffliche Mittel für die 
Oper versammelt, und mit vieler Liebe ging ich an die 
Verwendung derselben. Mehrere Einlagen m Opern sind 
für einzelne Sänger in dieser Zeit von mir componut 
worden. Auch machte ich den Text zn einer zweiaeiigen 
komischen Oper: „Die glückliche Bärcnfanuiie", wozu ich 
den Stoff ans einer Erzählung der lausend und einen 
Nacht entnahm. Schon hatte ich zwei Nummern daraus 
componirt, als ich mit Ekel inne ward, daß ich wieder 
auf dem Wege sei, Musik'a In, Ander zu machen; 
Mein Gemüth, mein tieferes Gefühl fanden sich trost
los verletzt bei dieser Entdeckung. Mit Abschen ließ 
ich die Arbeit liegen. Das tägliche Eittstndiren und 
Dirigiren Anber'scher, Adam'scher und Bellini'scher Musik 
that denn endlich auch das Seinige, das leichtsinnige 
Gefallen daran mir bald gründlich zu verleihen. Die 
gänzliche Unmündigkeit des Theater-Publikums unserer 
Provinzstädtc in Bezug auf ein zn fällendes erstes Urlheil 
über eine neue, ihm vorkommende Kunsterscheinung, da 
es eben mir gewöhnt ist, bereits auswärts benrtheilic nnd 
acereditirte Werke sich vorgeführt zu sehen, — brachte 
Mich zu dem Entschluß, um keinen Preis in kleineren 

Theatern eine größere Arbeit znr ersten Aufführung zu 
bringen. Als ich daher von Neuem das Bedürsniß fühlte, 
eine gröbere Arbeit zu nnlernehmen. resignirle lch ganz-
lich aus eine schnell und in der Nähe zu bewirkende 
Aufführung derselben: ich nahm irgend ein bedeutendes 
Theater an, das sie einst aufführen solle, und kümmerte 
Mich nun wenig darum, wo und wann sich das Theater 
finden werde. So verfaßte ich den Entwurf zu einer 
groben tragischen Oper in fünf Acten: „Nienzi, der Letzte 
der Tribunen"; ich legte ihn von voin herein so bedeu
tend au, daß es unmöglich ward, diese Oper — wenig
stens zum ersten Male — ans einem kleinen Theater 
zur Aufführung zu bringen. Außerdem ließ es auch der 
gewaltige Siosf gar nicht anders zu. und es heruchte 
bei meinem Veifahren weniger die Absicht, als die Nolh-
wendigkeit vor. Im Sommer 1838 führte ich das Su
jet aus. J„ dieser Zeit studirte ich mit großer Liebe 

^M'stcrung unserem Opern-Personale Mehnl's 
„Iaeob und feine Söhne" ein. 

Als ich in, Hrrbft die Eolüposition meines „Nienzi" 
begann, band ich „>jch „un an nichts, als an die einzige 
^ "'"ncm Sujet zu entsprechen: ich stellte mir kein 
^5vlbUd, sondern überließ mich einzig dein Gefühle, das 
mich verzehrte, dem Gefühle, daß ich nun so weit sei. 
von der Entwickelung meiner künstlerijchen Kräfte etwas 
Bedenkendes zu verlangen und etwas nicht Unbedeutendes 
zu erwarten. Der Gedanke, mit Belvnßtfeln, wenn anch 
nur tu einem einzige,,, Takte — seicht oder trivial zu sein. 

^^hlich. M,t voller Begeisterung setzte ich 
im Winter die Eomposmon fort, so daß ich im Früh
jahr 1839 die beiden großen ersten Acte fertig hatte. 

Uiu diese Zeit gmg >„em Eontract mit dem Theater 
Direetor zu Ende, und besondere Umstünde verleideten 
es mir, länger in Riga zu bleiben." 

L i t e r a r i s c h e s  
Die Zeitschrift für deutsche Pliilologic, herausgegeben 

von Höpsner und Zacher enthält in ihrem neuesten Heste 

(IV. Band, 4. Heft) einen Aufsatz: Zur livländifchen 
Reimchromk — von dem hiesigen Professor Or. Leo 
Meyer. — Dasselbe Heft enthält aus derselben Feder 
eine Besprechung der Broschüre: G. Berkholz, der Verg« 
mannsche Codex der livländischeu Remichronik. — 

Von Prof. Dr. L. Stieda ist in dem von Reichert 
und Dil Bois Reymond herausgegebenen Archiv für 
Anatomie. Physiologie nnd wissenschaftliche Medicin 
(Jahrg. 1872, Heft IV. ausgegeben im Februar 1873) 
ein Aufsatz: »Ueber die Van Vettersche Methode zur 
Herstellung anatomischer Präparate" erschienen. 

Vas englische Ministerium. 
Unter den gegebenen Verhältnissen scheint es aller« 

dings das Angemessenste zu fein, daß das Ministerium 
Gladstone die Regiernng fortführt, obgleich es bei einer 
Abstimmnng über das irische Universilätögeseh im Unter-
Hause eine Mehrheit von drei Stimmen gegen sich ge-
HM hat. Im Jahre 1868, nachdem Disraeli an Lord 
Derby's Stelle getreten war, halten die Tones Mehr« 
heilen von sechzig bis siebzig Stimmen gegen sich und 
blieben dennoch im Amte. Das dauerte vom Monat 
April, wo Gladstone zuerst seine Anträge auf sogenannte 
Aufhebung der anglikan»chen Staatsklrche in Irland ein
brachte. durch ganze vier Monate bis zum Schlüsse der 
Sitzungen; und erst im Dezember trat Disraeli zurück 
nnd Gladstone bildete eln anderes Ministerium, nachdem 
die allgemeinen Neuwahlen zum Unterhause bewirkt hat-
ten. da>z den Tories Mindestens hundert Stimmen znr 
Mehrheit fehlten. Dank besonderen Umständen, hatten 
die Tories vom April an trotz ihrer Schwäche am Rn-
der bleiben können. Es wurde gerade das Gesetz bera-
lhen, welches das Wahlrecht zum Unterhause erweitern 
nnd verbessern sollte. Nach dem Abschlüsse dieser Be° 
rathnng mußten ans jeden Fall neue Wahlen ausgeschrie
ben werden. Wäre nun Disraeli, als er im April über
stimmt wnrde. zur Auflösung des Hauses geschritten, so 
würde man die Unbequemlichkeit und Kostspieligkeit von 



gen int LuUmser über Europa entstehen aus dem 
Zustand der Atmosphäre um Die Z^'it der Nordlicht-
erscheuiung. Durch vre außerordeiitliche baroutetrische 
Neigung ist die Verschiedenheit der Witterung in 
deu verichieüenerr Gcgeilbeil Europas angezeigt. In 
Oit- uiid Mittel Europa kam die große Kälte vor; 
vom meteorologiicheu Aiute ui London lvaroeu Slurrii-
waruuugen gegeben. Am 8. uud 9. wuroe zu Utea-
borg Nordlicht, zu St. Petersburg und Nour magne-
tische Störung beobachtet. Der Baroineteritaud mar 
zu St. Petersburg 374 Min., zu Haparanda 354 
Mm., das Centrum der Meiodare lag aber weiter 
yach Norveu hinauf. Inn Innern Nußlarrds war 
die Lult ka.l uud trocken, in der Umgebung der Alpeu 
kamen Schnee und Negen vor. )tordlicht wurde 
ferner wahrgenommen: am 19. zu Emden und Wick, 
am 20. zu Archanget, am 21. zu Archaugel, zu Peters
burg magnellsche Störung, am 22. Norolicht zu 
Petersburg, Heruösauo, Wrck; am 23. zu Setoorne. 
Der Barometeritaud war rn Nordweu Europa unge
wöhnlich hoch, om 18. zu 'I>irole>rx 78^.8 M»,., anr 
19- zu Aurmouth 7tt3 Mm., Helder 7v0. Cmoen 779; 
dagegerr zu Archangel 738 Mm. Am 20. stand das 
Bar. zu: Valentia 778 Mm.. Emoeu 776 Mm., 
Uleaborg 731 Mm., zu Orenburg 729 Min., am 21. 
zu Kasan 720 Ätm., d. l. 39 Mm. uuter dem Mit
tel. Die Folge dieser großen Abweichung war ein 
heiliger Nordweststurm in deu Baltischen Provinzen. 
In Petersburg erreichte der Sturm die Stärke von 
58 itilom. pro. Stunde. In Eentral-Nußlaud wehte 
em von Schneegestöber beglemter Weiluurni. Euoe 
Februar war durch die Sturme und deu Schneesall 
der Verkehr auf den rmstichen Enenbahneu uuter-
brocheu. 

— Ueber die Thätigkeit des Unterrichts
ministeriums im Jahre 1872 meldet ein vom 
, Neg.-Ariz." dem „Jvuru." des Uitterrichlsmiu." 
eutnommenen Bericht Folgendes: Die Vermehrung 
der Zahl der Studenten, verschiedene neu aufgetauchte 
Wissenschaftliche Beoürfmsse und die Nothweudigkett, 
die unzureichenden etatmäßigen Summen für Lehr-
Hulssiustutioueu bei den Universitäten zu vergrößern, 
haben verschiedene Verbesserungen und Ergänzungen 
hervorgerusen. So sind auf Grundlage Allerhöchst 
bestätigter Gutachten des Neichsraihes folgende Sum
men aus dem Neichsschatze angewiesen worden: Für 
die Charlower Universität zur Einrichtung einer vph 
halmologischen Klinik 1794 Nudel jährlich, 1000 
N. zur. ersten Einrichtung und zur Peichaffung von 
Instrumenten zur Beobachtung des Durchganges der 
Venus durch die Sonneuichelbe im Jahre 1874 noch 
3000 N.; für die Neurussischs Universität zur ersten 
Einrichtung meteorologischer und geologischer Kabi-
nete 2000 N. und zum Unterhalt des astrononnicheu 
Observatoriums 500 Nbl. jährlich; für die Dor-
pater Universität zur Ergänzung der jähr-
tichen Summe zum Unterhall der chirurgi. 
fchen Klinik 4000 N. Durch die Spenden des 
Kaufmanns Malwejew ist der Moskauer Universität 
die Möglichkeit geboten worden, ihr huiologuches 
Kabinet unabhängig von den Universitätsiummeu 
zu erweitern, da ihr zu diesem Zwecke die Zinsen 
von einem Kapital von 5000 N. und ein jährlicher 
Beitrag von 250 N. znr Versügung stehen. Die 
Warschauer Universitätsbibliothek, mit welcher 1871 
die öffentliche Bibliothek vereinigt worden, hat be-
Hufs Erleichterung der Benutzung der Bucher beson

dere Regeln erhalten und das früher sür sich beste
hende astronomische Observatorium ist mit oer Uni
versität vereinigt worden. Außerdem ist auf Ansuchen 
des Ministers durch das am 15. Okt. 1872 Allerhöchst 
bestätigte Gutachien des NeichsrarhS die allgemeine 
Summe zum Unterhalt der Universitäten in St. Pe
tersburg, Moskau, Charkow, Kasan und Kiew für 
das Jahr 1873 durch einen Zuschlag von 88,315 N. 
ergänzt worden, der vorzugsweise zum Unterhalt der 
Untversitätsgebäude bestimmt ist. Um die Stuoeuteu 
zu gründlicher wiss.nschaitlicher Beschäftigung herau-
zuzieheil, sind die auch in früheren Jahren bereits 
ergriffenen Maßregeln auch 1872 iu Anwendung 
gekommen. Es sind dies die bei den Universitäten 
organisrrlen selbstständigen Beschästigungeu der Stu
denten unter Anleitung der Proiessore». Hierher gehört 
unter Anderem das sogeuanute Leyreriemuiar bei der 
historisch-philologischen und der phisikalnch-mathema-
tUchen FakuUät rer Kasauschru Uiuversuäl, welches 
den Zw-'ck hat, erfahrene Gymuaiiallehrer auszubilden. 
Die Negeln ttir die Beschamguugeu iu diesem Se
minar sind von dem Mimiler betätigt worden, und 
es ist der Plan eutworien, derartige Anstalten auch 
bei den anderen Universitäten zu eröffnen. BehusS 
Verstärkung der wlssenschastlicheu Thät'.gkeit der Stu-
deuten, und um die Besetzung der ProfesforensteUen 
durch würdige und fähige Personen zu erleichtern, 
wuroe die Revision eiuiger Paragraphen des Uuiver-
suälsreglemeuts durch die Uiuversuätskonseils für 
nothwendig erachlet, und die Gutachten der genann
ten Konseils werden jetzt erwartet. (D. P. Z.) 

— Eine Pariser Korrespondenz belichtet: ,Der 
neue Konzertsaal Herz, Eingang und Facade vom 
prächtigen Boulevard Haußmann ist vor einigen Ta-
gen durch das Konzert des jungen Violoncelli
sten Poorten eröffnet worden. Herr Poorten ist 
trotz seiner Jugend erster Cellist oes Conservatoriums 
von Paris und von Brüssel, Prosessor an Conserva-
torium in Petersburg und erster Cellist der kailerl. 
russ. Hoskapelle. Sein Lehrer war ServaeS, dessen 
harmonisches, kräftiges und oft seelenvolles Spiel er 
besitzt. Eiu zahlreiches Publikum von seiueu Ken
nern gab dem ausgezeichneten Künstler sein Zeugnis 
das ihm den Eintritt in die musikalische Welt mit 
Glanz eröffnet. 

Petersburg. Die vorgestern geschilderten 
Uebetilanoe bcun Trausport der Verbannten nach 
Sibirien hatten schon lange die Ausmerksamkeit der 
Negierung auf nch gezogen, uud seit 1858 ist eine 
Reihe von Verbesferungeu eingesührt wordeu, welche 
Alles zum Besseren gestaltet yaben. Der Trausport 
der Verbanuten wird jetzt bis Nuhnl-Nowgorod durch 
Eisenbahnen in bssonvers dazu eingerichteten Wag
gons, von Nishui bis Perm und von Tjumen bis 
Tomsk auf Flüssen in besonders konstrumen Ge-
fänguißbarke», die vou Dampfern bugsirt werden, 
ausschließlich im Sommer und auf der Zwischeu--
strecke zwischen Perm uud Tjumen iu dreispännigen 
Fuhrwerken mit je 6 Plätzen bewirkt. Vou Tomsk 
bis Otlsibirien besteht allerdings noch der alle Etap-
peulrausport zu Fuß mit allen demselben anhaftenden 
Uebelständen; aber die Negierung wird bei der Ne-
form des Zwaugsstrasensystems auch hier eiue Aeu-
derung zum Besseren eintreteu lassen. Bei dem Trans
port auf Eisenbahnen, Schiffen und in Fuhren jiud 
die Frauen stets von den Männern getrennt. Für 
die Sammelpunkte der Verbanntenpartien hat sich 

allgemeinen Wahlen zwei Mal zu tragen gehabt haben. 
Dies wünschen aber alle Parteien zii^ vermeiden, und 
aus diesem Grunde übte die Mehrheit Nachsicht gegen 
die Tones und machte ihnen sur einige Monate 5as 
Regieren möglich. 

'Die erste Anwendung des neuen Wahlge,etzes hat 
diese Partei nicht zum Siege geführt. Iüzivucheu hat 
sich nichts zugetragen, was iu diesem Augenblicke ein 
besseres Wahlergebnis versprechen könnte, und ,o ist DiS-
raeli wohl mit'Recht der Ansicht, daß er uicht in der 
Lage ist die Regierung zu übernehmen und das Unter
haus aufzulösen.' Das irische U»iversi!ä:sgesetz, das 
Neillich vorlag, ist auch uicht recht dazu geeignet, eine > 
Einberufung 'der Wähler zu veranlassen. Als die L.be 
ralen vor süuf Iahren sich über die Ntaatskirche in 2r-
land her machten, waren sie wohl ziemlich redlich von 
der Ueberzengunq durchdrungen, daß zum B.,üu Irlands 
etwas gnchehen müsse. Um unter den dortigen Uebel-
ständen die anglikanische Kirche zu finden, bedurfte es ^ 
keines langen Suchens nnd keiner Laterne, bereit Eiu-
richtnng war einst eben so ungerecht gewejeu, wie 
sie sich als unnütz stets erwiesen hat. Es war 
ein starkes Stück, ein durchaus katholisches Land mit 
einem Netze von anglikanischen Bisthümern und Pfarreien 
zu überziehen, diesen die reichsten Einkünfte zu überweisen 
und die Landesbewohner auch noch zur Zahlung von 
Kirchengebühren anzuhalten. Ein so gewaltsames Ver-
fahren hatte wenigstens nut der Zeit von einem Ersolge 
Vergütet werden müssen, um eine zweckmäßige oder ent
schuldbare politische Maßregel heißen zu dürfe»; allein 
ein Erfolg davon blieb aus. Die englischen Psründen-
mhaber verpraßten auf Landeskosten große Schätze, und 
die Jrländer waren darüber ergrimmt; doch niemals hat 
diese anglikanische Kirche Irlands Leben erzeugt oder ver
breitet, sie ivar kern Senfkorn uud auch kein Sauerteig, 
sie war unfruchtbar uud todt. Das Laad blieb so I 
katholisch wie es gewesen war/ und seiner natürlichen ! 
Hilfsquellen beraubt, wurde das Volk um so unwifsen- ^ 

der, roher und ärmer; als dann Auswanderung die Insel 
lichtete, wurden Katho.ikeu und Anglikaner auch da nicht 
in ein anderes Zahlverhältniß zu einander gesetzt, der 
Katholiken wurden weniger, aber der Anglikaner auch. 
Es behielt sein Bewenden dabei, daß vier Fünftel der 
Einwohner, wo nicht noch mehr, katholisch blieben, nnd 
da sie aus die unterste Siufe bettelhafteu Elends und 
gröbster Unbildung hinabgestvßen worden, so sind fte bei 
dem Mangel aller Erziehung und Aufklärung setzt um 

^ so mehr ein gefügiger Thon und ein Spielball iu den 
Händen ihrer römischen Priester. Es gehörte die blinde 
Verstocktheit eines Oberhauses dazu, um einer Siaats-

! kirche, die so gar nichts geleistet hatte, dennoch das Wort 
zu reden. Wirklich hat das englische Oberhaus die 
Gladstoue'scheu Anträge auf Abschaffung Anfangs mit 
größter Stimmenmehrheit verworfen, und was dre Libe
ralen nachher durchsrtzten, ging nicht weiter, als daß d>e 
Staatökirche in Irland den größeren Theil ihrer Habe 

5 fahren lassen mußte. Sie behielt immer noch einen sehr 
beträchtlichen Theil, obschon sie dem Namen nach keine 
S.taatskirche mehr sein sollte; ihre übrigen Einkünfte 
wurden theils dem öffentlichen Wohle der Insel gewidmet 
und zu einem gewissen verhältnismäßig nicht großen 
Theile an die anderen Kircheiigcmeinschaften, katholische 
und protestantische, vergeben. 

Bei dem englischen Volke fand die Neuerung viel 
Beifall; Disraeli selbst erkennt in dem Ausfall der letz
ten Wahlen ein Zeugniß dafür. Ob er auch mit dem
selben Rechte behaupten dars, daß die Wähler den Ge
danken verdammt hätten, eine katholische Universität für 
Irland zu gründen, das scheint noch nicht ausgemacht 
Das Wort Universität bedeutet hier nicht so viel, wie 
es bei uns bedeutet; aber zur Zeit des letzten Ministeri
ums der Tories war dies gerade eiu Gedanke oder ein 
Plan dieser Partei, der von den Liberalen verworfen 
wurde. Die Staatsmänner sind darüber noch nicht 
schlüssig geworden und vollends die breite Masse des 
englischen Volkes lscheint ihre Gedanken noch nicht wcitcr Z 

hieraus die Notwendigkeit verschiedener Verände-
> rungen ergeben. So hat Kasan, der frühere Houpt-
! sammelpunkt uud Sitz ver „Expedition sUr die Ver-

bannten'" seilte Bedeutung verloren; dafür haben 
Moskau uud Nishui dieser Angelegenheit erne ver
stärkte Thätigkeit zuwenden müssen, und Tjumen ist 
das Verbinöuugsglted der beiden Trausportsysteme 
zu Wageu von P-rm uud zu Wasser uach Tomsk 
uud somit ein wichtiger Punkt geworden. In Folge 
dieser veräuderten Beziehuugeu ist 1869 die Expe
dition tür oie Verbauuteu iu Kasan nusgehobeu und 
das Amt für oie Vervanulen, das die Vertheilung 
derselben über Sibirien auzuordnen hatte uud sich 
bis dahin in Tomsk besauo, nach Tjumen verlegt 
worden. Durch die erwähnten Veränderungen hat der 
Fiskus nicht uur kerne Mehrkosten zu tragen oebabt, 
tonderu noch Ersparnisse von mehr als einer Mil-
liou Nubel gemacht. Im Jahre 1865 bestanden 186 
Elappenkommauoos, welche 186 Oiftziere, 493 Un-
leroifiziere, 5046 Gemeine, 726 Nichteinraugirte, 
186 O'sizierdtener zählteu und 125 Pferde umer-
hiellen. Zum Januar 1873 bestanden nur 24 Etap
pen» uno 21 Begleitkommundos, welche- 67 Osfiztere, 
305 Uilterolftziere, 2438 Gememe, 153 Nichteinran-
girte uud 72 Olfizlervieuer zählten. Die nutzlos ge
wordenen Elappeugebäude siuo theils verkaull, theiis 
der Landschaft überwiesen worden. Vom 1^ Oktober 
1871 bis znm 1. Oktober 1872 sind 104.206 Ver
bannte durch 55 Unteroffiziere und 425 Gemeine 
transportirt, resp. begleitet worden. Es kam also ein 
Manu auf 217 Arrestanten, uno es sind trotzdem nur 
drei Desertionen vorgekommen. 

— Die ^rage von dein Erbschaftsrechte bei den 
Bauern soll, wie der ,Ger.°B." mittheilt, im Mini, 
sterium des Innern iu Berathung gezogen worden 
seiu, um ipaier Spezialregeln sür denjenigen Theil 
der Laudbevölkeruug zu eulwersei!, welcher das Sy
stem des nach Hölen gesonderten Landbesitzes ange
nommen bar ooer noch auuehmen wird. (D. P. Z.) 

Moskau» Vou dem Moskauer Bezirksgericht 
wuroe uui 10. und. 11. März der Prozeß wegeu.Anfer
tigung uno Verbreitung falscher Kreonbillete verhan
delt. Vou den 11 Angeklagte», größteutheils Bau
ern, wurden drei fretgeiprocheu, die übrigen schuldig 
befunden uud zu 9jährlger Zwangsarbeit auf Fabri
ken verurtheilt. (D. M. Z.) 

Gouv. Ssamara. Die Mißernte uud das 
Viehsterben uu J^hre 1872 im Verein mit den Miß
ernten früherer Jahre hat die Bauern der Kreise 
Ssamara, Busuluk uud Nikolajewsk iu eine so elende 
Lage versetzt, daß das Ministerium de6 Innern sich 
veranlaßt gesehen hat, auf dem Wege der Gesetzge
bung vre Anweisung von 300,000 N. aus dem all
gemeinen Verpfleguugskapltal zu beantragen, un» vie-
selbe dem Gouvelitemeute-Laudamt als ein unver
zinsliches Darlehen auf drei Jahre zur Versügung 
zu stellen, damit dasselbe deu Bauern Uuterstützuttgen 
zu ihrer Eruäyruug und zum Befäen der Felder e» 
theilen könne. jD. P. Z.) 

Turkeftan. Der Atmanach, den das statistische 
KomiiS ur Turkeftan herausgiebt, soll iu den späte
ren Lieserungeu mit Photographischen Illustrationen 
versehen werden, um das Publikum besser mit der 
Gegend bekauut zu machen. Das photographische 
Album von Tuikestail, welches A. L. Kuhn im Auf
trage des Geueralgouverneurs hergestellt Hot, ist im 
Dezember v. I. volleudet worden. Es besteht aus 

jus Klare gebracht zu haben, als daß es wünschenwerth 
sei, nach Mitteln zur Befriedigung der Zustände und zur 
Verbesserung der irischen Zustände zu suchen. Denn 
trotz dem guten Willen, den die gegenwärtige Regierung 
bethätrgt hat, sind die Jriänder noch immer äußerst un-
zufrieden. In Beziehung auf ihre Gruudeigenthums-. 
und Pachlverhältnisse haben sie auch in der Thal noch, 
Grund genug dazu, während die Behandlung der kirch-

^ lichen Veihälluisse der Insel so schwierig wie verfänglich 
für die englische Regierung ist. Die irischen Priester 
haben vormals die Anerbietungen der Regierung selbst 
abgelehnt. Sie verzichteten lieber aus Ulilerstützung mit 
Geld, als daß sie der Staatsgewalt einen Einfluß auf 
die Besetzung geistlicher Stellen einräumen mochten. 
Neuerdings sind nun in der ganze« Welt die römischen 
Priester noch viel begehrlicher geworden; die katholische 
Kirche hat schon seit längerer Zeit Fortschritte in England 
gemacht; zu gleicher Zeit hat sich in den anglikanischen 
Kreisen eine Richtung verbreitet, welche uus Deutschen 
mehr katholisch als protestantisch zu sein scheint; Gwd-
stone selbst ist ein Mann, den seine theologischen und 
ferne liberalen Begriffe und Empfindungen nicht abge
neigt machen zu erheblichen Zugestiindnissen an die 
Katholiken. Aber er hat es auä^ sogleich zu schmecken 
bekommen, daß es sür jeglichen Staatsmann mehr, als 
schwierig ist, die Römischen zu befriedigen. Sie verlangen 
zu jeder Zeit noch viel mehr, als ihnen angeboten wird, 
sind grundsätzlich stets unzufrieden und können niemals 
zufrieden sein, da sie alles für sich allein haben wollen-
und den Regierungen und den Andersgläubigen am lieb-
sten nichts übiig lassen und nichts gönnen. Daher sind 
viele Engländer, wenn sie anch gerne den Iren eine Er-
leichternug verschaffen möchten, doch schon wieder stutzig 
geworden, indem sie den allzu großen Ansprüchen der 
römischen Priesterschaft begegnen. Aber die Liberalen 
haben nun einmal für nothwendig erachtet, sich Irlands 
anzunehmen, und eö dies eine Angelegenheit, die iai der 
Thal nur mit dem Aufgebot der besten Kräste^des Landes? 



sechs großen Foliobändern und ist in einer nur 
geringen Zahl von Exemplaren abgedruckt worden. 

^^ (D. P. Z.) 

Ms limdi jch e' Ua ch r i cht en. 
Deutsches Neich. 

Berlin, 29./17. März. Im Reichstag: begründete 
Abg. Völk leine Interpellation wegen Vorlegung eines 
Gesetzes über die Beurkundung des Personenstandes. 
Präsident Delbrück erwidert, daß eine bezügliche Vor-
läge im Reichskanzleramt ausgearbeitet sei. und das; 
demnächst die Genehmigung L>r. Majestät eingeholt 
Werden würbe, dieselbe dem Buudesrath und Reichstag 
Zur verfassungsmäßigen Beschlußfassung vorzulegen. 
Diese Lage der Dinge, in welcher der Entwurf nur 
eine Vorarbeit des Reichskanzleramts sei, gestatte ihm 
nicht, nähere Mitteilungen über denselben zu machen. 
Die Berathuug des Münzgesetzes begann mit den 
Reden zweier Müuzgetehrten, der Herren Bamberger 
Und Moritz Moyl, von welchen der erstere die Vor-
läge rühmte, der letzlere tadelte, der erstere die reine 
Goldwährung, der letzlere die Doppelwährung em-
Pfahl, der erstere Vornahme der zweiteil Berathuug 
tm Plenum, der letztere Verweisung an eine Kom
mission wünschte. Abg. Wllmanns spricht sich gegen 
den Vorschlag Bambergers aus, Privalpersonen die 
Ausprägung von Goldmünzen zu gestalten. Im All
gemeinen ist er mit den Prinzipien des Gesetzes ein
verstanden und hält eine Kommissionsberatung für 
Unnölhig. Abg. Schön sieht dagegen -n der Nieder, 
setzuug einer Kommission eine unerläßliche Notwen
digkeit, da ihm die genaue Information der vielen 
Mitglieder des Hanfes, welche dielen Fragen serner 
stehen, ungleich wichtiger ist. als die Publicilät der 
Verhandlungen. Er tadelt scharf die Geheunnißklä« 
merei der Reichsregierung Uder die Verwendung nnd 
den 'Aufenthalt des geprägten Goldes, was zu w-ffen 
der Geschäftswelt von hoher Wichtigkeit sei. Ohne 
wesentliche Umarbeitung sei die Vorlage sür ihn un. 
aunehmdar. Abg. Goppell rügt einige Inkonsequenzen 
bei der Einteilung der Münzen. Abg. v. L».e bittet 
um Ablehnung der Vorlage mit der gleichzeitigen 
Aufforderung an die Reichs«Regierung. sie nur in 
Verbindung mit einem Bankgesetz wieder eluzubiingeu. 
Die Verschiebung der BankresolM fei den parukula-
rislischen Interessen der preußischen Regierung zu 
Liebe geschehen, welche ihre Großsalschmünziiätte 
so müsse er die preußische Bank nennen, denn die 
Ausgabe jeder ungedeckten Banknote sei eine Falsch
münzerei — nicht aufgebeu wolle. Redner kommt in 
seinen Weilern, vielfach durch die Heltkikeit des Hauses 
uuterbrochenen Ausführungen auch aus deu Wetten-
fonds zu sprecheu, den man richtiger einen Fonds 
zur Korruption des deutschen Volkes nennen müsse; 
er wird wegen dieser Aeußeruug zur Ordnung ge
rufen. Abg. Braun (Gera) trat diesen Ausführungen 
entgegen. Abg. v. Unruh verlaugte mil Bezug daraus, 
daß die Vorlage eines Bankgeietzes erwähne, daß das 
Gesetz erst mit der zu erlassenden Bankvorlage in 
Kraft trete, worauf BundeSkomnussar Michaelis er
klärt, daß an die Ordnung des Bankwesens eist nach 
Einführung des Münzgeseves gegangen werden könne. 
Abgeord. Sonneniann vermißt iu den Ausführungen 
des Kommissars die Anlwort auf viete erhobene 
Fragen und Bedenken. Schließlich wlrv die zweite 
Beratung des Gesetzes in pleno beschlossen. (N. Z ) 

gut behandelt werden kann : die Tories waren im Stande, 
das Wahlrecht zum Unlerhause zu verbessern und thaten 
es, weil sie am Ruder bleiben wollten; jedoch mit Irland 
und mit den römischen Priestern fertig zn werden, ist 
viel schwieriger und kann nicht beiläufig, um den Platz 
auf den Ministerbänken zu behaupten, erledigt werden. 

(Nat.-Zig.) 

A l l e r l e i .  
Berlin. Der Reichskanzler gab zur Feier des Ge

burtstags des Kaisers ein solennes Diner. Die vier 
Botichaster saßen zur Seite des Fürsten und der Fürstin. 
Von den Gästen waren nur der nordameukanische Ge
sandte. Hr. Banerost. und der japanische Ministerresi-
dent. Hr. Sametschima, im schwarzen Frack erschienen. 
Zun» Casö ivurüen Eigarren präsentirt, die bei der 1872cr 
Ernte aus Euba als beste Sorte gegolten und .Bismarck-
Cigarren" getauft worden waren, jede Eigarre trug einen 
schwarz - weih - rothen Reif von Papier mit Bis
marcks Bild. 

— Ein sehr merkwürdiges und an Enthüllungen der 
Zeitgeschichte während der Regierung Fnedrich Wilhelm's I V. 
reiches Buch ist so eben bei Duncker und Humblol in 
Leipzig erschienen unter dem Titel: „Aus dem Brief
wechsel Friedrich Wilhelm's IV. mit Bunsen. von Leo-
Pold v. Ranke." Das Eapitel über die Kölner Irrungen 
Wird gerade jetzt die Aufmerksamkeit erregen. 

— Der elsässische Wunderunsug scheint auch auf 
unsere Rheinseite eingeschmuggelt werden zu sollen. In 
dem Walde des durch die Bäden-Badener Wettrennen 
bekannten Iffezheim bei Rastatt hat sich die' Jungfrau 
von Lourdes und Gereuth sehen lassen. 

— Am Sonntag Lälare, d. i. 27. März 1373, 
bestätigte Markgras Otto den Gänfen Edten Herren 
zu Puttitz das erbliche Ober-Marschallamt tu der 
Mark Brandenburg. Nachdem dies Amt 500 Jahre 
lang ununterbrochen von der Familie Putlitz aus
geübt worden ist, hat der Kaiser den gegenwärtigen 
ErbMarichall der Kurmark Brandenburg, Eduard 
Gans Eolen Herrn zn Putlitz, einen Veteranen von 
1806 uno 1813—1815, zum Wirklichen Geheimen 
Rath mit dem Prädikate Excellenz ernannt. (N. Z.) 

Brannschweig, 29./l7. März. In Folge der 
zwischen Regierung und Landesversammlung früher 
in vertraulichen Verhandlungen erfolgten Vereinba
rung ist heute der Landesversammlung in öffentlicher 
Sitzung folgender Gesetzentwurf mit Comminionsbe-
richt vorgelegt worden: Von Gottes Gnaden, Wir, 
Wilhelm, Herzog von Braunschweig und Lüneburg:c. 
erlassen nut Zustimmung der Lanoesversammlung 
das nachsolgenoe Gesetz. Um Vorsorge zu treffen, 
daß im Falle der Erledigung des Thrones des 
Herzogsthums die in der durch die Reichsverfassung 
verbürgten Selbständigkeit des LanoeS eutbegrisfene 
verfassungsmäßige Verwaltung selbst dann kerne Stö
rung erletde, wenn etwa uno so lange dem Regie
rungsantritte des erbberechtigten regierungsfähigen 
Thronfolgers Hindernisse eutgegenstehen, wird unter 
Garantie Sr. Majestät des deutichen Kaisers verfügt, 
wie folgt: § 1. Ist bei erfolgter Erledigung des 
Thrones der berechtigte, regierungsfähige Thron
erbe nach übereuiitimmeuder Ansicht des StuatS-
Ministeriums und der Landesoersammlung oder 
deren Ausschusses behindert, die Regierung des Lan
des nninuteloar zn übernehmen, so tritt eine Regent
schaft durch einen Regenten ein, welcher tue Regie
rung mit alttn einer Regierungsvormnndschaft zuste-
heuoen Rechten und obliegenden Pflichten bis zum 
Regierungsantritte des Tyroniolgers zu führen hat. 
§ 2. Für deu im Z I bezeichneten Fall wollen Wir, 
tili Einoerltäildnisse mit derLaudesveriaiuinlung, Seine 
Königliche Hoheit den jetzt regierenden Großherzog 
von Oldenburg nach eingeholter desiallsiger Zustim
mung zum Regeulen hierdurch erueunen. Z 3. Wenn 
bel noch nicht eingetretener Thronerledtgung der er
nannte Regent die Regenlichaft ausichlägt oder aus 
irgend ein^m anderen Gruude die itattgchavte Er
nennung unwirksam wird, so werden Wir im Ein-
verstäuduisse mit der Lauoesversammlung den Regenten 
anderweit ernennen und zwar aus den regierenden 
Fürsten der zum deutscheu Reiche gehöreuden Staa
ten. § 4. Im Falle dagegen nach bereits eingetre
tener Throuerlediguug eilte neue Regenteuwahl unter 
der im Z 3 gedachten Voraussetzuug nöihig wird, 
wählt dte Laudesversammluug auf Vorschlag des 
Staalsmiuisteriums den Regenten aus den regieren
den Fürsten' der zum deutichen Reiche gehörenden 
Staaten. In diesem Falle wird die Wahl durch eine 
gemeiuschasttiche Berothung der stimmsuhrenden Mit-
glieder des Staatsmiiilsteriums und einer von der 
Lanoesversammlung zu entiendenden Deputation vor
bereitet. Eine im vorbezeichneten Falle etwa not
wendige Wiederholung der Wahl findet in gleicher 
Werfe stall, tz 5. Dem Regenten ist uNbenv-nmen. 
mit den, Regierungsgeichäften einen ^lalthatter wi-
derruflich zu beauftragen. Z 6. Die zur Zeit der 
Erössnung der Tvronsolge un Amte befindlichen 
Ilimuuührenden Muglieder des Sl^atsmiuisterinms 
,ühren ihre Geschälte fort, bis der Negenl eine Aeu-
oerung beschließt. Z 7. Für den Bedarf des Re
genten in dem durch die §Z 169 uud 170 der neuen 
Landschaftsordnuug von 1v32 bestimmten Umfange 
wird die zur Bestreitung der Bedürfnisse des Lau-
dessürsteu vom Reinertrage des Kammergrttes ver
fassungsmäßig vorbehalten« Summe dem Regenten 
für die Dauer der Regentschaft zur Disposition 
gestellt. (Rig. Z.) . 

Schweiz. 
Solothnrn, 23./1l., Marz. Das neue, vom 

hiesigeil Eantonsrath einhellig angenommene Schul
gesetz enthält wesentliche Neuerungen in fortschritt
lichem Sinne. Vermehrte Schulzeit, obligatorische 
Fortbildungsschule bis zum 13. Altersjahr, Besser-
itellung der Lehrer, einheitliche und fachmännische 
Schulaussicht bilden die Hauptgruudzüge des neuen 
Gesetzes. Das Minimum oer Besoldung eines Lehrers 
wurde aus 900 Fr. festgestellt (bis heute betrug es 
480 Fr.), eine Summe, die Angesichts der im Preise 
gesteigerten Lebensbedürfnisse nnmer noch etwas 
mangelhaft erscheint. Mil Freudeil hätte der Cantons-
ralh vle Gehälter der Lehrer noch höher gestellt, wenn 
das Gesetz nicht die Sanction des Voltes, „die Feuer-
probe des Referendums" zu beliehen hülle. Da aber 
zum voraus anzuuehmen ist, daß die Ullramontauen 
als geschworene Feinde jeglicher fortschrittlichen Schöp-
sung sich es werden aligelegen sein lassen das frag
liche Gesetz zu Fall zu bringen, so war uM so größere 
Vorlicht nothwendig, damit sich zu dem Einen Feind 
nicht noch andere, wie Knorzerei, landwirtschaftliche 
Interessen lc. gesellen, wodurch das Gesetz zweisels» 
ohne hätte Schiffbruch leiden müssen. Die Aufsicht 
über die Primärschuleu hat durch das neue Gesetz 
ebenfalls gewonnen. Gegenwärtig zählen wir circa 
20 römische Zeloten, unfehlbare Geistliche an der 
Spitze nnseres cantonalen Jnspectionswesens. Darf 
dies länger so fortgehen? Nein und drei Mal 
Nein! Der Canton Solothnrn, der in letzter Zeil 
so mnthvoll gekämpft gegen die römisch-jesuitische 
Herrschaft, wird nicht länger die Erzfeinde des Fort

schrittet der Aufklärung, der Freiheit und aller 
vaterländischen Einrichtungen aus jenem Booen un
gestört hantieren lassen, der so recht geeignet ist, das 
römische Gist des modernen Jesuitismus auf frucht
bares Erdreich zu pflanzen. Der geheiligte Boden 
der Schule, wo diese unichweizerischen Pruster nur 
für Rom und jesuitische Tendenzen Propaganda zu 
machen suchen, soll endlich gesäubert werden von 
einer Leitung, die verräterisch handelt an den Inter
essen der Erziehung und Bitdnng. (K.-Z.) 

SH»weden und Norwegen. 
Stockholm, 26./I4. März. Die reichen Schätze, 

welche der ichweduche Boden in seinem Schöße birgt, 
konnten von der Bevölkerung selbst nicht iu genü» 
genver Weise ausgebeutet werden, weil es ihr an 
Capitälien und vielleicht auch an dem nöthigen Ge
schick fehlte. Es war daher kein Wunder, daß viele 
unternehmende Leute aus den Nachbarländern — 
namentlich aber Deutsche und Dänen — nach Schwe
den hinüberzogen und deu Ackerbau sowie den Berg-
werksbetneb einer rationelleren Behandlung unter« 
zogen. Die Regierung sah dieß begreiflicherweise gern, 
denn es konnte ihr nur darum zu thun sein, daß die 
Produktion des Landes in so umfassender Weise und 
ohne Ausgaben seitens des Staats gefördert werde. 
Jedoch die Bevölkerung denkt größtenteils anders 
darüber. Sie ist damit unzufrieden, daß Fremde so 
ohne weiteres Grundbesitz erlangen und wichtige Er
werbsquellen sich aneignen können. Man hört nicht 
selten den Ausipruch: es sei doch unbillig, daß die 
Fremden sich auf Kosten der Einheimiichen bereicherten. 
Gewiß wäre dies sehr unbillig wenn es >o wäre, 
allein die guten Leute bedenken nur nicht, daß jene 
Erwerbc-quelleii unbenützt blieben wenn dte Fremden 
sie nicht ausbeuteten, und daß oie Bereicherung der 
Ausländer deuu doch am letzteu Ende auch wieder 
den Schweden zu gute kommt. Eilten sehr starken Aus' 
druck sano diese Stimmung, welche eben nicht von 
großer nationalökouoiuischer Bildung zeigt, vor ei. 
Uigen Tagen im Reichstag. Der sogenannte Constt-
lulionsausichiiß. welcher die Amtsführung der Mi. 
uister zu controliren hat, erstattete Bericht darüber 
uud trug a.tt vollständige , < echarge" an, mit Ans. 
nähme in Betreff oes Justtzministers, dem ein Theil 
des Ausschnsies einen Voiwurf daraus machen wollte 
daß er oen Ausländern kelneSchwiengkeiten bei der Er
werbung von Grundbesitz in den Weg gelegt habe. In 
beiden Kammern fand dieß lebhaften Anklang, und 
uud ttt ver zweiten Kammer gab sich eine solche 
Teilnahme daiür zu erkennen, daß der Aittrag jene 

^ Ausichußmttglieoer uur mit geringer Stimmenmehr-
^ helt zurückgewiesen wurde. Merkwürdigerweise ftnoet 
j eins andere Maßregel ver Regierung, die ganz iu 
^ derselben Richtung geht wie die beanstandete, fast 
i ungeteilten Beifall. Es ist nämlich jetzt den Juden, 
^ die sich bisher nur au vier Orlen niederlassen durften, 

gestaltet worden ihren Wohnsitz zu nehmen wo sie 
wollen, ohne daß sie dadurch gezwungen sind in den 
schweolichen Unleithanenverband zutreten. (Ä. A. Z.) 

(Hropvritailttie,». 
London, 26./14. März. Seil drei Tagen haben 

wir Fruyiingswelter; die Sonne ist erschienen, die 
Ueberröcke sind verschwunden und in Blau ist nicht 
nur der Himmel, sondern die ganze Stadt getaucht 
da am nächstell Samstag Oxrord uno Cambridge 
(Duukel- lind Hellblau) ihre Wettsahrt auf der Themse 
hallen werden. 

— Der Lordmayor von London gab ein groß-
artiges Bankett, an dem 200 Mayors von England 
uno Wales, der Lord Mayor von Dublin, der Lord 
Plvvo>t vou Edinburg, die Kablnetsminister Glad» 
stone, Lowe, E^ilders n. a. m,, o>e Vertreter Frank
reichs, Italiens, der Niederlande. Dänemarks, Schwe
dens, Amerikas, Japans U. s. w. teilnahmen. Die 
Halls in der Amtswohnung des Lord Mayors war 
prachtvoll ausgestattet und die Mayors erschienen in 
ihren Scharlachroben und Amtskelten. Nach den 
loyalen uud sonst üblichen Toasten brachte der Lord 
Mayor einen aus die fremden Vertreter, die am Ban
kette teilnahmen, und der französische Botschafter, 
Graf Bernard d'Harcourt erwiderte auf demelben in 
französischer Sprache. Er fagte, daß eigentlich Gras 
Beust im Namen ves diplomatischen Korps hätte ant
worten solle», dieser jedoch verhindert sei, zu erscheinen 
uno er daher die Ehre genieße. Er machte auf die 
großen finanziellen und politischen Ereignisse auf
merksam, die sich zugetragen, seitdem der Herzog von 
Broglie vor achtzehn Monaten an demielbeu Orte 
uiid bei einer ähnlichen Gelegenheit gesprochen hat. 
Das Gelingen ver kolossalen Anleihe, zu dem neben 
deu französischen Kapitalisten namentlich auch engli. 
sche fo viel beigetragen, fei ein sehr frappirendes 
Vertrauensvotum und eiue Antwort auf sehr viele 
Angriffe. Es zeige daß in den Augen der Kapltali-
st-il. denen man Mangel an Vorsicht ja nicht vorzu-
werfen pflege, die Hilfsquellen Frankreichs ungeheuer 
groß und seine Unruhen nur oberflächlich zu sein 
scheinen. Das Interesse, welches diese Ereignisse nicht 
nur iu Frankreich, soudern in Folge der Solidarität 
der Staaten iu allen Ländern erregt haben, habe ihn 
bewogen davon gegenwärtig zn sprechen. Das sei ja 
auch ein charakteristisches Merkmal der öffentlichen 
Versammlungen in England, daß daselbst die wich» 
tigsten Zeitfragen stets an der Tagesordnung seien. 
Zur Beantwortung des vom Lord Mayor ausge» 
brachten Toastes auf die englischen Minister, erhob 
sich der Premierminister Gladstone und spielte in einer 



längeren Nede auf die glücklich überstände«? Mini-
sterkrise an. Wir liehen uns, sagte er etwa unter 
Anderem, zu »ein Versuch verleiten auf eine große 
historische Universität unserer Schwesterinsel emauzt-
piren zu wollen, weiche jetzt die Magd eines einigen, 
wenn auch ausgezeichneten Kollege ist, das seinerseits 
durch eins lange Tradition mit einem besonderen 
Glauben verknüpft ist; wir haben versucht, jene Uni
versität zu einem stolzen und edeln Erdstücke jedes 
Sohnes von Irland zu machen, ohne tue geringste 
Beziehung auf feinen Glauben, feine politische Ueber< 
zeugnug und sonstigen Parteistandpunk:. Obgleich wir 
in diesem Unternehmen gelitten haben mögen, bin 
ich überzeugt, daß das Prinzip, von welchem wir 
ausgegangen sind, unzerstöibar (HönIHörl!) ist und 
sich noch rn der Geschichte dieses Landes tiemerklich 
machen wird. Der Premierminister hofft, daß wenn 
das englische Volk mit seiner Staatsverwaltung un
zufrieden sein sollte, es bei der ersten Gelegenheit 
diese U'izuirtedeicheu in durchaus nicht mivzuversle' 
Heilder Weife zeigen wird, und es d^rf vnstcheit fein, 
daß es auf kein Widerstreben, dem Voikswiuuche stch 
zu fügen, stoßen wird. Nachdem Gtaostone über die 
Wichtigkeit ver Munizipal-Einlichlungen in England 
gesprochen, drückt er feine Freude darüber aus, daß 
die anwes.uden Vertreter der fiemden Länder Gele-
genheit finden, die Würdenträger der engliichen 
Städte zu sehen, welche Zeugen einer der charakte
ristischsten Institutionen Englands, nämlich der alt 
erprobten Seligovernments seien. Gleichzeitig, fetzt 
der Minister auseinander,sind die anwesenden Mayors 
Zeugen des schönen Gemeingeistes, der hier zu Laude 
zu Hause ist. Denn sie nehmen große Geld--
u n d  Z e i t o p f e r ,  S o r g e  u n d  V e r a n t w o r t l i c h 
k e i t  a u f  s i c h  f ü r  e i n e n  k l e i n e n ,  k u r z e n  u n d  
V e r g ä n g l i c h e n  T i t e l ,  w o z u  s i e  a l l e i n  d e r  
w o h l  g e p f l e g t e  G e m e i n g e i f t  v e r a n l a s s e n  
könne. (Nat.-Zkg.) 

Frankreich. 
Paris, 23./I6. März. Die schönen Tage sind 

in doppeltem Sinn zurückgekehrt: Das Wetter ist 
prachtvoll u. die Cnrse beginnen sich nach dem Wetter 
zu richten. In allen Werthen ist heute eine Hausse 
zu verzeichnen. Rente u, Emprunt sigurireu dabei 
in erster Linie. Der Liquidation, der vor wenigen 
Tagen noch ein sehr schlechtes Horoscop gestellt 
Wurde, präsentine sich nunmehr unter sehr günstigen 
Bedingungen, und man spricht von 91 Francs ats 
dem wahrscheinlichen CompensatlonS'Curse. 

Versailles, 23./16. März. In der Nationalver« 
sammluug wurde das Amendement der äußersten 
Linken, iil welchem die Aufhebung des Belagerungs. 
zustandes in ganz Frankreich noch vor ver vollstän 
digen Befreiung des Territoriums verlangt wurde, 
mit 468 gegen 163 Stimmen verworfen. Darauf 
bestieg der Bischof von Orleans die Tribüne, um 
das Amendement de Giiiraud's zu unterstützen, wel
cher die Aufnahme von Priestern in die Woylthätig. 
keits-Commifsionen befürwortete. Das Amendement 
wurde votirt. — In den Couloirs bildet noch im
mer die Candioakur Mmnfat's den vorzüglichsten Ge-
sprächsgegenstanv. Die Mitglieder der Rechten, welche 
dem Minister feindlich gesinnt sind, haben ein neues 
Argument zur Bekämpfung dieser Candidutur aus
findig gemacht. Sie sagen, daß die Nadicalen dadurch 
gezwungen ihm eine sehr nnancirte Persönlichkeit, 
vielleicht Ledru Nollin entgegenzustellen, welche in 
diesem Falls den Sieg davon tragen könne. Andere 
Versichern, daß der Widerstand der raoicalen Partei 
gegen die Bewerbung M nnfat's nicht so weit gehen 
werde, und daß die Can.üdatur Ledru Nollin's sür 
den Augenblick vertagt sei. 

F r e m d e  u - L  i st e. 
Hotel London. Herren Verwalter Auster aus Wairnast-

fer, Kaufin. L. Stromenger ans Dresden, Kaufm. Waldemar 
Diesfeldt aus Reval, Pharmaceut Ferdinand >Thoinson aus 
Jewe. 

Verantwort l icher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

die Studireuden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hindurch bekannt gemacht, daß die Herren 3wä. 
Hur. Alfred von Stein und Arnold Plates und 
med. Gustav vou Äogel e^rnatrieulirt worden find. 

Dorpat am 22. März 1873-
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 185.) Secretoire W. Grundmann. 
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Wöcheiltltch 2 dis 2'/z Bogen. — Vierieljährl. 16 Sgr., 
mithin der Bogen nnr ca. g Pf. 

Mit vielen prachtvollen Illustrationen. 
Das zweite Quartal bringt die mit Spannung erwarteten Fort

setzungen der Werner'schm CrMlung von „Glückauf", welchen 
sich eine nicht minder interessante Novelle: „Der Lvder" von 
Herman Schund anreiht. Zeit- und Culturbilver wechseln dazu ab 
nut naturwissenschaftlichen und anderen belehrenden Artikeln. 

Die Verlagshandlnng von Ernst Keil in Leipzig. 
Alls Postämter uiid Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

Papierstoff-Fabrikation ans Hol). 
Beste Äerwerthnng des Holzes unter Anwendung gerillger Betriebskraft und geringen Betriebs--

Personals. Sämmiliche Maschinen werden von der Maschinenfabrik von ^amss L,. I,ss in Lydney (Eng
land) mit Zngrnndelung langjähriger praktischer Erfahrungen geliefert und betriebsfähig üdergeoen. 

Briefe sür den Kontinent sind zu richten an L. N. Kosenkain, Civil-Jngenleur in Berlin, 
Auguststraße Nr. 26. 

Eisen- und schwefelhaltige 
MineraUchlammväder. 

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

Zeitungeu, Bibliothek. 
Telegraph. Dampfschiffe. Saison Mai bis Ende Äugalt. 

Angezeigt gegen: Skrofeln, Exanteme, Rheuma, Gicht, Bleichlucht. Mercurialleiden, Neconvalescenz, 
Schwachen, Nervenleiden, Catarrhe, Häinorrhoiden, chronische Entzündungen, Geschwüre und 
Geschwülste. 

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

ltvn 23. Miiix 
im großen Hörsaale der Kaiserl- Universität 
Zweites iinck letzte« 

Pianistin Mal. Clara Sahn 
Uttä äS3 

Hajkapellmeijitrs C. Dargheer 
uiltel' ZesiilliZel' ^8 Herrn 

Commerz-Club.  
S o n n a b e n d  d e n  2 9 .  M ä r z  

IZVL^siI<_ 
Ansang 9 Uhr Abends. 

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

Eine goldene Kapseluhr 
ist auf dem Wegs aus dem v. Knorring'schett 
Hanse, zum Zahnarzt ^iil) iii die 
Karotv'sche Buchhandlung verloren worden. Der 
ehrliche Finder wird gebeten, dieselbe gegen eine 
angemessene Belohnung in dem v. Knorrittg'schen 
Hause an der Nigafchen Straße abzugeben. 

C. Hielbig. 
Eugen Wolff. 

Abreisende. 
(2) 
(3) 

Dorpater Handwerker-Äerein. 
F r e i t a g  v e n  23. März l873. 

Vortrag von Prof »r Jessen: Ueber 
Darmsteine. 

A n f a n g  9  U h r .  
Alis literärische Comit^. 

UÄitterunqsletegramm 7 Nyr ^org. Freitag April. 

O r t e .  ^ in ^4 
Archangelsk 57 .7-0 
Uleaborg 64 — 1 
Nikolaistadt 64 — l 
Knopio 57 -2 
Tmmnersors 53 -s-0 
Helsingfors 64 -3 
Petersburg 65 —4 
Revat 62 —4 
Dorpat 58 —5 
Riga 6l —3 
Windan 64 -l-1 
Witna 56 —2 
Warschau 55 ->-0 
Kiew 53 -2 
Odessa 62 -i-1 
Charkow 55 — i 
Moskau 56 -1 
Kasan 59 -2 
Karharinenb. 3t —5 
Orenonrg 56 —4 
Staivropot 15 4-2 
Tiflis 20 4-l 

Abweich. Temper. W i n 

-j-3 -4 (2) 
— t 0 

— -5-1 0 
-z-i) —2 0 
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-^6 -i-3 5 (2) 
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SN (4) 
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^0 — 

^-4 8 (3) 

W i l l e ru ü g s l! co » uüz l i> ki ii e ü, 2. April ^«<3. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge '-vwzserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschende» Temperatur ent-
halten wurde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 
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N 69. Freitag, den 23. März 1873. 

Erscheint täqlich, 
init AuSnahmr ver Sonn- und hohen Festtage, 

Zinnahme der ^nieraie bis ll Uhr ,n K. GläserS Buchdruckerei im Erl 
hauö des Condttors Borck neben dem Natyhause eine Treppe hoch 

kreis für die Korpuszerle oder deren ittauni 8 Kop. 

F ü n f  n  n 

Dreis mit. Zustellung inS HauS: monatlich S0 Kop. 
Durch die Kost: monall. 55 K, vierteljährlich I St. 6^i Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. Kop. 

Man abonnirt m K. Alllferö Üuchdruckerei im Eckhaus? des Ton-
ditor« Borck neben dein Rathhauje eine Treppr hoch 

J a h r g a n g .  

A n h a l t .  
Telearamme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Th-U. dorpat- Bericht über die Schulen. 

Fellin- Vom Ackeibauerverein. Reval: Abschi^dvbe»cfiz. 
Em Verein für Consum von Elsen. Petersbu-g: Versamm
lungen russischer Juristen. Die R.ise des Schah oon Perjien. 
Charkow: Tie '^usbildun^ von Dorfschullehrerinnen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiser re ich .  Berlin: 
Das Zweikammersystem. Oldenburg: Das Erorecht der Bau
ern. — Oesterreich. Wien: Tas Trnben der Schmutzblätter. 
- Großbritannien. London- Der Zustand der Gräber 
in der Krim. Die Mißbrauche in de? tzandelsschissahrt. — 
FraNlreich. Paris- Eine Adresse an den Präsidenten. Ver
sailles: Die Macht der Majorität. Die Petitton des Prinzen 
Napoleon. — Spanien. Madrid: Die Abschaffung der 
Sklaverei auf Poriorico. . 

Ausdem!netevrotog!schellObservator»um!N Dorpat. 
Feuilleton. Em unschädlicher Exkaiser. — Allerlei. 

—— , 

Telegramme der Dörptschen ZelNuig. 
Berlin, 4. April/23. März. Ange-,ommeu wurde 

vom beuttchen Reichstag das Gesetz, welches die Kom
petenz des Neichs über das gesammle Rechtswesen 
ausdehnt. Sämmtliche Arbeiter der Ostbahn stellten 
die Arbeit ein und verlangen Erhöhung des Tage-
lohns von 16 auf 30 Silbergroschen. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 2 /21. März. Gras Münster ist zum 

Nachivlger des Grasen Bernstorff als Botschalter 
in London designirt. Die Comiinon für den Bau 
eines Parlamenlshauses hat sich sür den Platz ent
schieden, auf welchen« jetzt Kroll's Local sieht. In 
der Frage über den Reichsgerichlshos sind Aussichten 
zu einer Einigung vorhanden. Thiers wird den 
Handeisminister ais seinen Stellvertreter zur Eröff
nung der Ausstellung nach Wien senden. In der 
Versailler Nationalversammlung erhob sich eine heftige 
Debatte über die Lyoner Munictpalverfassung. Der 
Präsident Grevy soll die Absicht haben, den Vorsitz 
niederzulegen. Nemusat hat definitiv ein Mandat 
angenommen. Die republikanische Partei hat einen 
Antrag aus Verbannung der Prinzen von Orleans 
gestellt. Ein Theil von Catalonien ist in den Händen 
der Carlisten. Die Negierung hat eine Proclamation 
an das Volk erlassen. Catalonien ist in Belagerungs
zustand erklärt. ^ ^ 

Barcelona, 1. April/20. März. Von der be
waffneten Macht sind lue Kirchen besetzt worden, well 
das Volk, erbittert dürch die neuesten Carlistenerfolge, 
die St. Jokobskirche anzuzünden versuchte. Die 
Volksansammlungen dauern noch fort. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 23. März. Ueber das Schulwesen 

iu RulZcauo benchlel der Regierungö-Anzelger nach 
dem Journal des Minlstenums für Volköauskläluug 
serner Folgendes: In der Überzeugung, daß die 
Fortschritte im Untetttchlsioeien von elner hinreichen-
den Anzahl gut vorbereiteter Lehrxr,vonder materiellen 
Slchersttlluug der Schulen und einer regelmäßigen 
Konuole abhängen, hat der lliuerrichtsmuuster wie 
früher, so aucy im Jahre 1872 dieiem Gegenstände 
seine besondere Aufmerksamkeit zugewendet. 

Was die Vorbereitung der Lehrer betrifft, so sind 
1872 13 neue Lehrerjemmarien auf Rechnung der 
Regierung errichlet worden, so daß deren mu den frü
heren 17 zusammen jetzt 30 bestehen; die Errichtung 
dieser neueu Seiulnarien hat eine jährliche Mehraus
gabe von 229,190 R. veranlaßt. Nach den Leh,be-
zirken verlheilen sich die Semuiarlen in folgender 
Weise: Der Warichauer hat 9, der Kasansche 4, der 
Williasche uno Odessaer je 3, der Sl. Petersburger, 
Moskauer, Charkower und Dorpater je 2, ganz Si
birien 2 uno die drei Gouvernements des Kiewschen. 
1. Da die Zahl der Seminanen im Kiewschen und 
Wilnaschen Lehrbezirk und Sibirien nicht als aus
reichend zu betrachten ist, wäre es sehr wünschens-
werth, wenn noch je ein Seminar im Gouvernement 
Minsk, in Krassnojarsk und im Gonvt. Podolien 
oder Wolbynien errichtet würde. Außer den Lehrer-
seminarien der Negierung bestanden zum 1. Januar 
1672 noch 8 Privatseminarien, von denen eins für 
das vom wirkt. Staatsrath Naryschkin gespendete Ka-
pital und die 7 anderen unter"vem Namen „Lehrer-
schulen" auf Kosten der Landschaft unterhalten wer
den. Im Lause des Jahres sind noch drei landschast-
licheLshrerschulen in Petersburg, Wjatka und Kosstroma 
dazugekommen. In letzterer werden ausschließlich Leh
rerinnen für Dorfschulen ausgebildet. Somit beläuft 
sich die Gesammlzahl der zur Ausbildung von Elemen
tarlehrern bestimmten Anstalten aus 41. Außerdem sind 
zu demselben Zwecke von der Regierung 7 Stipendien 
bei der Schule in Ssolombal bei Archangelsk und 
auf Kosten der Landschaft pädagogische Kurse bei der 
Kreisschule in Perm eröffnet worden. 

Lehrerversammlungen, die bei der im Ganzen noch 
mangelhaften Vorbereitung ver Lehrer so wichtig sind, 
haben mit Genehmigung des Ministers unter Leitung 
erfahrener Pädagogen an 47 Punkten verschiedener 

Gottverueinenls, zum größten Theil auf Kosten der 
Landschaften ttaltgesuudsu. 

Die Unzulänglichkeit der Mittel zum Unterhalt 
der Schulen versetzte den Unterrichlsminister in die 
Nolhiveuoigkert, mehrfach um Anweisung einmaliger 
Unteritützungen und fortlaufender Subventionen aus 
dem Reichsichatze zu bitten. Zu ersteren gehören die 
2455 Rbl. für die Elementarschulen des Wilnaschen 
Bezirks und die 29,751 R. 14. Kop. zur Erbauung 
von Häusern für oie Schulen in den Gonveinements 
Kiew, Wolhyinen und Podolien, zu den letzleren im 
Ganzen l7,7l4 R. Da abe^ trotz aller Aui'trengun» 
gen oer Landschaften nnd Kommunen und der Un
terstützung durch die Negierung der größte Theil der 
Dorfschulen noch nicht hinlänglich maleriell sicherge
stellt erschien, beantragte der Minister, die Summe 
von 238.^00 N., die gegenwärtig für die Schulen 
der 33 Gouvernements und des Gebiets Bessarabien, 
in denen die Provinzialinstitntionen bestehen, noch 
um 200,000 R. zu vergrößern. Augenblicklich hat 
jedoch nur ein Ergänzungskredit von 100,000 Nbl. 
jährlich angewiesen werden können. 

Das Ministerium erkennt an, daß seine Aufgabe 
hinsichtlich der Volksschulen noch nicht gelöst sei. es 
hat sich deshalb nm so eifriger bemüht, eine größere 
Zahl mit gnten Lehrern versehener Schulen zu grün
den. Als ein wichtiges Mittel zur Förderung der 
Volksbildung erkennt es auch den Schulzwang anz 
es kann jedoch diese Maßregeln nur da befürworten,' 
wo auch die Bedingungen zur Durchführung derselben 
vorhauden sind. Deshalb soll der Versuch dazu an 
den Orken gemacht werden, wo diese Bedingungen sich 
vorfinden, also zunächst in den beiden Hauptstädten, 
um dann allmählich auf die größeren Städte' nnd 
anderen Orte überzugehen. (D. P. Z.) 

Fellin» Der Fellinsche ehst nische Acker-
bau-Verein hat am 1. Februar c. seinen ersten 
Jahrestag gefeiert. Der Bericht über die Feier, in 
einer an den „Eest. Post." gerichteten Correspondenz, 
verweist, was die bisherige Arbeit des Vereins betrifft, 
auf künftige Mitteilung im „Pöllumees". Die Feier 
selbst bietet weiter nichts andere Kreise Jnterressi-
rendes als etwa die Notiz: .Zun, Schluß wurde 
vom Präsidenten des Pernauschen Vereins (so. ehstn. 
Ackerbau-Vereius) ein Memorial vorgelesen, das von 
besagtem Verein dem Ministerium eingeschickt worden." 
Dieses Actenstück muß dasselbe sein, von dem in 
dem „Perno-Post." gesagt wird, daß in der am 24. 
Januar c. staltgsfundenen Sitzung des Pernauschen 

Ein unschädlicher Exkaiser. 
Ans Prag wird der Wochenschrift „Im nenen 

Reich" Folgendes berichtet: 
Es gab eine glückselige Zeit, wo man den Kindern 

das Räthsel ausgeben konnte: „Welcher König hat kein 
Land?", ohne daß man Gefahr-lies, statt des Zaun
oder Karlenkönigs eine ganze Liste von „wirklichen" 
Königen zn hören, die ihre königliche Würde, ohne ein 
Land zu regieren, genießen. Vor kurzer Zeit ward diese 
dem friedlichen Zaunkönige Eoiicurrrenz machende Sippe 
um einen Kaiser vermehrt, doch hat er bald zn dein 
Ex"- auch noch das Prädikat „hochselig" erhallen nnd 

nun giebt es keinen Zaun- oder Kartenkaiser mehr! Die 
erste Benennung mndiciren wir für Napoleon III, weil 
er am Zaune Frankreichs lauer!?, um zur rechten Zeit 
Etwas vom Zanne zu brachen, die letztere, weil cr in 
der Thal nur noch aus seinen Visitenkarlen die kaiserliche 
Krone trug. Aber Europa ist so glücklich, noch einen 
Exkaiser zu besten, der jedoch mit dem Ehislehuister Ein
siedler seligen Andenkens nichts als dlefeu erlauchten Titel 
genitin hat. Und felbst das Ex- vor seinem Kailernamen 
hat einen ganz anderen Sinn, da er, der friedlichste der 
Monarchen, freiwillig ans den Thron verzichtete, um nun 
schon seit ^5 Jahren zurückgezogen von jedem Geräusch 
der bösen Welt ein stilles, behagliches Leben zu sichren. 
Kaiser Ferdinand I. von Oesterreich, der am 2. Decembei 
1s46 zu Gunsten seines Neffen Franz Joseph aus den 
Thron des Hauses Habsburg verzichtete und seitdem un
unterbrochen ein stilles Privatleben führt, soll uns in den 
folgenden Zeilen beschäsligen. 

Die Reglerungszeit des guten Kaisers, der den Bei
namen der Gütige nicht nur führt, sondern auch verdient, 
falll in die Zeil jener palria, chalisch tyrannischen Zustände 
die auf die Jahre der nationalen Erhebung des deutschen 
Volkes folgten und bis 1848 andauerten. Doch kann 
man den» guten, alten Kaiser aus dein, was Oesterreich 
damals litt, ans den schweren despotischen Zeilen, die 
damals ans ganz Europa, insbesondere aber ans dem 

China Europas — wie damals das Kaiserthnm hieß — 
lasteten, keinen Vorwnrs machen. Er hatte mit dem 
Regierungsprincip von seinem Vater auch den allmäch
tigen Minister Metternich geerbt, und da cS ihm an 
jedem politischen Herrschertalent fehlte, ließ er den „guten" 
Metternich gewahren; bei dessen „geheimen Finanzplänen" 
die kaiserliche Privatkasse so gut fuhr. Wie wenig er 
sich um die Politik kümmerte, selbst so weit er'von 
Metternich eingeweiht ward, das lehrt manch Geschichl-
chen, das sich aus jener Heil un Munde des Volkes er-
hallen hat. 

Einst, so erzählte man sich, saß der Kaiser in der 
Burg am Fenster und ließ sich von Metternich einen 
Vortrag halten. Es war in den Zeiten, die das Jahr 
1848 schon ahnen ließen, der Vortrag war ernst nnd 
nahm Zeit in Anspruch. Ernst, anscheinend in sich ge> 
kehrt, blickte auch der Kaiser zum Fenster hinaus und 
sch>en nur für Eins Aufmerksamkeit^ zu haben. Metter
nich bemerkt das uud will den Kaiser m seinen Gedan
ken nicht slöien. unterbricht seineu Vortrag und erlaubt 
sich die Feage, ob Se. Majestät Eiwas zu bemerken 
hätten. „Na«, ist die Antwort in dein damals auch au, 
Hose üblichen wiener Dialekt, „ober der Schwende? muß 
heil a gul Gschäst ,nochen, i zähl scho deu vierzigsten 
Omnibus, der seit a Stund' zu ihm außisohrt." Ob 
Metternich darüber erstaun! war, wie aufmerksam mau 
allerhöchsten Ortes seinem Vortrage gefolgt war, oder 
ob er das gewöhnt war, weiß ich Nicht. 

Da ich namentlich vom Exkaiser erzählen will, so 
soll auS der Regierungszeit Ferdinands nur noch ein 
— oder lieber zwei Histörchen folgen. Kaiser Ferdinand 

ging häusig ohne weiteres Gefolge mit feinem Oberhof-
Meister zu Fuß in die Uuigegeud Wiens spazieren. Einst 
mußte er sich auf einem solchen Spaziergange selbst von 
diesem einzigen Begleiter trennen, lind als er nach weni
gen Augenblicken seine Gescüichaft wieder anssuchen sollte, 
fand er ihn nicht, od?r wollte ihn Nicht finden. Er 
wollte auch einmal wie fein Großohm Joseph allein und 

unerkannt — Ferdinand trug fast nie die Uniform — 
mit dem Volke verkehren. Er ging daher — ängstlich 
um sich schauend, ob ihn auch sein Oberhofmeiste? nicht 
wiederfinde, — in eine Bauernstube, um mit dem Bauern 
ein rcchl volkstümlich Gespräch anzuknüpfen. Ja was hätte 
aber wohl Joseph in seiner Lage zn sprechen begonnen? „W, 
wie gehts Bauer begann der Kaiser mit freundlicher Miene, 
„was habt Ihr heute Mittag? —" „Zwetschkenknadel." 
— Das Gericht war dem Kaiser an seiner Tafel noch 
nie vorgekommen. Begierig es kennen zu lernen, denn 
es duflele srhr wohl in der Stabe, vei langte er eine 
Portion. Das Ding hatte den allerhöchsten Beifall, und 
ein blanker Dukaten war der kaiserliche Lohn. An der 
kaiserlichen Tafel herrschte heute große Aufregung; der 
Kaiser genoß fast gar nichts, er mußte sehr uuwohl sein, 
denn Seine Majestät war sonst sehr empsänglich sür die 
Freuden der Tafel. Den anderen Tag wußte er es mit 
Absicht so einzurichten, daß er seineu Begleiter verlor, 
und uahm den Weg nach dein Häuschen sei es Knadel-
Hoslieferauten. So ging es einige Tage; der Leibarzt 
wußte nicht, was er von der Appetitlosigkeit seines Mo-
narchen denken sollte, dieZeitungen beschäftigten sich mildem 
Gerüchte einer ernstlichen schleichenden Krankheit des Kai»^ 
sers, bis dieser selbst das Rälhsel löste. „Lieber Gras" . . 
sagte er nach einigen Tagen zu seinem Oberküchenmeister 
„warum giebls bei uns nie Zwetschkenknadel?" Ganz 
lustürzt antwortete der arme Gras, dag das kein kaiser-
liches Gericht se', und daß das Küchettperfonal augen
blicklich feine Entlassung nehmen würde, wenn man .hm 
die Zubereitung einei so plebejischen Schüssel zumnthen 
wollte. Nun ward man auf die Separatpromenade des 
Kaisers aufmerksam, dem Bauern wurde verbalen ferner 
Knadcl fui den Kaiser zu kochen, und als sich der hohe 
Gast am nächsten Tage in der Banernhütte zum Mahle 
einfand, mußte ihm sein W»th erklären, er dms'te weiter 
keine Knodei kochen. Ticfsi»?.',g und über die beschränkte 
Macht selbst eines absv'uiteu Kaisers nachdenklich, verließ 
Ferdinand Kauernhäuschen. 



ehstn. HArbau-Vereins der Präsident ein Memorial 
vorgelesen habe, vas zusammen mit dem RechenschastS-
berrcht dem Domäirenininrsterium zugehe. Ueber den 
Inhalt desielbeii gieot kerner oer Berichte weitere 
Auskuust. Auf ver eb^n erwähnten Pernauschen 
Ve.«ammlung hielt auch ver bekannte C. R. I.'kobion 
„eine ziemlich lange Rede" üoer oas ausfällte Thema: 
„od dre Bauern ern Recht haben ooer urchr^, „uuo 
sprach klar durch, wie oie Lage der Bauern in den 
letzten vergangenen 7 Jahrhunderlen gewesen." 

(Rev. Z.) 
Reval. D e r  R e g i s s e u r  H e r r  S c h e t p e r  v e r -

abschreoeie sich am 20 März von der R-valer Bühne 
mit einem Be>ufiz, welches sich aus dem „Sonntags-
räuschchen", „Forluntv's Lrev^ und einem großem 
Concerl vom geiammlen Opernpersorl^l zusammensetzle. 

— Aus den Verhauvlungeu in der letzten Sa-
tzung des ehstlänoischen lanvwirthschaftlichen Vereins 
verdient ein Vorlchlag hervorgehoben zu werden, der 
von dem Herrn Viceprästventen, erbl. Ehreub. Eggers 
gemacht wurde. Herr Aggers richtete die Ausmerk-
samkeit der Versammlung aus die bedeutenden Eripar 
nisse, die beim Ankauf der einem jeven Wirthschalts-
betriebe uothwenbigen Artikel, z. B. Eilen, Salz, 
Stricke, Ketten, Nägel. Glas, Petroleum u. s. w. durch 
Association der Grundbesitzer zu einem Consumverein 
erzielt werben könnten. Dieser Verein würde die 
Waaren in ganzen Ladungen beziehen, hier am Orte 
lagern und den einzelnen Mitgliedern zum Selbst-
Preise mit Zuschlag der Unkosten überlassen. Die 
Versammlung therlte nach stattgehabter lebhafter 
Discusston oie Ansicht des Herrn Antragstellers über 
die Zweckmäßigkeit eines solchen Consumvereins. 

(Rev. Ztg.) 
Petersburg. D e r  S t a t u t e n e n t w u r l  f ü r  

periodliche, wenn irgend möglich, jährliche Versamm-
lungen russischer Juristen ist, wie der „Gvl." mit. 
theilt, dem Ministerium des Innern zur Bestätigung 
vorgelegt worden. (D. P. Z.) 

— Ueber die bevorstehende Reise des Schah von 
Persien werden von ,Reuters Okfice" noch folgende 
Details gemeldet: Der Schah wirb am 7. Mai von 
Teheran abreisen. Der russische Gesandte am persi-
schen Hofe begleitet ihn bis Engels, wo ihn eine 
russische Flotille ausnehmen und ver Fürst Mentschi-
koff, welcher ihm bis dahin vom Czaren entgegen-
gesandt wird, empfangen wird. Der Schah begiebt 
sich von hier zu einem zweitägigen Ausenthalte nach 
Astrachan und von da nach Moskau, wo er drei 
Tage verweilen wird . Für den Aufenthalt in 
St. Petersburg sind zwölf Tage in Aussicht genom
men. In Berlin wird der Schah zu Anfang Juni 
eintreffen und sich darauf nach Brüssel und London 
begeben. Die Dispositionen über den Aufenthalt in 
Paris, Wien und Rom sollen erst später getroffen 
werden. 

Gouvt. Charkow. Das Projekt eines Semi-
narS zur Ausbildung von Dorfschullehrerinnen ist 
von dem Gouvernements-Laudamt durch den Gou
verneur den Ministerien des Innern und des Unter-
richts zur Begutachtung vorgelegt worden. Wie ver
lautet, sollen die sogenannten Ministerien es der 
Landschaft freigestellt haben, ein solches Seminar 
auf ihre Kosten im Gouvernement zu errichten. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 29./17. März. Das Märzheft der „Preußi
schen Ia^vucher" enthält erneu „^weikamineriystem 
uno Herreuyaus" u.-erschriebeneu Artikel aus der 
Fever Heurrrch v. Trettlchke's. Derielbe schreibt: 
„Unser Staat varf oie Hoffnung nicht auigebeu, daß 
lern hoher Avel vem pouincheu ^even der Natron 
nicht tür imiuereutfremoel bl^rbeu Werve. Sehr stark 
ist rn vielem Larroe oer Mritelstanve oie Aoneiguug 
geg n jeve erbliche Parrie; oas zergen vre Veryauo-
lungen der Eruen Kammer von lÜ49. oas lehrt »roch 
heule fast jeveS Zeltuugsvlalt. H.uichlreßen stch vre 
großen Grundherr,?«. thäuger als visher mrizuwir-
ken an den Geschäften ves Staates, w kann Vie 
Stimmung der Natron ihnen gleichwohl wrever gün
stiger weroen. Dies Zeitaller beoars errrer geachteten 
Aristokratie als eures Gegengewichts gegen dre Macht 
ves Gelves. Neben dle^eli beiden G?,Uppen siänorger 
Mitglieder bedarf die Eine Kummer noch eines von 
Zert zu Zeit wechselnden Bestauvtheiles. Soll oas 
Ooerhaus oie regierenden Klassen Preußens vertreten, 
so muß ein Theil seiner Mitglieder vurch vie großen 
Körperlchasten der Selbstverwaltung dem Könige prä-
sentrrt weroen. Wenn jeder der elf Proviuzral-
Landtage alle 6 Jahre der Krone etwa 8—10 Mtt-
gliever vorschlüge, so wäre damit zugleich dre Macht, 
dre dem berechtigten Partikularismus in Deutschland 
zukommt anerkannt uiid das Geschrei föderalistischer 
Thoren wider die Centralisativu oes Euiheitsstaats 
abermals widerlegt. Diese acht Männer veS Ver
trauens weroen in dem Leben der Provinz, vornehm
lich in den Geschäften ihrer Selbstverwaltung, eine 
dedeutende Stelluug einnehmen. Viele der Präsen-
tirten werden sicherlich den Provinzialständen selbst 
angehören: vie Mehrzahl dem Großgrundbesitz, der 
auf den Landtagen der Provinzen von Rechtswegen 
viel gelten muß; wohl Alle den höheren Ständen, 
zumal da die Mitglieder des Oberhauses selbstver
ständlich keine Diäten empfangen würven. In euiem 
also umgestalteten Landtage findet der niedere Adel 
eine vierfache Vertretung. Er wird nach der alten 
wahlberechtigten preußischen Überlieferung unter den 
höchsten Beamten und Oifizieren stets viele Standes-
genossen zählen; mehrere der erblichen Herren gehö
ren ihm an; unter den Präienurten müssen unfehl
bar zahlreiche Landebelleute sich befinden, endlich steht 
ihm jederzeit eine Reihe von Plätzen des Abgeord
netenhauses zu Gebote. Dazu die neue Kreisorv-
nung, vie dem Großgrundbesitze auf jedem Kreistage 
ebenso viele Stimmen giebt, wie den geiammten 
kleinen Grundbesitzern. Ist das nicht genug für einen 
Stand, der durch die Vererbung des Adeltitels auf 
alle Söhne, wie vurch Zersplitterung seines Besitzes, 
jede Möglichkeit verloren hat mit der Nobility Eng
lands zu wetteifern? Auch die Geldmacht hat »chwer-
lich Grund, über ein solches Zweikammersystem sich 
zu beklagen. Im Abgeorvnetenhause werven Groß
industrie und Handel stets eine starke Vertretung 
finven; im Oderhause gebührt ihnen nur ein beschei
dener Raum, weil sie von den Lasten der Selbstver
waltung unverhällnrßmäßig weniger tragen, als der 
Großgrundbesitz. Dagegen bietet das Oberhaus 
schlechtervings keinen Raum für oie Universitäten. 
Ein solches Oberhaus wrro unzweifelhast seltener als 

das heutige Herrenhaus mit den Abgeordneten in 
Kamps gerathen. Die von oen Provrnzral-Lanbta-
gen Piäseritllten brtven eine natürliche Brücke zwi
schen beiven Kammern. Durch vie Präsentation 
kommt alle sechs Jahre friiches Blut in oas Ober
haus, wre tri vie Äemter der neuen Selbstverwal
tung. Dre Krone aber erhält ein tu ver Verfassung 
anerkanntes Recht zurück, vas heute ruht: oas Recht, 
vre Eüie Kummer amzurölen." (N.-Z.) 

Oldenburg. 21./9. Marz. Im Luitvlag wurve 
mit oer -uei^uug über den besetz, nrwurs, betiesfend 
das Erbrecht, fortgefahren. Nach Artikel 9 des Ent-
.vurss loll oer Gruuoerbe levtglich ein bestimmtes 
Voraus von dem schutoenireren Werths der Grund-
erbitelle erhalten, oagegen keinen Änipruch auf oas 
auf ver Stelle vorhandene Inventar machen können. 
Auf Vorschlag ves IustizaussHusses beschtov jedoch 
der Lauotag, oaß tu gewissen Theilen ves Herzog-
thumS, namentlich ru den Geest-Distrikten, vem (g)runo-
erben vas Recht zustehen solle, oen Beschlag oer 
Slelle gegen ven abzuichätzenben vollen Werth be-
anipruchen zu können. Unter Betcylag stno zu ver
stehen: oas sür vre B-wirthichastUng oer Stelle ge
haltene Vieh, oas dusür bestimmte Geschirr, das AAr-, 
HauS- und KUcheugeräth, das Leurenzeug, die Bellen, 
sowie dre vorhanvenen Früchte uno her vorhandene 
Dunger. Nach dem bisherigen Rechte wurve, auch 
wenn mehrere Grunderbstellen im Nachlasse vorhanden 
waren, nur eine nach Gcunderbrecht vererbt; der 
Entwurf will für sämmlliche hrnlerlassme Grunherb--

nellen eine Vererbung nach Grunoerdrecht eintreten 
lassen. Der Justizausschuß hat in ferner Majorität 
sich für vre Beibehaltung ves bisherigen Rechtes ent
schieden, uno trat ver Landtag vieler Ansicht bei. 
Nur in dem einen Falle, daß mehrere Grunderb-
stellen vorhanden sino, welche therlweise im Gebrete 
des Majorats, theilweise aber im Gebiete des Mi
norats liegen, tritt, wenn nicht nach beiven Rechten 
derselbe Miterbe zum Grunderbrecht berufen ist, für 
je eine Slelle aus beiven RechtSgebieten eine Ver
erbung nach Grnnderbrechl ein; befinven sich in dem 
Gebiete, in welchem der Erbe zum Grunverben be
rufen wird, mehrere zum Nachlaß gehörige Grund-
erbstellen, so hat der Gruuoerbe vre AuSjvqhl. — 
Theils um den Grundbesitz, welcher nicht nach Grund
erbrecht vererbt, womöglich bei der Familie zu er
halten, theils aber um einer zu großen Zerstückelung 
vorzubeugen, beschloß der Lanvtag auf Vorschlag des 
Justizausschnsses, daß, wenn Grundbesitz auf Ab
kömmlinge, Eltern oder Voreltern, Voll- ooer Halb
geschwister des Erblassers zu Mlteigenthum vererbt 
sei, die Erbtheilung, wenn nicht eine andere Thei-
lungsweiie letztwittrg angeordnet oder von sämmt-
lichen Miterden vereinbart sei, in der Weise zu ge
schehen habe, daß der Grundbesitz nach vorgängiger 
Abschätzung des gegenwärtigen Werlhes zunächst unter 
den Miterbeu aufgefetzt, und falls mrnoestens pie 
Schätzungssumme geboten worden, dem Höchstbie-
tenven zugeschlagen werde. (St. Anz.) 

Oesterr.-Uhrgarische Monarchie. 

Wien, 25./13. März. Das Treiben unserer 
localen Schmutzblätter ist unserer Journalistik, die 
inner- uno außerhalb des Lqnves eine geachtete 
Stellung einnimmt, zu arg geworden, weßyalb die 
General-Veriammtung der Eoncordia ein Fünlzehner-

K,aiser Ferhinayd ein schlichtes, kleines Männchen mit 
dem ausgevrygkstcn Habsburgergcsichte. aufgeworfenen 
Lippen und uberwiegendem Hinterkopfe, wie man ihn 
von unseren „Kaiserböhmcn" kennt, gmg steis schlicht und 
schlecht gekleidet, em alter rother Negenichirm, wie ihn in 
katholischen lI?geudcn die Wallfahrer noch j^l ofi tragen, 
war sein trenester Begleiter. Ob Regen, ob Sonnen
schein, der schon sehr schäbige Begleiter wich nicht von 
der allerhöchsten Seite. Vergeblich suchte der sonst so 
allmäästige Aleit-.rnich ein über d.as andere Ära! die 
P nsioii'nuiig des asten Rothen zu befürworien. dieser 
Rothe war dem Ka-ser a.'b Herz gewachsen. Da griff 
man zn einrr L>st. Der Regenschirni wurde bei Seite 
geschafft und limMich N'aglc der Kaiser nach seinem 
lieben alten Schirm. Ein nener wurde ihm ereicht. 
aber dre Falte ans der Snrne Ferdinands bewies daß 
er mit dem Mansche lehr unzufrieden sei. Umsonst ver-
langte cr wiederholt seinen allen Freund, dieler blieb chm 
vorcnchalien. Der Kaiser sprach kein Wort mehr darüber, 
als ihn, aber am anderen Morgen wie täglich eine An
zahl von Verordnungen u. s. w. zur Unterschrift gereicht 
wurden, erklärte cr beharrlich NMi nicht eher zu unter
schreiben, als bis er den Regenschirm wieder erhallen habe. 
Und er s.tzte cs durch. D>e Uuterschnfteu waren nn 
umgänglich „ötlng. Was sollte man thun? Der S^irm 
tvurde herbtigeschaffl rrnd triumphlrend sah uian aus drr 
Promenade den Kaiser gehen, der auf sein Sapier gewiß 
nicht w stol; war, als auf den wiedereiobericn Schirm. 

Die schöne Ze'l war nnn lange vorüber. Das Jahr 
1848 hatte dem Kaiser das Regieren verleidet. Was 
nützte es, daß er wiederholt erklärt hatte: „I leid ni 
schießen" ? Wtndischgratz und Haynan hallen ihre rechte 
Freude am Schießen und manch junges Herz mußte für 
seinen ausbraiisenden FreiheitKenthusiaHinus verbluten. 
Der Kaiser hatte sich ius Piivailebeti .znrückge^ogen, und 
nachdem er eine kur^e Zeit in O>mütz und Graz residirt 
halte, ließ er sich für die Dauer in Prag nieder, wo er 
zu einer stereotypen Figur un Leben waev. 

Täglich nm halb zwölf Uhr rollte ein einfacher, aber 
am kaiserlichen Diener und Wappen kenntlicher Wagen über 
die Nepomukbrücke, das Quai und hielt stets an derselben 
Stelle der Ferbinandslraße. Hier steigt em kleines Männ-
lein, nicht zu elegant gekleidet, den Hut lies im Nacken, aus 
und macht von einem laugen Manne, dem er n cht bis an 
die Schulter reichi. begleitet stilllchweigeuö eine Fuß-
promeuade über den Graben, die ^ellnergasse. den Ring 
nnd die Karlsstraße. Aus dem bartloieu Gesichre malt 
sich die hcrchchsie Gulmüthigkelt und die Hand >ll illecha-
n.sch mit unaufhörlichem Grußeu beichäfligl. Es ist der 
Kaiser Ferdinand, der so täglich nnier seinen Prägern 
dahin wandelt, Aus dein R>nge tritt die Wache ins 
Gewehr und erlhellt dem alie» Manne kaiserliche Ehren. 
Vor der Brücke setzt sich der „alte Kaiser", wie mau 
ihn in Prag schlechthin nennt, in den Wagen und sährt 
nun in die Burg aus dem Hradjchin zurück. Dreimal 
wöchentlich, am Montag, Donnerstag nnd Sonnabend 
zieht ein Musttcorps mit Fahne und^Eijrencompagnle 
umr der Neustadt unter klingendem spiele duich die 
Sladt aus >den Hrad>chin, um dem Kaiser einige heitere 
Weisen vorzutragen. Mit großem B.hageu tritt dann 
der alte Mgnn aus Fenster und mit freundlicher Miene 
betrachte! er das Schauf el biö zu Ende, um sich dann 
zur Tafel zurßckzuziehen. 

Einst kehrte er betrübt von seiner Fenslerparade in 
die G.uiächer zurück und auch Hei der Tasel war eine 
auffallende Burübnii; an ihm zu bemerken. Aus die 

seiner Umgebung hatte er nur die Aiztwort: 
„Dein Hauptmann heut' muß' l was than hoben/ In 
der T-Hat rmlie der Kaiser auch Mcht Ruhe, ehe mau den 
Haupimauu äu ̂ jorir zu ihm befahl und er ihm per
sönlich noch einmal die Frage vorlegen konsite: 
Hab' r Jhua than?« Majestät .  " „Ja, ja sonst 
sieht mich jeder Hauptmanu während ich ain Fenster bin, 
ununterblochen an, Sie haben aber nicht er» einziges 
Mal heraus geschaut." Erst die treuherzige Versicherung 
di,'S OWers,, W der^Kaiftr thm me EuWS zu'^idc 

than habe, vermochte diesen zu beruhigen, und nachdem 
der Hauptmann noch für diesen Tag an die kaiserUche 
Taset gezogen worden, war die Sache abgethan. — 

TiMoem die Ezechen ihn als ihren gekrönten König 
Ferdinand V. verehren uud einige Zeit fogqr in ihre 
Eombinationeu zogen, da der Kaiser Franz Joseph als 
König von Böhmen nicht gekrönt sei, hat er eiue große 
Abueigung gegeu diese Kation. Man erzählt sich, Paß 
er eines Tages bei der Audienz, die er .HulsesuchcMen 
bereUwllligst ertheilt. elneirr Tiichlcr nut ctsieur Ou^euö 
Kinder, dem die Frau g.storbeu war, eine Ullterstutzung 
gewährt, und noch uu Forig.hen ihn uach feiuer Ratio-
naluät gefragt habe. Als er die ^Aulivort ^befgjN« 
Mann sel Ezeche, habe er geäußert: „Danu ist der Mann 
doppelt zu bedauern!" und habe ihur eine größere Gabe 
zugejagt. 

Der Wohlthätigkeitsslun des alsen Herren ist ein ganz 
uligcivöhsiUcher, uno iveun auch ein großer Theil seiner 

Gaben in die Hände oder doch durch die Hände der 
Geistlichkeit geyt, so sühtt er doch den Namen „oer 
Gütige" nichi ohne Grund. Er ist aktives Mit^ueo läiiiuit-
licher Wuhilhäligkeitöverelue Prags ohne Unrerschied der 
EouseMn, und jeder Bltlenoe, der erhört zu werden 
verdient, geht mit vollen Hgnoen dein kaiserlichen 
Schlosse. Eittst, >o erzählt >mau sichf erschien ern alter 
Israelit iu >einer Ailvieilz und bat um irgend eine Un.--
lersluhuiig. die ih»i anch geivärzrl wurde; nach dessen 
Abirren lchien sich der Kalier aus El was zu besinnen 
und ließ den Juden zuruckrusen. „Alter," sprach er ihn 
an. „hrule Nacht haben m>ch drei Numimrn geträumt, 
se^ >^r >te rn die dauerte." Djx Nuiuiuern gelpanuen 
zivar ulcht, aber der Alte ^halse doch seinen GewiNl» dabei 
geuiacht, denn der Kaiser hatte sich nqch d^n geZögerten 
Nummern erkundigt uud dein Manne, den er zu eiuer 
unsinnigen Ausgabe verleitet hatte, eine Pension cW-
geM. kwm 

Kaiser FerdinflNd beHt ein enoMes Neristögeti, 
er - the^s West->er Hl^ste^ . .Fairstl^nBeh .I, 



Comile ernannt hat mit dem.Auftrage, dieUngebiihrlich-
keiten der Scandalpresse zu entlarven uno zuzuchllgen. 
Der diessälligeu Thaligkell begegnet mali.bereils ln alleil 
freisinnigen und angeseheneli BlätleiN Wiens, uno be-
Inders Ichars ziehl das Neue Freiildenbtalt oieses Ge
lichter vor sein Strafgericht. Einige Sätze aus einem 
Feuilleton desselben -rlaube ich mir auzuiuhreu: 
„Es ist eure moralische Desruieclivu, vre vorgenom
men weroen soll, uuo wahrlich war es hohe Zeit, 
dak lu vieler Richtung etwas geschehe, oenn mephl-
tische Dünste begannen bereits vre Levenslust oer 
Geiellichau zu vergrsten. Der Änruf: „Dte Börfe 
oder oas Leveir!" mit vem oie gewöhnlichen Wege-
lagerec ihre Opser anzukallen pflegen, schetnl mtr 
anständiger als oer Rus: »Dre Börse ooer vre Ehre!", 
NM vem ore BravoS oer Heber aus oeui Hrnterhalte 
hervorbrechen. Geltilgt ver Ueberf^ll uno zahlt oer 
Etugefchuchlerte, ver, wenn er stch auch noch 10 rein 
weiß, oen Scandal yermeiden wtll, das verlangte 
Lösegeld so »st Alles gut unv die Banditen theilen 
lachend die Beute. Wuo die Zahlung verweigert, 
dann wiro das Feoerslilel in ven liefsten Schmutz 
der Lüge uno Verleumdung getaucht, oann weroen 
die zartesten Beziehungen oes Privatlebens an vas 
Licht der Öffentlichkeit gezerrt. Wenn aber einmal 
ein energischer Charakter einen drcser Strolche mit 
kräftiger Hand ifaßl und vor das Tribunal seiner 
Mitbürger stellt, wo er einstehen soll sür vas, was 
er zu sagen gewagt, wo er beweisen soll, was er mit 
eherner Slirn behauptet, dann ist keine Abbitte so 
de« und wehmüthig, oie nicht unterschrieben würde, 
um ,der verdienten Züchtigung zu entgehen. Man 
sollte glauben, es seien reuie, inlacte Cyaraklere, 
diese Catos, die >in ihrem unbefleckten Gewrssen das 
Recht und die Pflichl finden, des Ceiisoramtes zu 
warten uno der veroervten Zeit den Spiegel vor
zuhalten; bei genauerer Betrachtung aber sieht man, 
darunter diesen Sittenrichtern sich Subjecte befinoen, 
deren Privatleben die entsetzlichsten Miasmen socia
ler Gemeinheit uiid moralischer Verderblheit ausströmt, 
Individuen, welche an der haarscharfen Glänze der 
Strafgesetzgebung, die das Eigenlhum schützt, hinzu-
Wandeln gewohnt sind, wenn sie dieselbe nicht schon 
hier und va überschritten haben." (K. Z.) 

Großbritannien. 

Londoy, S6./14. MärZ. ^-er verwahrloste Zu-
stano oer°Gräber und Denkmäler englischer Krieger 
in der Krim ist wiederholt Gegenstand lauter und 
öffentlicher Klage gewesen. Veranlaßt durch solchen 
Taoel entsandte die Negierung im letzten Herbst den 
Generalmajor Adye in Begleitung des britischen 
Donau - Eommissars, Obersten Gordon, nach den 
Schlachtfeldern des letzten russischen Krieges, um den 
tvahrsjl Sachverhalt zu prüfen und Berich! darüber 
an das Parlament zu erstatten. Der Bericht ist 
heule im Druck erschienen. Er bestätigt in der 
Hauptsache alle ausgesprochenen Klagen. Es sind 
im Ganzen 130 Grabhöje und Denkmäler, darunter 
drei große Obelisken. Niemand ist mil oer Obhut 
betraut. -So kommt es, daß, während die russischen 
unv französischen Gräber sich in bester Ordnung be
finden, die englischen Grabstellen durchaus vernach-
iäjsigl,' zum Theil zerstört Da liegen. Die Commissare 
beantragen nunmehr gründliche Wiederherstellung der 
Grabmäler, wobei einige der kleinen Grabhöfe auf-

Krongüt, Shells als Crbtheil seines in Geschäften nicht 
unerfahrenen Vaters Franz' I. ererbt hat, und das sich 
durch die Zinsen einer so enormen Summe natürlich in 
horrender Weife vermehrt. Doch besitzt er auch im Großen 
eme bemerkenswerthe Freigebigkeit und ist dem Lande 
sehr förderlich. Böhmische Bahnaktien sollen sich zum 
großen Thüle in felpeiii Spinde befinden, und die Relchs-
sladter Gegend, in loelcher der Kaiser während des Som
mers restdirl. verdankt ihm eine ganz respektable Wohl
habenheit. Ganz besonders generös zeigt er sich gegen 
die kaiserlichen Prinzen, die ihn m Prag besuchen; jeder 
Erzherzog bekommt von ihm wahrend emes Präger Auf-
emhattes ein Tägliches Taschengeld von 100 Dukaten. 
Doch erzählt man sich, daß er diese schöne Sitte einge
stellt habe, scithem er von geidbcnöihiglen Punzen zu oft 
besucht wurde. 

Der alte Mann, der für Politik und Tagesgeschichle 
wenig oder gar kein Interesse zeigt, seitdem er die von 
ihm unglücklich gelMdhabien Regiernngszügel in die 
Hände leincs gelegt hat, der. wie man sich erzählt, 
nach Köruggrätz nur ganz kalt geäußert Hai: ,Na das 
hält t' a auch) gekonnt", der alte Kaiser hat noch 
jetzt, wo sich seine Vorliebe für die Geistlichkeil aus 
Furcht, man bringe ihm die letzte Delling, verloren hat 
großes Interesse für Musik und Botanik. Am Klav.er 
sitzen und schwermütige Melodien durch das stille Schloß 
ziehen lassen, ist manchen Tag sein.einziges Lebenszeichen. 
Denn Stunden, ja Tage.lang spricht er mchl, und bei 
einem oft achlzehustündigen schlafe, ißt er sehr viel und 
ist ziemlich apathisch gegen Jedermann geworden. Aber 
tuchiö desto weniger läßt er sich wöchentlich zweimal 
Vorlesungen über mikroskopische Botanik halten nnd soll 
ein tüchtiger Phyiolom seilt, i 

Außer dieser Spur eines Interesses für die Welt, 
Wenn auch nicht für die menschliche, ist seit mehreren 
Monaten der Kaiser wie ab^>,starben für dse'Außenwelt 
Nach kurzem Krankenlager fuhr er wieder aus, aber jetzt 
lehnte das kleine Männchen ganz apathisch in den Wa

gegeben werden und deren Denkmäler den größeren 
einverleibt werden sollen. Auf dem Cathcartverge 
soll eiit allgemeines Denkmal errichtet werden. Vor 
Allem ab.r sollen gute Mauern uno eiserne Geländer 
hergerichtet uno Änfieher init oer Bewachung betraut 
weroen. Dre russischen Behörden Havert diese Plane 
schon gebilligt uno jede Hülse versprochen. (K. Z.) 

— linier großer Teilnahme ves Puolikums sauo 
oie Bersammluug Stull, tu welcher oer gegen die 
Migbräuche tri oer Handels,Hiffahrt gerichtete Plun-
soil'iche Antrag zur Besprechung kam. Lord Syaileö« 
vury sühne den Vorsitz. Trotz oes Sonnabends — 
ait oem, wie Hughes hervorhob, Parlamentsmitglieder 
schwer zur Teilnahme au irgend welcher ösfentltchen 
Versammlung zu bewegen sind waren uugefähr 
^0 Unlelhausnulglieoer verielueoener Palleten zu
gegen. Loro Schastesoury halte letchles Spiel, tn 
letner Eröffuungsceoe vte Herzen der Anwesenden 
den folgenden Steven günstig zu Illmmen. Der „bri
tische Matroie" ist unmcr. noch der Stolz unv Lieb
ling des englischen Volkes, und eur wohlgeztelter 
Appell an diese Schwache Stelle des englischen Her
zens, verounoen nut eurer heiligen Declamauon gegen 
oas ,teuflische" Ultweien, sichelte tresfUch oen ge
wünschten Elsolg. Zugleich konnte Schaitesbury durch 
Verlesung eines Brieses oer bekannten Auma Cunard 
in Liverpool, sowie durch HinweiS auf die Anwesen
heit des Schiffseigenthümer Balfour — der späler 
selbst einen Anlrag unteistützte -— constaliren, baß 
achtbare Rheder die erbetene Untersuchung selbst her
beiwünschen. Beschlossen wurde: 1) Während dte Un
tersuchung im Gange ist, ein provisorisches Gesetz 
durchzuführen, welches die Ueberlaoung der Schiffe 
und oie Benutzung unfeetüchuger Fahrzeuge strafbar 
macht. 2) Pic Negierung aufzuioroern, die Untersu
chung möglichst streng uno grünolich ausführen zu 
lassen. Der erstere Beschluß ist in der notwendig 
langen Dauer der Untersuchungsarbeiten begründet, 
während welcher Malrosen durch das Gesetz — bis 
zu drei Monaten Gesängniß — gehalten sind, ihre 
Dieststconlracte ohise die nöthige Sicherheit auszu
führen. Die wichtigste Rede war die Plunsoll'S selbst. 
Er versichert, das Handelsamt sei seinem Antrage 
selbst heute nicht gewogen, und es würde kräftiger 
Agitation bedürfen, um dessen Annahme zu sichern. 
Die Agstation mache jedoch gute Fortschritte. Es 
seien Kräfte gewonnen, ,,um die Provinctalbevölke-
rung vermittels Vorlesungen über hje herrschend^ 
Mißstände zu belehren. Eine Million Exemplare des 
Buches „Unsere Seelente^ in abgekürzter Form liegen 
zur Verlheilung fertig. Redner bedauerte, daß das 
Schicksal ihm die Hülse Charles Dickens'versagt habe, 
dagegen habe er zur allerdings sehr sensationellen 
Bearbeitung des Publikums sich die Unterstützung 
Dore's gesichert, der einige grausige Gemälde über 
die Schrecken der Seeschiffahrt anfertigen will. Plim-
soll will eiste Deputation an Gladstone entsenden, 
nicht wieder an das indifferente Handelsamt. Glad. 
stone, der beste Minister, den England je gehabt — 
wie er unler enthusiastischem Beifall sich ausdrückte—, 
würde dem Gesuch sein Ohr nicht, »erschlichen. Um 
den deutschen Lesern einen Begriff.zftLeben von dem, 
was ein englischer Privatmann thul, wenn es ihm 
darum zu thun ist, eine Bill durchzusetzen, sei hier 
vas, was Herr Plimsoll gelhan hat erwähnt. — Zu
nächst hat er das Buch über die von ihm gerügleu 
Mißstände geschrieben uno für eine möglichste Ver-

genkisscn, ein voller grau und schwarz melirler Bart um
rahmte das Gesicht des leidend gelb aussehenden Kaisers, 
der selbst die gewohnten Hntgrisse unterläßt, offenbar da 
er schon zn müde dazu ist. 

Auch diese seltenen Promenaden.haben jetzt ausge-
hört, der alte, „arme" Kaiser liegt gebrochen auf dem 
Hradschin und was er Promenade nennt, ist eine Rund
fahrt durch die kaiserlichen Gemächer in einer Tragbahre. 
Schweigsam an den gräßlichen Schmerzen der Rücken-
ma>k>ch'windsucht tragend, liegt er da aufmerksam zuhö 
rend. wenn man ihm aus frommen Büchern vorliest, 
und manchmal falten sich si'ne Hände und ein sehnsüch' 
tiger Blick gen Himmel zeigt, daß er noch verstehe. Den 
größten Theil der Zeil verbringt er im Schlafe, und dieser 
sowre starkes Essen erhalten den siechen Körper, der dem ver
löschenden Lrchle gleich alle Augenblicke zu ersterben scheint. 

Wer wuß, wie bald der alle Regent, dessen Güte in 
Pwg sprichwörtlich geworden ist. das Irdische verläßt, 
und die volle Rnhe findet, die er hier stets angestrebt, 
leiten aber erreicht hat! ? -/i 

A l t e r l e i. 
Die preußliche SlaatsiorltverwaUung ist be

müht, das Interesse der Lanoeskultur auch dadurch 
zu lörveru, daß zum Holzbau sür Privatwaldungen 
gutes Pflanzeunialerial erzieht uno Pflanzen an 
Privalbesltzer und GemeiuviN znm Selbstkostenpreise 
überläßt. ^ES sino auf diese Welse rm Jahre 167^ 
aus oen Staatskosten an Private 34.093 Huuoert 
Laubholz-, 348.HM Hundert Naoelholz-Pflauzen ab
gegeben IV0 l0V t t .  

— Die verwiltwele Margllise V. Boissy, einst als Grä-
sin Julia Gmccoli die vielgefeiertc Geliebte Lord Byrons, wel-
che später den unter dem Kaiserreich viel genannten Senator, 
Marquis v. Boissy heiralhele. ist in Florenz nach langer 
und- schwerer Krankheit gestorben Sie hinterläßt, sogt 
das ^Paris-Journal", cm Vermögen, welches aus 700,000 
Francs NeM geschätzt tvrrd. 7-^ 

breiknng gesorgt. Das Bnch ist bereits in dritter 
Auflage erschienen. Ferner hat er Gnstave To>6 be-
auitragt ein ,herzzerreißendes Gemälde" von Schiff
brüchigen in oer Nordsee anzufertigen; alsdann euie 
Million Exemplare seines Buches in kürzerem Äb" 
risse anfertigen lasten, von denen 700.000 an die 
Arbeiterin! Lande sollen verlheilt, die übrigen zu 4 
ä das Sluck verkauft werden. An einer Subskription, 
die zu Zwecken, oie mit der Bill in Verbindung 
stehen, veranstaltet ist, hat Herr Plinuoll sich mit 
1000 L, seine Fran nut 500 L, zusammen lu,000 
Thaler belheiligt. Ein Schema seiner Bill ist gevruckl 
uno allen Zeituugen un Lande zugeschickt worden. 
Meetings sollen uu ganzen Lande gehalten unv von 
jeder Stadt zwei Deputrrle mit Petitionen an Glad
stone geschickt weroen. Ehre wem Ehre gebührt. 

Fraitkrei«H. 
Paris, 26./I4. März. Die Adresse, welche fünf-

undvielzig Mitglieder des pariser GemeuiderathS 
Thiers gestern üverreichien, lautet: Herr Präsioeni! 
Die Unterzeichneten kommen als einfache Bürger und 
rn ihrem periönlichen Ramen, aber mil der Gewißheit, 
den Gedanken von Paris auszudrücken, um Ihnen 
das Zeugniß ihrer Dankbarkeil bei Gelegenheit des 
Vertrags auszusprechen, welcher die so heiß gewünschte 
Befreiung der besetzten Departements in Aussicht 
stellt. Von der Nation unte.-slützt, von den Gesin
nungen der wahren Patrioten gelragen, haben Sie, 
getreu der Politik der Botschaft, die große Mission 
auszuführen verstanden, oie ihnen anvertraut worden 
war. Sie standen auf der Höhe der Ihnen gewor
denen Ausgabe: dieses zu sagen ist hinreichend. Die 
Unterzeichneten danken Ihnen dafür mil Neister Rüh
rung uiid sie begrüßen achtungsvoll in Ihnen den 
ersten Beamten der Republik, jener Republik, die 
durch die Arbeit uud die Moraluät heute allein im 
Stande ist, Frankreich zu erheben. Paris, den 20. 
März, 1373. Der Sprecher der Gemeinderäthe war 
Vautrain, Präsident des Pariser Gemeinoeralhs. 
Derselbe dankte Thiers im Namen der Hauptstadt, 
„denn" — so fügte er hinzu — „wir nehmen diese 
Bezeichnung für Paris noch immer in Anspruch." 
„Niemand" — so fiel Herr Thiers ein — „denkt 
daran. Paris diesen Titel streitig zu machen, und ich 
weniger als irgend Jemand. Alle Welt kennt meine 

> Sympathieen für Paris. In einigen Tagen werde 
ich m der Mitte von Ihnen sein, um dort die Ferien 
zuzubringen, welche mir die National-Versammlung 
bewilligt. Was ihre Beglückwünschungen und Dank
sagungen anbelangt, so gehört der beste Theil dem 
Minister des Aeußern an. Ich bin so glücklich, ihm 
dieses Zeugniß ausstellen zu können. Wir haben 
einen Vertrag erlangt, der uns in einer sehr nahen 
Zukunft die Räumung des Territoriums vermittels 
gewisser Bedingungen sichert, die zu erfüllen wir 
sicher sind. Es ist der Lohn für zwei Jahre der 
Klugheit. Binnen Kurzem wird das Land befreit 
fein. Es ist eine Sache, die alle französischen Herzen 
erfreuen muß." Daß Thiers in feiner Antwort die 
nahe Befreiung des Territoriums mit so großer 
Entschlossenheit betonte, ist als eine Art von Gegen-
demonstration gegen die Sprache der royalistifchen 
Blätter zu betrachten, die Alles aufbieten, um dieses 
für Frankreich jedenfalls sehr glückliche Ereigniß da
durch abzuschwächen, daß sie an Elsaß-Lothringen 
erinnern, welches „noch in den Händen des Feindes 
bleibe. Thiers unterhielt sich uach dieser Rede mit 
den einzelnen Gemeinderäthen, auch mit dem ehema
ligen Maurergesellen Nadaud, bekauntlich in der 1L4Sr 
Republik Mitglied der gesetzgebenden Versammlung. 
Er sprach mit ihm über Bau - Angelegenheilen und 
meinte, daß man wohl an den Wieoerausbau der 
alte» pariser Stadtmauer gehen werde und man 
auf feine Uiiterstützung zählen könne. (K. Z.) 

Versailles, L9./l7. März. Das radicale Avenir 
ualiouar „Organ des Herrn Porlalis, fragt sich heute 
was oie Presse bei den Reoeu oer Deputirleu Rouvier, 
Arrazat und H. Brisson gewonnen habe, und ruft 
der Rechten die Worte Beaumarchais, zu: ,Nur kleine 
Geister fürchteil die'kleinen Schriften." Die Majori-
lät besitzt oie nationale Macht, oie Stärke der Aii^hl; 
sie hat noch einige Tage für sich und will se^ine 
Macht benlltzen und ausnützen. Haben wir nur 
noch einige Monate Geoulo und die.Freiheit der 
Presse iviro nach so mancher Nievei läge wieder auf
leben am selben Tage, wo der Belagerungszustand 
uiid oie ganze Nalioual-Versarmnlung verschwinden 
werden." 

— Auf der Tagesordnung steht die Petition des 
Prinzen Napoleon. Fresneau, der in dieser Angelegen
heil oas Worl ergreift, tadelt die Regierung heilig 
wegen der gegen oen Prinzen ergriffenen Maßregeln.^ 
Er sagt, daß der Verhaflshesehl sich nur aus eine 
Person bezog und doch zwei davon getroffen wurden 
(oer Prinz nämlich und seine Gemahliii.), tzr be« 
hauplet, oaß die Regierung, ohne ein Recht dazu ge. 
habt zu haben, so gehandelt habe, und daß sie damit 
zngleich eine Ungeschicklichkeit begangen hätte, indem 
ue Europa zu oem Glauben veranlaßte, oaß die be-
>tehenoe O-onung dUich die Bouaparirsten gefährdet 
sei. Dem Redner zufolge weiß die Regierung nicht 
was sie kann, noch was sie will, noch auch wohin sie 
steuert. Er verlangt schließlich von der Kammer, baß 
sie die EviiLlniionen des Ripportes, welche einen Tadel 
sür die Regierung unplicut, adopure. Dieie unzu-
sammerihängende mit sehr lebhaften persönlichen An
griffen gegen Thier.s untermengte Rede rief bald Ge» 



lächter bald Unterbrechungen auf der Linken hervor. 
— Der Siegelbewahrer erklärt, daß er die Tribüne 
nicht bestiegen h^be, um aul eine Rede voll periön-
Ucher Angriffe gegen das Staatsoberhaupt zu envi« 
dern. Er verthetdigte die gegen den Prinzen geirof-
fene Mayregel im Namen der öffntlichen Nuhe, die 
durch ihn bedroht war. Er erklärt, d^h die Maßre
gel durchaus nur gegen den Prinzen und nicht gegen 
dcsssli Gat^n e>griffen würde, übe»- die er sich in den 
Höchen Lobiprüchen ergeht. Er erinnert daran, dav 
vor 22 Jähren die Assemblee durch den Staaisüreich 
auf gewaltsamem Wege ihrem Mandate entrissen 
Wurde. Dufaure schließt mit dem Verlangen de» 
einfachen Tagesordnung ooer aber der Votirnng einee 
Aechtungsgeletzes gegen die Napoleon iden. Der Berichler. 
staller der CommiMon Depey.e entgegnete hieran!: 
baß auch er die G^wultacte verabscheue, nnd daß er 
gerade deßwegen die betreffende Maßregel als einen 
solchen tadle. Er versucht zu bewenen, daß die von 
der Kammer ausgesprochene Thronverlusligkeuserklä-
rung gegen Napoleon die Strafe der Äechlung gegen 
dessen Zamilienmilgkeder nicht involvire. 

Spanien. 
Madrid' 24./I2. '^iärz. Die amtliche Zeitung 

verösfenUcht das Gef.tz über die Abschaffung der Skia-
vere! auf Portonco. Dasselbe lautet: Slrt. 1. Die 
Sklaverei ist aus der Insel Portoriko sür immer ab-
geschafft. Art. 2. Dte emanzipirten Sklaven sind 
verpflichtet, mindestens drei Juhre noch im Dienste 
ihres gegenwärtigen Herrn zu verbleiben oder in den 
Dienst eines Andern oder des Staates zu treten. 
Zur Wahrung der Interessen der emanzipirten Skla-
ven weroen beim Abschlüsse der Dienstverträge drei 
von der Negierung ernannte Beamte als Protektoren 
eintreten. Art. 3. Die Besitzer werden binnen sechs 
Monaten entschädigt. Auße-vem erhalten die Eigen-
thümer, iu deren Dienst die früheren Sklaven nicht 
bleiben wollen, eiueu Zuschlag von 35 pCt. auf die 
ihnen zuerkauute Entschädigungssumme. Art. 4. Die 
Gesammtsumme der Entschädigung wird auf 35 Mil-
lionen Pesetas festgesetzt und mittelst einer Anleihe 
beigebracht werden, welche die Negierung unter der 
ausschließlichen Garantie der Einkünfte von Porto
riko aufnehme» wird, indem sie zugleich in das 
Budget der Insel 3.500.000 Pesetas für Interessen 
und Amortisirung dieses Anlehens einstellen wird. 
Art. 5. Die Verlheitung der Entschädigungen ge
schieht durch eine Kommission, welche aus dem Civil-
gouverneur der Insel als Vorsitzenden, einem Richter 
des obersten Gerichtshofes, drei Generalräthen, dem 
Syndicus des Munizipalrathes der Hauptstadt und 
zwei durch die 50 reichsten unv zwei anaere durch 
die kleineren Besitzer gewählten Vertretern besteht. 
Die Beschlüsse dieser Kommission werden durch Stim
menmehrheit gefaßt. Art. 6. Wenn es der Negierung 
nicht gelingt, die Anleihe aufzunehmen, so wird sie 
den gegenwärtigen Sklavenbesitzern Anweisungen ein
händigen. Art. 7. Den emanzipirten Sklaven steht 
die volle Ausübung ihrer politischen Rechte 5 Jahre 
nach der Veröffentlichung dieses Gesetzes zu. Art. 8. 
Die Regierung wird die nölhigen Maßregeln ergrei« 
fen, um die Durchführung des Gesetzes zu sichern und 
UM den dadurch nothwendig gewordenen Forderun-
gen der öffentlichen Wohlthätigkeit und Arbeit ge
recht zu werden. (St.-A.) , 

Ausdemmeteorologischen Observatorium inDorpat. 
Die im März o. Z. (2—31. März n. St.) hier 

angestellten meteorologischen Beobachtungen ergaben 
für diesen Monat folgende Mittelwerthe: 
Barometer 757,38 Milium 
Thermometer (Celsius) —2,40^ 

N D 8 ^ 
Wind (Metern der Secnnde) 0.39 1 20 0.79 0.92 
Bewölkung (das Himmelsgewölbe ----- 100) 64.5 
Nteoerschlag: Regen — 

Schnee 15.2 Millim. 
Summa 15,2 MiUun. 

Werden dleie Zablcu mit den Sjähriqen Mittel. 
Wsrthen (1366—1873) vergliche», so fu.den sich fol
gende Abwei(dN'> geu: 
Barometer -j-2,55 Muslim. 
Thermvinetei. (Celsius) -j-0,2ö° 

Wind (Meter in der ) 0/>7 0.^7 ̂ -0.01 
B/wölkung (H- ^ 
Nteoerschlag: N a^n 2.7 Millim. 

Schnee — i.0 Ni'jiin. 
Summa — 3.7 M>aun. 

Der kält-Ne Tag oes Monats war oer 15, (Mit
tel -N,I8<> Celsius), der wärmste oer 3!. (Mut.l 
-l- 4 58" C.) . 

Verantwortlicher Redakteur: Üö. A- ^ht- Hlcner. 

Anzeigen und Bcka»ntimichll»gcii. 
Commerz-Club.  

S o n n a b e n d  d e n  2 9 .  M ä r z  

Anfang 9 Uyr Aveuds. 
D i e  D i r e c t i o n .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 3wä. 
zur. Alfred von Stein und Arnold Plates und 
meä. Gustav von Vogel exmatriculirt worden sind. 

Dorpat am 22. Marz 1v73. 
Neclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 185.) Secr taire W. Grundmann. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land
gerichte wird im Anschluß an die diesseitige 
Publikation 6. ä. 13. September 1868 Nr. 1680 
hierdurch bekannt gemacht, daß das von Seiten der 
Verwaltung der Törptschen ^tadt-Schnl-Cassa am 
27. Februar c. osfeu aicher eingelieferte Testament 
des weiland Arrendators von Saddoküll Johann 
Treublut und seiner gleichfalls verstorbenen Ehe
frau Elisabeth geb. Ramet in gesetzlicher Vorschrift 
des Provinzial-Rechts Th. III. Art. 2447 am 
30. Marz e. zur gewöhnlichen Sitzungszeit der 
Behörde, zur allgemeinen Wissenschaft Hierselbst 
verlesen werden wird. Wonach ein Jeder den 
solches angeht sich zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat, am 8. März 1873. 

Im Namen und von wegen Eines Kaiserl. Dorpatschen 
Landgerichts: 

Landrichter A. Baron Bruiningk. 
(Nr. 436.) G. v. Sivers, Arch. I. 8. 

Hierdurch wird zur allgemeinen Kenntniß-
nahme gebracht, daß ich am 5Z8., 29. und 345. 
Marz e. von Uhr Morgens beginnend, 
auf dem Hofe Korps das Guts-Inveutarium 
in öffentlicher Auction gegen Baarzahlung 
meistbietend verkaufen werde und zwar in fol
gender Reihenfolge: Ackergeräth, Mobiliar, Bren
nerei-Inventar, 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. 

Wechmulh, den 11. März. 
Hakenrichter in Ost-Jerwen: 

(Nr. 682.) P. Zöge von Manntensfel. 

Im Verlage der Unterzeichneten ist erschienen und 
unter Beobachtung der gesetzlichen Censurvorschristen 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Gevatter Tod 
von 

O t t o  N o q u e t t e .  
8. broch. Rthlr. 1. 10 Ngr. 

Der Dichter, dessen gesundem, frischem Humor wir 
schon so manche Blülhe reinster Poesie verdanken, 
hat sich in diesem Werke, der Frucht „einer halben 
Lebenszeit," die Lösung einer viel bedeutenderen Aus
gabe vorgefetzt. Indem er das bekannte, von den 
Gebrüdern Grimm wiedererzählte Märchen vom „Ge
vatter Tod" zu einer großen dramatischen Dichtung 
ausweitete und vertiefte, hat er die alten Fragen, 
welche die Welt seit Uranfang bewege»: Liebe, Glück, 
Genuß, Tod und Vernichtung, bald in großen, all
gemeinen Z.lgsn, bald in Detailbildern voll köstlichster 
realistischer Färbung zur Erscheinung gebracht. Und 
wenn wir dabei deu Dichter die Sprache mit gleicher 
Meisterschaft handhaben lehen. ob er nun die geheim
sten Tielen ooer vie höchsten Ziele des Menichenle-
b-ns, ooer oie nieoeren Sphären eines engumschlos» 
jenen Daseins 'schilfert. >o gemahnt seine Dichluug 
nach Form und Inhalt. Anlage und Ausführung an 
jene gewaltigste unv erhabenste aller Tragöoie», die 
>n der Darstellung des du.ikeln, undearänzten Er-
kettlitliißocanges ver Menschheit ven gauzeu Kreis ver 
Schöpfung ausschreitet. Ader weil ennerur, eine 
Nachahmung F.inNö zu sein, ist Oito Noguell^'s „Ge-
vailer Tov* eine durchaus lelmläuoige. ureigene 
Dichtung, wel oe den in der menichlichen Willene-
ireiheit begiünoeteli K^mpl eiiies eoleii Slredeus ni'.t 
w>loen Leide»schuiten zum Sieg uno schließlich zum 
milden, versöhnenden Ansklingen dringt. 

Z. V. Cotta'jche Juchhandtung. 
S t u t t g a r t .  F e v r u u r  1 ^ 7 3 .  

ist auf vem Wege ans dem v. Änorrittg'ichen 
Hanfe, znm Zaonar^t uuo iu die 
Äarow'lche Buchhandlung verloren worden. Der 
ehilicye Finder wird gebelen. oiei^lve gegen eine 
angemess'ne Beloonung in dem V. Knorrittg'ich^" 
Hause an der Niaaicheu Straße aczu^vru. 

C. Hielbig. 
Aoretjeuüe. 

(L) 

im großen Hörsaale der Kaiserl. Universität 

AnMes letztes 

ms? 
Pianistin Mut. Clara Hahn 

uur! 6os 

Hastapellmeijters C. Dargheer 
uulei' lies tlosi-n 

llllck ßööki'tsl' Ollsttglltkli. 

1) Lxio in t?-äur für ?iurio, Violius 
urrä Oollo 

2) unä VariatlvllvQ kar 
(?ln.vioro 

3) „II. trillc» aol Koriutö kür 
VioUris (unk VerlurrZLn) . . . 

4) (Z-ssuriA. ^ 
5) OoQeoi-wtüolx kar ?iurio (mit Bs-

6!ll63 Msr. 
6) u) Ouvatias Mr Violiricz . . . . KM 

Iz) ^.IleAro allu AillAuru aus dem 
UQ^urisolroQ . . 1. ^oaeliim. 

Il.8etnimaiili. 

Rillvttv su. vurriorirteu. ü. 1 R.K1., -Nim 
8uu1 Ä. 75 Xox. riaä nur ü. 30 
siuä um 8<mllutz6Q<1 in äor Lu.otiIia.uäIuvA 
äes Lrn. D. um LoriutuA ia 
clor Oomliwroi clos HsrrQ LvrolL rrncl am 
Loueertalxzuä nuoli köelrs Ulli.' au der Xasss 
2U kabou. 

Die, vom Januar ab, von armen Frauen 

verfertigten Gegenstände 
als: Wäsche, Zacke», Schäye», Krage» 
und dgl. sind bis Palmsanntag im kleinen 
von Samson'schen Hause, täglich 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 Direction des Frauenvereins. 
Witterungötelegramm 7 Uyr ^torg. Freitag A. April. 

W i n d .  
. Bacoml. ! Aendcrg ^ 

O r t e .  7 l ) 0 u . w ^ .  i n L t S t  A b w e i c h .  T e m p e r .  
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