
.M 220. Freitag, den 21. September 1873. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Slälers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditora Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

vreis sür die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

Preis mit Zustellung inS Haus: monatlich so Kop. 
Durch die Post: monatl. öS K., vierteljährlich i R. 60 Kov 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in K. Glitsrrs Buchdruckerei im ESHause des Co«, 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

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

Bcstclliiuge» auf das vierte Quartal der 

„D-rptfch-tt Zeitung" 
wei-den en^gtgeugtiwmmen in 

W. Gtäftrs Leihbibliothtk 
im Eckhaus des Conditors Borck, 

eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  

^uländischcr Theil. Dorpat: Vom Vanerlandverkanf. 
^n,ir ^^ostrealemeiü. Neval: Personalnachrichten. Die öffent
liche Bibliothek. Das Schillerstipendium. Zwei Neliesbilder. 
Die Einberufung der Urlauber. HelsingforsDie Handels-
bewe.mttci. Eröffnung der weiblichen Akademie. Russische 
Schauspieler. Petersburg: Allerhöchster Dank. Die Ein
führung landschaftlicher Institutionen. Unordnungen in Clin

gen Goldwäschereien. ^ 
' Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlm: 
Das Buch von Lamarmora über 1806. Bayreuth: Das Wag-
nersä'e Fcsttheater. — Italien. Roin: Eine Bürgschaft für 
den Frieden Europas. — Afrika. Nachrichten von der 
Goldküste. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Louise Mühlbach und Noderich Venedix. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 1. Oct./19. Sept. Fürst Bismarck wird 

den Kaiser Wilhelm nach Wien begleiten. — Der 
Kaiser hat eine Ordre unterzeichnet, welche die 
Auflöfuna des Landtags verfügt. — Für die bevor-
stehende Regnlirnng des Ultimo werden Schwie° 
riakeiten defürchtet. Die Temporalisnsperre die gegen 
den Erzbischof Lrdochowski eingeleitet ist, bezieht sich 
nur auf einen Theil feiner Einnahmen. Bischof 
Neinkens hat seinen Eid abgelegt und ist vom 
Cnltnsminister empfangen worden. Freiherr von 
Bülow ist zum StaaLssecretair ernannt und dem 
Ministerium des Auswärtigen zugezählt worden. In 
Berlin und Hamburg haben mehrere Maklerbauken 
sallirt. An den größeren Börsenplätzen ist der Dis-
cont erhöht worden. Graf Arnim ist von dem Prä
sidenten Mac Mahon empfangen worden. In New-
york ist die Stockung des Handels in Zunahme. In 
Folge der von der Regierung geleisteten Hilfsmasi-
regeln ist die Börse in Newyork wieder eröffnet 
worden. 

Straßburg, 30./18. Sept. Es ist gelungen, die 
Individuen, welche die Gasleitung des hiesigen Stadt-
theaters durchfeilten, um vas Haus in Brand zu 
stecken, aussindig zu machen und zu inhaftiren. Es 

Louise MüIMach und Koderich Lcnedik. 
Zwei vielgelesene Autoren sind kürzlich in Dentsch-

land gestorben; in Berlin: Lonise Mühlbach; dieser 
Name ohne Zweifel einer der bekanntesten in der 
modernen Litteratur — ist nicht der wirkliche Name einer 
Person, sondern nur ein vom de Auorre, den Fran 
Professor in Elara Mnndt in Berlin sür ihre schriftstelle, 
rische TlMigkei t  zu benutzen gewohnt war. Dieselbe wurde 
als Tochter des Hosraths und Oberbürgermeisters Müller 
zu Nenbrandcnbnrg am 2. Januar 1814 geboren und 
vermähl te s ich u i i t  dem am 1. Decbr. 1801 erst ver
storbenen Theodor Mündt, bekanntlich Einem aus dem 
vierb lat tengcn jungdeutschen Kleeblatt, im Jahre 1839. 
Bald nach ihrer Berheirathung debutirte sie mit einem 
Erst l ingswerke vor der Oeffentlichkcit. dem sich rasch eine 
acune Reihe von Romanen und Novellen anschloß, in 
welchen sic, ebenso wie ihre Landsmännin Ida Hahn, 
doch freilich nicht mit eben demselben hocharistokratischen 
Pli, die Emancipationsidecn der französischen Dichterin 
Georges Sand und ihren Kampf gegen die Gesellschaft 
aufzunehmen nnd fortzuführen suchte. Große natürliche 
Begabung war der Lonise Mühlbach von Anfang an 
nicht abzusprechen; sie hatte ungemeine Produetivität, 
war keinesfalls ohne Geist, .der sich nur zu häusig in 
Paradoxen zu bewegen liebte, und gebot über einen ge« 
wissen Neichthum von Phantasie welche sie jedoch nicht 
künstlerisch zn zügeln verstand. Mit Recht ist behauptet 
worden, daß kaum eine Schriftstellerin, sei es Deutsch
lands, sei es des Auslands, unerbittlicher und schonungs
loser. als Louise Mühlbach, die Wunden der Gesellschaft 
aufgedeckt, sowie das Elend und die Schande enthüllt 
habe, welche so häufig unter dem Schleier des Hauses 
verborgen liegen^ Aber in der That, der Muth. den sie 
dabei an den Tag legte, war zn groß für eine Frau, 
und wir sagen mit Robert Prutz: „etwas weniger 
Muth und dafür mehr weibl iche Scham nnd Zurück
haltung wäre besser gewesen." Am Ende erhalten wir 
sogar den Eindruck, als wenn die Erzählerin frei von 

sind zwei Elsässer uud ein Franzose: einer der Brand
stifter hat bereits gestanden. Man hält die Uebel-
thäter für beauftragt. 

Paris, 29./17. Sept., Abends. Gambetta hielt 
in Pengnenx eine Nebe, in welcher er aussprach, 
Frankreich weise die Monarchie zurück, und wünsche 
die definitive, durch eine neue Nationalversammlung 
proklamirte Republik. 

Newyork, 29./17. Sept. Die Ansichten über 
die sinanzltlle Situation haben sich gebessert. In ei
nem Briefe an die Bertreter der Kaufmannschaft 
versichert Graut die möglichste Hilfe der Regierung 
innerhalb der gesetzlichen Grenzen. Einer Anord
nung oer Negierung zufolge werden die am 1. No
vember d. I. fälligen Coupons der V2oer Bonds 
bereits jetzt schon ausbezahlt. 

Inländische Nachrichten, 
Dorpat, 21. Sept. Unter den in diesem Sommer 

verkauften Baucrgesiuden finden sich solche von fol
genden Gütern verzeichnet: 

Thlr. Gr. Rubel. Rbl. 
Groß-Eamby 2L 57g 55 60,295 140 
Waimastser 7 172 27 22.500 130 
Nappin 2 33 72 5,600 143 
Alt-Knsthos 3 74 46 11,500 153 
Karlowa 1 25 4L 5,104 196 
Arrohof 12 238 71 34,500 144 
Schloß-Oberpahlen 14 254 5 36,625 144 
Saareichof 4 65 87 10,980 166 
Jmmofer 3 64 35 9,660 150 
Addafer 3 60 1 10,000 166 
Kurrista 15 333 44 52,100 156 
Kawershos 7 132 20 24,100 182 
Ninigall '  Z 44 35 6,750 153 
Ait-Woivoma 9 231 54 43,872 189 
Knsthof 4 113 33 17,720 156 
Tilsit 2 44 66 5,243 116 
ParZimois 4 64 37 7,880 123 
All-Wcangelshof 9 175 5S 24,350 136 
Kibbljerw 6 113 39 14,630 129 
Jenfel 10 196 53 25.600 129 
Hohenfee 15 239 6 36,902 154 
Heiligensee 17 387 61 58,290 150 
Ludenhof 2 33 12 6,000 181 
Wissust 4 103 86 17,320 166 
Pigant 1 17 4 2,600 152 
Errastser 11 143 23 23,900 167 

(Z. f. St. u. L.) 

— Zu dem gegenwärtigen temporären Postregle-
meut hat der Verweser des Ministeriums des Innern 
am 27. August d. I. zur größeren Bequemlichkeit 
des correspondirenden Publicums folgende ergänzende 
Bestimmungen erlassen: 1) Es ist gestattet, geschlos-
sene Privatbriefe im Gewicht bis zu 5 Pfund zur 
Versendnng nach anderen Orten anzunehmen. 2) 
Alle geschlossenen Briefe, selbst wenn sie nicht in ein 
besonderes Convert eingeschlagen sind, können als 
recommandirte befördert werden. 3) auf Correc-
turbogeu, die unter Kreuzband versandt werden, sind 
handschriftliche Eorrectnren zulässig uud 4) nicht 
ausgegebene Correspondenz, die an eins im Bestim
mungsorte nicht vorhandene Institution oder an 
eine Person adressirt ist, von deren Tod der Chef 
der Postanstalt positive Kenntniß hat, wird unver
züglich au den Ort der Ausgabe zurückgesandt. (N. Z.) 

Rcval. Nachstehende Personalveränderungen sind 
während des laufeudeu Jahres im ehstländischen 
Consistorialbeznks vorgekommen: Enthoben: der 
weltliche Beisitzer des Provincialconsistoriums Baron 
Ferd. von Stackelberg. Entlassen: Propst Joh. G. 
Berg zu Jörden von seinem Amte als ostharrifcher 
Propst. Pastor Joh. Hörschelmann wnrde als Pre
diger in St. Martens, Pastor Joh. Heinr. Vrasche 
als Prediger in der Dom-Karls-Kirche zu Neval in-
troducirt. Der bisherige Candidat des St. Peters
burger Cousistorilabezirks Leopold Rödder wurde als 
Prediger in Roicks introdncirt. Die Candidaten 
Adrian Schultz uud Theodor Eberhard wurden als 
Pfarr-Nicare des Ehstländischen Consistorialbezirks 
ordinirt. — S. M. der Kaiser hat Allergnädigst ge-
rnht, sür ausgezeichnet eifrigen und nützlichen Dienst 
dem Propst Joh. G. Berg zu Jördeu, sowie den 
Pastoren Ferd. Hörschelmann zu Kosch uud Ferd. 
Hoffmann zu St. Marien.Magdalenen das goldene 
Prediger-Brustkrenz zu verleihen. (Nev. Z.) 

Die Ehstländische öffentliche Bibliothek hat 
sich im verflossenen Jahrs einer bedeutenden Vermeh
rung zu erfreuen gehabt. Außer einem Zuwachs 
von 126 einzelnen Werken in 194 Theilen ist sie 
dnrch die Einverleibung zweier beträchtlicher Samm-
lniigen bereichert worden. Durch freiwillige Beiträge 
mehrerer Mitglieder der Gesellschaft ist das Directo-
rium iu den Stand gesetzt worden, eine für die Special-
geschichte Nevals und Ehstlands reichhaltige Collection 
von Drucksachen uud Mauuscripten aus dem Nach-
lasse des verstorbenen Rechtsanwalts Jversen für die 
Summe von 300 R. zu erstehen. Ferner hat Herr 

Schander nnd Abscheu bor den Gräueln wäre, die sic 
schildert, als schwelge sie in dem Anblick dessen, wovor 
das natürliche Weib erschrocken die Augen niederschlägt, 
als versenke sich ihre üppige Phantasie mit innerem Be
hagen in Schandgemälde, bei denen Gift nnd Dolch die 
vorzüglichste Rolle spieleu. Besonders gilt das von dein 
„Roman in Berlin", den „H>M'lchichlen", den „Memoi
ren eines Weltkindes", welche von den Moralisten mit 
Recht mit dein Anathema belegt wurden. Es ist nur 
gut, daß diese Werke aus der früheren Epoche der Louise 
Mühlbach jetzt meist schon das Loos verdienter Vergessen
heit tragen. ° Wir erwähnen aus ihrer ersten Zeit hier 
also nur noch kurz „Gisela". „Nach der Hochzeit", „Eva", 
„Glück und Geld", „Justin", „Die Pilger an der Elbe", 
»Bunte Welt", „Des Lebens Heiland". „Der Zögling 
der Natur", „Frauenschickial", „Zugvögel" und „Das 
Novellettenbuch". 

Die zweite Periode unserer Autorin, die von der 
ersten sehr verschieden ist. trat ungefähr mit dem Jahre 
1818 ein. Sie machte da nämlich, von socialen Stoffen 
und der Gegenwart sich wegwendend, zum Stannen und 
zugleich unter lebhaftem Beifal l  des großen Pnblicums, 
die neue Entdeckung, wie sich durch fleißige, dreiste und 
frische Compilation die Memoiren gewisser vergangener 
Zeiten, die uns aber doch «och nicht zu fern liegen, zn 
romantischen Erzählungen ausbeuten lassen. Der Fort
schritt gegen die historisch-romantische Erzählungsmanier 
älterer Zeit besteht darin, daß Louise Mühlbach nicht, 
wie weiland Tromlitz und van der Velde, schwächlich nnd 
kränkl ch sentimental erfindet uud damit die Historie ver
fälscht; sie läßt vielmehr den Realisums der Geschichte 
mit Citaten aus den Memoirenüberliefernngen walten, 
wobei sie freilich insofern oft auch ein Falfum begeht, 
als sie historische Worte gar manches Mal einer ganz 
anderen Person, als die ist, welche sie wirklich sprach, in 
den Mtlnd legt. Wie nnkünstlerisch es ist, in einem 
poetischen Werke, wo doch immer, auch bei gegebenem 
Stoff, die Phantasie freischaffend wirken soll, in trockener 

Weise Eitate anzuführen, wie in einer wissenschaftlichen 
Abhandlung, braucht nicht erst dargethan zn werden. 
Unbestritten bleibt, daß das von L. Mühlbach etablirte 
Fabrikgeschäst historischer Romane sich eines erstaunlich 
großen Absatzes erfrente und von der Firmaträgerin mit 
nnermüdlicher Thätigkeit und einer fast fabelhaften Viel-
und Schnellschreiberei noch immer erweitert wnrde. Nach 
der „Tochter der Kaiserin", welche den Neigen so zu 
sagen begann, schrieb L. Mühlbach nicht weniger als 
folgende sieben umfangreiche Romane: „Johann Götz-
kowsky oder der Kaufmann von Berlin" in 3 Bänden, 
„Heinrich VIII. nnd sein Hof" in 3 Bänden, „Friedrich 
der Große nnd sein Hof" in 3 Bänden, „Friedrich der 
Große nnd seine Freunde" in 4 Bänden, „Friedrich der 
Große und seine Geschwister" in 6 Bänden. „Kaiser 
Joseph und fein Hof" in 12 Bänden, nnd endlich „Napo> 
leon in Deutschland" in 16 Bänden. Daneben ist noch 
ihre „Königin Hortense. Ein Napoleonisches Lebensbild" 
zu erwähnen und außerdem nicht zu vergessen, daß sie 
viele kleinere Novellen geschrieben und schließlich auch das 
Leben des verstorbenen Erzherzogs Johann von Oester
reich in ihrer Manier schilderte. 

Maria Theresia, Kaiser Leopold. Kaiserin Josephine, 
Prinz Eugeu. der große Kurfürst, der erste Napoleon und 
der Wiener Kongreß wurden bandweise ausgebeutet, eben 
so gilt, wie die Zeit des dritten Napoleon von Solserino 
bis Königgrätz in ihren geheimsten Tiefen und Abgrün
den herhalten mußte. Der Bnchhandel hatte eben die 
dreibändige erste Abtheiluna des Mühlbachscheu histori-
scheu Romans: „Bon Komggrätz bis Ehiselhnrst" fertig, 
als der ^od eer nimmer rastenden schwungvollen Feder 
uud Hand lein unerbittliches Halt zurief. Noch im Todes-

I?? ! ^ Kölnische Zeitnng ein glänzendes 
Muhlbachjches ^alunetstück: „Kardinal Girao". das. kurz 
und abgernndct, eine unglückliche Kardinalsliebe zur Zeit 
^ojephs des zweiten schildert; es ist eine Erzählung, die 
angenehm zu lesen ist, weil sie nur die Lichtseiten, nicht 
d,e dunklen Schatten Mühlbachschcr Art bezeugt. 



Collegienrath Alexander Frese aus dem Nachlasse 
seines Vaters, des weiland Bürgermeisters Frese, 
eine mehr als 1000 Bände umfassende Sammlung 
deutscher, besonders belletristischer Bücher aus dem 
Ende des vorigen und dem Anfang dieses Jahrhun
derts der Bibliothek geschenkt. 

— Für das Schillerstipendium ist ein junger 
Mann in Aussicht genommen, welcher erst im Som
mer dieses Jahres aus der Schule zu treten beabsich
tigte, um sich dann zu seiner weiteren Ausbildung 
au eine Kunstakademie zu begeben. Es ist Heinrich 
Kosakowski, aus Neval gebürtig, bisher Zögling des 
Gouvernements-Gymnasiums, welcher nach dem Ur-
theil competenter Personen eine ungewöhnliche Be
gabung für die praphischen Künste offenbart uud im 
vorigen Jahre von der Russisch Kaiserlichen Akademie 
der Künste für eine Federzeichnung, die zu der im 
Herbste 1871 in Petersburg stattgehabten Ausstellung 
gesandt worden war, eine silberne Medaille erhielt. 
Das Directorinm hat ihm nunmehr die erste Unter
stützung zu Theil werden lassen, da er in nächster 
Zukunft Neval zu verlassen gedeukt. (Nev. Ztg.) 

— Das estländ- Provincialmnseum erwarb zwei 
große Neliesbilder des Weltnmseglers Adam Joh. 
v. Krusenstieru und des Akademikers Karl v. 
Bär, welche auf Veranlassung des Museums von 
unserem Landsmanns Alex. Banmann, der gegen
wärtig auf einer Kunstreise in Italien begriffen ist, 
in sehr gelungener Weise nach zwei Medaillen des 
Museums modellirt wurden. Das dem Museum un
gehörige, von Professor Bernhard coustruirte Modell 
der Karlskirche, welches uuter anderen Gegenständen 
zur polytechnischen Ausstellung nach Moskau gesandt 
wurde, erwarb sich, wie vorher bei ähnlicher Gele
genheit in Riga die Medaille, so dort ein Anerken-
nungsdiplom. (Nev. Z.) 

— Ueber die Resultate der versuchsweisen Ein
berufung der Urlauber liegen nachstehende ofsicielle 
Nachrichten vor: Das Telegramm, welches den Aller
höchsten Befehl zur Einberufung der beurlaubten 
Uutermilitairs in Neval und im Harrischen Kreise 
meldete, traf am 20. August 10 V2 Uhr Vor
mittags ein. Um 131/4 Uhr desselben Tages wurden 
die Einbernfungsbogen der Nevalschen Polizeiverwal
tung übergeben und zu gleicher Zeit den Hakenrich
tern durch Expressen übersaudt. Nach den Einberu-
sungsUsten der Verwaltung des Gouvernements.Mili-
tarchois unterlagen der Einberufung 844 in Neval 
und dem Harrischen Kreise beständig und 78 zeitwei
lig wohnhafte Untermilitärs. im Ganzen 922 Qier. 
unter befanden sich nach den Recherchen der Polizei 
im Augenblick der Einberufung' 51 im Dienste der 
baltitchen Eisenbahn stehende und deshalb von der 
Einberufung befreite Untermilitärs; 19 wegen Betrei
bung ihres Gewerbes zeitweilig abwesende; 10 Kranke; 
3 verstorbene; 8 unter Gericht stehende; 1 in ein 
anderes Gouvernement übergesiedelter, aber aus den 
Listen noch nicht ausgeschlossener und 29, die sich 
vou ihrem Wohnort entfernt hatten. Mit Ausschluß 
dieser Kategorien, die im Ganzen 12! Mann umfassen, 
konnten 801 Mann zum Dienst einberufen werden. 
Vou diesen stellten sich am 21. August 468 in Neval 
und 31 im Kreise wohnende, im Ganzen 499 (nicht, 
wie früher angegeben, 485); am 22. und 23. August 
208. Bis zum 26. August hatten sich 765 Mann 
gestellt; die fehlenden 16 wurden durch die Polizei 
ermittelt und am 2. September war die volle Zahl 

Mit Rücksicht auf diese fast beispiellose Fruchtbarkeit 
könnte mau Louise Mühlbach wohl als die Charlotte 
Birch-Pfeiffer des Romans bezeichne«, mit welcher Dame 
sie in der That auch sonst noch manche Aehulichkeit be-
sitzt. Ihr Styl in diesen historisch-romantischen Compo-
sitionen ist vor allem natürlich und populär, wenn schon 
die Stoffe sehr uugleich gehalten uud behandelt werden 
und überhaupt das Ganze meistens nicht gehörig zu
sammengefaßt erscheint, sondern mehr in Episoden aus 
einander geht. Was aus dem Vorsund in Geschichts
büchern und Memoiren gemacht werden kann, wird ge
macht; wo aber nichts gemacht merden kauu, da läßt die 
Verfasserin das Material wie ihren Styl gern fallen. 

Es ist also — um dies noch im Allgemeinen zu be
merken — in der zweiten Periode der Frau Mühlbach 
zwar anders geworden, als in der ersten, doch kaum 
irgendwie besser. Moralischer, solider mag sie s-in, aber 
nicht künstlerischer und nicht poetischer. Feinerer Kunst-
si'm und gewählter Geschmack wird sie auch jetzt noch 
Perhorreßciren und alle ihre Werke nur zum sogenannten 
„^eihlMiothekenfntter" rechnen mögen. Vielleicht befreien 
uns jedoch die Bücher der Frau Mühlbach von den 
»eauzosen. welche die historischen Stoffe so allseitig sür 
Romane ausbeuteten und überdem das Deutfch-Natio-

corrumpirten. Nicht vergessen wollen wir 
schließlich, daß Frau Professorin Mündt mehrfach auch 
MS Theater Mig gewesen ist nnd mehrere Lustspiele ge-
schrieben hat, z. B. ^^ine Pariserin nach der neuesten Mode" 
Ä""? ^ spottet wird), ferner „derPrinz von 
Wales oder Politik u.Uebe", sowie endlich „Ein Vormittag 
in . (^pliode aus dein Leben des alten Fritz). 

^ > ^ Mühlbach die Leihbibliothe
ken, der gleichzeitig verstorbene 
Roderich Zenedlx die Buhne, wie kaum ein anderer 
Lustspieldichter nach Kotzeoue. 

Als Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns wnrde 
Jnlius Noderich Bcnedix un Jahre 1811 zu Leipzig ge
boren und besuchte die Fürstcnschule in Grimma, sowie 

von 801 Mann zur Stelle. Außerdem stellten sich 
noch 3 Mann, die nicht in die Einberufungslisten 
eingetragen gewesen waren. Der günstige Erfolg der 
Einberufung ist erstens der Sorgsalt zuzuschreiben, 
mit welcher die Listen der beurlaubten UntermiUtärs 
sowol bei den Hakenrichtern, als insbesondere 
bei der Nevalschen Polizewerwaltung geführt wer
den; zweitens der musterhaften Umsicht, mit wel
cher die Urlauber von der Stadt- und Landpolizei 
ermittelt wurden, wobei noch in Betracht kommt, 
daß Neval von den eizelnen Puukten des Kreises 80 
bis 90 Werst entfernt ist. Die einberufenen Unter-
miluärs wurden in das 96. Omskische Infanteriere
giment zur Completirnng eingestellt. Anfangs er
weckten sie dem äußern Ansehen nach wenig Hoffnuug 
darauf, daß sich unter ihueu wirklich taugliche Sol
daten finden könnten. Aber schon die Unisormirung 
und Ausrüstung verliehen ihnen ein kriegerisches 
Aussehen, und schon bei deu ersteu Uebuugen lieferten 
sie den Beweis, daß sie das Kriegshandwerk nicht 
vergessen uud oeshalb als eiue kriegsbereite Kraft 
betrachtet werden können. Im Dienst .standen die 
Urlauber im Ganzen 12 Tage und standen nach dem 
Urtheil der inspicirenden Personen weder in der 
Dienstkenutuiß, noch auch im Schießen den im 
Dienste stehenden Soldaten nach, so daß die durch 
sie complelirten Theile des Regiments in ihrem all
gemeinen Bestände durchaus zufriedenstellend waren. 

l'Nev. Ztg.) 
Helsingfors. Einer offiziellen Darstellung der 

Hanoelsoewegung in Fiuulaud für das Jahr 1872 
entnehmen wir folgende Angaben. Der Export be
trug 61,687,897 Mark, der Import 58,583,928 Mark, 
mithin ist letzterer von ersterem um über 3 Millio
nen Mark überstiegen worden. Seit 1857 ist der 
Export um circa 45 Millionen, der Import aber 
nur um circa 12 Millionen Mark gestiegen, ja in 
den letzten 10 Jahren hat letzterer um circa 5 Milli
onen Mark abgenommen. Der Export nach Nußland 
betrug: auf dem Seewege (mit Einschluß des Ladoga-
Sees) gegen 12 Millionen, zu Laude über 4 Millio
nen; der Import: auf ersterem Wege über 17 Millio
nen, auf letzterem gegen 2 Millionen Mark. Der 
Hauptexportartikel bildete Nuß-Holz für über 24 
Millionen; daun folgen Butter für über 7 Millionen, 
Eisen für gegen 4 Millionen, Theer für 3 Millionen 
uud Fisch für IV2 Millioueu Mark, Brennholz für 
über 1 Million. Als Hauptimportartikel sind zu 
nennen: Eisenerz, Eisen und Stahl für 8V2 Millio
nen, Kaffee und Zucker je für über 7 Millioueu, 
Baumwolle für über 6 Millioueu uud Salz für über 
2 Millionen Mark.. 

- Bei ver kürzlich stattgehabten Eröffnung der 
Weiblichen Akavemte in Helsingsors betrug vte Zahl 
der Zuhöreriuuen 34. Nachdem im Arkadiathea-
ter die Vorstellungen in finnischer Sprache ihr Ende 
erreicht und die bez. Truppe uach Wiborg gezogen 
ist, hat eine russische Schauspielergesellschaft auf der
selben ihre Wirksamkeit eröffnet. (Nev. Z.) 

Petersburg. Ein Nescript Ihrer Majestät der 
Kaiserin, datlrt aus Livadia, den 2. Semtember, 
spricht dem Geheimrath Baron Stieglitz den Aller
höchsten Dank dafür aus, daß er zum Besten des nach 
ihm benannten Kinderasyls in Petersburg, das er 
seit 30 Jahren unterhält, ueuerdinps ein Capital 
von 50,000 N. gespendet hat. (R. Z.) 

— Im Komitü der irregulären Truppeu ist, wie 

dann anch das Ghmnasiilm zu St. Thomä in seiner 
Vaterstadt. Eine dichterische Begabung machte sich bei 
ihm früh schon durch Gelegenheitspoesien zu Familien
festen geltend, die Lust am Theater aber ward in ihm 
besonders durch die trefflichen Leistuugeu der damals 
unter Küstner blühenden Leipziger Bühne rege gemacht. 
Seinem Verlangen, Schauspie ler  zu werden, gaben die 
Eltern uach, als er 1831 den Gyniuasialeursus völlig 
beendet hatte, und er uahm nun eine Anstellung bei der 
Belhmann'schen Truppe, welche die Ueinen mitteldeutschen 
Residenzen zu besuchen pflegte. Seit 1^3 war er 
Tenorist an verschiedenen Theatern des Rheinlands uud 
Westfalens, wo er alle Leiden uud ^renbeu, alle guten 
und schlechten Seiten eines künstlerrichen Wauderlebeus 
zur Genüge kennen lernte. Später saud er Engagement 
in Mainz nnd Wiesbaden, er wurde sogar Regisseur iu 
Wesel, aber feine immer mehr zunehmende litterarische 
Tätigkeit, die er fast gle ichzei t ig  mit der theatralischeil 
Laufbahn begonnen hatte, veranla j i te  ihn endlich der letzte
ren zu entsagen, nm Redacteur eines populären Jour
nals „der Sprecher" zn werden, für den er viele Erzäh-
lnngen schrieb, sowie im Jahre 1842 in Eölu Vorle-
smigeu über Litteratur vor Herren und Dameu zu halten. 
1845 trat er der Bühne von neuem nahe, indem er aus 
eigne Rechnung die Direetion in Elberfeld übernahm; 
1847—48 war er dann, ohne jedoch selbst wieder die 
Bretter zu betreten, Obcrregisseur in Eölu, und hier blieb 
er, anch nach Niederlegung dieses Amtes, uoch mehrere 
Jahre als Schriftsteller' öffentlicher Vorleser und Lehrer 
an der rheinischen Musikschule wohnen. Locale Berühmt
heit uud eigeuthümliche Popularität erwarb er sich in 
jener Zeit außerdem als Sprecher des Cöluer Gesang-
Vereins, den er ans allen feinen Sängerfahrten am Rhein 
nnd ans den Reisen nach England, Holland n. s. w. 
begleitete. Als aber 1854 der Director Hoffmann die 
Leitung des Theaters zu Frankfurt a. M. mit der des 
Josephstädter Theaters zu Wien vertanscht und am erst
genannten Orte sich znr Fortführung der Bühne ein aus 

die „N. W/ hört, das Projekt für die Einführung de 
lanowirthfchaftlichen Institutionen im Gebiet des 
donischen Kosakenheeres in der vergangenen Moche 
endgültig geprüft worden. Dasselbe soll nun zunächst 
dem Militärtonseil zugehen und dann dem Neichs-
rath zur Bestätigung vorgelegt werden. Die haupt
sächlichste Abweichung dieses Projektes besteht darin, 
daß die landschaftlichen Institutionen des donischeu 
Kosakenheeres nicht vor demMinisterium des Innern, 
sondern vor dem Kriegsministerium ressortiren sollen. 
Diese Eigentümlichkeit soll dadurch bedingt seiu, 
daß die Leistung der Militärpflicht seitens der Kosa
ken mit deu durch die administrative Reorganisation 
einzuführenden Landprästauden im engsten Zusammen
hange steht, da die Kosakenbevölkerung sich für ihre 
eigene Rechnung für den Militärdienst ausrüstet. 

(D. St. P. Z.) 
— Der „M. Z." sind Mittheilungen über be-

deuteude Unordnungen in einigen Goldwäfchereien 
Ostsibiriens zugegangen, welche die Intervention des 
obersten Chefs des Landes zur Folge gehabt haben 
—- die Eutseruung der Arbeiter in ganzen Massen, 
Zurückführuug derselben mit starker Eskorte ?c. Die 
Hauptursache derartiger Unordnungen, schreibt das 
genannte Blatt, ist die Unbestimmtheit der Kontrakte, 
die den Ausseheru und Verwaltern einerseits, sowie 
den Arbeitern andrerseits die Möglichkeit bietet, die 
Miethbedingnngen auf ihre Art zu interpretiren. Es 
muß aber bemerkt werden, daß bei den Un'ordnuugen 
in den Wolostverwaltungeu, sowohl von Seiten der 
Schreiber als auch seitens der lokalen Administration, 
wie sie in den Cirkularen des Generalgouverneurs 
von Ostsibirien selbst aufgedeckt sind, die Abfassung 
richtiger und genauer Kontrakte bei der Annahme 
von Arbeitern sür die Arbeitgeber mit unüberwind
lichen Schwierigkeiten verknüpft ,ist. Ueberhaupt 
verdient die Frage vou der Annahme der Arbeiter 
für die Goldwäschereien alle Beachtung. Es muß 
hierbei hervorgehoben werden, daß alles, was der 
Goldiudustrie hinderlich ist, alle Mißbränche der Ei
gentümer uud Verwalter, sowie anch der Arbeiter, 
dem Eigeuthümer Schaven verursachen, gleichzeitig 
aber auch dem Kaiserlichen Kabiuet Verluste zufügen, 
da dieses durch die Unterbrechuug der Arbeit bedeu
tende Abgaben verliert. (D. P. Z.) 

Kjachta. Der „Moskauer Zeitung" wird aus 
Kjachta geschrieben: Während England bedeutenden 
Vortheil aus dem Haudel mit China zieht, zeigen 
die Abrechuuugeu, die wir aus unseren Handelssta
tionen in China (Tien-Tsin und Chankow) erhalten, 
daß wir immer mehr und mehr diese Märkte verlie
ren, da wir die Konkurrenz mit den europäischen 
Waaren nicht aushatten können. In Chankow machen 
die Itussen thre Einkäufe nleistelithetts nltt fremdem 
Gelde, das wir erst im Auslande uns verschaffen 
müssen und uebenbei für Kommission uud Nimesseu 
oft noch sehr unvorteilhaften Kurs zahlen müssen-
unsere Mauufakturwaaren finden gar keinen Absatz! 
Unsere Plüschs und Schuppen, die auch nicht gekauft 
wurden, zeigten, daß wir nicht verstehen, uus nach 
den Bedürfnissen unserer Käufer zu richten, oder es 
nicht wollen. Alle diese Waaren mußten wir wieder 
zurücknehmen. Dasselbe Schicksal hatten einige Wok-
lenwaaren (Long-Ells, Spanish stripes u. s. w.) 
Sogar das meieritzsche Tnch findet jedes Jahr weni
ger Absatz, obgleich die Preise bedeutend herabgesetzt 
sind. In Tien-Tsin ist der Handel so unvorteilhaft, 

angefeheucu Bürgern bestehender Ansschnß gebildet hatte, 
wnrde von demselben Benedix als Intendant nach Frank
furt berufeu und erntete in dieser stelle neben großer 
Anerkennung auch viel Undank nnd Anfechtung, die zu
meist iu den mißlichen Easseuverhältuisscu des Institutes 
willkommene Nahrung fanden. Der erbittertste Gegner 
der Benediz'schen Theatelleituug wurde der bekannte 
Marinerath Jordan, und Beide besehdeteu sich sogar in 
eigens geschriebenen Broschüren uud offenen Briefen. End
lich war Elfterer der Widerwärtigkeiten seines Amtes satt, 
er legte es im Jahre 185i) nieder nnd lebte, nachdem 
er sich mit der Schauspielerin Leontine Paulmann vom 
Wiener Hosbnrgtheater vermählt hatte, in Leipzig. 

Von den früheren Werken, die Benebix herausgab, 
erwähnen wir die sechs Bände starken „deutschen Volks-
sagen" ^1839—40), ferner eine sehr verbreitete, populär 
geschriebene Geschichte der Freiheitskriege unter dem Titel 
„1813—14—15. Ein Volksbuch" (1841), dann das 
„Handbuch für die Reise von Rotterdam bis Skraßburg", 
den mit vielen eignen Beiträgen während der Jahre 
1836 — 42 herausgegebenen „niederrheinischen Bolkö-
kalender", sowie besonders die „Bilder ans dem Schau-
spielerleben" (2 Bde., 1847) mit vielen, dem Leden nach, 
erzählten, theils ergötzlichen, theils rüh renden  öligen uud 
treffenden Charaktensten. _ ^ 

Seinen schriststellerischen Ruf mrdantt ^eiieoix aber 
nicht seinen Novellen, sondern seinen „btamalijchcn Werken" 
Wenn man vou irgeud Einem dcr jetztlebeuden deutschen 
Theaterdichter behanpten darf, cr behm>che das Reper
toire der vaterländischen Duhnen, so wü'd dies am aller
meisten von Benedix gctten können; die Intendanz der 
Wiener Hofburg b e c i l l  sich ebenso sehr, ein neues Stück 
von ihm dem Pablikum vorzuführen, wie die kleinste 
wandernde Gesel lschaf t ,  ja und noch mehr, er hat seinen 
Weg von der öffentlichen Schaubühne weg auch in die 
Fami l ienkre ise gesnnden, und wo immer ein.,Verein von 
Di let tanten ^zu seinem Privatvergnügen ein Liebhaberthea-
tcr, ausschlägt, da kommen unseres Dichters einactige 



daß schon oft davon die Rede ist, ob es nicht besser 
wäre, den ganzen Handel aufzugeben und dort nur 
eine Kommission zur Weiterbeförderung des Schees 
aus Tnntschou und Kalga» zu lassen, so lange sich 
dieser Weg noch erhält. Währenddessen finden die 
europäischen Plüschs, Schuppen und Long-Ells sowie 
alle anderen wollenen und baumwolleuen Waaren 
in Chankow wie iu Tieu.Tsin sehr guten Absatz. 
Der Untersch ied  in dem Preise sür deu Transport 
macht hierbei  nichts aus. Wir schicken gleichfalls 
unsere Waaren zu Wasser wie die Engländer und 
üdrigens machen auch die größeren oder geringeren 
Kosten der Uebersahrt bei den Mannsatturwaaren 
einen sehr unbedeutenden Unterschied. (D. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 37./15. Sept. In der „Angsb. Allg. 
Heitnng" kommt eine Einsendung ans Berlin noch
mals auf das Buch von Lamarmora über 186L zu 
sprechen. Die Einsendung hebt an der Hand des 
Büches das große Widerstreben hervor, mit dem na
mentlich unser König damals zu dem Kriege sich 
entschlossen, es weist auf die großen Schwierigkeiten 
hin welche der Bismarck'ichen Politik entgegenge-
standen und auf den „Dualismus", der demgemäß 
in Berlin damals herrschend gewesen wäre. Danach 
schließt der Areikel mit folgenden sehr zutreffenden 
Bemerkungen, die richtig hervorheben, wie den Ten
denzen der Lamarmorascheu Enthüllungen durch die 
Enthüllungen selbst der Stachel dnrchans abgebro
chen wird. Es heißt: „Ob durch dieseu Dualismus 
oder Zwiespalt die Gefahr der damaligen preußischen 
Lage Frankreich gegenüber gesteigert worden, ob na
mentlich dadurch die Hinneigung Louis Napoleons 
zu d e m  venetiautich-schlesischen Austauschplan Hervor
gerufen worden fei ,  oder ob wir demselben Nicht 
vielmehr den Vortheil einer länger hingehaltenen 
f ranzösischen Einmischung, einer ganz ihrem eigenen 
Schicksal  und Schwert überlassen gebliebenen Selbst
ständigkeit verdanken? Das wird sich wohl auch 
heute nur schwer entscheiden lassen. Aber jedenfalls 
verdanken wir diesem Dualismus heute — mit Got
tes uud wie wir geru anerkennen, auch mit ^talieus 
f>ülfe /dadurch daß dasselbe Ende April ungestört 
for t rüstete) — das reinere Bewußtsein, den festeren 
Besitz und vor allem die ruhmreiche Verwerthuug 
des Sieges vou 1666, der nur vermöge sei
nes rem bewahrte» deutscheu Elements die sichere 
Grundlage des andern so viel größeren Krie
ges und Sieges hat werden können, aus des
sen voraussichtliche Notwendigkeit er von An
sang an berechnet war. Italien aber, bei dem 
jener Dualismus allerdings mancherlei Befürchtungen 
erregen mußte, ist, wie wir aus^Lamarmora's Buch 
sehen, von dem Ministerpräsidenten schon damals 
dnrch den Hinweis auf des Monarchen drnlsche Ge-
sinnuugstreue beruhigt und der Ueberzsugung zuge-
W°,M König W-wr Ema.m-I l.ch 
tens Könia Wilhelms keine bessere Bürgschaft für 
^/Ni?it?r^aeden des neuen Buudesgeuoslen wuu-
^n komtte als die so lange fortgesetzte treue Rück-
ickt au f  den alten. In gedrängter Reihe treten uns 
beim Durchlesen des Lamarmora'schen Buches »och 
einmal alle die Gefahren vor Augen, denen.Preußen 
und Deutschlaud damals die Stirn geboten; alle die 

Klippen, zwischen denen es auf seiner durch jenen 
Dualismus bedingte« diagonalen Fahrt hat durchse
geln müsse»; alle die abwechselnden Windstillen uud 
Stürme einer Fahrt, die es — wenn auch von sei
nem Stern und dem Kompaß des königlichen Ge
wissens geleitet >— doch ohne seinen kühnen geschick
ten Steuermann nimmermehr fortzusetzen und zu 
vollenden vermocht haben würde. Und so können 
wir auch das Buch uicht aus der Hand legen, ohne 
ein staunendes Gefühl des Dankes für die kühne 
Festigkeit dieser Hand uud die ruhige Schärfe dieses 
Blickes, die der lauernden Tücke der feindlichen Ele
mente doch zuletzt das Spiel abgewonnen und das 
Fahrzeug siegreich auf die hohe See herausgeführt 
hat, wo es heute mit vollen Segeln im Morgenwinde 
dahinschwebt nnd bei dem Rückvlick auf jene durch-
krenzten finsteren Klippen sich stolz und glücklich fühlt, 
nun endlich alks jenes Lavirens, Sondirens und 
Bugsirens nicht mehr zu bedürfe». Deun nur die 
wirtliche Macht und Stärke vermag wahr uud osfe» 
zu sei» — utldrä to bo kiuooro" <— uud wie 
tauge Zeit hat Preußen gekraucht, um sich diese 
Bedingung der politischen Wahrheit zu erwerben, 
und seit wie langer Zeit war sie auch für Deutschland 
verloren gegangen!" (N. Z.) 

Bayreuth, 20./14. Sept. Ueber „Richard Wag-
uer's Theater-Milüren" schreibt die wiener „Presse": 
„Durch die Tagesblätter läuft die große Kunde, 
Richard Wagner habe eineu Nothschrei an seine Pa
trone uud Göuner gerichtet nnd wolle Ende October 
eine Delegirten-Bersammluug halten, um die aufge
fahrene Baucasse wieder flott zu machen. Wagner 
hat sich, wie bekannt, an seine Gönner gewendet, 
um ihnen zn sagen, daß vor dem Sommer 1875 die 
Aufsühruugen nicht Statt finden können, und zwar 
nicht aus Mangel au musicalisch- dramatischen Kräf
ten, sondern lediglich deßhalb, weil der großherzog
liche Hostheater-MafchillLliineister Karl Brandt in 
Darmstadt und der Maler Joseph Hossmann in 
Wien die Decoratioueu uuo Maschinen "nicht früher 
fertigstellen könuen. Doch das wäre uoch das We
nigste. Die Wahrheit ist kurz und knapp die: Es 
fehlt für den Augenblick an Geld, uud zwar derart, 
daß, wenn bis Ende October nicht Geld gefchasst ist, 
der Bau des Wagner-Theaters zu Baireuth, des Tem-
pels der Musik der Zukunft, eingestellt werden muß. 
Wagner sagt, die wirklich Neichen hätten keine per
sönliche Zuneigung zu seiueu künstlerischen Neiguu-
gen, uuo der Geist der Zeituugspresse habe ihnen 
auch keinen Antrieb gegeben. O, musicalischer Jupi
ter! Muß Herr Wagner selbst eingestehen, daß das, 
was geschah, nur aus die persönliche Anregung von 
Seiten weniger ausgezeichneter Göuner geschah; damit 
constatirt er aber selbst, daß die „Deutsche Nation" 
sein Unternehmen nicht als ein „nationales" betrach
tet. Und plötzlich soll die Zeituugspresse helfen, die 
er vom Dir igenteupul le  aus unter dem Getöse der 
Pauken und Trompeten und dem Trommellärm so 
wenig zu beachten schien! Um aber nicht weiter 
stecken zu bleiben, greift Wagner zu deu äußersten 
Mitteln: zur Ambition und zur „Zuchtruthe". Für's 
Erste „drohte" er den Patronen, er wolle ein Actien-
unteruehmen aus deu Aufführungen machen, weuu 
die Patrone nicht rühriger sind. Diese „gewiunbrin-
gende Berechnung" glaubt Waguer darin finden zu 
dürfen, daß die Bühnenfejtfptele weithin Aufsehen 
erregen und daß er dann „fämmtliche Plätze des 

Theaters mit Ausnahme der den Patronen gehö
rigen für je nach den Umständen Wagner scheint 
etwas von Agiotage zu verstehen) beliebig zu steigernde 
hohe Eintrittspreise den Besuchern offen hielte." Dar
aus verspricht er sich eine Dividende. Wenn er aber 
keine anderen Ressourcen hat, als dieses Actienproject, 
so wird das Theater nie fertig, denn wenn die Kunst-
curiosität nicht Gelder flüssig machen konnte, Aussicht 
auf diese Dividenden kann es gar nicht. Das Wagner-
Theater uud die großen Residenzbühuen stehen doch auf 
grundverschiedenen Finanzpriucipien, und selbst in 
einer Großstadt könnte das Theater Wagner'scher 
Idee sich nicht cassamäßig halten, einfach deßhalb, 
weil es weder Logen noch Galerieen hat. Wer außer 
den Patronen wird überdies im Jahre 1875 ein 
paar hnndert Thaler für ein Eintrittsbillet bezahlen? 
Die erste Aufführung wird durch Patronatsfcheine 
ermöglicht, für die hohen Ausgaben weiterer Auf-
führnngen fließen dann aber die entsprechenden Ein« 
trittsgelder nicht mehr. Für Wiederholungen wer. 
den außerhalb Baireuth Weuige Zeit und Geld 
haben. Beachtenswerther ist die Sprache, die Wag
ner gegen das Gros seiner Vasallen, gegen die 
Wagner-Vereinler, führt. Er droht ihnen geradezu 
— und das muß niederschmetternd sein <—, daß sie 
sich nicht mehr nach ihm nennen dürfen.* (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 21./9. Sept. Die ministerielle „Opinione" 

hebt in ihrem das internationale Einvernehmen über-
schriebeneu Leitartikel nochmals die friedliche Bedeu
tung hervor, welche der Reise des Königs nach Wien 
und Berlin beiwohne; sie tritt allen Zweiflern ge-
genüber sür den wahrhaft politischen Charakter der 
Reise in Schranken, ohne daß sie jedoch bestimmtere 
Angaben über die Verhandlungen macht, welche zu
nächst zu Wieu zwischen den beiden Ministern, die den 
König degleiteten, und dem Grafen Andrassy gepflo
gen worden sind. „Die Lage Europas, so heißt es, 
die täglicheu Anläufe des Klerikalismns, die Noth-
wendigkeit mit der Erhaltung des Friedens zugleich 
die Errungeuschaften der Freiheit zu vertheidigen, sich 
im Einvernehmen mit einander jedem Versuche einer 
agitatorischen und unruhigen Politik zn widersetzen 
und gegen jeden ehrgeizigen Plan zu Gebietsverän-
dernugen eine» Damm auszuführen, welche von 
Neuem Europa in die angstvolle Unruhe einer neuen 
Reihe von Abenteuern nnd Wechselsällen zurückwer
fen könnten, werden Gegenstand ihrer (der Minister) 
Unterhaltungen und Konferenzen gewesen sein. Die 
österreichische» uud italienischen Staatsmänner befan
den sich in der Lage, Versicherungen austauschen zu 
können, welche die Dauer der Freundschaftsbande, 
die beide Länder verbinden, zusichern und über die 
hauptsächlichsten Fragen eine Übereinstimmung der 
Ideen herzustellen vermöchten, welche ihre gemein
same Aktion verstärkt. Da in diesen Unterredun
gen stets der Gedanke einer Politik des Frie-
gens der leitende war, so hat man nicht Un
recht, wenn man die Reise des Königs als 
eine Bürgschaft für den Frieden Europas bezeich, 
net. In Berlin wird die zu Wien begonnene Ver
ständigung ihre Vollendung finden. Weder Deutsch
land, uoch Oesterreich, »och Jtalie» haben die ge
ringste Anmaßung, sich in die inneren Angelegenheiten 
anderer Staaten zu mischen. Wie sie sich in die 
inneren Streitigkeiten der Spanier nicht mischen, kann 
auch Frankreich sicher sein, daß seine Freiheit in der 

Kleinigkeiten gewiß zuerst mit an die Reihe, einstudirt zu 
werden. In der Thal. Benedix hat eine Popularität er° 
langt, wie sie einst nur noch der alte Kotzebue besaß, 
wenn auch keineswegs vorauszusetzen ist, dasj diese Be
l iebthei t  länger, als die des Genannten, fortdauern werde. 
An Kotzebue erinnert Benedix anch sonst uoch in mehr
facher Hinsicht, nnd von zwei Namen, welche die Kritik 
ihm einst gegeben Hai, dem des „deutschen Seribe" und 
dem des „zweiten Köllme", scheint uns der letztere noch 
treffender zu sein als der erste, der allerdings anch nicht 
ganz ohne wahre Beziehungen ist. Benedix schrieb sowohl 
ernste Schauspiele als Komödien, und zwar diese in über
wiegend größerer Anzahl als jene, denn im Ganzen zählen 
wir unter den ersten einnnduierzig dramatischen Werken 
unseres Dichters nnr acht, welche ernstere Stoffe dehan-
dein und sie bilden also nur etwa deu fünften Theil 
seiner  damal igen Stücke. Es geht, wie uns dünkt ,  schon 
ans diesem Verhältniß hertwr, daß Benedix von allein 
Anfang an sich besonders gestimmt fühlte, nnd auch wirk
lich besonders befähigt ist, heitre Sachen zn schreiben. 
Die Vorzüge seines Schaffens amalgamiren sich zumeist mit 
den Anforderungen der komischen Muse, nnd so stehen denn 
seine ernsteren Schauspiele ^an Werth weit hinter den 
besseren seiner Lustspiele. Im Allgemeinen darf man 
von jenen sagen, daß sie, wie unter den zeitgenössischen 
Erzeugnissen z. B. anch die Stücke Eduard Devrients, 
noch 'den Traditionen der Kotzebue.Iffland'schen schule 
gefolgt sind. Mag die äußere Form anch stellenweise 
eine etwas gefälligere, über die Trivialität der beiden 
Vorgänger sich erhellende sein, mag die Schale mehr ins 
Auge fallen und hier und da wohl gar bestechend wirken, 
der Kern blieb im Grnnde doch ein nnd derselbe, die 
Tendenz entsagt innner wieder aller Idealität und ist 
eine grobmatenal i i t i jche.  Auch die Benedixfchen Schau
spiele alle sind sogenannte Rührstücke oder Familienge-
mälde, welche die Misere des menschlichen Lebens zum 
Selbstzweck der Darstclluug machen, oder mit ihr höch
stens eine banale Moral verbinde», die sie uus aber uur 

mit störender Absichtlichkeit zu Gehör zu bringen wissen. 
Doch kann man andrerseits auch sagen, daß die Benedix-
schen Schauspiele gleichfalls den Vorzug besitzen, durch 
welchen sich einst die Stücke Jfflandü von denen Kotze-
bue's unterschieden, den Vorzug einer wackeren sittlichen 
Gesinnung nämlich und einer soliden, nirgends flüchtigen 
Charakteristik, wenn schon es dem Dichter trotz der nu-
verkeuubaren Mühe, die er sich mit der Zeichnung ge
geben hat, nicht überall gelungen ist, lebenswahre Züge 
und Gestalten zu erfinden. 

Unter seinen Lustspielen, die wir hier natürlich nicht 
alle namentlich aufführen können, befinden sich einige 
kleine, sehr unbedeutende nnd gelegentlich abgefaßte Auek-

u. a. gehören geiade mit zu dem Besteu, was Beuedix 
jemals geschrieben hat; als drei der besten Stücke gelten 
„der Vetter", „das Gesängniß" und „das Coucert". 
Ein Vorzug au ihm ist seine Deutschheit. Wie Wenige 
hat er sich stM bestrebt, die Nationalität, der er angehörte, 
in seinen Stücken ansznprägen, und ivn- wüßten unter 
dicsen^allen keines, welches uicht iu der Heimath spielte. 
Der Stand, in dein er seine Gestalten am liebsten sich 
bewegen läßt, ist das höhere Bürgerthum. und man wird 
ihn deshalb sehr treffend als den eigentlichen Lust
spieldichter der deutschen Bourgeoisie bezeichnen können. 
In vielen seiner Stücke eröffnet sich eine jener ge
achteten iind behaglichen Häuslichkeiten, an denett 
unser Mittelstand doch immer "och einen ziemlichen Reich-
thuiu hat, und die Folge davon ist, daß wir nns ans 
dem Boden, wohin uns Benedix führt, alsbald heimisch 
und vertraut fühlen. Daraus beruht besonders feine 
Popnlarität. Die Gabe der Crfindnng besitzt er in hohem 
Grade, nnd an Neichthum der Einsälle kann er in der 
That mit dein alten Kotzebue glücklich wetteifern, nnr 
Schade, daß auch er darin sich nicht so wählerisch ge
zeigt hat, wie er sollte. In der Charakter is t ik  leistete er 

häufig Erfreuliches und Schönes, und Figuren wie „der 
Vetter", wie Strenge im „Steckbrief", „vr. Wespe", 
„der Weiberfeind", Schlinger im „Ruf", Or. Hagen 
im „Gefängniß", der Eompouist im „Lügen", Lambert 
iu der „Hochzeitsreise" n. s. w. siud wirkliche Gewinne 
für unsere Bühne gewesen. Solche schüchterne, in ihre 
Wissenschast und Kunst vertiefte, mit den Formen und 
Erfordernissen des Lebens nicht gehörig vertraute Perso-
ueu, wie die letztgenannten drei, sind es vor allen, die 
Benediz mit Geschick uud Liebe geschildert hat. Was den 
eigentlich technischen Theil seiner Lustspiele anlangt, so ist 
er in der Exposition meist sehr gedehnt nnd weitschweifig, 
desto besser aber gelingt ihm die Lösung des Knotens, 
wenn auch in derselben sich eine gewisse Einseitigkeit und 
Wiederholungen bemerkbar machen. In stereotyper Weise 
gipfelt nämlich seine Sitnationökomik in Scenen, wo die 
Mißverständnisse sich häufen. Wo Alle auf Einen hin-
eingehen als den vermeintlichen Sündenbock und Capital-
niisfethäter. da ist Benedix so recht in seinem Elemente, da 
steht auch das kleinste Wörtchen, welches er anssprechen läßt, 
nicht ohne ergötzliche Wirkung da, nnd jedes ist charakte
ristisch. Der Sprache in seinen Stücken kann »,a» Fluß 
uud Lebendigkeit nicht absprechen, sie entbehrt aber eben
sowohl der Pointen, des Wortwitzes, als des poetischen 
SchwnngeS; wo Benediz- einen höhere» Flug nehmen 
will, wird er phrasenhaft nnd geziert. 

Von Benedix dramatischen Werken sind 24 Bände 
erschienen, auszerdem iu vierter Auflage cine Auswahl 
ans denselben unter dem Titel: „Hanstheater für gesellige 
Kreise" eine Sammlung seiner besseren kleinen Lustspiele. 
Außer ciuer Sammlung deutscher Epigramme schrieb 
Benedix noch ein dreibändiges theoretisches Werk über 
den „Mündlichen Vortrag", dessen erster Theil über die 
reine nnd deutliche Anssprache des Hochdeutschen auch 
als Leitfaden i» Gymnasien und Bürgerschulen in dritter 
Auflage benutzt wird; desgleichen sind mehrere seiner 
Stücke zu Schulzweckeu beim Unterricht in fremden 
Sprachen bearbeitet. 



Wahl der Negiernngssorm keine andere Grenze als 
seine eigenen Interessen hat, über welche es allein 
Nichter ist. Aber es ist wohl gerechtfertigt, daß die an
deren Mächte einige Grundzüge des Verhaltens fest-
stellen je nach den verschiedenen Lösungen, welche die 
schwierigen und dornigen Probleme, die die Welt 
niemals gleichgültig finden werden, haben können. 
Die politische Kraft der Staaten besteht nicht in ihrer 
Vereinzelung, sondern in ihrem wechselseitigen Ein» 
vernehmen. Jsolirt verfallen auch die mächtigsten 
Staaten oder finden sich in ein Netz von Jntrignen 
verwickelt, aus welchem ihnen nnr schwer sich zu lö
sen gelingt. Jil der Vereinigung beruht der Schutz 
jener politischen und moralischen Interessen, welche, 
da sie gemeinsame Interessen sind, ein Band werk-
thätiger Freundschaft bilden. Dies ist die Politik, 
deren Sieg wir hoffen, die einzige Politik, welche 
stch für uns treiben läßt, weil sie die einzige ist, 
welche uns in Europa Sicherheit schafft." (N.--Z-) 

Afrika. 
Von der Goldküste liegen Nachrichten von neuen 

Unglücksfällen vor. Der Korrespondent der „Times" 
in Freetowu, Sierra Leone, berichtet unterm 2. d. 
Mts.: Die ganze Küste bis zum Westeu vou Elmina 
hat sich empört, uud sämmtliche Stämme längs der
selben haben sich den Aschantis angeschlossen. Am 
18. August wurde Ihrer Majestät Schiff ,Barracouta", 
Capt. Freemantle, und Ihrer Majestät Schiff „Argus" 
mit Lieutenant Jouug im Kommando, da Kapitän 
Luxmore, dessen Kommodore in der unglücklichen 
Bootexpeditton mit Kommodore Commerell nach dem 
Prah schwer verwundet wurde, von Kapitän Coast, 
abgesandt, nm Tacorady und die Dörfer längs der 
Küste zwischen genanntem Orten und Chamah, da sie 
alle revoltirt hatten, zu bombardiren und zu zerstö
ren. Ehe die Schiffe absegelten, erhielten sie, wie 
es heißt, vom Kommodore den strikten Befehl, keine 
Mannschaften zu landen. Doch als die Schiffe ans 
der Höhe von Tacorady lagen und das Gestade eine 
Zeitlang bombardirt hatten, erbot sich Lieutenant 
Uonng, mit einer Abtheilung Seelente Zn landen, 
nm die Eingeborenen-Cauoes, die mau am Gestade 
liegend entdeckt hatte, zu vernichten. Da man glaubte, 
daß alle Eiugeboruen durch das Feuer der Schiffe 
vertrieben worden seien, gab Kapitän Freemantle 
seine Zustimmung zu der Landung. Lieutenant Ionng 
begab sich an der Spitze einer ans Seeleuten des 

^  ̂  ,/Barracouta" zusammengesetzten 
Abtheilung in Booten nach dem Gestade. Sie waren 
kaum gelaudet, als ein großer Hansen Eingeborener 
aus einem Hinterhalte Jener aus sie eröffnete. Sie 
wurden zn einem schleunigen Rückzug nach den Boo
ten gezwungen. Lieutenant Joung und eU Seeleute 
wurden verwundet, einige darnuter schwer. Es icheint, 
daß die meisten Geschosse von den Schiffen zn weit 
landeinwärts niederfielen, und daß die Eingeborenen 
der Beschädigung entgingen, indem sie sich nahe dem 
Meeresgestane hielten. Die Stämme vou Axim und 
Dixcowe haben sich empört, und diese Niederlassun
gen befinden sich nun iu einiger Gefahr. Die Afchan-
tis dringen seit einiger Zeit stetig nach dem Westen 
vor, nach einem Theile unseres beschützten Territo. 
riums, der zum Beginn des Krieges von ihnen nicht 
berührt worden war. Sie betreten somit ein bisher 
nicht verwüstetes Territorium und nöthigen die das
selbe bewohnenden Stämme mit ihnen aus Gründen 
des Selbstschutzes gemeinsame Sache zu machen. Sie 
hoffen, indem sie somit den Krieg in des Feindes 
Land tragen, unsere Streitkräfte in der Nähe der 
Küste aufzuhalten, bis die nächste nasse Jahreszeit 
eintritt. Ihr wilder alter Führer Assa Moquantah 
weiß wohl, daß, wenn während der nächsten paar 
Monate die Engländer daran verhindert werden kön
nen, auf Kumassin zu marschiren, er Fieber und Dy
senterie zu seinem Beistande haben wird. (D. N.-A.) 

Aus Dorpat. 
Seit dem 15. September e. sind L Personen an 

den Pocken erkrankt und 2 Personen gestorben, so 
daß seit dem ersten Auftreten der Krankheit 69 Per-
sonen erkrankt und 22 Personen gestorben sind. — 
Die neuen Fälle ereigneten sich an der Bethaus-, 
Malzmühlen-. Stein- uud Marktstraße. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Milses 

Anzeigen nnd Bekanntmachnngen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
^tuä. Franz Gulinski die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, d. 21. September 1873. 
Neetor G. v. Oettingen. 

527.) Secretaire W. Grundmauu. 

Mit"B^ichullg auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuää. meä. Karl Horn uud Friedrich Gehling 
exmatriculirt worden sind. 

Dorpat, den 20. Sept. 1673. 

(Nr. 523.) 
Nector G. v. Oettingen. 

Secretaire W. Grundmann. 

Von dem Direetorium der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat werden Diejenigen, welche die Liefe
rung des im nächsten Jahre für die Universität und 
deren Anstalten erforderlichen Quantums voll 1100 
Fadelt Birken- und 400 Faden Tannenbrennholz, 
welches gehörig trocken sein und eine Länge von 
wenigstens ^4 Arschin haben muß, sowie die Liefe
rung des nach Bedürfniß der Universität erforder
lichen Quautums von ca. 20 Pud Stearinlichten, 
10Pud Palmlichteu und 30 Pud Talglichten, ferner 
die Lieferung von ca. 75 Pud Petroleum, 30 Pud 
Waschseife, 43 Tschetwert Hafer, 100 Pud Heu 
und 75 Pud Stroh zu übernehmen geneigt sind, 
hierdurch aufgefordert sich zu dem dieserhalb anbe
raumten Torge am 2. November d. I. und zum 
Peretorge am 6. November d. J.Vormittags 12^ 
Uhr im Sitzungssäle dieser Behörde einzufinden 
und nach Producirung der vorschnstmäßigen Legiti
mationen uud Salogge ihren Bot zu verlautbaren, 
wegen des Zuschlages aber die weitere Verfügung 
abzuwarten. 

Die näheren Bedingungen können in der Can-
cellei des Directorinms eingesehen werden. 

Dorpat, am 20. September 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

sNr. 975.) Secretaire Block. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Lwäcl. vLL. xvl. Richard Knpfser und Nicolaus 
Nymann, inölZ. Jacob Bulle uud Wladimir 
Korssakow die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 20. Sept. 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 521.) Secretaire W. Grundmann. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
uud im Stande sind, die nachgenannten Jntraden 
der Stadt Dorpat und namentlich: 

1., den im Stadtgebiete belegenen Fischzug 
und 

2., den am Ausfluß des Embachs belegeuen 
Fischzug sammt Heuschlag 

auf drei Jahre, gerechnet vom 1. März 1874 ab 
in Pacht zu nchnren, desm'ttelst nusgefordert uud 
angewiesen, am 25. d. M. Vormittags 12 Uhr in 
dieses Raths Sitzungszimmer zu erscheinen und 
unter Producirung der erforderlichen Saloggen ill 
der Höhe der bisherigen Jahrespacht ihre resp. An
gebote zu verlautbaren. Der zweite Ausbottermin 
wird am 28. d. M. Vormittags 12 Uhr abgehal
ten werden. 

Dorpat-Nathhaus am 20. September 1373. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister: Kupffer. 

(Nr. 1188.) Obersekr. Stillmark. 

Von einem Kaiserlich Dörptschen Vogtei-Gericht 
werden von Freitag den 21. September ab, täglich 
mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage um 3 Uhr 
Nachmittags theils im Gerichtslocale, theils vor der 
Bilde Nr. 34 im Kaufhof diverse Waaren, 
als Leder, Gisen, Härmge, Salz öffentlich 
gegen sofortige Baarzahlung an den Meistbietenden 
verkauft werden. 

Dorpat-Nathhaus, den 19. September 1873. 

F. Walter 8eoi-. 

Dampfschiffahrt, 
Mit dem Dampfer „Peipttö" langten am 2t). Sept. Hie

selbst an: Herren von Oettingen nebst Familie und Bedienung, 
Nowitzki), Graf Manteusfell-Saarenhof, Pastor Frey, Bogdan, 
Schmiedeberg, Makarow, Remberg, Amelung, Machoschowitsch, 
Großmann, Behrens, Lillivart, Lmde, Frll. von Nierod, Holst, 
von Rossillon. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am LI. Sept. von 
hier ab: Herren Brandt, L-mä. juseritzky, von Noth, Stud. 
Kügler, Sislack, Malein, Waldner, Adamsohn, Nadamowitsch, 
Jwelew, Kahn, Eick, Fr. Heine, Frll. Kaukl, Kepler. 

Hmlnemami K Co. 
m St Petersburg 

(Telegrammadresse „Hannemann Petersburg") 
übernehmen Jncasso's, Speditionen, den 
Verkauf von Landesprodutten, sowie den 
Einkauf diverser Waaren am hiesigen Platze, 
aus dein Auslande, aus Finnland und dem 
Innern Ruhland zu den billigsten Preisen. 

Auf Wunsch wird nachstehendes Inserat ans 
Nummer 206, wo sich ein unbedeutender Satz
fehler eingeschlichen hatte, wiederholt: 

t«« Rubel Sw. 
werden Demjenigen zugesichert, welcher innerhalb 
14 Tage nachzuweisen vermag, daß seit dem 
8. Juni  d.  I .  auch uur ein einziges Mal  
ein Inserat, welches der Vorstand des Dorpater 
Handwerker-Vereins zur Jusertiou aufzugebeu 
hatte, der (alten) Dörptscheu Zeitung entzogen 
worden. — Die Auszahlung obiger Summe 
hat uach geschehenem Nachweise zn bewerkstelli
gen die Güte Herr Hosgerichtsadvocat G. voll 
Sivers, untere Techelf. Straße. 

Dorpat, den 7. September 1873. 

gelbe MaMHe 
eniMMt billig 

ückbuüo, Ilotvl I^onclou AM 

In uuterzeichuetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zn beziehen: 
Keyserling, H. Graf, Erörterungen über das Duell 

nebst einem Vorschlage. IL64. Z5 Kvp. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Kaufmann I. Lilliperdt aus Pe

tersburg, Stud. F. Schmiedeberg aus Liban, Stud. Silbert 
aus Petersburg, Frauen v. Zur-Mühlen aus Ledis, Schöler 
aus Livland. 
«,5 Petersburg. Herren A. ti. Sivers aus Livland, 
PH- FraaS ttus Atcw-Aork, Älotnir Nnieve aus Livland. 

WitterunflStclcnramm 7 Uhr Morg. Donnerstaa 3. 
Barometer- Temperatur.!^ 

O r t e .  

Wisby 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilua 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharmb. 
Orenburg 
Stawropol 

Barometer überall 
Wiude zü erwarten. 

KZ 

—3 
—6 
-4 
-7 
—8 
—7 
—5 
—6 
—5 

-1 
—3 
-4 
—0 

—2 
—6 
-5 
—5 
-5 
—6 
—4 
—4 

—4 

>5 
^3 

1 
2 
2 
3 
6 
5 
5 
7 

13 
11 

3 
0 
0 
2 

KT 
LZ Wind. 

—3 
-3 
—4 
—2 
-s-0 
-^0 

-l-0 
>6 
-i-L 
—2 
—4 
—I 
—1 

N t2) 
35V (2) 
XVV (2) 
315 (1) 
N (4) 
5 (2) 

(2) 
N (3) 
^ (ö) 
3 (5) 

3 (2) 
NN (2) 
3 (1) 

0 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

10 Regen Schnee. 
10 Nachts Regen. 
0 

10 Regen Nebel 
5 Nachts Regen 

10 Ziegen 
10 Regen 
10 Nachts Regen 
l0 Nebel 
10 

9 Gestern Negen 

10 Nebel 

unter der Mitte; trübes Wetter; 

WitterunftSbeobachtunften am 2. u. 3. October. 

Datum. Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 

M. 

Ab. 

Barom. 
0« C. 

Temp. 
EelsiuS. 

52,7 
52,2 
51,0 
48,4 
43,0 
47,2 
47,4 
47,9 

9,9 
7.7 
5,9 
5.8 
5,5 
4.9 
5,3 
7,5 

Feuch
tigkeit. 

Wind. 
15 3 V/ 

79 
96 
96 

100 
94 
64 

1.L 
2,3 
3,6 

Temp. Extreme für den 2. Octbr.: Min. 
Max. 9,75 — 1370. - 7 jähr. Mittel f. d. 2. 

Regen 4,2 mm. 

1,3 
t,7 
2.0 

0,3 

1,8 

0,6 
2,2 
1,3 

8 
9 

10 

10 
10 
5 

1,95 — 187^ 
Octbr.: 0.14. . 

Das Verzeichnis; der Vorlesungen und Uelmnge» 
welche während des Winter - Semesters »87S/74 (Beginn den 13. October a. c.) am 

Techme«in Frankmberg i S 
von Hessen 10 Lehrern gehalten werden, zeigt eine Reichhaltigkeit, wie man sie bei einer Privat
anstalt nicht erwartet. » ^ 

Neben 6 Vorlesungen über Mechanik, Kinematik ?c. finden nur ö dergl. über verschiedene 
Theile des Maschinenbaus, ebenso über Straszen- und El^envahnbau. Mathematik wird in 
14 Abtheilungen vorgetragen und die Hnlfsfächer wie Technologie, Chemie, Physik ?c." sind 
ebenso gut vertreten, wie die französische und englische Sprache. 

»)U»l 
boren . Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 21. September l373. Druck von W. Gläser. 



221. Sonnabend, den 22. September 1373. 

Dörptsche 
. ^ . Erscheint täglich, 

-mt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate, soweit solche aecianet in W KlSs.r« R,.»-
druckerei im Eckhaus des C-nd'itor-ANn^ 

Lrerö für d«e KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

Z  t i  t u n g .  
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich so Kov 

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

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

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

Z „ b ° I l. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Wahls Thierdarstellun

gen. Die russische Malerei auf der Weltausstellung. Promo
tion. Riga: Ein Fcuerwehrtelegraph. Die neue kirchliche 
Gemeindeordnung. Mitau: Studie über den Bauerlandver
kauf. Petersburg- Ein Allerh. Befehl über den Eintritt in 
die medicinischen Fakultäten. Gehaltserhöhung für Aerzte. 
Der Gesundheitszustand in der russischen Armee. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Die Stellung zu den französischen Nestaurationsbestrebungen. 
Knndgebungen aus Italien. Dresden: Wassernoth in der 
Elbe. — Frankreich. Paris: Die Restauration des König-
thulns. Die Meinung des ExPräsidenten Thiers über die Zu
stände. Italien. Rom: Kundgbungeu für Deutschland. 
Florenz: Die Beziehungen zum Hause Savoyen. Amerika. 
New-York: Bezahlung der englischen Entschädigungsgelder. Die 
Herbstwahlen. 

Feuilleton. Marquis^Paulucci. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptscheu Zeitung. 
Rigaer Börse vom 22. Sept. Amsterdam — 

Hamburg 274°/s- London 32°/,«. Paris 345'/t-
Belgien 345'/z. 5°/g Jnscriptionen 5. Anleihe 941/2. 
I. Prämienanleihe 157 Br., 156 G. II. Prämien
anleihe 155 Br., 153^2 G. Nig. Eommerzbank 140 Ar. 
5°/o kündb. livl. Pfandbriefe 992/4 G. 5<>/o nnkündb. 
livl. Pfandbriefe 93 G. Riga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 137'/2- Flachs (Krön) geschäftslos. 

Berliner Börse vom 3. Oct./21. Sept. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 89V« Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 30'Vle Thlr für 90 Rubel.. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 2. Oct./20. Sept. Die Negierung hat 

beschlösse», durch Darlehnsbewi l l ignngen die Gefahr 
einer Bankkr is is abzuwenden. Thiers ist in Paris 
eingetrof fen.  — Die bonapartistischen Blätter weisen 
die Verbindung mit den Republikanern ab. Die 
Berichte über die Newyorker Krisis lauten günstiger. 

Glessen, 2. Oct./20. Sept. An Stelle des ver
storbenen Pros. Stahl (Bruder des bekannten weiland 
berliner Professors) hat. Prof. vr. Etienne Las. 
peyres (früher in Dorpat, jetzt in Karlsruhe) den 
Lehrstuhl für Staatswissenfchaften an unserer Hoch-
schule übernommen. Es is t  somit gelungen, auch für 
den letzten der vier Lehrstühle ,  die bei Ansang des 
Semesters noch unbesetzt  waren, eine ausgezeichnete 
Krast zu gewinnen. Neu eingetreten sind bereits 
Keim (aus Zürich) sür Theologie, Mendt (aus Ro
stock für Pandecten, Bratuscheck (aus Berlin) für 
Philosophie. 

Lüttich, 29./17. Sept. Die „Gazette de Liege" 
behauptet, es sei nicht wahr, daß Graf Chamdord in 
dem Schlosse Gesves erwartet werde. 

Paris, 30./13. Sept. Graf Chambord antwor
tet in einem Brief an die Deputirten des Heranlt-
Departements mit Verachtung auf die verläumderi-
schen Anklagen der Radikalen und bekundet eine li
berale und versöhnliche Disposition. -- Marschall 
Mac Mahon empfing den türkischen Gesandten, den 
Grafen v. Arnim und den Fürsten von Serbien. 
Er reist heute Abend zur Inspektion des Lagers von 
Bourges ab. In seiner Rede auf dem Bauket von 
Perigueux versicherte Gambetta, Frankreich weise die 
Monarchie von Gottes Gnaden zurück und wünsche, 
daß von einer neugewählten Nationalversammlung 
die Republik endgültig proklamirt werde. Spätere 
Informationen haben jedoch erwiesen, daß die von 
Gambetta in Perigueux angeblich gesprochenen Worte 
nur die Eindrücke wiedergeben, die ein Korrespondent 
im Gespräch mit Gambetta empfangen. 

Versailles, 30./13. Sept. Das .Journal ossi-
ciel" veröf fent l icht  die Dekrete, durch welche sofort 
18 Armeekorps gebildet werden, die dazu bestimmt 
sind, künftig die 13 Gebietsregionen Frankreichs zu 
besetzen. Die Dekrete ernennen gleichzeitig die Be» 
sehlshaber dieser Armeekorps, unter Anderen die 
Generale Clinchant. Herzog von Anmale, Ducrot, 
Bourbaki, Aurelle de Paladiues und enthalten die 
Organisation der neuen Regimenter. Es werden 
künftig 144 Infanterie-. 70 Kavallerie- und 33 Ar-
tillerie-Regimenter existiren. Die neue Territorial-
Eintheilung ist noch nicht definitiv festgestellt. 

New-Aork, 30./13. Sept. Trotz der im Allge
meinen gebesserten Stimmung dauert die kommerzielle 
Stockung fort. Die Banken sind aufgefordert, Wech
sel anzukaufen zur Hülieleisinng sür die Exporteurs. 

— 1. Oct./19. Sept. Richardsou verweigert den 
Banken die finanzielle Hilfe zum Ankauf von Wech
seln; das Postamt wird indejz 3 Millionen Dollars 
gegen sichere Depots comptant vorschießen. Das Ge
schäft in Baumwolle und Getreide hebt sich langsam. 

Mliindische Nachrichten-
Dorpat, 22. Sept. In dem Bericht des D. N.-A. 

über Malerei und Skulptur auf der Wiener Welt
ausstellung findet sich folgende Bemerkung: „In der 
Thierdarstelluug zeichnen sich A. Wahl in München 
und I. Hähnel in Dresden aus." Neber die russi
sche Malerei wird Folgendes berichtet: 

„Auch die russische Malerei ist bisher keine auf 
rem nationalem Boden erwachsene Blüthe des geisti
gen Volkslebens gewesen. Ehedem waren ihre Meister 
die Nachahmer der akademischen Klasficisten der Pa
riser, dann der Stylisten der Münchener Schule, 
heut sind die Besseren Realisten von der Pariser, 
Düsseldorfer und Münchener Richtung. Aber eine 
Anzahl von frischen und gesunden Talenten, denen 
eine scharfe, unbefangene nnd liebevolle Beobachtung 
des Lebens der russischen Heimath, des Kleinbürgerlich. 
Städtischen und Ländlich-Bäurischen nicht abzusprechen 
ist, thnt sich neben jenen neuerdings hervor. Eine 
gewisse Unbehülflichkeit der Technik und Trockenheit 
der Farbe beeinträchtigt allerdings noch die Wirkung 
ihrer Bilder. Brunis Cartons zu den Gemälden 
der Jsaakkirche sind durchaus im Altmünchener Styl 
gehalten. SemiradSkys „Christus und die Sünderin" 
ist mit der Wirkung und malerischen Meisterhaft der 
besten modernen Franzosen gemalt. Wernschtschagins 
„Gregor der Große die Geldgier bestrafend", ein 
Bild von edler ernster Empfindung und delikater 
liebevoller Durchführung, Kotzebues Gefecht bei Kra-
stula, I. Köhlers Porträt eines Herrn im (wunder
voll gemalten) Pelz, Dückers, des in Düsseldorf 
gebildeten Landschafters, „Strandbild" sind Werke, 
die jeder Schule Europas zur Ehre gereichen wür
den. Gay, Grusinsky, Huhn stehen auf der Grenze 
zwischeu der Nachahmung fremder anßerrussischer und 
der Tendenz zu nationalrusstscher Eigenthümlichkeit. 
Makowsky, Janson (Finnländer), Peroff, Niepin, 
Korsuchiu stehen durchaus und fest in dieser Letzte
ren und haben höchst charakteristische, nationale Le
bensbilder geliefert. In der Landschaft zeichnen sich 
neben Dücker der berühmte Aiwasowsky, Süchodolsky 
und Schischin vor Allem aus." 

— In der Aula vertheidigte Herr Simon Un
ter berg er seine Jnnauguraldissertation, betitelt: 
„Ueber die Wirkung der arsenigen Säure auf die 
Organe des Blutkreislaufes und auf den Darmtrac-
tns" uud erlangte den Grad eines Doctors der Me--
dicin. Ordentliche Opponenten waren die Herren: 
Docent vr. E. Gaehtgens, Prof. A. Vogel und Prof. 
R. Böhm. 

Riga. Die Errichtung eines Feuerwehr-Telegra. 
phen m Riga steht in Aussicht. Behufs der erfor
derlichen Anmeldung eines Schadenfeuers nach der 
Stadt-Feuerwache resp. Centralstation sollen 6 von 
dieser ausgeheude Telegraphen-Linien, in welche die 
Feuersigual- oder Meldeapparate (und zwar 10 sür 

Marquis Paulucci. 
(Nach den Aufzeichnungen eines livländifchen 

Geschichtsfreundes aus den 3Ver Jahren). 
Einleitend will ich jeden Historiker freundlichst ermahnt 

haben, bei der Geschichte seiner Zeit und ihrer Personen 
doch ja Acht auf den rechten Augenblick der Abfassung 
zu haben, damit er weder vorschnell die Gestalten ganz 
so groß und so klein, wie sie ihm in der Nähe erscheinen, 
auf die Leinwand bringe, noch so lange zögere, bis der 
Nebel und Dunst der Ferne die Haltung, den Blick und 
die Gewänder zu verhüllen beginnt. Ferner möcht' ich 
jedem Historiker, dessen höchstes Ziel doch Wahrheit ist — 
ernstlich rathen. bei der Schilderung seiner Zeit, das Auge 
nicht immer NM'  nach Großem zu wenden, sondern zu
weilen auch die kleme zu befragen, die in 
allen ihren schielenden Zerrbildern doch viel Wahrheit 
enthält. Mir sollen Sie bei der beabsichtigten Schilderung 
in diesen Hinsichten keinen Vorwurf machen; denn — 
giebr es einen schicklicheren Zeitpunkt, die Bahn eines 
Kometen zu beschreiben, als den, da er eben seinen Lauf 
vollendet, oder aus seiner Bahn geschleudert, in Trümmer 
zerfallen ist? Und aus der erwähnten Chronik sollen 
Sie ganze Blätter haben. 

In jener gewaltig bewegten Zeit, wo Alexander's 
Auge zwar ganz auf den Mittelpunkt seines bedrängten 
Reiches gerichtet war, preßte doch die Nachricht von Rigas 
eingeäscherten Vorstädten ihm gewiß eine Thräue aus. — 
Wen sendet er hin zum Helfer? Auf dem Schlacht-
fclde bedarf er derjenigen Feldherren, die durch Herab
lassung und Mj^e das Vertrauen der Krieger sich schon 
erworben. Der Krieg in Grusien hatte ihn einen Mann 
kennen gcieyrt, der zwar auch den Feind zu schlagen ver
staub, doch nur mit solchen Kriegern, denen er noch fremd 
war, der hingegen ei der Organisation jener neu erober
te» Probluz viel Neg,erungstalent und besonders bei allen 
äußern Anordnungen einen Geschmack gezeigt hatte der 
nicht undeutlich seine Herkunft aus einen? Lande des 
Geschmackes beurkundete. 

Diesen italienischen Baumeister sandte also Alexander 
gen Riga, um die durch Essen s Wahnsinn eingeäscherten 
Häuser schnell und schöner wieder aufzubauen. Und — 
kaum hatte der Feind den Rücken gekehrt, da sah man 
schon neben rauchenden Ruinen neue Gebäude erstehen; 
es sammelten weinend die Abgebrannten uuter der glü» 
heudeu Lada ihre letzten Brocken zusammen, und brach-
ten — freiwillig oder nicht? gleichviel! — sie demjeuigen 
zum Opfer, der ihnen einbilden wollte, als sei ihr dürf
tiger Sand dem Boden des Vesuvs gleich, den die Asche 
selbst schon zu immer schöneren Früchten düngt. — Die 
Thränen sind zum Theil getrocknet und es würden durch 
die Huld des Mouarcheu es gewiß alle sciu. wenn die 
Idee der Hülfsbank weniger blendend gewesen, nnd nicht 
gerade etwas bei den untern Voiksclasseu vorausgesetzt 
hätte, was nie vorauszusehen ist — Sparsamkeit. — 
Glänzend steht jedoch die neue Schöpfung da, die Pau
lucci um Rigas Mauern hervorrief, — ein Zeuge seines 
Schönheitssinnes. — Entweder mitten in dieser seiner 
Schöpfung stelle man das Denkmal auf. das Rigas dank-
bare Bürgerschaft ihm aus gegossenem Eisen errichten 
ließ, denn hier kann jeder leichter das Drückende verges
sen, das die vergangenen Schöpfungstage für ihn hatten; 
— oder lasse es wie bisher unter deu übrigen Antiqui
täten in der Stadtbibliothek, wo. wenn es etwas dabei 
zu vergessen giebt, schon Ort und Stelle dafür Bürge 
ist und weil Rathsbibliotheken überhaupt uach Jean 
Paul die schönsten Ehren- und Paradebetteu und zugleich 
die Witwcnsitzc der Musen sind (Flegeljahre I, 29). .  

Die Stadt selbst auch hat durch ihn ihr früheres 
finsteres Ansehen verloren: die Ausgebäude sind gänzlich 
verschwunden, viele neue Gebäude aufgeführt; doch hat 
auch hier das Kreuz, das den niederzureißenden Häusern 
angemalt wurde, seine volle Bedeutung für die Bewohner 
derselben gehabt. — Es ist kaum zu berechnen, welche 
Summen die Stadt selbst hat zusammeubringen müssen, 
um nur einigermaßen den großartigen Aumuthungen 
und Forderungen zu entsprechen, die von Seiten des 

General-Gouverneurs an sie geschahen. Und standen die 
Mittel, die herbeizuschaffen waren, auch nicht immer mit 
dem Nutzen, der bezweckt wurde. — wie z. B. bei den 
Feueranstalten, deren Erhaltung jährlich mehr kostet, als 
der volle Ersatz für alle Feuerschäden in zehn Jahren 
betragen würde —, in gehörigem Verhältnisse, so ist doch 
im Allgemeinen viel Gutes und besonders viel Schönes 
aus jener Zeit hervorgegangen; brächte man auch das
jenige Gute nicht mit in Anschlag, das dadurch gewirkt 
wurde, daß mau, um alle diese Mittel herbeizuschaffen, 
mehr Aufmerksamkeit auf die Verwaltung öffentlicher 
Cassen zu wenden geuöthigt war. 

Auch der Gerechtigkeitspflege in diesen Provinzen hat 
Paulucci große Dienste geleistet, wenn gleich nicht immer 
den Privilegien gemäß. Er hörte jeden Bedrängten und 
wußte stets, wenigstens schnelle Entscheidungen sogar in 
den höheren und höchsten Instanzen zu Wege zu bringen. 

Man köllnte sich wundern daß er im Allgemeinen 
bei seinen Anordnungen und Ideen doch so wenig Wider
spruch, und auch diesen erst nach einer bedeutenden Reihe 
vou Jahreu, erfuhr, wen» mau nicht gesehen hätte, wie 
klug er einen Theil gewisser Herren, namentlich durch 
seine wirksame Vorstellung zu Ordensbändern, an sich 
nnd seine Plane zu fesseln, einen andern, und zwar einen 
sehr kräftige«, durch persönliche Beleidigungen zum Ab
treten von ihreu Posten zu bewegen wußte. Vor ihm 
öffnete sich der Kasten des Reichen und der sonst schwer 
zugängliche der Stadt, l^r verstand es über die Mittel 
des Börfencomi läs und der Handclscasse zu gebieten; 
auf seinen Wink flössen aus jener Zuschüsse zur Theater-
casse, aus beiden bedeutende Summen zur Unterhaltung 
der wohlthntisten ^lustalten des Armendirectoriums u»d 
des CollegüimS der allgemeinen Fürsorge. 

Unvergeßlich wird der Marquis unseren Provinzen, 
und insbesondere der Stadt Riga sein; unvergeßlich sein 
reger Eifer, mit dem er waltete, sein scharfer Blick, mit 
dem er alle Zweige der Verwaltung durchschaute. Die 
Aushebung der Leibeigenschaft, obgleich früher schon vor-



die Stadt, 3 für die Vorburg, 19 für die Peters
burger Vorstadt in 2 Leitungen, 12 für die moskauer 
Vorstadt und 11 für die mitauer Vorstadt) einge
schaltet sind und behufs Korrespondenz der Central-
station mit den 4 Feuerwachen, nach der Wohnung 
des Polizeimeisters und der des Obercommandeurs 
der freiwilligen Feuerwehr 3 besondere, ebenfalls von 
der Ceutralstation ausgehende sogenannte Sprechlinien, 
welche mit Morfe - Farbschreibapparaten und Weck
apparaten verbunden sind, eingerichtet werden. Die 
Gesammtlänge.allerdieser Linien würde etwa 50 
Werst betragen unddie Kosten für die ganze Ein
richtung mit Allem, was dazu gehört, sind auf 10,16V 
Nbl. veranschlagt. (Z. f. St. u. L.) 

— Wie früher die St. Johanuisgilde, so hat die 
Bürgerschaft großer Gilde die neue kirchliche Gemein-
deoronung für Riga unverändert nach dem revidirten 
Entwurf angenommen. Das Gemeindeleben Rigas 
kann diefen Beschluß als eine wesentliche Errungen
schaft registriren. (N. Z.) 

Mitau. Ueber den Bauerlandverkauf auf den 
Privatgütern Kurlands in den Jahren 1864 bis 72 
ist vom Secretair des kurl. statistischen Comics, 
Gaston Baron Campenhaufen eine größere statistische 
Studie erschienen. 

Petersburg. In Erfüllung des Allerhöchsten 
Willens S. M. des Kaisers hatte der Verweser des 
Ministeriums der Volksaufklärung das Glück, Seiner 
Kaiserlichen Majestät einen Bericht über die Zahl 
der Studenten der Medicin an unseren Universitäten 
in den letzten 25 Jahren bis zum Jahre 1372 in
klusive vorzulegen. Gleichzeitig hielt es der Staats
sekretär DeljanowMm Hinblick ans die von Seiten 
des Kriegsministeriums ergangene Verfügung, nach 
welcher die Aufnahme solcher Personeu in die Zahl 
der Studirenden der medico - chirurgischen Akademie 
statthast ist, die in der VII. Klasse der Gymnasien 
nur ein Jahr zugebracht und dieselbe ohne das vor
schriftsmäßige Maturitätszeugniß verlassen haben, für 
seine Pflicht, dem Ermessen Seiner Majestät einige 
Erwägungen über die Unzuträglichkeiten einer solchen 
Maßregel anheimzustellen uud seinerseits als zweck
mäßig vorzuschlagen: 1) Daß in Zukunft junge 
Leute auf denselben Grundlagen als Studenten oder 
freie Zuhörer Zutritt zur medico - chirurgischen Aka-
demie haben sollen, wie zu den medizinischen Fakul
täten der Universitäten des Reiches und 2) daß den
jenigen Studireuden der medico-chirnrgischen Akade
mie, welche in den Jahren 1372 und 73 aus den 
Gymnasien ohne die für die Universitäten vorge
schriebenen Maturitätszeugnisse in dieselbe eingetreten 
sind, das Recht des Uebertritts in die Universitäten 
aberkannt werde. S. M. der Kaiser geruhte auf dem 
hierüber abgestatteten Bericht am 5. Sept. in Livadia 
eigenhändig zu bemerken: „Ich theils vollkommen die 
Ansicht des Staatssekretärs Deljanow. Die in dem 
vergangenen Jahre bewilligte und auf das gegen
wärtige ausgedehnte Vergünstigung hat unbedingt 
mit dem nächsten Jahre aufzuhören. Den Studenten 
der medico-chirurgischen Akademie aber, die den vollen 
Gymnasialkursus nicht absolvirt haben, ist der Ueber-
tritt in die Universitäten schon jetzt zu verweigern." 

lD. St. P. Z.) 
— Die längst erwartete Gehaltserhöhung für 

Aerzte des Militär- nnd Civilresforts wird, wie der 
„Medizinische Bote" hört, definitiv nicht zu Stande 
kommen. Zur Durchführung derselben in dem Maß-

bercitet, ist allein hinreichend, ihm den unverwelklichen 
Lorbeerkranz zu winden, wie frech anch ein gewisser Basi
lisk, dessen giftiger nichts verschönernder Zahn zufällig 
anch einmal im vorigen Jahrhundert in eine Giftblase 
stach, auf denselben Kranz Anspruch macht *). Soll die 
Nachwelt beiden Kränze winden, so gebührt diesem nur 
ein Schlangenkraut. 

Was nun aber die persönlichen Eigenschaften Pan-
lucci's betrifft, so darf ich, als Historiker, diese nicht ver
schweigen, damit das beabsichtigte Gemälde auch die ge
hörige Schattenpartie uud sein plötzlicher nicht ganz ehren
voller Abschied das nöthige Licht von dieser erhalte. 
Mag dasjenige, was ich jetzt schreibe, auch au manchen 
Stellen einem Pasqnille ähnlich sehen: aus jeder Silbe 
soll die Wahrheit sprechen, nnd läge in dieser Wahrheit 
anch nicht die glänzendste Rechtfertigung dessen, der ihn 
ans diese Art des Amtes entließ. 

Bigott war Paulneei keineswegs zu nennen, ja man 
hat ihn sogar bei Amtsoerrichtungen eines Dominikaners 
vor gebildeten Zuhörern dnrch Blick und Geberde seinen 
Unwillen über den gehaltenen Vortrag äußern sehen. 
Aber mit den Grundsähen des Loyoliter-Ordens stimm, 
ten die seinigen, wenn sie anch nicht dieselben waren, 
wenigstens mehr überein. Solange diese Väter in Riga 
hausten, wohnte er regelmäßig am Sonntage derjenigen 
7, ^ für ihn lirovl mauu gehalten wnrde, 

^ verkündigen ließ: jetzt komme er. — Auf die 
^rechnung einer besonderen Uebereinstimmung mit dem
selben muß man ebenfalls die nnklnge Nachsicht schreiben, 
die er bei dem Abzüge derselben aus Riga auch dadurch 
an den ^ag legte, daß er gegen den Befehl sie ihre sauer 
erworbenen Schätze zum Theil mitnehmen ließ. Die 
Empfehlung mehrerer Katholiken zur Aufnahme in die 
Bürgerschaft, und die Gelangung mehrerer zn bedeutenden 

*) Diese schmeichelhaften Bemerkungen sollen Garlieb 
Merkel treffen. Seme mranta^tbaren Verdienste hat am besten 
H. Diederichs in der Baltischen Monatsschrift (Neue Folge. 
Ad. 1,1.) gewürdigt. 

stabe, wie mit die der Prüfung dieser Frage betraute 
Kommission projektirt hätte, wären mehr als 2 Mil-
lionen ersorderlich, das Finanzministerium hat aber 
eine solche Summe nicht zur Disposition. lD. P. Z.) 

— Ueber den Gesundheitszustand in der rnffi-
schen Armee entnehmen die „Nachrichten der russi
schen geographischen Gesellschaft" den Berichten des 
Kriegsministeriums für die letzten Jahre die folgen
den interessanten Daten. Im Laufe der sechs Jahre 
von 1666 bis 1871 inclusive kamen auf tausend 
Mann der durchschnittlichen, in den Listen verzeich
neten Zahl aller Mannschaften: an Kranken 528, 
452, 436, 453, 563 und 575 und an Gestorbenen 
18,7, 12,5, 11,2 20, 16,7 und 17,6 oder mit ande
ren Worten, von je zwei in den Listen der Armee 
verzeichneten Personen erkrankte gewiß eine im Laufe 
des Jahres und von je 1000 Militärs im kräftig
sten Lebensalter (21—40 Jahre) müssen unbedingt 
15 sterben. Im Einzelnen ist für schon erkrankte 
Personen diese Wahrlcheinlichkeit um das Doppelte 
größer. Es verdient Beachtung, daß die Sterblich, 
keit unter den Militärs, welche in Krankenhäuser 
des Civilresforts eintreten, bedeutend größer ist, als 
unter denen, die in Militärlazarethen behandelt wer
den nnd zwar im Verhältniß von 2:5, so daß 
es für fchwer Erkrankte vorteilhafter ist, in Militär-
Hospitäler zu gehen, als in Ciollkrankenhäuser. Hier
aus erklärt sich unter Anderem der Umstand, daß 
unter den erkranktsn beurlaubten Mannschaften die 
Sterblichkeit größer ist, als bei denen, die sich bei 
ihren Truppentheilen befinden und Frontedienst thun. 
Ebenso erglebt sich, daß der Neuangeworbene, der 
Trnppentheilen des Wilnaer oder Warschauer Militär
bezirks zugetheilt wird, dreimal weniger der Wahr
scheinlichkeit der Erkrankung ausgesetzt ist, als einer, 
der nach dem Kaukasus geht; ebenso ist die Wahrschein
lichkeit des Todes für ihn i '/z bis dreimal geringer. 
Hinsichtlich der Sterblichkeit sind die schlechtesten 
Militärbezirke der Kasansche uud Turkestansche, ihnen 
folgen der kaukasische und Petersburger; im War
schauer Militärbezirk dagegen, wo der Wechsel des 
kontinentalen Klimas am wenigsten bemerkbar ist 
uud die Truppen meist in Kasernen untergebracht 
sind, trifft die Gesundheit des Militärs die günstig, 
sten Bedingungen. In Bezug auf den Einfluß, den 
die Waffengattungen auf den Gesundheitszustand der 
Truppen üben, ist hervorzuheben, daß für den Sap-
peur die Wahrscheinlichkeit der Erwirkung und des 
Todes zweimal geringer ist, als für den Soldaten 
des Gouvernementsbataillons (Lokaltruppen) und 
selbst der Infanterist von den aktiven Truppeu ist 
1'/2 mal besser daran, als der letztere. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 30./18. Sept. Das Preußische Volksblatt 
enthält einen osficiösen Artikel über die Stellung 
Deutschlands und Italiens zu den französischen Re° 
staurationsbestrebungen. Der Beginn der Bemer
kungen ist bereits sehr körnig, indem es dort heißt, 
daß der restaurirte Heinrich nichts Eiligeres zu thun 
haben würde, als das Haus Savoyen wegen Confi-
nirung des Papstes zur Rechenschaft zu ziehen. „Der 
Gefangene auf dem Vatikan restaurirt ja Heinrich 
V. vor Allem dazu, daß er selbst wenigstens zunächst 
wieder etwas freiere Bewegung in frischer Luft ge

Posten ließe sich wohl dem bloßen Zufall zuschreiben; 
doch blickte seine Intoleranz zulveilen schauderhaft grin
send zwischen allen Mienen der Höflichkeit nnd Klug
heit hervor. 

Heiß wie der Süden, der ihn geboren, war sein 
Blut.... 

Einige Leckermäuler, die er zuweilen zur Tafel und 
zu Bällen geladen hatte, haben es gewagt, ihn anch des 
Geizes zu beschuldigen, weil ihnen der vorgesetzte rothe 
Wein sehr oft einer Mischung von Pumpenheimer und 
Schwarzbeerensaft ähnlich geschienen, die Speisen nicht 
auserlesen genug gewesen, nnd die nachlässige Dienerschaft 
den Punsch zu Präsentiren vergessen. — Cr war aller
dings weniger für den Magen als den Geist besorgt, 
verstand es aber dennoch als liebenswürdiger Wirth seine 
Gäste zu herzlicher Freude zu ermuntern. Karten spielte 
er nicht. Ein Vergnügen, das er ungern versäumte, war 
das Theater, an dem er überhaupt sehr lebhaften An-
theil nahm; denn hier war es, wo er nach des Tages 
Last nnd Hitze ausruhte, — ja bisweilen auch schlummerte 
und schnarchend die Schauspieler und Musiker accomi-
pagnirte. 

Wer wie er an hoher Ehrenstelle gern nnd kräftig 
für die Menschen sorgt, dessen Gesinnung darf man eigent-
lich nicht mit kleinlichem Maßstabe nach Mitleidsthränen 
und milden Gaben messen. Darum wag' es niemand 
ihm das zum Vorwurfe zu machen, daß ihm der Ge
danke nie gekommen, den einst einer seiner Vorgänger 
hatte, den Armenanstalten die I^W Ducaten znznweisen, 
welche die Stadt jährlich dein General-Gonvernenr zum 
Weihnachtsgeschenke darzubringen pflegte; — auch das 
gereiche ihm nicht znm Borwurfe, daß er den Bürger, 
der wie bei allen Bewohnern der Stadt auch bei ihm 
nm eine Gabe für die Armen auslichte, von seiner Thür 
Wies. — Dagegen wußte er wirksamer zu helfen, kräfti-
ger zn unterstützen. Auch versäumte er nicht, im Ver
borgenen aus eigener Tasche milde Gaben, die oft be
denkend waren, den Armen zu spenden, wie diejenigen 

Winne. Alles Weitere findet sich später." Dagegen 
müßte nun Deutschland, von aller Freundschaft zn 
Italien abgesehen, „aus allereigenstem Jntresse", ein 
Veto einlegen, da es vermöge seiner europäischen 
Stellung wie „seiner wichtigsten Lebens-Jnleressen" 
eine neue weltliche Papstherrschaft bekämpfen müßte. 
„Deutschland darf vor allen Dingen feine Mission 
nicht vergessen, an erster Stelle des Friedens Hüter 
im Herzen Europas zu sei«. Daß zahlreiche Katho
liken, die heute wie zu allen Zeiten gegen die Ver-
kehrung der künftigen Herrlichkeit, auf welche die 
Kirche ihren Glauben baut, in ein Reich von dieser 
Welt mehr oder weniger entschieden zeugen, lediglich 
im Rechte sind, mag hier füglich noch übergangen 
werden. Aber daß der Kirchenstaat von je her eine 
Wurzel politische» Unfriedens in der Welt war, be
weist doch die Geschichte eben zu deutlich, als daß 
nicht selbst der Zelot für Peter's Patrimonium es 
eingestehen müßte. Er wird es schon darum nicht 
läugueu können, weil der unfehlbare Papst selbst so 
gut wie mit dürren Worten erklärt, es fehle eben 
nur noch an deu Kauonen, um seinen Canones Gel
tung bis an die Enden der Erde zu verschaffen." 
Da die Idee der päpstlichen Universalherrschaft mit 
dem Kirchenstaat in Italien selbst steht und fällt, so 
muß es Deutschland darauf ankommen, daß „der 
Bischof von Rom" zwar nicht aus ein kirchliches 
Primat, wohl aber auf das politische Papstthum 
verzichte. (K. Z.) 

— Von einem der hervorragendsten italienischen 
Staatsmänner, welche in Begleitung ihres Königs 
hier anwesend waren, erzählt man nach der „Spen. 
Ztg." im Kreise seiner Landsleute folgende bedeu
tungsvolle und zuverlässige Aeußeruug: „Wir haben 
uns hier überzeugt, daß eine ontonto oorcliale zwi
schen den zwei Ländern besteht, welche ein gemeinsa
mes Vorgehen beider Staaten im Fall gewisser 
europäischer Eventualitäten mit sich führen wird/ 

(Nat.-Ztg.) 
— Der italienische Ministerpräsident hat aus 

Anlaß der aus Italien an ihn gelangten Kundge-
bnngen an den Oberbürgermeister von Berlin fol
gendes Schreiben gerichtet: „Berlin, 25. September 
1873. Hochwohlgeborener Herr! Die herzliche Auf
nahme, welche Se. Maj. der Kaiser, die kaiserliche 
Familie und die Stadt Berlin dem Könige von Ita
lien haben zu Theil werden lassen, erfüllt die Herzen 
der Italiener mit Erkenntlichkeit. Ich erhalte von 
vielen Städten des Königreichs und besonders vom 
Syndikus Roms, Graf Luigi Pianciani, den Austrag, 
im Namen des Gemeinderaths unverzüglich Euer 
Hochwohlgeboreu den Dank hierfür auszusprechen. 
Es freut mich, diesen Auftrag zu erfüllen und zugleich 
die Gefühle meiner  besonderen Hochachtung und Ehr-
erbietung betheueru zu können. 

M. Minghetti." 
Die in den obigen Kundgebungen sich manifesti--

rende Stimmung fand ihren Widerhall auch in den 
entferntesten Distrikten Italiens. So ist ans Palermo 
unterm vorgestrigen Tage folgendes Telegramm im 
Auswärtigen Amte eingelaufen: 

Palermo, den 25. September 1873. 
Glänzende Demonstration, Palermitaner Bürger

schaft beauftragt mich unter den Klängen der „Wacht 
am Rhein" ihre hohe Verehrung für Kaiser Wilhelm 
Majestät und lebhafte Sympathie sür ganzes deut-

Perfonen, die entweder Angenzeugen oder Werkzeuge 
seiner Wohlthätigkeit waren, behaupten, ohne dabei sich 
selbst den Widerspruch erklären zu können, der in dieser 
Hinsicht in seinem Charakter lag. 

Denn es ist nicht zu leugnen, daß er in hohem Grade 
sparsam war; er hielt das seine gut zusammen, wachte 
strenge, sehr strenge über die Trene seiner Dienstlente und 
nahm jeden erlaubten Vortheil wahr. So verwandelte 
er z. B. die ihm zukommenden Lieferungen von Fischen, 
Holz n. s. w. gern in Geldlieferungen. 

Wie einem guten Wirthe aber eine plötzliche Verän-
dernng feines Wohnortes stets empfindlich ist, besonder? 
der unerwartete aus einer Stadt, wo man während eines 
Aufenthalts von mehren Jahrzehenten so manches Hans-
menble sich angeschafft, so manches Andenken von Befrenn-
deten empfangen hat, so konnte auch Paulucci uud seiner 
zu gleicher Sparsamkeit geneigten Gemahlin fein plötzlicher 
Ausbruch nach dem fernen Süden nicht gleichgültig sein. 
— Aus einer sehr veruünftigeu Sparsamkeit wurden daher 
die Rechnungen, welche Kauflente und Handwerker für 
geleistete Lieferungen bei dieser Gelegenheit wirklich ein-
reichten, so viel als möglich theils mit Hen, the i ls  mit 
silbernen Löffeln, theils mit anderen Dingen berichtigt. 
— Anch manche Dienste, die ihm persönlich geleistet 
waren, wurden mit Menblen, Feuerschlägcn nnd «jungen 
bezahlt, unter welchen letzteren man sogar zwei bemerkt 
haben will, die er zu diesem Endzwecte sich ^us der 
Residenz halte kommen lassen- Sein größeres Silberzeug 
wurde zum öf fent l ichen Nlclstgebote gestellt, und zwar 
mit der wohlbedachten,  den Gejetzen aber zuwiderlaufen-
den Clause!, nnr in Silbergeld zu bieten. Dem Anc-
tionator wurden die Geschrei, auf eine eigene Weise 
abgelnchst. Bibliothek, die fast nnr aus 
Antor  -  Exemplaren und andern Geschenken bestand, 
ward z ieml ich thener der Stadt verhandelt. — Seine 
Gemahl in hatte sogar einige Zimmer des Schlosses in 
Kramläden verwandelt, wo alte Schnhe, Hanben und Unter
röcke dem Publikum seil standen. Der Anstand wollte 



sches Volk darzubringen. Für den abwesenden Kon-
snl: Der Stellvertreter Julius Schuhmacher." 

(Nat.-Ztg.) 
Dresden, W./N, S°P^ Ip°bia-» G°. 

dichte, worin Swift die ZlerUchtelt des ^anvsltzes 
verivottet welchen sein Freund, der witzige Dr. De» 
wnv b aß ^ des Gütchens als so 
dürM Zeichnet, daß ihu eiu Gänserich ausschlürfen 
würde fände er nur Platz darin für feinen Unter, 
schnabel. Auf einen ähnlichen Wasserstand ist in 
die sem Jahre unsere Elbe herabgekommen; die Dampf
schiffe haben die größte Noth, nicht überall sitzen zu 
bleiben; die Stromrinne ist schmäler als seit Jahren 
und der Schifffahrtsverkehr leidet au sortwähreudeu 
Störunaen. Auch der Wiesenwuchs hat viel Ähn
lichkeit mit demjenigen in Vr. Delany's Park, von 
welchem Swift behauptet: das Kinn Delany s und 
sein Rasen könnten recht gut nut demselben Rasir« 
nesser geschoren werden. Nach dem feuchten Früh-

iabre ist die Hitze und Dürre in dem Elbthale von 
araer Wirkung gewesen und noch hat sich das Grün 
N M wie"« °°h°"' Dab anch die Odsten.te n»t-r 
eimnu Durchschni t tser t rage blieb, daß die Weinberge 
iedeusalls nur eins Mittellese in Ansicht stellen und 
das, den ganzen Sommer die Cholera auf die Obst
meise drückt, kommt hinzu, um manche Rechnung mit 
?mer unverhof f ten Unterbilanz abschließen zu lassen, 
^u der Stadt selbst hat der unangenehme Gast be
greiflicher Weise noch größeren Schaden angerichtet, 
glücklicher Weise nicht in seiner todbringenden Wir
kung, denn durch günstige lokale Bedingungen scheint 
Dresden gegen ein epidemisches Austreten der Krank
heit verhältnißmäßig geschützt zu sein. Aber die 
Fremden pflegen in jedem Cholerajahre auszubleiben, 
und wenn Dresdens Fremdenkolonie auch nie ganz 
zusammenschmilzt, ein geringerer Bestand und ^'neh
mender Hudrang werben doch auf diesem (Gebiete sthi 
bald empfindlich gespürt. (N.-Z-) 

Fra»kre»ch. 
Paris, L3./11- Sept. Die Nestauration des Kö-

niathums wird jetzt wohl selbst von ihren Gegnern 
als eine nicht mehr abzuwehrende Wendung in den 
Geschicken Fransrsichs hingenommen. Was will es 
anders heißen, wenn gemäßigt republikanische Blät-
ter und Korrespondenzen sich bereits mit dem Studium 
der Detailsragen beschäftigen, die zwischen dem Ko-
niae und der Kammer etwa zu regeln bleiben und 
auf die dabei sich erhebenden Meinuugsverschledeu-
beiten die Hoffnung bauen, daß jene Wendung wie 
schließlich Alles in dieser wandelbaren Welt, doch nur 
ein Uebergang sein werde? Und wenn die radikale 
Presse ihre dem „Unmöglichen" gegenüber bisher 
affektirte Mäßigung ausgiebt und ihre Sprache zu 
Drohungen steigert, so liegt darin eben auch nur 
das Zugeständnis daß die Bestrebungen der reali
stischen Parteien in der Nationalversammlung sich 
nicht mehr aushalten lassen. Der „National," sagt: 
„Wenn schon nach dem 24. Mai kein Bürgerkrieg 
ausgebrochen ist, so soll man nur nicht glauben, daß 
die Sache immer so f r i e d l i c h  ablaufen wird, 
reich will nichts von den Jesmten wissen. Tausche 
man sich nicht. Wenn Frankreich am 25.  ^tai ruhig 
blieb t?ok ^ines Unwi l lens über den Undank der 
Koat t t  on welche Thiers stürzte, so geschah das des
halb wei l  das feierliche Wort Mac Mahon'S das 
Land beruhigte, indem ihm die Aufrechterhaltung der 
bestehenden Gesetze und Einrichtungen versprochen 

wurde." Der Heftigkeit der republikanischen Blätter 
aeben die klerikalen nicht viel nach. (N.-Z.) 

— Wie Herr Thiers denkt oder zu denken vor
gibt, geht aus einem Bericht hervor, welchen der 
republikanische Abgeordnete Pierre Lefranc im «Jn° 
düpentant des Pyr6n6es Orientales" über eine Un
terredung er stattet, welche er kürzlich mit Herrn 
Thiers in La usanne gehabt hat. Man sprach von 
den Nestaurat iousprojekten und, da Herr Pierre 
Lesranc bemerk te, daß er die bedingungslose Wieder
herstellung der Mon archie des göttlichen Rechts nicht 
für möglich halte, entge gnete Herr Thiers (und nun 
lassen wir Herrn Lesran c in direkter Rede sprechen:) 
Sie meinen? Täuschen Sie sich nicht! Man kann 
Jhueu eine neue, sehr zweideutige, sehr erkünstelte 
Erklärung von Saint-Ouen fabriziren, in welcher sich 
das Autoritätsprinzip und das Recht zu konstituiren 
hinter hochtrabenden Redensarten verbergen werden, 
die nur Einfältige täuschen können. Aber es giebt 
so viele Leute, die nichts Ande res verlangen, als ge
täuscht zu werden! — L.: Aber die Fahne? — 
Th.: Ach die Fahne! Wenn Paris eine Messe Werth 
war, ist Venn Frankreich nicht einen Lappen Werth? 
— L.: Das ist nicht Ihr Ernst, Herr Thiers. Der 
Graf Chambori) hat feierlich vor Mit- und Nachwelt 
am Grabe seiner Ahnen geschworen, daß er nur die 
Fahne Heinrich's IV. trage» könnte. Mau kann 
mit Worten spielen und unsere politische Sprache ist 
so verdorben, daß die Parteieu mit den Vokabeln: 
Recht, Prinzip, Ordnung, Erhaltung n. s. w. grund
verschiedene Ideen bezeichnen; aber nichts ist klarer 
und bestimmter als die Farbe einer Fahne und die
ses Symbol spricht zu den Bevölkerungen deutlicher, 
als alle Erklärungen von Saint -Ouen und alle ok-
troyirten Charten, welche das Volk nicht iiest und 
an die es nie glaubt. — Th.: Gleichviel, seien wir 
auf der Hut! Uud wenn wir 500 gegen die weiße 
Fahne sind, wie viel werden wir sein, wenn es gilt, 
gegen eine konstitutionelle Monarchie nach Art jener 
von 1830 und mit einem Prinzen derselben Familie 
zu stimmen? — L.: Glauben Sie an diese Möglich
keit? — Th.: Seit dem 5. August etwas weniger. 
Der Graf von Paris hat sich die sehr eventuellen 
Chancen eines Dauphins von Frankreich geschaffen, 
aber dafür andere verloren, die meiner Ansicht uach 
besser wareu. Es ist gleichwohl möglich, daß man 
uns die Wiederherstellung der Monarchie von 1330 
vorschlägt. — L.: Diese Idee mag im Raths der Re
gierung vorherrschen, aber sie wird die Linke, den 
Elan der Bonapartisten uud mindestens 50 Legitimi-
sten gegen sich haben. Darum ist auch wieder davon 

! die Rede, die Gewalten des Marschall Mac Mahon 
, und mit ihnen das Provisorium aus unbestimmte Zeit 

zu verlängern. — Th.: Ein schlechter Vorschlag, dem 
wir uns erst im äußersten Falle anschließen sollten 
und zwar aus Gründen, die ich Ihnen nicht 
angeben kann. Wenn es indeß absolut sein müßte, 
so wäre dies noch immer besser ,  als eine Rückkehr 
zum al ten Regime. Die Verlängerung der Gewal
ten des Marschalls hat znm notwendigen Corollar 
die Berathung der von mir vorgelegten Versassungs-
gesetze und also immerhin irgend eine Organisirnng 
der Republik. In Ermangelung eines Besseren müs
sen wir uns also damit begnügen und das Weitere 
von der Zeit uud dem gesunden Sinne der Nation 
erwarten. — L.: Sehr gut, wenn es nur möglich 
wäre. Aber man denke sich dreihundert Royalisten 

es aber doch nicht bei allen Sachen, die ihm als Anden
ken geweiht waren, gestatten, daß sie u Wut xr'ix vielleicht 
aar denen, ans deren Hand sie kamen, wieder verkauft 
wurden. Wenigstens schien das Unschickliche eines solchen 
Verkaufs bei einem Teppich gefühlt zu fein, der wenig 
Tage vor feiner Abreise von emsigen Händen gestickt nnd 
Von zarteu ihm überreicht worden. Denn dieser wurde 
nicht in Riga verkauft, sondern wohl verpackt in den 
Neisewagen gelegt, um — erst iu Mitau verkaust zu 
werden. 

In dieser Hinsicht ist es gewiß keinem zu verdenken, 
der durch diesen Kleinhandel an jene Jtaliäner erinnert 
wnrde, welche ehemals so häufig mit Bildern und Natten
fallen nach Livland kamen, und weun sie es hoch ge
bracht hatten, etwa als große Banmeister wieder heim
zogen; denn bei Paulucci fand nur das ningekehrte Ber
ti ältniß statt. 

Obgleich er freundlich und herablassend gegen Hülfe
suchende war, so beseelte ihn doch ein unbändiger Stolz, 
der sich unter anderm durch die recht geßlensche Forderung 
aussprach, daß vor ihm jeder, war's Makler oder Gym
nasiast. den Hut ziehen sollte. Vorzüglich aber zeigte 
sich sein Stolz in seinem Betragen gegen Personen gleichen 
oder höheren Ranges; daher die häufigen Reibungen und 
Feindschaften mit einzelnen militairischen Befehlshabern, 
daher hauptsächlich die beständige Antithese gegen das 
Corps unserer Ritterschaft, von dem es nur Einzelnen 
gelingen konnte, feine Gunst zu erwerben. 

Wie berauscht von allen den Gnadenbezeigungen, 
deren Kaiser Alexander ihn wegen seiner wirklich gro
ßen Verdienste gewürdigt hatte, sah man ihn schon ehe
mals oft, auf die Gunst seines Herrschers trotzend, andere 
Vornehme unt einer Geringschätzung und einem Hochmuthe 
behandeln, ic nicht «nt seiner sonstigen Klugheit zu stim
men schönen. Km>er Nicolaus, weit entfernt die ihm 
früher als Großsurstcu von Paulucci bewiesenen Unauf
merksamkeiten zu vergelten, behandelte ihn mit ausgezeich
neter Achtung, doch tonnte er weder die eben unter seiner 

und fünfzig Bonapartisten, wie sie ernstlich eine re
publikanische Verfassung diskutiren, welche andererseits 
»> xrioi-i von sechzig Mitgliedern der äußersten Lin
ken verworfen wird, die ausrichtig und ganz logisch 
ihr Mandat für abgelaufen erachten! Denken Sie sich 
Ihre Anträge auf dem Tische eines neuen Dreißiger-
Ausschusses, in welchem Herr von Lary den Vorsitz 
führte, Herr von Broglie den Ton angäbe une Herr 
von Kerdrel die Leidenschaften erhitzte! Das wäre 
ein Skandal und würde doch nur wieder mit einer 
Todtgebnrt enden, die von ihren 36 Vätern zuerst 
verleugnet werden würde. — Th.: Mag sein, aber 
sehen Sie eine andere Lösung? — L.: Doch, eine 
einzige, die Auflösung der Nationalversammlung nach 
Votirnng des Budgets und eines Wahlgesetzes, d. i. 
etwa im April oder Mai kommmenden Jahres. 
Th.: Sie können die Auflösung beantragen, in wel
chen Formen sie wollen, Sie werden sie eben so 
wenig durchsetzen, als im vorigen Jahre, das sage 
ich Jhueu voraus. Wir alle werden aber die Mon
archie verwerfen, unter welcher Form man sie auch 
vorschlagen mag, uns zum Trotz wird das Proviso
rium fortdauern, und wir werden dann sehen, was 
weiter zu thun ist. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, L3./11. Sept. Schon auf den 16. d. als 

den Tag der Abreise Victor Emanuel's von Turin 
war eine Demonstration vor den Palästen der öster-
reichischen und der deutschen Gesandschast beabsichtigt. 
Sie kam aber nicht zu Stande, weil sie erst am Vor
abend angeregt worden und weil Niemand da war. 
der die Sache iu die Hand genommen hätte. Man 
hat sich damals darauf beschränkt, einen Theil der 
Stadt mit Fahnen zu schmücken. Gestern Abend stand 
die Sache anders. Bei dem Concerte auf Piazza 
Colonna waren Taufende von Menschen zugegen. 
Man erwartete die Ausgabe der Abendblätter mit 
Depeschen aus Berlin über die Ankunft des Königs. 
Da intonirt die Musik die preußische Hymne: „Ich 
bin ein Preuße :c." Schon bei den ersten Tönen 
donnerrder Applaus; zwei Mal noch muß die Hymne 
wiederholt werden. Viva, 11'Ita.lia, viva 1a ALrrau-
ula! töut dazwischen tausendstimmig das Hochrufen, 
und ^das Schwenken der Hüte nnd Tücher will 
nicht 'enden. Inzwischen kommen die ausführ
lichen Privatdepeschen der Libertä,: sie berichten 
von dem enthusiastischen Empfange des Königs in 
Berlin, von der auserwählten Schar, die ihn am 
Bahnhof begrüßt, darunter Namen wie Moltke, der 
hier in nicht geringem G^ade populär ist, von der 
Herzlichkeit, mit der „Guglielmo" demZ„Vittorio" ent
gegengekommen ist. Diese Nachrichten, mit Blitzes
schnelle dnrch die ganze Menge verbreitet, steigern den 
Enthusiasmus aufs höchste. Ganz von selbst arrangirt 
sich die Demonstration, so unvorbereitet, daß man erst 
am Palazzo Caffarelli die Führer und Sprecher ge
wählt hat. Ohne Embleme, ohne Fackeln, ohne Musik 
— der CapeUmeister des Grenadier-Regimentes war 
mit seiner Schar bereits abgezogen — zog die den 
besseren Ständen angehörende Menschenmenge, auch 
zahlreiche Damen, hinauf auf das Capitol; sie füllten 
den Hof des Palastes und standen draußen noch rück
wärts bis an den Fuß der breiten Flachtreppe, wohl 
5000 an der Zahl. Die Sprecher traten zum Für-
sten Lyuar ein. Derselbe entschuldigte sich, daß er, 
des Italienischen nicht so weit mächtig, nicht selbst 
zu den Draußeusteheuden reden könne; er danke ih-

Regiernng häufiger ^laut werdenden Klagen der Stadt 
und der Ritterschaften über Beeiuträchtiguug ihrer Privi
legien, noch die sich über ihn beschwereuden Stimmen ein-
zclncr überhören; weder konnte er den Ton der Briese, 
die jener durch Haudbillete von Kaiser Alexander ver
wöhnte Satrap ihm selbst schrieb, anders als anmaßend 
finden, noch die Art nnd Weife billigen', wie die 
Kaiserin, seine Gemahlin, bei ihrem Aufenthalt in Riga 
von ihm behandelt wnrde. 

Dessenungeachtet lagen die ^usignien des St. Wladi. 
mir-Ordens erster Klasse schon zur Neujahrsgabe für deu 
Marquis bereit. Da erscheint vor Ablanf des alten 
Jahres (1829) er selbst in der Residenz, und wiederholt 
mit neuem Muthe seine bis dahin aus Schonung unbe
rücksichtigt gelassenen Gnadenbemerbungen für seine Person, 
zu deucn sich die nene Forderung gesellte, in den Reichs-
rath ausgenommen zu werden. Auf der eiuen Seite war 
Paulucci nnr zu gut davon benachrichtigt, wie sehr seine 
Dienste die Anerkennung des Kaisers gefunden hatten; 
auf der andern überzählte er die Summen, die er bereits 
in sein Vaterland geschickt, nnd die ihm sür die Zukunft 
ein ganz uuabhängiges Leben sicherten: — daher hatte 
er in seinem letzten Briese an den Kaiser mehr als sonst 
seine Forderuugen auf die Spitze gestellt, so daß dem 
gerechten Monarchen nichts anderes übrig blieb, als ent
weder dem trotzenden Eigensinn nachzugeben, oder ihn 
seines Dienstes zu entlassen. — Das Letztere geschah 
dennoch, so unentbehrlich sich Paulucci geglaubt hatte. 

Was ihn jedoch noch den Tag nach seiner Entlassung 
zur Neujahrscour trieb, kann nnr die Hoffnung gewesen 
sein, durch seine persönliche Crscheinnng vor dem Kaiser 
noch einen Zusatz von Gnade mit auf den Weg zu er-
halten; -- und diese Hoffnung ward zum Theil dadurch 
auch wirklich erfüllt, daß ihm die Crlaubniß, seine Uni
form beiznbehalten. ertheilt nnd ihm aus dem Munde 
nnd Herzen des Erhabenen eine glückliche Reise gewünscht 
wnrde. Der Wladinür-Orden war aber nicht zu er-
langen. 

Die Bewohner Rigas haben sich bei seinem Ab-
schiede ans ihrer Mitte wieder als echte Niaenser be
wiesen. d. h. als solche, bei denen die pure Gutmüthig-
keit vorwaltet und selbst die notwendigste Politik in die 
Flanke schlägt, — Es schien nämlich bei allen veran-
stalteten Trauersesten und Schmänsen, als wüßte niemand, 
was in Petersburg vorgefallen, nnd wie sehr sich Pau-
lucci gegen den Kaiser persönlich vergangen; denn jeder, 
der sich ihm nahte, war ganz Herz: der schlichte Bürger, 
was er sonst uicht zu thun sich uuterwaud. reicht wenig
stens Abschied nehmend ihm die Rechte, der Bürger-
Meister ,  als Sprecher des Rathes, sehnt sich nach einem 
theuern Erinnernngszeichen seiner Gewogenheit, und wagt 
es. Thränen im Auge, sich deu sprechenden Papagei zum 
Andeuten zn erbitten; der Krämer im Aufwallen seines 
Gefühls, zerre ißt  die bisher uuberichtigte Rechnung; der 
reiche Complorist bietet Summe aus Summe für ein 
Stück Silberzeug, um einst rühmen zu können, aus dieser 
Kanne hat auch Paulucci getrunken! die Weiber theilen 
sich in die alten Lnmpen, — und die Dichter — ja 
die Dichter! — singen Elegien, wobei man sich aber 
am wenigsten wnndern kann, da es von Riga überall 
bekannt ist: 

„ES fällt Dir kein Sperling vom Rathhaußdach, 
So schallt ihm gleich eine Nänie nach!" 

Allerlei. 
Metz. Die Forts von Metz haben folgende Namen 

erhal ten:  Ostfort  St. Quentin: Feste Friedrich Carl; 
Westfort  St. Quentm: Fort Manstein; Fort Plappe-
villc: Fort  C. Alvcnsleben; Fort St. Julien: Fort 
Mauteuffel z Fort les Bottes: Fort Zastrow; Fort  Quell-
leu: Fort Goben; Fort St. Privat: Fort  Pr inz Anglist 
von Württemberg; Fort Belle-Croir: Fort Steinmetz; 
Fort Moselle: Fort Voigts-Rhetz. 



neu aber im Namen seiner Negierung und werde der
selbe sofort von diesem so ganz aus eigenem Antriebe 
hervorgehenden Beweise der Sympathie Nachricht zu-
gehen lassen. Der Advocat Natali theilte im Namen 
der Deputation der Menge die Antwort mit. Nach 
wiederholtem Viva. 1'Imperator« AuZIislnw! Viva 
11 K6! zog man vom Capitol hinunter nach dem 
Platze vor der Gesukirche und von da wieder auf den 
Corso zu. (K. Z-) 

Florenz, 22./10. Sept. Bei den engen Bezie
hungen zwischen den Hohenzollern und dem Hanse 
Savoyen, denen der heutige Tag als der Tag der 
Ankunft Victor Emanuel's in Berlin in bezeichnen
der Weise das Siegel aufdrückt, ist es naheliegend, 
einen Blick rückwärts auf die Entwicklung der diplo-
matischen Beziehungen zwischen Berlin und Turin zu 
thun. Im Jahre 1720 hat Victor Amadeus II. 
zuerst Unterhandlungen angeknüpft, nm an Stelle 
des halbamtlichen damaligen Agenten in Berlin, des 
Barons Santipolito, einen stehenden Vertreter an 
den brandenburgisch-preußischen Hof zu senden. Da 
dies aber nach dem diplomatischen Branche nur in 
dem Falle möglich war, wenn auch der dortige Hof 
sich entschlossen hätte, einen Gesandten iu Turin zn 
halten, so scheiterte die Absicht des Savoyers an den 
Bedenken nnd der Weigerung des Potsdamer Ca-
binets. Fünfzig Jahre später konnte die Absicht 
ausgeführt werden. Victor Amadeus III. sandle 
unter dem Titel eines außerordentlichen Gesandten 
den Marquis von Rosignauo nach Potsdam und 
Friedrich der Große mit demselben Titel den Baron 
von Keith an den savoyischen Hof. Seit dieser Zeit 
wurden die Beziehungen zwischen den beiden Cabi-
netten so enge, daß man bereits 1776 aus dem Puncte 
war, eine Allianz zu schließen. Aber eine Proposi
tion, die von directem entsprechendem Nutzen für 
Savoyen gewesen wäre, wurde nach Victor Amade's 
Ansicht nicht gemacht, und so war er es dieses Mal, 
der den Abschluß ablehnte, dagegen die freundschast-
lichen Beziehungen gern aufrecht erhielt. Bald aber 
veraulaßte der Ausbruch der französischen Revolution 
doch zum Abschlüsse, wenn auch nicht einer direclen 
Allianz, so doch eines Tractates im Jahre 1791, der 
in allgemeiner Form gegenseitige Unterstützung im 
Falle eines Angriffes von Frankreich aus feststelle» 
sollte. Unter den Instructionen, welche vou Turin 
aus damals an den Gesandten in Berlin geschickt 
wurden, findet sich u. A. das Folgende: „Einer der 
Hauptpunkte sür uns, in Anbetracht der Lage, in 
der wir uns Frankreich gegenüber befinden, müßte 
darin bestehen, eine Gegenseitigkeit der Unterstützung 
und der Garantie im Falle eines Angriffes auf einen 
der beiden contrahirenden Staaten herzuste l len."  Ist 
es nicht, als wenn nur das Datum verfrüht und 
statt 1791 vielmehr 1673 zu lesen wäre! (K.  Z.) 

Amerika. 
New-Mrk, 13./1. Sept. Die Ursache Jahre 

langer Gereiztheit zwischen den Vereinigten Staaten 
und England istin dieser Woche definitiv begraben 
worden. Die uns vom Genfer Schiedsgerichte zuge-
gesprochenen Entschädigungs-Gelder sind vom briti
schen Gesandten in Washington in bester Form 
pünktlich bezahlt worden. Herr Hamilton Fish gab 
eine Quittung über 15'/2 Millionen Dollars, es er
folgte ein „kiwäskukwZ all rcmuä" und der große 
historische Akt hatte ein Ende. Am meisten imponirt 
und erfreut hat uns dabei, daß die foust unvermeid
lichen Reden unterblieben sind. 

Ein Theil der Herbstwahlen hat in einigen Staaten, 
wie Maine und Kalifornien, bereits stattgefunden, 
überall aber sind die Vorbereitungen dazu in vollem 
Gange. In Maine siegte, wie in diesem durch und 
durch republikanischen Staate nicht anders zu erwar
ten gewesen, die republicanische Partei. Das Neful-
tat ist ohne tiefere Bedeutung, es sei denn, die 
Demokraten zögen daraus die Lehre, daß die Unzu
friedenheit mit einzelnen Akten der herrschenden Partei 
der ihrigen keine neuen Anhänger zuführt. So lange 
nur die Wahl zwischen republikanischer nnd demokra
tischer Herrschaft offen steht, wird die große Majori-
tät des Volkes der ersteren immer den Vorzug geben. 
Im Allgemeinen haben die wiederholten und über
wältigenden Niederlagen, welche die demokratische 
Partei erlitten hat, ihr noch nicht die Erkenntniß 
beigebracht, daß sie, trotz aller Sünden ihrer Gegner, 
einem unvermeidlichen Auflösuugsprozeß entgegen
geht. Nur in Iowa hat das demokratische Staats-
Comits, an der Lebensfähigkeit der eigenen Partei 
verzweifelnd, seinen Mitgliedern anempfohlen, für 
diejenigen Kandidaten zu stimmen, welche die Anti-
Mo n o p o l - K o n v e n t i o nvemnächst^aussteller^ 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Ltuä. M'. Alexander Baron Buxhöwden die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat, am 22. September 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(539.) Secretaire W. Grundmauu. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltuä. meä. Franz Gulinski die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, d. 21. September 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 527.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltnää. rneä. Karl Horn und Friedrich Gehling 
exmatriculirt worden sind. 

Dorpat, den 20. Sept. 1873. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 523.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Lwää. oee. xvl. Richard Kupffer und Nicolaus 
Nymaun, meä. Jacob Bulle und Wladimir 
Korssakow die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 20. Sept. 1L73. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 521.) Secretaire W. Grundmann. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
und im Stande sind, die nachgenannten Jntraden 
der Stadt Dorpat und namentlich: 

1., den im Stadtgebiete belegenen Fischzug 
und 

2., den am Ausfluß des Embachs belegenen 
Flschzug sammt Heuschlag 

auf drei Jahre, gerechnet vom 1. März 1874 ab 
in Pacht zu nehmen, desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, am 25. d. M. Vormittags 12 Uhr in 
dieses Raths Sitzungszimmer zu erscheinen und 
unter Producirung der erforderlichen Saloggen in 
der Höhe der bisherigen Jahrespacht ihre resp. An
gebote zu verlautbaren. Der zweite Ausbottermin 
wird am 28. d. M. Vormittags 12 Uhr abgehal
ten werden. 

Dorpat-Nathhaus am 20. September 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Juftizbürgermeister: Kupffer. 

(Nr. 1188.) Obersekr. Sttllinark. 

V 
Kanons ^ vs/'mieMen. ^ A«»'-

Ein gebildetes, Mges Mädchen, 
in der Krankenpflege geübt, wünscht einer kränklichen 
Dame Pflege, oder einer ältlichen Dame Gesellschaft 
zu leisten; auch würde.dieselbe gern als Neisebegleiterin 
snngiren. Zu erfragen in W. Gläsers Leihanstalt 
für Bücher und Noten im Eckhaus des Conditors Borck. 

Nachdem die unter dem 5. Sept. e. anberaumte 
Frist von 14 Tagen nunmehr verstrichen ist erkläre 
ich hiermit, daß die ausgebotene Prämie von 

I«« Rubel Silber, 
zahlbar gegen den Nachweis darüber, daß seit dem 
8. Juni o. auch nur ein einziges Mal ein 
Inserat welches der Vorstand des Dorpater 
Handwerker-Vereins aufzugeben hatte der (alten) 
Dörptschen Zeitung entzogen worden — nicht 
beansprucht worden ist. 

Hofgerichts-Advocat G. li. Siliers. 
Dorpat, d. 22. Sept. 1873-

Eine gute Violine 
in elegantem Futteral, und ein 

Violoncello 
nebst Kasten stehen zun: Verkauf bei 

Musiklehrer I. Riechmann, 
wohnhaft im Färbermeister Hackenschmidtschen Hause. 

Oio 

eines neuen 

ker2v«mAteriÄl8, 
von R>6Qtal)1jtä,t UQ<1 eiQLr «zuorwerr 

tÄkix, soll in Russlanä — >v<i äis 
a,usL6rA6^vüIm1ivk8t6ii Olümosn vc>r1tiz.lick«m 
klliä — oiuAokükrt neicleu. Lteurirr unä 
üii - L0WI6 aväczro Iväustriello, 

sick dakür ivtsi'essirvQ, ortakren, 
uuk ulltor H. V. 802 au clie 
Lxpeäition von 

liktaseustvilR ÄL 

9teu und erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschristen durch alle Buchhand, 
lungen zu beziehen: 

Elementarunterricht in den weiblichen 
Handarbeiten. Systematisch - methodisch 
geordneter Leitfaden für Schule und Haus von 
S. Müller, mit L5V Abbildungen. Herisau, 
Meisel. 1 Thlr. 

Das neue Rußland nach Barry. Berlin, 
Berggold. 1 Thlr. 10 Sgr. 

Der Pessimismus und seine neuesten 
Gegner, von A. Taubert. Berlin, Duucker. 
1 Thlr. 

Bogatzky, Die geistlichen Friedensstörer. 
Nene Ausgabe. Elberfeld, evang. Gefellschaft. 
8 Ngr. 

Erdmann. Arbeiten und Erfahrungen einer 
23jährigen Thatigkeit in der inner» 
Misston. Elberfeld, evang. Gesellschaft. 25Ngr. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Gutsbesitzer Frey nebst Frau 

Gemahlin aus Chstland, Baron Toll nebst Sohn ans Ehst
land. 

Witterung stelcgramm 7 Uhr Morg. Sonnabeud 4. Oct. 

Bewölkung 
und O r t e .  UZ LG -

W 

Wind. 
Bewölkung 

und 
SZ W Bemerkungen. 

Wisby — — — — 

Stockholm — — — — —> 

Harnosand — — — — — 

Haparanda — — — — 

Uleaborg — — — — 

Kuopio — — — — 

Helsingfors — — — — — 

Petersburg — 5 -^-2 3 —2 NN (4) 3 

Neval —1 -i-V 5 —1 NW (3) 1 
Dorpat —1 ^-6 1 -4 NN (3) 1 
Riga -s-1 -j-6 3 — 8 (1) 6 
Wilna —2 -i-4 2 —5 VV (1) 5 
Warschau -l-7 4 SN (1) 10 
Kiew — — — — — 

Odessa -!-l -x-4 8 —3 
Moskau -19 —IL 1 —4 n (7) 10 Regen u.Schnee 
Kasan — — — — — — 

Katharinb. — 
— 

— — — 

Orenburg 
Stawropol -— 

Witterungsbeobachtunfte» am 3. u. 4. October. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
Celsius. 

Feuch-
tigkeir. 5s 

W i n d .  
3 N--

3. 4 Ab. 46,9 6,5 63 3.2 — 2,9 3 
7 49,0 5.2 75 1,9 — — 3,3 6 

10 50.7 2,9 94 2.3 — — 2,3 0 
1 M. s!,6 2,9 — — — — — — 

4. 4 52,4 2,3 — — — — — — 

7 53,4 1,3 85 1,9 — — 2,7 1 
10 53,7 4,2 65 3.0 — — 2,7 2 
1 Ab. 54,0 5,6 45 3,9 — — 2,2 1 

Temp. Extreme für den 3. Octbr.: Min. 0,34 — 1371 
Max. 11.71 — 1872. - 7 jähr. Mittel f. d. 3. Octbr.: 6.19' 

Die Gartenlaube 
1V Sgr. 

bringt im 4. Quartal außer dem Schluß der geistvollen und spannenden Novelle von Lienhardt: 
„Künstler und Mstcnkind", Erzählungen von 

L. Schücking und A. Godin. 
Aus der Reihe der unterhaltenden und belehrenden Artikel heben wir hervor: „Aus den 

amerikanischen Gefängnissen",  von Franz Von Holtzendorff. — -Vor ä Jahreu in 
Frankfurt a. M/ — „Eine deutsche Malerherberge im Sabinergelnrge o Eingekerkerte 

on Hohen Urach .  ^ Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 
Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 22. Septeinber lS73. Druck von W. Gläser. 



.46 222. Montag, den 24. September 1373. 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

init Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in S. SlSstrS Buch
drucker« im EckiauS des Conditora Borck neben dem Rathhause. 

Hreis für die KorpuS»eil« oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich sy Kot». 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich i N. so s»», 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in L. Släsers Buchdruckerei im Eckhaus? des Eon. 
dttor« Borck neben dem Rathhause «ine Treppe hoch 

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

Bestellungen auf das vierte Quartal der 

„Dörptsche», Leitung" 
werden entgegengenommen in 

V. Masers Leihbibliothek 
im Eckhaus ves Eonditors Borck, 

^ine Treppe hoch. 

I n h a l t  
Inländischer Theil. Dorpat: Bedrückung in Anzen. 

Zur Geschichte unserer Feuerwehren. Reval: Die diesjährige 
Ernte. Helsingfors: Erfolg der Volksbibliothek. Peters
burg: Die Einnahmen des Chanats Chiwa. Die russische 
Sculptur auf der Weltausstellung. Moskau: Geschenkte Biblio
thek. Twer: Wider die Trunksucht. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Zufriedenheit mit der Reise der Italiener. Der Verkehr 
mit den Gästen. Posen: Der Konflikt mit dem katholischen 
Erzbischof. Die nächsten Wahlen. — Oesterreich. Wien: 
Ein Gedenktag für das Haus Habsburg. — Großbritannien. 
London: Der Sclavenhandel in Zanzibar. — Frankreich. 
Poris: Ein Nundschreiben des Ministers des Innern. Die 
wahre Kraft der ehrlichen Regierungen. Versailles' Der Pro
zeß wider Marschall Bazaine. Erklärungen über die Restaura
tion. Beschluß der äußersten Linken. —Spanien. Madrid: 
Die Beschießung der Stadt Alicante. — Afrika. Marokko: 
Der verstorbene Kaiser. 

Feuilleton. Sitzungsberichte der Naturforscheraesellschatt 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 24. Sept. Die „Nuss. Well" entnimmt 

dem „Grajhoanin" zur Jllustrirung der »Verfolgung", 
die die russischen Schulen und die russische» Volks-
lehrer in den baltischen Provinzen erdulden, folgen
den Vorfall. Ein junger Este, der durch die recht-
gläubige Eparchialolirigkeit zum Lehrer der recht
gläubigen Schule in Anzen (Kreis Werro) bestimmt 
war, reiste zur Vollendung feiner Bildung nach 
Petersburg. Bald ward er von der Gemeindever-
fammlung zurückberufen, und zurückgekehrt, erfährt 
er, daß die Gemeindeversammlung bestimmt hat, ihn 
zum Rekruten abzugeben. Durch die Bemühungen 
des Geistlichen, der sich auf das Gesetz berief, nach 
welchem die Volkslehrer von der Nekruliruug befreit 
sind, wird er,  ungeachtet  der entgegengesetzten Bestre-
bungen der Gemeindeverwaltung, jedoch nach Ent
scheidung der Civil- und der Eparchialobrigkeit frei
gegeben. Aus diesem Vorfall zieht das russische Blatt 
die Folgerung, daß der Lehrer durch einen zufälligen 
Umstand freigekommen ist, und daß die deutschen 
(etwa die Gemeindeverwaltung?) örtlichen Behörden 
die russischen Lehrer drücken. (R. Z.) 

— Herr A. von Heyking in Mitau bringt 
iu der Z. f. St. u. L. B-uträge znr Geschichte und 
Statistik unserer Feuerwehren, von denen die erste 
1862 in Neval, die zweite 1663 in Dorpat gegrün-
det wurde. Jetzt bestehen in den Ostseeprovinzen 19, 
in Pleskau die zwanzigste; aus Hapsal und Libau 
fehlen alle Auskünste. Die active Mannschaft in Dorpat 
beträgt 230 Mann, welche mit drei Karrenspritzen 
arbeitet. Die zweirädrige Karrenspritze ist sür frei
willige Feuerwehren nnzweifelhaft'das geeiguetsteLöich. 
gerälh. Sie verbindet den großen Vortheil, leicht 
beweglich zn sein, mit der Fähigkeit, bei guter Be-
dienung einen überaus kräftigen Wasserstrahl auszu-
speien. U»d die Kraft des Wasserstrahls ist es ja, 
worauf es beim Feuerlöschern ganz besonders ankommt. 
Unter den Karrenspritzen, deren sich unsere Feuer
wehren bedienen, steht immer noch als unerreichtes 
Muster die Spritze aus der Fabrik von Metz aus 
Heidelberg da. Es sind Wenigstens 9, vielleicht etwas 
mehr, Metz'lche Spritzen bei uns im Gebrauch. Dem
nächst sind am häufigsten die Spritzen von Borck 
aus Dorpat und die vonAndröans Riga vertreten. 
Außer den nencn Feuerspritzen waren überall fast alle 
sonstigen dem Löschwesen direct nnd indirect dienen
den Gerätschaf ten neu anzuschaffen; so wurden die 
alten ledernen, höchst unpraktischen Schläuche durch 
die neueu Schläuche aus Hauf°  Gewebe ersetzt. Die 
alten Wasserspänne aus Leder, Holz, Blech ?c. wur
den beseitigt und dafür die sehr zweckmäßigen, weil 
leicht transportablen und leicht zu handhabenden 
Wasserspänne ans Hanf-Gewebe angeschafft. Die allen 
offenen Wasserwagen auf 4 niedrigen Rädern waren 
schon um deswillen unzweckmäßig, weil beim Trans
porte, der übrigens ziemlich schwierig war, ein großer 
Theil des Wassers verloren ging. Die neuen zwei
rädrigen verschlosfenen Wasserwagen lassen diese 
Uebelstände vermeiden und bieten noch außerdem den 
großen Vortheil, daß das Wasser nicht mühsam mit 
Eimern ausgeschöpft zu werden braucht, sondern sehr 
leicht in eins Bütte ausgegossen oder von den mit 
Saugern versehenen Feuerspritzen auch direct benutzt 
werden kann. Sehr nützlich ist es, wenn die Feuer
spritzen in erheizbaren und im Winter auch wirklich 
erheizten Räumen ausbewahrt werden. Sollte es an 
irgend einem Orte an solchen erwärmten Räumen 
fehlen so ist dem betref fenden Feuerwehrvereine drin
gend zu rathen, seine ganze Tätigkeit auf die Besei-
tiguug dieses großen Uebelstaudes zu richten. Da 
Alles darauf ankommt, nach ausgebrochener Feuers

brunft möglichst schleunig dem Feuer entgegenzuwir-
ken, so darf eine Feuerwehr dem nicht ausgesetzt sein, 
daß die Löschgeräthe im Winter erst aufgethaut wer
den müsse», ehe man sie brauchen kann. Einen 
lebhaften Aufschwung nahm das Vereinswesen sür 
Feuerlöschzwecke erst im Jahre 1864, als die frei
willige Feuerwehr iu Riga i»'s Leben gerufen wurde. 
Von da ab sind fast in jedem Jahre neue Feuerwehr-
Vereine begründet worden, so daß es gegenwärtig 
in unseren Provinzen kaum eine Stadt, oder städti
sche Niederlassung giebt, die nicht eine freiwillige 
Feuerwehr hätte. Bis zu dem Jahre 1864 befand 
sich das Feuerlöschwesen in unseren Städten in einem 
mehr oder weniger elenden Zustande. Die vorhan
denen Feuersvritzeu und andere Löschgeräthschasten 
zeichneten sich fast überall durch eine auffallende Un
Handlichkeit, nm nicht zu sagen Unbrauchbarst aus 
und was besonders nachtheilig ins Gewicht fiel, es 
fehlte jede Organisation derjenigen Kräfte, die zu 
helfen und zu retten bereit waren, so baß meistens 
erst auf dem Brandplatze irgend eine geeignete, oft 
anch uugeeignete Persönlichkeit gewissermaßen auf dem 
Wege eines Staatsstreichs sich der Oberleitung be-
mächtigen mußte. Bis es dazu kam, daß Alle sich 
Einem unterzuordnen bereit waren, hatte das Feuer 
feiue zerstörende Wirkung gewöhnlich bereits vollzo
gen. Seil Begründung unserer Freiwillige» Feuer
wehren ist es in dieser Beziehnng wesentlich anders 
geworden, wenngleich wir uns nicht verhehlen können, 
daß unser Feuerlöschwesen auch gegenwärtig noch 
ziemlich weit von derjenigen Stufe der Vervollkomm
nung und Ausbildung entfernt ist. die allmählig zu 
erreichen die Aufgabe aller Beteiligten sein mnß. 

Reval. Ueber die diesjährige Ernte in Ehstland 
gehen der Nev. Z. folgende Notizen zu: Die dies
jährige Ernte, welche im Frühlinge uud Frühsommer 
die brillanteste Aussicht bot, ist eingeführt, bleibt 
aber weit hinter den gehegten Erwartungen zurück. 
Das Winterkorn stand kräftig im Frühjahr, die Som
mersaat  wurde bei günstiger Witterung bestellt und 
kam recht gut auf; durch die darauf eingetretene Dürre 
litten die Felder, mit Ausnahme der Gegenden, die 
durch Gewitterregenschauerbeglückt wurden, fast überall. 
Durchichinulich ist anzunehmen, daß das Winterkorn, 
welches zur Zeit dei Dürre schon stark im Halm stand/ 
weniger gelitten hat, und eine, wenn auch geringere 
wie die vorigjährige, doch befriedigende, das Som» 
merkorn dagegen eine recht mittelmäßige Ernte erge
ben hat. Letzteres gilt auch in Bezug auf die Hül> 

Sitzungsberichte 
der 

»«rpater Uatursorscher-Gesellschaft. 
Einundsiebenzigste Sitzung 

gehalten am 15. März 1373. 

Der Präsident Herr v. Baer eröffnete die Sitzung, 
indem er, an den Vortrag des Herrn Prof. emer. vr. 
C. von Seidlitz „über das General-Nivellement von 
Esthland" anknüpfend, bemerkte, es sei der Wunsch von 
mehreren Seiten geäußert worden, eine ähnliche Arbeit 
für Ltvland vorzubereiten. Das Conseil habe die Ange-
leaenheit berathen nnd schlage der Gesellschaft vor, eine 
Kommission zn ernennen, die die ersten Schritte zu jenem 
Unternehmen berathen und Anträge znr Ausführung des
selben der Gesel lschaf t  vorlegen sollte. Nachdem Herr 
von Baer über die eminente Tragweite der angeregten 
Frage,  sowohl in wissenschaftlicher, als anch besonders in 
praktischer Hinsicht, gesprochen, stimmte die Versammlung 
dem Antrage des Eonseils bei, wählte drei Mitglie-
der in die Commission, den Herrn Prof. erner. I)r. 
C. von Seidlitz, Prof. vr. L. Schwarz nnd Pros. vr. 
Grewinqk und erlheilte ihnen das Recht, sich weiterhin 
nach Bednrsniß durch Cooptation zu erweitern. 

Als wirkliche Mitglieder wurden vom Secretairen 
vorgeschlagen und aufgenommen der Rathsherr Herr 
Theodor Hoppe. Buchhändler in Dorpat, Herr Oskar 
von Samfon-Huumelftjerna zn Range und der äim. 
Bürgermeister Herr Peter Heinrich Walter, Kaufmann 
zu Dorpat. 

Ueber die von dem Herrn v. Baer in der vorigen 
Sitzung der Gesellschaft überreichten Broschüren gab Herr 
Professor Dr. Jessen einige Erläuterungen. Die erste, 
„Pferdezucht bei den Bauern' koste 5 Kop., und sei 
deutsch und esthntsch erschienen. Ins Esthnische habe sie 
Herr Gcneral.Adjntant von Grünewaldt durch Herrn 
Hannsen übersetzen lassen; die Deutsche Ausgabe sei von 

Prof. Jessen umgearbeitet worden. Die zweite Bro
schüre: „Beurtheilnng von Pferden bei Ansstellnngcn 
nach dem Exterieur", habe bereits als Anleitung lange, 
in russischer Sprache, gedient und sei nunmehr von ihm, 
Jessen, gleichfalls auf Wnnsch des General-Adjntanten 
von Grünewaldt ins Dentsche übertragen. Durch Be
theiligung des Herrn von Middendorfs sei der Werth der 
Original-Arbeit erhöht; insbesondere werde sie jetzt auch 
unserer Provinz Nntzen schaffen. Die dritte Broschüre 
sei die Festrede des Pros. Jcllen „über die Tuberculose 
des Rindes." Dieser Gegenstand sei durch neue Ent-
deckungen interessant geworden.  Eine Tuberculose wie 
beim Menschen glaubte man frnher nur noch beim Affen 
anerkennen zu müssen, bis Herr Villemain gezeigt  habe, 
daß in der Tnberenlose des el f teren ein Eontaginm ent» 
halten sei, welches ans Thiere übergehen könne. Wahr 
schein l ich sei dieselbe Eigenschaft der Krankheit auf alle 
Hansthiere zu beziehen. D>e Tuberculose des Rindes 
sei übrigens lange bekannt gewesen.  Man habe sich vor 
dem Genuß des Fleisches gehütet ,  weil man die Krank
heit für Syphilis hielt. Erst später, nachdem das Falsche 
dieser Meinung nachgewiesen, sei man gle ichgül t ig  da
gegen geworden, bis in le tz ter  Zeit der Widerwille von 
neuem erwacht sei. Durch Verfütternng von Tuberkel-
masie könne die Tuberculose anch auf andere Thiere über
geführt werden. Endlich fei aber die Milch tuberkulöser 
Kühe ansteckend für Kälber, ja wahrscheinlich auch für 
Kinder. Daher darin besonders die Bedeutnng des Gegen
standes in hygienischer Beziehnng liege. 

Im Anschluß bemerkte Herr vr. C. v. Seidütz, er 
habe seinerzeit viel mit Tuberculose beim Menschen zu 
thun gehabt. Die Idee der Ansteckung exiftire seines 
Wissens nur in Italien, wo nach dem Tode Alles des-
insicirt werde. In der Praxis habe er häufig bemerkt, 
daß in der Ehe der kräftige Theil dahinsieche, bis znm 
Tode des schwächlichen. Hier sei wahrscheinlich durch 
Inhalation von der Lunge aus die Ernährungs fäh igke i t  

beeinträchtigt. Es fei also eigentlich kein Eontaginm, 

Herr E. Greivingk lenkt die Aufmerksamkeit der 
Gesellschaft auf einen Me teori ten fall, der am 16./23. 
Juni 1872 im Kreise Jerwen Estlands, auf dem Gute 
Alleuküll bei dem zum Dorfe Teunasilm gehörigen 
Gesinde Sikkensaare statthalte. Nach einer brieflichen 
Mittheilnng des Herrn Probst Grohmann zu Tnrgel ,ver
nahmen die auf dem Henfchlage arbeitenden Bauern an 
dem bezeichneten Tage bei ganz Heilerin Himmel, von 
Süden her, eiu gewaltiges Getöse in der Luft, das sich 
uach Norden hinzog. Dieses Getöse war. wie sich später 
ergab, weithin von vielen Leuten gehört worden und zwar 
in einer Entfernung von wenigstens 10 Werst in nörd. 
licher Richtnng. Einige Tage darauf, kamen jene Lente 
beim Abmähen des Heuschlages zu einer Stelle, wo die 
Erde aufgewühlt und umhergeschleudert und das Gras 
im Umkreise verbrannt war und fanden hier in einer Tiefe 
von etwa ö F»ß einen l '/s Fuß hohen nnd 1 Fuß im 
Durchmesser hallenden Meteorstein. Zigeuner, welche in 
der Nähe waren, redeten den Bauern ein, das Pulver 
eines solchen Steines (Taewa kuvwi) sei ein Universal-
mittel gegen alle Thierkrankheiten, und >'o wnrden denn 
Stücke von dem Steine abgeschlagen und fanden viele 
Abnehmer." 

Grewingk bemühte sich sofort nach dem Bekanntwer
den des Falles durch die Zeitungen, die zur Beschreibung 
und Analyse des Meteoriten gehörigen Materialien zu 
erhal teu nnd erfuhr bei dieser Gelegenheit, daß der Herr 
Baron G. SchiUing -Kusal, die Absicht habe den Meteori. 
ten zu analysiren und zu beschreiben. Nachweislich existiren 
7 Bruchstücke desselben, nämlich drei Stücke und darun
ter das größte^ von ^4 Pfd., in Händen des Baron 
Schilling, ein Stuck von 10 Pfd. im Besitz des Provin-
zial-Muselim zn Reiwl. das 5. bei Herrn v. Baranoff-
Allenküll und zwei Stücke bei Bauern desselben Gutes. 
Der ganze Meteorit wird .70—80 Pfd. gewogen und 
keilförmige Gestalt besessen haben. Er gehört zu den 
gewöhnlichen, nach ihrer globulosen Structnr. Chondrite 
genannten Aerolithen und'ist im Innern hellgrau, äußer, 



sensrüchte. Heu und namentlich der Klee sind gegen 
Erwarten reichlich geingeführt. Die Kartoffelernte, 
soweit diese vorgeschritten, verspricht einen nultelinä-
ßigen Ertrag zu liefern. Die Wintersaat ist bestellt, 
hat aber mehr oder weniger überall sehr durch den 
Wurm gelitten, auf einigen Feldern in dem Grade, 
dag vou der ausgekommenen Saat kein Pfläuzchen 
stehen geblieben. 

Helsingfors. Die Volksbibliothek in Helsingfors 
sinder, wie nnr dem „Golos" entnehmen, große Be
teiligung bei der ärmeren Bevölkerungsklafse, den 
Arbeitern, den Soldaten und den Dienstmägden. 
Die Bibliothek, die im Jahre 1860 gegründet wor-
deu ist, befindet sich in zwei großen Zimmern und 
ist tägUch geöffnet. Die Gesammtzahl der Bücher be
läuft sich auf 2132 (l291 schwediiche und 841 sin« 
Nische). Zum Lelen wurde» 2649 Werke ausgegeben. 
Die Einnnahmen der Bibliothek bestanden aus folgen
den Posten: 421 Mark 70 Penni (1 Mark—25 Kop.), 
die für die Benutzung der Bücher einliefen, 360 Mark 
50 Penni als Geschenk von einem Unbekannten uud 
1000 Mark von der Stadtverwaltung. In der Bib
liothek befinden sich 34 Zeitungen und Journale (l7 
in schwedischer und 17 in finnischer Sprache.) 

(Nig. Zig.) 
Petersburg. Hr. Kuhn giebt in der ,Tnrke-

stanicheu Z." eine Ueberficht über die Einnahmen des 
Ehanaths Chiwa. Diese Einnahmen bestehen aus drei 
verschiedenen Arten von Leistungen: den Abgaben in 
klingender Münze (Ssalgui), deu Natural- uud Boden
abgaben. Die erstgenannte Steuer zerfällt ihrerseits 
Noch in zwei Haupuheile: die Grundsteuer und den 
Zäket (die durch den Koran bestimmten Prozente vom 
Besitz.) Die Naturalabgabeu werden vou den ver
schiedenen Pflanzen uud in geringer Anzahl von den 
Schaafen erhoben; dabei müssen wir jedoch bemerken, 
daß ein Theil dieser Abgaben gleichfalls in Geld 
erhoben wird, so daß die Naturalabgaben wiederum 
in zwei Acten zerfallen: in die eigentlichen 'Natural-
abgaben uud (wie seltsam es auch klingen mag) in 
Naturalabgabe» iu klingender Münze. Die Gelvad-
gaben (Zsalgul) werden von dem bearbeiteten Boden 
des Chanats je »ach der Größe des Bovenanlheils 
erhoben, und dann als bedingungsweise Abgaben 
(nach gütlichem Uebereinkomme»), welche die Bewoh
ner von Kungrad und die Karakalpaken zahlen, die 
erst uach laugen Kämpfen mit Chiwa sich dazu ver« 
standen, den Ssalgut in einer gewissen Höhe zu ent
richten. Somit bestehen denn die Einnahmen des 
Chanats aus folgenden Posten: die „Ssalgut" ge
nannte Steuer — 103.370 kleine Tilla, der Zäket 
— 69,141 kleine Tilla nnd an Naturalabgaben in: 
57,308 Batman Korn (ein Batman enthält 1 Pud 
7 Pfnnd), 10,000 Bündeln Luzernklee, 1,400 Schaa
ken und 3 Booten. (D. St. P. Z) 

-- Ueber die russische Sculptur auf der 
Wiener Weltausstellung berichtet der D. N. A. Fol
gendes: Rußland hat seit wenigen Jahren, nachdem 
seine Bildhauerei es sich lange einzig an der Nach
ahmung und Verflachnng fremder Muster und Rich
tungen genügen gelassen, ein junges frisches Talent 
von ganz ungewöhnlicher Bedeutung und echt natio
naler Eigenart in Aikalkowsky erstehen sehen. Seine 
berühmte Statue Iwans des Schrecklichen, im Stuhle 
fitzend, die Bibel auf den Knieen, den Stab mit der 
StahUpitzs neben sich in den Booen gebohrt, erscheint 
hier in vortrefflichem Bronzeguß und bestätigt nur 

jene enthusiastischen Schilderungen, welche wir über 
oaS erste Modell derselben ehedem empfingen. Neben 
ihm srnd: Kamensky mit der hübschen Genregrup
pe „der erste Schritt", Brodzty mit „Amor uud 
Mädcheu, Schröoer mit der Brouzestatuette Peter 
des Großen, besonders aber Tichiichofs mit seinen 
Gruppeu aus ruislschem Volksleben rühmend zu neu« 
nen. Des Letzteren „Im Unglück", ein trostlos in 
trübem Brüteu dasitzender, bärtiger ruisischer Bauer, 
dem sein Knabe, hüiflos theiluehmend am väterliche« 
Leid, zwischen den Knien steht,^ ist em Werk 
von lies rührender schlichter Kraft des wahrhaften 
innigsten Ausdrucks. Klodt, uud ihu uoch überho
lend in der Meisterschaft seiner Charakteristik der 
Thiere uud Menschen, Lanceret, excelliren in kleinen 
Bronzegruppeu uud Figürcheu von Pferden und Jagd
stücken, letzterer besonders auch von solchen aus dem 
Leben der Völkerstämme des asiatischen Rußland. 

(R.-A.) 
Moskau. Spende. Fürst A. N. Gotizyn hat 

der Moskauer Sladtkommune eine aus 9000 Bänden 
bestehende Bibliothek geichenkt, die sämmtlich Beiträge 
zur Kenntniß Rußlands in verfchiedeuer Beziehung 
enthalte». (D. P. Z) 

Twer. Nach der „Nuss. Welt" ist in der twer-
schen Landschaftsversammluiig projectirt, um der 
Trunkiucht entgegenzuwirken, eure deiondere Steuer 
vou jedem Grad prooucilteu Spiritus zur Verweu-
duug sürZwecke der Vollsbilvuugzu erhebeu. (D. P.Z.) 

Auöliitldische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 30./I8. Sept. Die Offeuheit, mit der 
Fürit Bismarck sich über die schwebenden Fragen des 
Tages ausiprach, hat deu letteude» Staaismäuneru 
Jtalieus sehr imponirt, wie sie auch äußerst äuge-
nehm beiührt waren vou der persönlichen Liebens
würdigkeit, mit welcher ihnen der Reichskanzler be
gegnete. Ob die wiederholten Konferenzen, welche 
in den letzten Tagen stattgefunden, zu definitiven 
Abmachuugeu geführt haben, darüoer verlautet nichts. 
Als Minghetti nach der Bedeutung der Kousereuzen 
gefragt wurde, zuckte er die Achieln uud bemerkte, 
Alles, was gesagt werden könne, sei in dem ueulicheu 
Artikel der „Provinzialkorreiponoenz" enthalten. 
Auch der König benutzte jede Gelegenheit, seine Zu
friedenheit mit der Reise nach Berlin auszusprechen: 
er hat dem Fürsten Bismarck als Geschenk eine kost' 
bare Tabatiere überreicht, deren Werth aus 35,000 
Frs. geschätzt wird; dieselbe trägt in der Milte das 
Miniatur ln lv  des Königs, von einem Kranze Dia
manten eingefaßt, und hat an den vier Ecken präch
tige Edelsteine. Eine FüUe von Ordensverleihungen 
dürfte in nächster Zeil bekannt werden. In dem 
Verkehr des Königs mit dem Kaiser und der kaiser
lichen Familie herrscht die größte Herzlichkeit; beson
ders erfreut sich die Kronprinzessin der Aufmerksam' 
keit Victor Emanuels. Bei dem Diner, in der Oper 
sah man sie in der ungezwungensten Weise plaudern. 
Es bestätigt sich, daß der Kaiser den Wunsch geäu
ßert hat, dem Könige in Rom den Besuch zu erwideru. 
Es ist jedoch sehr fraglich, ob in Anbetracht des Alters 
des Monarchen uud der Strapaze» einer so weiten 
Reise dieser Wunsch erfüllt werden wird. Der Kron
prinz hat jedoch fest versprochen, nach Rom zu kom
men, und zwar mit seinem ältesten Sohne, „xour 

lui mcmtrsr uroi-müins somms H'aims 1'italls st 
los ItuUsus". Mit diesen Worten kündigte er, wie 
ein italienischer Gewährsmann erzählt, dem' Kö
nig seinen Besuch in Rom an. Wer übrigens 
die Neigung Victor Emanuels zu eiuem ungezwun
genen, von jeder höfischen Etlquette freien Leben 
keuut, wird ermessen können, wie schwer dem König 
die Festlichkeiten in Wien uud Berti» geworden sei» 
mögen. Seinem Hausmiuister Vifoue gab er strikte 
Weisung, daß er iucognilo reisen wolle; jeder Em
pfang unterwegs wurde verboten und nirgends sollte 
ein längerer Aufeuthalt gemacht Werden „Huuuä ^s 
suis UQ kilsrasdrs äs Lsrlin — soll er gejagt ha
ben — ^is iis serar xlus Is roi." Selbst für seine 
Umgebuug wird jede Förmlichkeit auf der Rückreise 
fortfallen. (N.-Z.) 

Posen, 30./18. Sept. Die beiden deutschen Po-
seuer Zeitungen melden übereinstimmend und in gut 
beglauvigter Weise, daß gegen den Erzbischof Ledo-
chowski vom morgenden Tage ab die Temporalien-
sperre eintreten wird. Die Maßregel ist nicht wie 
in dem Krementz'schen Falle eine auf allgemeinen ju-
ristlsch-politifchen Erwäguugen. sondern eine auf einer 
klaren uud unzweideutigen Gefetzesstelle beruhende. 
Der Z 18 des Gesetzes über die Vorbildung uuo An-
stelluiig vou Geistliche» vom II. Mai d. I. bestimmt, 
daß sür den Fall, daß der Bischof ein Pfarramt 
innerhalb eines Jahres vom Tage der Erlediguug 
an nicht gehörig besetzt, nach Ablauf dieser Zeit der 
Oberprasioeut befugt ist, die Wieverbesetzung der 
Stelle durch Geldstrafe» bis zum Betrage von 1000 
Thalern zu erzwinge». „Außerdem ist der Kultus
minister ermächtigt, bis dahin Staatsmittel einzube-
halte», welche zur Unterstützung der Stelle oder des
jenigen geistlichen Overen dienen, der das Pfarramt 
zu besetzen hat/ Die Voraussetzungen dieses § iL 
liegen in Posen vor. Herr Ledochowski weigert sich, 
die länger als ein Jahr erledigte Pfarrstelle zu Fi, 
lehne dem Gesetze entsprechend zu besetzen. Das 
Overpräsioium hat deshalb, nachdem die geietzwidrige 
Besetzung jener Pfarrstelle durch Nichterspruch festge
stellt rst, gegen den Erzbischof eine Strafe von 500 
Thlrn. festgesetzt und außerdem die mit 1. Oktober 
eintretende Temporaliensperre verfügt. 

Der Konflikt mit der römischen Hierarchie gewinnt 
somit täglich an Ausdehnung und daß der Staat 
aus ihm mit unbeschädigtem Ansehen hervorgeht, ist 
für ihn jetzt geradezu eiue Lebensfrage geworden. 
Es ist nothwendig, daß das Volk in diesem Kampfe 
mit so großer Majorität als es die Herrschast der 
römischen Priester irgend gestattet, mit klarem Bewußt
sein und mit freiem Blick hi»ter der Staatsgewalt 
und damit hittter der Regierung stehe. Entschlossen
heit, vie Regierung bei diesen Kämpfen zu unterstützen, 
muß bei den bevorstehenden Wahlen das vornehmste 
Kriterium sein, und wo diese Entschlossenheit fehlt, 
da müssen die Kandidaten bekämpft werden, gleich
viel ob sie hinter kouservativ-pietistischen oder hinter 
radikalen Redensarten sich verstecken. Zwischen den 
Herren v. Gerlach und von Nathuiius auf der einen 
Seite und den Herren Franz Duncker oder Kerst 
auf der auderen Seite tst in Wirklichkeit gar kein 
Unterschied. Die Argumente, die von beiden Seiten 
in das Feld geführt werden, sind von gleich großem 
und gleich geringem Gewicht und im Erfolge lähmen 
beide Richtungen in gleicher Weise die Aktion deS 
Staates uud führen dem Ultramoutanismus Kräfte zu 

lich aber mit hell bis dunkelbrauner Vrandrinde bedeckt. 
In unfern Provinzen nnd nächster Umgebung sind 

zwischen 40—44° L. n. 66—59° Br. bisher folgende 
6 Mcteoritenfälle conftatirt: 1820. VII. 12 Lizna bei 
Dünalmrg; 1855. V. 11. Insel Oeselz 1863 VI. 2 
Buschhos in Ost-Kurland, 1863 VIII. 8 Pillislser bei 
Oberpahlen in Nord Livland; 1861 IV. 12. Nerst in 
Ost-Kurland; 1872. VI. 28 Tennasilm im Kreise Jerwen 
Estlands. Der letzte Meteorit erwecke dadurch noch be
sonderes Interesse, daß sein Fallort nicht gar weit östlich 
von dem nördlichsten der Pillistser-Meteoriten belegen 
ist, welche indessen festere, dunkelgefärote Grundmasse 

en. 
Schließlich stellte der Herr Präsident von Baer den 

Antrag, den Herrn General Moritz von Grünewaldt zu 
St. Petersburg zum Ehrenmitgliede zu ernennen. Die 
Versammlung stimmte bei. 

Zweinndsiebenzigste Sitzung 
gehalten am 3. Mai 1S73. 

2n Abwesenheit des Präsidenten eröffnete das Mit-
l^ied des Confeils, Herr Prof. Or. A. v. Bunge die 
Sitzung. Er machte der Versammlung die betrübende 
Mlitheilung. daß eines unserer rege mitarbeitenden Mit
glieder. Herr vr. Theophil Bienert. aus dem Leben ge
schieden sei. Fgx die Zwecke und Ziele des Bereines sei 

^ schmerzlicher, als gerade gegenwärtig 
i i^ vou dem Verstorbenen verfaßten I^ora. 
dulrisu, in Augriff genommen, und zur Hälfte vollendet 
sei, wahrend das Manuskript zum weiteren Theile noch 
Nich t  m unseren Händen sich befinde. Das schätzbare 
Material ^ ach zu erhalten, habe Herr Pros. Bunge die 
nöthigen Schritte gcthan. ^ ^ ^ 

Aus den Antrag des Secretaire wurde Herr Friedrich 
von Moller zu Sommerpahlen, ansaßig in Dorpat, zum 
wirklichen Mitglieds erwählt. 

Hieranf legte Pros. A. v. Oettingen neu eingelaufe
nes Material über die Trombe vom 10. Mai 1872 

vor, wie dasselbe von dem Herrn Major von Hertzberg, 
dein Herrn C. Graf Sivers und dem Herrn Kreisdepu-
tirten von Wulss-Menzen eingesandt war. 

Nach einigen Erläuterungen der bezüglichen Karten, 
insbesondere der interessanten Speeialuntersuchnngen des 
Herrn Gras Sievers, — stellte Prof. Oellingen den 
schon früher verlautbarten Antrag, das gefammte nnn-
inehr eingelaufene Material znr einheitlichen Bearbeitung 
dem Naturforscherverein zu Riga auzuoertranen, da dieser 
den Wunsch danach ausgesprochen,  auch wohl die ersten 
Schritte znr Untersuchung jenes Materials gethan habe. 
Nach eingehender Discussion entschloß sich die Versamm-
lnng, den Antrag anzunehmen, und beauftragte deu Se-> 
cretaire, das ganze Material nach Riga zn übersenden. 

Hieraus hielt Herr Fr. Sintenis einen Vortrag über 
die Resultate seiner lepidopterologischen Arbeiten, den wir 
dem Berichte beifügen. 

Herr Dr. G. 'Seidlitz reserirte znm Schluß über 
Möbius „Fauna der wirbellosen Thiere der Ostsee." 

Dreiundsicbenzigste Sitzung. 
gehalten am 13. September 1873. 

Als wirkliche Mitglieder wurden aufgenommen: Herr 
Carl Hehn, Professor der Landwirthschast nnd 

Technologie in Dorpat, vorgeschlagen vom Seererairen, 
Herr Friedrich von Huene zu Lechtö in Esthland, vorge
schlagen von dein Herrn Conservator B. Russow, und 
Herr Gotthard Graf Manteuf fe l  zu Schloß Ringen, vor
geschlagen vom Secretaire. 

Hierauf gab Herr V. Russow einen Bericht über 
seine Excnrsion nach Esth- und Lwland, und legte der 
Gesellschaft den Zuwachs der Sammlungen vor. Herr 
vr. G. Seidlitz berichtete über die von Herrn Russow 
mitgebrachten Fische. Beide Vorträge folgen dein Sitzungs
berichte. Herr Oberlehrer Sintenis legte ein hermaphro-
dilisches Exemplar der behandelten Lepidopteren vor in 
Ergänzung seines Vortrages, (s. d. Vortrag). 

Der Secretaire »nachte die Mittheilung, daß vom 

Professor Agassiz in America Abdrücke nach dem neuen 
Verfahren der Albertothpie und der Woodburytypie zu
gesandt seien, und legte dieselben der Gesellschaft vor. 

Herr v. Baer legte der Versammlung Abbildung 
des neuen zoologischen Aquariums in Neapel vor. 

Professor Grewingk macht der Gesellschaft, im 
Anschluß an seinen, in der letzten Sitznng gehaltenen Vor
trag, die erfreuliche Mittheilung, daß Baron G. Schilling 
ihm die Beschreibung und Analyse des am 16./28. Jnni 
bei Tennasilm im Jerwen-District Estlands gefallenen 
Meteoriten, im Mannscript und znr Aufnahme in das 
Archiv der Natnrforschergesellschaft übergeben habe, wo 
bereits die Bearbeitnngen aller übrigen in Liv- Est- und 
Kurland bekannt gewordenen Meteoritenfälle zu finden 
wären. Gleichzeitig legt Grewingk ein von Herrn Baron 
Schilling der Universilätssammluug geschenktes Stück des 
Teunasilm-Meteoriten nnd ein Modell des ganzen Meteor
steins vor. 

Von dem Herrn Georg Baron Engelhardt zn Wnrken 
war eine eigenlhümliche Verwachsung zweier Aeste zuge
sandt worden, die zur Aufbewahrung in der Sammlung 
bestimmt wurde. 

Prof. Arthur von Oettingen trug folgendes natur
wissenschaftliche Curiosum vor: Cr habe an einem Dienstag 
f rüh,  den 12. Juni dieses Jahres, ans dem i^ute Wurken 
bemerkt, daß eines von den vielen in den Anlagen angebrach
ten Brntküstchen mit einem heUgcfärv len pfropf verschlossen 
zu fein schien. Das Kästch"» hing an einem hohen 
Baume, und es wurde von der anwesenden übrigen Ge-
fellfchaft die eben ausgesprochene Meinung nicht getheilt. 
Als aber Referent  am Freitag darauf hartnäckig bei seiner 
Deutung jenes Gebi ldes bestand, wurde ein Gartenjnnge 
beauftragt, den Baum zn erklettern. — Dieser zog einen 
harten Lehmpfropf aus der Oeffnung hervor, der beim 
Fal len ans den Rasen unverletzt ankam, und hart mar 
wie Stein. Beim gewaltsamen Oeffnen des Kastendeckels 
fand der Knabe in demselben eine lebendige Sperlings-
brut bei bestem Wohlsein. Bei näherer Prüfung ergab 



Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 28./16. Sepl. Die „Deutsche Zeitung" 

und vie „Presse" feiern heute im Voraus die sechs--
hundertmalige Wiederkehr des Tages (29. Sept. 1273). 
au welchem Rudolf vou Habsburg vou veu in Frank
furt a. M. versammelte» deutschen Fürsten zum deut-
scheu Könige gewähl t  und damit .die kaiserlose, die 
schreckliche Zeit" geendet war. Dte „Presse" schließt 
i h r e »  Art ike l  also: „Ganz Deutschland wird den sel» 
teueu Gedenktag Mit dankbarer Eriuuerung begehen. 
Aver vor Allem kommt es doch uus zu, auszurufen: 
Dleser Tag gehört dem Österreicher; wo unter Ei
nem Scepter so viele uuo verschiedene Völker ein-
trägtiglich beisammen Hausen, ba ist es gut sein." — 
Nudolss von Habsburg Verdienste um Deutschland 
iu allen Ehre», aber das Verlangen, welches die 
„Presse" ausspricht, ist doch etwas naiv. In ganz 
Deutschland ist, soweit uus bekaunt, keine einzige 
Zeitung auf den Gedanken gekommen, daß der 29. 
Sepl. ein Gedenktag für die deutsche Nation ist; selbst 
die Neue Fr. Pr.", bie doch sonst, wo es in schönen 
Redewendungen den Ruf eures patriotischen Blattes 
einzuheimsen gilt, nicht gerade träge ist, hat sich 
diese» fette» Bissen entgehen lassen. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 27./15. Sept. Der Minister des Innern 

hat an die Präfeclen ein Rundschreiben erlassen, in 
dem sich Folgendes findet: In me'.nem ersten Rund
schreiben setzte ich Ihnen auseiuander, was die Re
gierung von Ihnen erwartete; indem ich andeutete, 
welches J^re Haltung sein mußte, empsahl ich Ihnen 
an, Sie möchten sich an die Spitze der Konservativen 
stellen uuo jederzeit über die strenge Vollziehung des 
Gesetzes wachen. Sie haben diese Weisungen befolgt 
und bald die Bande der Hierarchie sich e»ger kttüpse», 
die Gewalt sich i» Ihren Hänoen beseitige» uuo die 
Nuhe sich üder das ganze Land ausbreiten sehen. 
AVer nicht genug, dem Prinzip der Autorität Gel
tung zu verschaffen, ist es notwendig, die Wohltha-
ten dieser Autorität fühlbar zu machen, indem Sie 
der Verwaltung eins Thäligkeit ausdrücken, welche 
eine Reihe von Revolutionen nur haben schwächeu 
könuen Es wäre zweifelsohne unklug, gewisse For° 
malttäten zu uuterdrücken, welche sowohl die Privat
interesse» wie die öffentlichen Interessen ernstlich ge
währleisten; kürzlich? Beispiele zeigen, welchen Ge. 
fahren die Abwesenheit solcher heilsamen Zügel die 
Zukunft der Gemeinden und die Finanzen des Staats 
aussetz t .  Dagegen ist die schleunige Abwickeluug der 
Geschälte ein Bedürsniß aller Zeiten, ihren Gang 
beschleunigen heißt nicht sie in Gefahr bringen, und 
alle Ihre Anstrengungen müssen sich diesem Ziele zu-
wenden. Seit zwei Jahren hat sich die Arbeit der 
Präfecturen sowie diejenige der Centralverwaltung 
vermehrt: wir habe« das Nechnuugsweseu der Ge« 
meinoen wiederherstellen, die Knegskosten liquioire», 
die Entschädiguugeu vertheilen, das neue Rekruten, 
gesetz einführen müsse» Z Sie haben, Herr  Prasekt, 
überdies das Gesetz vom 10. August 1L71, die «ses-
siou d e r  Geueraträthe verdoppeln und monatliche 
Zusammenkünfte der Departemeutalkommissio» eui-
sek n sÄ "nnoch hat die Unzuläuglichkeit 
des Aboilnemenisfonds »icht gestattet, die Zahl uud 
die Besoldung Ihrer Angestellte» zn erhöhen. Dennoch 
ist eine Beschleunigung der Arbeiten erwünscht. Sie 
werden den Herren Unterpräfecte» Pünktlichkeit an-

sich der Lehmpfropf als sorgfältige Schwalbcnarbelt, aus 
ganz Hellem Lehm zusammen getragen. — Cö haben m 
Würken lange Zeit gar keine Schwalben genistet, bis 
ihnen vor einigen Jahren Herr ^aron Engelhardt eine 
O-nantität hellen Lehmes aNi Ufer der Wurke hatte aus-
streuen lassen. Seitdem nisten dort die Schwalben. Ans 
diesem Material war auch jener Pfropf gebildet. Wie 
aber halte die Brut leben könnnen, da sie mindestens 
4 Tage eingekerkert gewesen war? " Die Brutkasteu-
össnung war viereckig geformt- setzte man den Lehm
pfrops in eine ebenso große Oeffnnng. so war ein schmaler 
Zugang ins Innere erkenntlich von der Länge der oberen 
horizontalen Kante, und der Breite von Millimeter 
im Maximum. Ein Sperling konnte durch diese Ocff-
nuna gewiß nicht ins Innere hineinschlüpfcn,  wohl aber 
war cS denkbar, daß durch dieselbe hindnrch das Eltern-
paar die Nahrung seiner Brut verabfolgte. Referent 
beobachtete noch längere Zeit das Benehmen der Vögel. 
Als der Knabe hinabgestiegen war, zeigte sich nur das 
Sperlings-Männchen vor dem Brutkästchen,  es mochte 
wohl zehn Minuten lang dasselbe nmhüpst und betrachtet 
haben, ehe es sich endlich entschloß, durch die nunmehr 
f re ie Oeffnung hineinzuspringen. Unmittelbar darauf 
erschien das Weibchen, das unterdessen in ewiger Entser-
nnng sich aufgehalten hatte. Die Erwartung der Beobachter, 
es werde nun sofort das Anttern der Brnt beginnen, 
wnrde getäuscht, da statt dessen das Sper l ings -Elternpaar 
sich der Paarung ergab, von Zeit zu Zeit auf einen kurzen 
Moment z„r Brut hineinschlüpfend,  bis etwa nach einer 
halben Stunde die ermüdende Beobachtung ausgegeben 
'  7 erwähnte Lehmpfropf lag zur Ansicht 
S°.m2n? in w 

empfehlen. Diese werden ihrerseits die Gemeindebe« 
Hörden, welche an ver Einleitung der meisten Ge« 
schäfte Theil nehmen, zur Eile treiben, damit die 
auf derPräfektur uud Unterpräfectur gelvonneneZeit 
nicht auf ver Maine verloren gehe. Die Maire's, 
auf welche Weise sie gegenwärtig gewählt werden, 
dürfen nicht vergessen, daß sie die Agenten der Eeu-
tralbehörde sind, uuo daß ihre wichtigsteu Eigen-
schaslen mit diesem Character zusaininenfallen. Die 
Unlerpräfecten werden also uicht anstehen, ihnen, so 
viel es thnnlich ist, diejenigen Rathlchläge und Wei
sungen zukommen zu lasse«, die sie iu der Führung 
der Internen, welche ihnen anvertraut sind, leiteu 
Wunen. Zu diesem BeHufe müssen Sie die Unler
präfecten auffordern, eine Gemeinde ihres Arron-
dissements um die andere zu besuchen. Das Militär-
gesetz ruft sie, gleich Jhuen, nur an die Hauptorte 
ver Kantone; es ist überdies nothwendig, daß 
sie alljährlich die Hälfte der Gemeinden des 
Arrondissements besuchen, damit die Ruude je nach 
Verlauf von zwei Jahren vollständig gemacht fei. 
Jyre Aufmerksamkeit wird sich deu verschiedenen 
Anstalten: Maine, Schule, Pfarrhaus, Hospiz, Asyl 
und den Landweg eu zuwenden. Auf diese Weise 
werdeu sie die Bedürfnisse kennen lernen, sich von 
den Mißbräuchen Rechenschaft ablegen, die Verbesse-
rungen, welche die verschiedenen öffentlichen Dienste 
erheischen, an Ort und Stelle prüfen, die Wüusche 
oder die Klagen Ihrer Schutzbefohlenen anhörten 
Ihre Beobachtungen werden in' an Sie gerichteten 
Berichten nieoerg-legt werde», dere» Hauptinhalt mir 
mitzutheileu Ihnen obliegt. Was jeder Unterpräsekt 
für sei» Aironoissement thun wird, werden Sie selbst 
sür das Hauptanonvissement thun oder durch Ihren 
Sekretär thun lassen. So wiro es Ihnen gelingen, 
die Gewohnheiten der Ordnung, der Genauigkeit, der 
Hingebung, welche die französische Verwaltung aus
zeichnen, aufrecht zu erhalten oder zu entwickeln, die 
Bande zwischen den Munizipalitäten und der Central-
gewalt enger zu knüpfen, vas lokale Gedeihen zu 
begünstigen und die wohlwollende und aufgeklärte 
Vormundschaft zu üben, mit der das Gesetz Sie be» 
kleidet. Nichts ist geeigneter, die Anstrengungen einer 
Nation zu uuterstützen, deren bewnndernswerlhe Le
bensfähigkeit durch die Liebe zur Arbeit, zur Spar
samkeit, zur vielgestaltigen Thäligkeit sich erklärt und 
deren Genie eine aufmerksame, regelmäßige, gesetzes-
kuuoige Verwaltung erheischt, die vou dem Satze 
durchdrungeli.ist. datzeinegnteVerwaltungnicht nurdie 
beste Politik, sondern die wahre Kraft der ehrlichen 
Regierungen ist. (D. R.-A.) 

Versailles, 27./15. Sept. Der Angeklagte Mar
schall Bazaine fnhr gestern Abend nach Trianon-sous-
BmS, vom Obersten Vtlelle, seinem Adjutanten und 
dem Ooersten Liccloni begleitet. Dort ist seit gestern 
eine Garnison von 50 Mann, die von einem Haupt
mann loinmanorrt werden. Der Wachtposten, der ans 
der entgegengesetzten <5?eite liegt uuo den Namen 
ä-Llrczvul sührt, ist von 30 Mann besetzt und haupt
sächl ich mit der Polizei im grrßen Trianon betraut. 
Der Gerichtssaal hat ungefähr für 900 Personen 
Platz. (D. R. A.) 

— Der Beschluß, welcher den Marschall Bazaine 
vor das Kriegsgericht stellt, und der uach der Eröff
nung der gerichtlichen Veryanolung vorgetrageu wer
den wird, lautet: Herr Bazaine (Francis Achille), 
Marschall von Frankreich, ist angeklagt, am 28. Ot-
tober 1870 1) mit dem Feinde kapuulirt uud deu 
Platz Metz, über welchen er das Ober-Kommando 
hatte, übergeben zu habe», bevor er alle Venheidi-
gungsmittel, die ihm zur Versüguug standen, erschöpft 
und Alles gethan hatte, was die Ehre uud Pflichl-
ihmvorschrieb; 2) als Ober-Befehlshaber der Armee un 
offenenFelbeeineK^pitulatrou uuterzeichnetzu haben, iu 
Folge deren seine Truppen die Waffen streckten; nicht 
Alles, was ihm bie Pflicht und die Ehre vorschrieb, 
gethan zu haben, ehe er mündlich und schriftlich un-
tsrhandelte; Verbrechen, vorgesehen in den Anikeln 
209 nnd 2l0 des Militär-Strafgesetzbuches, die auf 
obige Verbrechen Todesstrafe mit militärischer Degra
dat ion setzen.  Daraufh in is t  er  vor  das erste Kriegs» 
geeicht des ersten Mil i tärbezirks verwiesen. (D. R.-A.)  

- Die legitimistischen Journale in der Provinz 
veröffentlichen eine uuter sich vereinbarte Erklärung 
in welcher sie aussprechen,  die Rückkehr zu der tradi
tionellen Monarchie mit den für dieselbe uöthigen 
Reformen verfolgen zu wollen, welche anzunehmen 
der Graf von Chambord auch sich bereit erklärt habe 
Diese Erklärung ist wichtiger, als Reden Gambelta's 
uud Erklärungen der Pariser Presse. Die Konfusion 
ist jetzt so groß in Frankreich, daß Gambetta sich 
plötzlich als gemäßigten Konservativen aufthut und 
das bonapartistische „Püys" für die Republik schwärmt. 
Das letztere nämlich erk lär t  sich des jetzigen Provi
soriums müde und spricht sich für definitive dauernde 
Konstitnirung der Republ ik  aus. Letztere könne jedoch 
nur von einer besonders dazu erwählten konstitulren-
de» Verfammlnng gefchaffeu werdeu. Gambetta da
gegen hat in Schloß Seplefonvs bei Perigueux eine 
Anzahl Personen aus den benachbarten DepaitementS 
empfangen, die ihm ihren Besuch zu machen gekom
men waren. Derselbe sprach sich bei dieser Gelegen
heit dahin aus, daß das Königthum unter dem Grafen 
von Chambord, welches ganz zweifellos eine Herrschaft 
der Priester und des Adels herbeiführen würde, von 
der Bevölkerung Frankreichs entschieden zurückgewie
sen werde. Vor Allem werbe aber jede revolutionäre 

Bewegung verabscheut, die aus einer Wiederherstellung 
der monarchischen Negieruugsform, möchte die letztere 
sein, welche sie wolle, hervorgehen könnte und die 
nach den Worten Thiers' mehr als jede andere zu 
fürchten sein würde. Der Telegraph trägt übrigens 
zu dieser merkwürdigen Nebe nach, daß die „Agence 
Havas" zu der Mitteilung veranlaßt ist, daß der 
von ihr gegebene Text der Rede noch weiterer Be
stätigung bedürfe. (N.-.Z) 

— Wie verlautet, ist in einer Versammlung von 
Mitgliedern der äußersten Linken der Beschluß geiaht 
worden, alle Deputirte der Linken und äußersten Liu-
ken zu einer Versammlung auf den 14.  Oktober ein
zuladen. in welchem der Antrag gestellt werden soll, 
daß die Deputirten ihre Mandate in Masse nieder
zulegen habe», sobald der Versuch gemacht werden 
sollte, die Mouarchie zu proklamiren. (D. N.>A.) 

Großbritannien. 
London, 27./I5. Sept. Aus Zanzibar wird der 

„Pall Mall Gazette" gemeldet, daß sich der Sultan 
iu die wenig höfliche Botschaft, daß man ihn gegen
wärtig in England nicht empfangen könne, geschickt 
habe. Ueberhaupt scheint der Sklavensürst, der vor 
Kurzem noch so trotzig austrat, nachgerade sehr klein
laut gewordeu zu sein. Er äußert jetzt die Hoffnung, 
daß man ihm im Frühjahr gestalte» werde, nach 
England zu kommen. „Es würde kurzsichtige Politik 
auf Seiten Englands setn — sagt der Koiresponvent 
— ihn nochmals in seiner Hoffnung zu täuschen. Was 
der Zweck seiner Reise sei, hat er bis jetzt uoch nicht 
verrathen, doch steht zu vermuthen, das es sich um 
die Zahlung der Subsidien an Maskat handelt und 
um seine Fiuanzverhältnisse im Allgemeinen, bie seit 
Einstellung des Sklavenhandels in ziemlich trauriger 
Lage sind. Die mehrerwähuten Subsidien kann er 
sicher nicht zahlen und es ist fraglich, ob sich andere 
Nationen nicht ins Mittel legen würden, wenn Eng
land ihn zwangsweise dazu anhalten wollte. Im 
übrigen hat der Sultan gar nicht daran gedacht, daß 
ihm wie dem Großherrn oder dem Schah ein kostspie
liger Empfang bereitet würde, vielmehr war er ganz 
geneigt, ruhig und ohnePrnnk nndzwar aufseineeigene 
Kosten während seines knrzen Aufenthalts in England 
zu leben. Daß er entfchiedeue Ansprüche auf Englands 
«Sympathien hat ,  ist unter den Ausländern in Zan-
zibar die herrschende Ueberzeuguug, da man an Ort 
und Stelle am besten beurlheilen kann, wie schwer 
es ihm wirb, seine Macht über die unruhigen ara-
bischen Häuptlinge und Sklavenhalter ausrecht zu 
erhalten. Grabe auf die Schwierigkeiten in letzterer 
Beziehung sührt  mau in Zanzibar die Ursache seiner 
Saumseligkeit in Unterzeichnung des Vertrages zu
rück. Seine Stellung wäre in der That unhaltbar 
geworden, hätte er den englischen Forderungen ohne 
of fene Drohnng des Zwanges nachgegeben.  Auch 
unter  den heut igen Verhäl tn issen findet er eö nicht 
le icht ,  se ine Autor i tä t  gel tend zu machen und seinen 
Vertragspflichten nachzukommen." — Wie aus den 
weiteren Mit te i lungen des Korrespondenten hervor-
geht t ,  hat der Sklavenhandel, da ihm der Seeweg 
versperr t  is t ,  s ich auf den Landweg verlegt, und schon 
is t  der Transport systematisch eingerichtet, so daß 
Tausende von Sklaven bereits nach Norden befördert 
wurden. Es scheint  auch, daß so lange der Verkauf 
vou Sklaveu im Orient nicht ganz abgeschafft, 
dem Handel in Afrika kaum Einhalt zu tbnn wäre. 

(N.-Z.) 
Spanien. 

Madrid, 23. /16. Sept. Die Beschießung der 
Stadl Alicante ist von den Jnsurgenlenschiffe» gestern 
Morge» I i i»  6 Uhr eröffnet worden, nachdem sich die 
Kommandanten der auswärtige» Geschwader nach 
mehrfache» gemeinsame» Besprechung?» sür ihre Nicht-
intervention entschieden hallen. Ueber 500 Geschosse, 
darunter auch Petroleum-Bomben, wurden in die 
Stadt geschleudert, welche sich während des 7 Stun
den lang fortgesetzten Bombardements aus das Ener
gischste vertheidigte und durch dasselbe schwer gelit-
ten hat. Viele Häuser sind in Trümmer geschossen. 
Nach 12 Uhr Mittags wurden die Schiffe durch das 
Feu-'r aus ver Stadt zum Rückzüge gezwungen, indem 
der Rumpf des „Meudez Nunez" oberhalb der Wasser-
linie und desgleichen das Verdeck der „Nuinancia" 
mehrfach von Kugeln getroffen wurden. Beide Schiffs, 
besonders das erstere, haben erhebliche Beschädigun
gen davongetragen. (D. R.-A.) 

Afrika. 
Der am 18. Sept. verstorbene Kaiser von Ma

rokko, Sidi  Mohammed, Sul tan von Maghgrebelaksa, 
d. i. der Herr des fernsten Westens, war der älteste 
Sohn deS Sultans Mnley-Abder-Rahman, der durch 
fe iue Kr iege mi t  Frankre ich,  den Riffpiratenkampf nnd 
den Teluankr ieg mit Spanien, von dem er den Frie
den d u r c h  Lat tdabtretn i igen und Kriegsentschädigungs» 
gelder  erkaufe« mußte, sich bekannt gemacht hat .  Sidi 
Mohamed folgte seinem Vater 1859. Er hielt eine 
reguläre Armee vou 20,000 Alaun, konnte aber im 
Nothfa l l  100.000 Mann zusammenbringen und war 
als Emir-a l  Mnmenin ^Haupt der Gläubigen) nicht 
nnr das politische, sondern auch das re l ig iöse Haupt 
seiner Uuterthauen. Wie der Großiultau führt auch 
er eine grüne Fahne, aber ohne den goldenen Halb-
mond. (D. N.-A) 

Verantwortlicher Redakteur: W. K. Ehr. Gläser. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuää. meä. Hugo Frey, Johann Hoene und 
Erich Harnack die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 24. Sept. 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuää. Huris Rudolf Schmidt und meä. Karl 
Weitmann exmatriculirt worden sind. 

Dorpat, den 24. Sepl. 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

Secretaire W. Grundmann. 

Da die Herren Ltuää. meä. Stanislaus 
Luniewski, Gottlieb Schnee, Johann Ssacharow, 
Nikita Edilchanow und Oscar Gordon, tkeol. 
Friedrich Bernewitz und Richard Treuer. Hur. Oscar 
Dieckhoff, matli. Richard Beckmann, liist. Oscar 
Klünenberg, pkil. Georg Semel, oee. poI.Arcadius 
Dieckhoff, und xliarm. Eugen Kymenthal in Dorpat 
nicht anzutreffen sind, so werden dieselben von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte bei der 
Commination der Exmatriculation hiedurch aufge
fordert, sich binnen 14 Tagen a äato dieser Behörde 
vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 24. Sept. 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
sür die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltuä. meä. Franz Gulinski die Universität Ver
laffen hat. 

Dorpat, d. 21. September 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 527.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studireitden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Ltuä. Hur. Alexander Baron Bnxhöwden die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat, am 22. September 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

<539.) Secretaire W. Grnndmann. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
und im Stande sind, die nachgenannten Jntraden 
der Stadt Dorpat und namentlich: 

1., den im Stadtgebiete belegenen Fischzug 
und 

2., den am Ausfluß des Embachs belegenen 
Fischzug sammt Heuschlag 

auf drei Jahre, gerechnet vom 1. März 1874 ab 
in Pacht zu nehmen, desm ttelst aufgefordert und 
angewiesen, am 25. d. M. Vormittags 12 Uhr in 
dieses Raths Sitzungszimmer zu erscheinen und 
unter Producirung der erforderlichen Saloggen in 
der Höhe der bisherigen Jahrespacht ihre resp. An
gebote zu verlautbaren. Der zweite Ausbottermin 
wird am 28. d. M. Vormittags 12 Uhr abgehal
ten werden. 

Dorpat-Nathhaus am 20. September 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Iust izbürgermeister:  Kupffer. 

(Nr. 1188.) Obersekr. Stillmark. 

Rei äer äass äer 

M äiesem ^akre ^ A4. MoVSINver im 
Lsale äer Iiölisrn l 'öelitörseliule statt-
ülläeu neräe, erhellt an äas publicum äi6 
ergebenste Litte, sied an äemselben, ^vie in 
5rü!ieren «laliren äuretr DArhriliZuiiA von Ver-
kauisZeSellstÄliäen betluziüZen 2u sollen. 

A krkeke kleMurger Laster«, 

Unter äcZQ uus^ensieiillötZtori Werlcon äer 
KeueridurSLi' H^reri-F'Ädrieutioli an äer WivQsr 

rülirnt man I)oLonä6rs äio 

iMMelie o. imauftiiiiüell Kekeulle llkr 
Äv» Hv» » Si» VItvurvR 

in OlilZ-uiZL ds 
6IQ6 Lv KvliweieliLlIiufto 

erwoi'dLQ Iiut. — Oi<zs<z Ulir sieli 
von sollst nuk, eillori uutc>mutisc:Ii<Zll, sied 
selbst i)>ZsV6A6Qcl6Q ^tuliclsii^eiAei' uud uolzst 
Lrulläöll, ^lirruten urrä Llzeunäerr noed auL oiuor 
Dvppeltsoite cius Du,tum, die äer 
äie unck äie ^lvuuts^^.(Zllc!si'iiQ^6ri uri. 

I^ür äis bemittelte Olasse dat aueli äie 
obeQervvlldllte I'iriiiu äoppeltseitigs vkrvQ mit 

uuä mit LiU)gi'^Ln (^ed!dNS6Q ariLAS» 
stellt, ^elede edeQso doodAesedM^t sinä. 

Mn jttttgev Lehrep, 
der russischen Sprache mächtig und mit guten 
Attestaten versehen, wuuicht hier, ober auswärts eine 
HauölchrersteUe anzunehmen oder Unterricht zu er-
t h e i l e n .  N ä h e r e s  i s t  z u  e r f a h r e n  i u  W .  G l ä s e r s  
Leihbibliothek. 

I^ei llllter^eielmeteiu sinä in säubern 
^.bärüelcen Heäer^eit vorrätdiA: 

Ki'iiMlldüllei' 
8tittun«N UWeichiltlei' ^ 
so nie eine sebr Kresse ^.U3na1i1 versebieäener 

Vorpater ^»siedte». 
L. LvKllltl. 

und erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschristeu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Keller, Der preußische Staat. 2. Auflage. 
Berlin. Gulleiilag. 3 Thlr. 

Sanders, Die große» Ausaugsbuchstaben 
in der deutsche» Rechtschreibung. 
Berlin. Gnlteutaq. 3 Ngr. 

Falke, Die Kunstindustrie auf der Wiener 
Weltausstellung. Erste Abth. Wien, 
Goloer, I >/z Thlr. 

Der freie Ankergang der Uhren. Practische 
uno theoretische Äbhandluug von M. Großmaun. 
Mit Holzschnitten. Bautzen, Niihl. 2 Thlr. 20 Sqr. 

Storch, Balladen- und Romanzenschatz. 
Erfurt. Mv'el. IV2 Tblr. 

Wessely.Der europäische Flugsand und seine 
Kultur. Wien. Faeiy. 5 Thlr. 10 Sgr. 

Die Kultur und Zubereitung des Flachses 
von Kooolanyi. Wien, F^eiy. 10 Ngr. 

Schützet und heget die Vögel vou Tschudi. 
Wien, Faesy. 8 Ngr. 

Die 

Acher-MmM 
tM 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

1 Wert  kostet  monat l ich 6 l )  Kop.,  tägl ich 3 Kop. 
1 Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

ist bis Abends sieben Uhr geösfuet. 
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 

W. Glasers Verlag. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zn beziehen: 
v. Oettingen. 

mit 
1363. 16 Kop. 

ingen. Alex., Ueber Kant's Pflichtbegriff 
lit Beziehung auf unsere Zett. Festrede. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Kirchen-Notizen. 

St. Johauniskirche. Getauft: Des Preuß. Unterthans 
F. Adler Sohn Bernhard August Ernst. Des Kürschnermei
sters C. Mathiessen Sohn Richard Theodor Robert. — Pro» 
clamirt: Der Töpfer Emil Johann Ludwig Klinger mit 
Amalie Helene Cordts. 

St. Petri-Gkmeinde. Getauft: Des Peter Karlson 
Sohn Julius Alfred, des Adam Launik Tochter Marie Helene, 
des Ado Jäger Tochter Marie Elisabeth, des Juri Lüdet Toch
ter Marie Pauline, des Heinrich Sulz Tochter Ewa Marie, 
des Kakfactors Rein Palmas Sohn Oskar Gottlieb. — Pro» 
clamirt- Unterofficier Jüri Grünthal mit Marie Kuk, Sol
dat Jaak Klaas mit Charlotte Keltermäggi, Jaan Peberg mit 
Mana Sawan. — Gestorben: Des Bäckergesellen Johann 
Kasik.Tochter Charlotte Christine Elisabeth w Monate alt, 
des Johann Toom Tochter Anna Caroline 1 Jahr alt, des 
verstorb. Johann Melmann Tochttr Elisabeth Wilhelmine 
Margarethe 4"/,, Jahre alt. 

Dampfschifffahrt. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 25. Sept. 
von hier ab: Herren vr. Unterberger, R. Brock, Wittenbauer, 
Joh. Vogel, Hertel, Biedermann, Korsakow, Hildebrandt, Boule, 
Metzky, Waldmann, Rücker, Müller, Lillipärt, Borifsow, Gunä-
schin, Woika, Sock, Markus, Nuus, Kallas, Kahjo, Jtzig Lurjo, 
Frau v. Okschewsky, Frl. Thron, Schalok, Windt. 

F r e m d e n - L i st e. 

Hotel London. Herren Candidat Theodor Bau aus 
Petersburg, Hofrath Nikolai v. Block aus ZarSkoje-Selo, 
Wirklicher Staatsrath Schultz nebst Frau Gemahlin aus Pe-
tersbrlrg, Admiral v. Krusenstern aus Ehstland, vr. Schwach 
nebst Familie «uS Anzen, Fran Frik nebst Familie auS Klein 
Kamvy. 

Hotel Petersburg. Herren Fuchs nebst Frl. Tocbter 
aus Palloper, Arrendator Ottas aus Randen, Frau Freudlina 
nebst Geschwister aus Livland, Herr v. Härder nebst ^rau 
Gemahlin und Familie aus Livland. 

Abreisender. 
Johann Kuhs. (1) 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Montag 6. Oct. 

Uaromeitr. Temperatur. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

-s? LÄ 
s?,L 

Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

O r t e .  LÄ 
s?,L LZ 

?: » 
Wind. 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

Wisby — — — — — — 

Stockholm — — — — — — 

Harnosand — — — — — — 

Haparanda — — — — 

Uleaborg — — 
— 

Kuopio -5 -1 0 —5 0 0 
Helsingfors — — — — — — 

Petersburg -5 —ö 3 —2 3 (1) 9 
Neval —7 —4 6 -i-tl L 52) 10 
Dorpat —4 —3 - 4 -1 8VV (4) 10 
Riga — — 3 — SN (5) 10 
Wilna -4 -l-0 2 —5 S (3) !0 
Warschau —1 — 7 — 1 LVV (1) !0 gestern Regen 
Odessa ^-0 -i-4 10 —1 

LVV (1) 
10 Regen 

Charkow —4 ^-1 2 -5 SN (1) 1 
Moskau -3 4-5 0 -5 S VV (2) 3 Schnee 
Kasan -9 -l-15 2 —2 VV k4) 10 
Äalharinb. -9 -i-0 2 u.1 s (3> 3 gestern Regen 
Orenvnrg —6 — 3 32 (2) i0 gestern Regen 
Stawropol 

iss- und S-Winde noch weiter zu erwarten. 

Witterungsbeobachtuugetr am 6. u. 6. October. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
EclsiuS. Feuch-tigieir. Wind. S r: 

4 Ab. 
7 

10 
I M. 
4 
7 

10 
I Ab. 

öl,5 
52.0 
52.4 
52,4 
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49,9 
43,2 
46.1 
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5,1 

77 
SS 

1.3 — 

0.3 
2.0 

3,0 93 — 1.4 2.2 
2,6 — —> — 

2,6 — — 

3,9 93 — 3.0 
5.5 33 3,9 

4.3 
-5.1 

5,3 92 — — 

3,9 
4.3 

10 
10 
10 

Temperatnrmittel vom 5. Oct. 2.5>). 
Temp. Exrreme für den 5. Octbr.: Min. 1,66 — 1371. 

Max. 12,13 — >872. - 7 jähr. Mittel f. d. 5. Octbr.: 5.S3. 
Regenmenge 2,0 mm. 
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N 223. Dienstag, den 25. September 187Z. 

Erscheint täglich, 
nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

Annahme der Znserate, soweit solche geeignet, in « «lzs»rs 
druckerei im Eckhaus des Condttors Bor^ neben dem NatbbaÄ' 

für die KorpuS,eile oder deren Raum 3 Kop ^ 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich so Kov 

Durch die Post: monatl. 5S K., vierteljährlich 1 R e« 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. ' 

Man abonnirt in L. «läsers Buchdruckerei im Eckhause des E«n. 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

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

Z u h ä l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Todesfall. Der Spiritus-

schmuggel. Petersburg: Cours der Münzen in der Neichs-
bank. Wohlfeilere Herstellung der Eisenbahnen. Die Sani
tätsverhältnisse. Moskau: Die Unzahl der Feiertage. Seba-
stopol: Lehrschiffe für Schiffsjungen. Wladimir: Die 

Semstwos. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 

Grabrede. Frankfurt: Quellwasserleitung unv Canalifation. 
— Aus der Schweiz. Nachrichten über den Bettag. — 
Großbritannien. London: Mißstimmung gegen das Mini
sterium Gladstone. — Frankreich. Paris: Die Mehrheit in 
der Nationalversammlung. — Italien. Rom: Das Erinne
rungsfest des Einzugs. Reformen im Schulwesen. — Am erika. 
New-Uork: Billigere Eisenbahnfrachten. 

Feuilleton. Monatsbericht für August. — Auszeichnun
gen auf der Weltausstellung. — Literarisches. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 4. Oct./22. Sept. Die Negierung läßt 

die Nachricht dement i ren, sie werde den Banken be
sondere Unterstützung zn Theil werden lassen. Die 
Stimmung an der Börse hat sich gebessert. Sechs 
Zahlungseinstel lungen haben im Ganzen bei der Ne-
gulirung des Ultimo stattgefunden. Die Bischöfe 
agitiren für die Erlasse von Wahlmanifesten der 
Klerikalen. — In Belfort sind mehrere Deutsche 
gemißhandelt worden. Der Herzog von Nemours 
(ver älteste von den uoch lebenden Söhnen Louis 
Philipp's) hat sich nach Frohsdors begeben. 
Marschall Bazaine fordert das Zengniß mehrerer 
Oberosf iz iere des deutschen Reiches. Eine polnische 
Deputat ion hat sich nach Frohsdors begeben, um dem 
Grafen Chambord eine Glückwunschadresse zu über
reiche». Mehrere Fraclionen der französischen Na
tionalversammlung haben sich nach Versailles begeben, 
um dort für ihr zukünftiges Verhalten Programme 
festzustellen. Ein Jnsurgentengeschwader ist vor Va
lencia eingetroffen. Die Beschickung von Alicaute 
hat die Uebergabe der Stadt nicht zu Wege gebracht. 
In Carthagena ist die Jnsurrect ion als unterdrückt 
anzusehen. 

Paris, 2. Oct./20^ Sept. Thiers hat an den 
Marie von Nancy ein Schreiben gerichtet, in welchem 
er entschieden dessen Einladung ablehnt. Der Ein
zelverkauf des „Si6cle" ist verboteil worden, weil 
dieses Blatt die Rede Gambelta's in Perigneux re-
provucirt halte. 

Monatsnlicrjlcht für Äugust. 
Dem D. N. A. wird übcr Rußland und Polen 

berichtet: . 
Der Hos hat im Laufe des August seine Uebersiede-

lung nach Livadia. der beliebten Souimerresideuz des 
Kaisers, bewerkstelligt. Die Kaiserliche Familie reiste nicht 
zusammen, sondern in mehreren Partien. Die Kaiserin 
begab sic!) zuerst nach der Krim, der Kaiser nahm eine 
eingehende Inspektion der Trnppen in Südrußlaud vor, 
was ihn längere Zeit in Anspruch nahm, ehe er die Reise 
nach seinem schönen Sommerschloß in der Krim fortzn-
seüeu vermachte. 

Der Thronfolger besuchte den H o f  seines Schwieger
vaters des Königs von Dänemark, wobei er mit dein 
ffi,in minien deS Deutschen Reiches und von Preußen in 
f r e u n d s c h a f t l i c h s t e r  Weise zn verkehren Gelegenheit hatte. 
Die Zei tungen nahmen ihrer Zeil Notiz von den gemein 
sl im unternommenen Ausflügen der beiden Kaiserlichen 
Thronerben.  Alexis Alcxandrowitsch, der dritte Sohn de? 
Kaisers, kam von seiner großen Reise um die Well zurück, 
und wurde von Sr. Majestät mit dem Grade eines 
Kapitän zur See ersten Ranges (entsprechend dein Grade 
eines Obersten von der Armee), der Erhebung zum Flügel-
Adjutanten deS Kaisers uud dem Wladimir-Orden vierter 
Klasse ausgezeichnet. 

Am Laufe des September wird der Besuch des Prinzen 
Alfred von Großbr i tannien in Livadia erwartet. Der 
Prinz, man, wird bis in den October hinein in 
der Krim verweilen, nnd dann im December noch einmal 
nach Rußland kommen, nnd zwar nach St. Petersburg. 
Die Vermählung des Prinzen mit der Großfürstin Marie 
Alexandrowna,  der  Tochter des Kaisers, dürfte somit im 
Januar gefeiert werden. 

Ueber den Friedensschluß mit Chiwa ist noch nichts 
fest bestimmt. .Irnpland ist nicht geneigt. Chiwa zu 
iukorporiren. soudern will dem Chanat seine Selbstän
digkeit zurückgeben, aber unter Bedingungen, die die 
Wiederkehr der alten Belästigungen verhüten. Die in 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Gestorben: der livländ. Ritterschafts-

secretair, Moritz von Grünewaldt, 46 Jahre alt. 
Die Nig. Z. bemerkt hierzu: am 21. Sept. ist in Riga 
nach langem Leiden ein Manu verschieden, dem seine 
ausgedehnte verdienslvolleThätigkeitund seinsreisinnig 
männliches, liebenswerthes Wesen weit über den Kreis 
der Familie und der Freunde hiaus eiu ehrenvolles 
Andenken sichern, vr. Moritz von Grün ewaldt 
ist einem langwierigen Herzübel erlegen. Aus Est
land gebürtig, von 1645 bis 1847 Student iu Dor
pat, dann auf weiten Reisen, als Zoolog in der 
wissenschaftlichen Welt wohl bekannt, bekleidete er in 
den letzten Jahren das Amt des Secretairs der liv-
ländischen Ritterschaft. Sein Name wird in unseren 
Provinzen in Ehren stehen! 

-  In Bezug auf den Spirituoseuschmuggel berich
tet der „Golos", daß im Hinblick anf den durch die 
Erhöhung der Spiritusaccise voraussichtlich zunehmen
den Schmuggel eine besondere Commission aus Beam
ten des Zoll- und des Acciseresforts gebildet worden 
ist, um Maßregeln gegen die Einfuhr von preußischem 
Spiritus als Contrebande in Erwägung zu ziehen. 

(Nev. Ztg.) 
Petersburg. Die Neichsbank wird vom 21. Sepl' 

c. an bis auf Weiteres Müuzen und Barren zu fol
genden Preisen als Zahlung annehmen: 

Goldmünzen: 
Halbimperiale zu 5 Rbl. 98 Kop. 
20 u. 10 Fraucsstücke, 20 Francs zu 5 „ 84 „ 
E n g l i s c h e  S o v e r e i g n ' s  z u  . . .  7  „  3 2  „  

Deutsche Kouventionsmünze: 
Kronen und halbe Kronen, die Krone zu 9 N. 98 K. 

Silbermünzen: 
1 Metallrubel zu 1 R. 15 K. 
Preußische Thaler, einfache und Doppel

thaler, den Thaler zu 1 » L „ 
5 Fraucsstücke .  1 » 44 ,  
Österreichische Gulden — „ 70 , 

Barren: 
Ein Pfund reinen Silbers zu .  . 26 Nbl. 30 Kop. 
1 Solotnik reinen Goldes 4 »27 „ 

Ausländische Münzen nimmt die Bank nnr zum 
volleu Normalgewichl an mit Abzug sür jedes Ge
wichtsmanko, d. h. nur nach dem Werth des im Ge-
sammtgewicht des Metalls euthalteuen reinen Goldes 
oder Silbers noch der für Barren festgesetzten Be-
rechnnng. 

Die „M. Ztg." hört, im Ministerium der Kom
munikationen bestehe die Absicht, bei der Konzession!-, 
rung der in Aussicht genommenen neuen Linien 
zweiten Ranges und der Gebirgsbahnen das Haupt
augenmerk auf die wohlfeilere Herstellung zu richten 
und zu diesem Zweck bei der Anlage neuer Schienen-
Verbindungen zn gestatten: 1) eine Verringerung der 
Dammbreite; 2) eine Verringerung der Breite des 
für die Eisenbahn zu expropriirenden Landstrichs; 
3) eine Vermehrung des Senkungswinkels bis 0,0125 
und Verringerung der Kurvenradien bis 100 Faden; 
4) den Bau hölzerner Stationsgebäude und Brücken, 
und 5) Erleichterungen beim Betriebsmaterial ?c. 

(D. P. Z.) 
— Der „Golos" bespricht die Sanitätsverhält

nisse. Er weist darauf hin, daß eine geregelte Orga
nisation des Sanitätswesens in Bezug auf Fabriken 
und sonstige große Etablissements eigentlich gänzlich 
fehle und schlägt seinerseits folgende Maßnahmen vor, 
um diese empfindliche Lücke zu ergänzen. Vor allen 
Dingen, meint er, ist eine eingehende und genaue 
gesetzliche Bestimmung der hygieinischen Bedingungen 
sür Werkstätten sowohl, als auch für Wohnräume 
erforderlich. Hierher würden auch Ermittelungen 
über die Altersstufe der Arbeiter, die Arbeitsdauer, 
die Lebensverhältnisse in jeder Beziehung 2c. gehören 
und müßten bei diesen Ermittelungen selbstverständ
lich die von der öffentlichen Hygieine aufgestellten 
Grundsätze in Betracht gezogen werden. Wie genau 
aber anch alle Verhältnisse vom Gesetz bestimmt wer
den mögen, so läßt sich doch im Hinblick auf die 
jedem Menschen anhastenden Mängel und Unvoll« 
kommenheiten eine beständige und spezielle Ueber-
wachung der Erfüllung aller gesetzlichen Anforderun
gen nicht umgehen. Diese Aussicht müßte sich in der 
Person eines besonderen sanitätischen Fabrikinspektors 
konzentriren und natürlich wäre für eine solche Stel
lung vorzugsweise ein Arzt geeignet. Das Blatt 
wünscht ,  daß einem solchen Inspektor außer der Be
aufs icht igung der  Fabr ikräuml ichkei ten und der Arbei--
lerwohnungen gleichzeitig noch folgende Obliegenhei
ten übertragen werden: a. periodische Besichtigung 
der gesuudeu Arbeiter: k. Theiluahme an der vor. 
läufigen Prüsuug der Pläne für neue Fabrikbauten-
o. Besichtigung der schon vollendeten Fabrikgebäude 
vor dem Beginn der Arbeiten; ä. Abstattung von 
Berichten über seine Thäligkeit mit Bemerkungen 
über die von ihm wahrgenommenen Mängel und 
Vorschläge zur Beseitigung derselben. Der Sanitäts-

Chiwa durchgeführte Befreiuug aller Unfreien, die Auf« 
Hebung der Sklaverei, sowie die Anbahnnng von Maß
regeln znr Eröffnung eines neuen Gebiets für den Welt
handel in Chiwa — das sind die beiden Hauptpunkte, 
»in welche es sich handelt. 

Zu denjenigen Zweigen der Staatsverwaltung, welche 
unter der Regierung Alexanders II. besonders >m Auf
schwung sind, gehört das Ilnterrichlswesen. Im Jahre 
1866 verbrauchte das Unterrichts.Ministerium sür die 
von ihm abhängigen Lehranstalten 5'^ Millionen Rbl.. 
das Kriegs Ministerium für die Lehranstalten seines Ressorts 
4'/2 Millionen, andere Verwaltungsbezirke für die ihrigen 
etwa 2 Millionen. Man verbrauchte für Unterrichts 
zwecke im Jahre 1866 etwa 12 Millionen Rubel jähr
lich. Im Jahre 1870 dagegen verbrauchte (mit Aus
schluß von Finnland) das Unterrichts. Ministerium 
11 Mill, hatte also in den wenigen Jahren sein Budget 
genau um das Doppelte gesteigert. Geringer war die 
Zunahme des Unterrichtsbudgets im Militär-Ressort: von 
4^2 Millionen auf 6 Millionen. Dagegen vergrößerten 
ihr Budget beträchtlich der russische Klerus für sein Unter-
richtöweseu. die vierte Abtheiluug der Kaiserlichen Kanzlei 
(Abcheilung für die Kaiserlichen WohlthätigkeitSanstalte»), 
die Statthalterschaft des Kaukasus. Die Provinzialstäude 
endlich machten für das Voiksschulweseu. das sie als einen 
besonders wicht igen Theil ihrer Fürsorge betrachten, die 
größten Anstrengungen: sie errichteten in wenigen Jahren 
7000 Schulen, nnd es besnchen diese Anstalten schon an 
eine Viertelmillion Zöglinge. Auf solche Weise hat sich 
daö Gesammtbudget Rußlands für das Schul- uud Unter-
richtswesen seit dem Jahre 1866 fast verdreifacht, es stieg 
von 12 Millionen anf 32 Millionen Rubel. 

Das Justiz-Mlnistcrinm hat eiuen statistischen Bericht 
über die Thätigkeit seines Ressorts im Jahre 1872 ver
öffentlicht. aus welchem viel Interessantes zu eutuehmen 
wäre. Seit 1864 bestehen in Rußland (mit Ausnahme 
der baltischen Provinzen) Oefsentlichkeit nnd Mündlichkeit 
im Gerichtsverfahren, Geschworene sür Kriminalprozefse 

und Friedensrichter für Bagatellsachen. Die Thäligkeit 
der Friedensrichter statistisch zu übersehen,  ist ^„1 mög
lich; sie behandeln jährlich zwischen 200.000 und 300.000 
Klagesachen. Die Kriminalgerichtc haben im Jahre 1872 
im Ganzen etwa 70,000 Rechtssachen behandelt, von 
denen allerdings eine Anzahl unbeendigt blieb; doch war 
die Zahl der unbeendigten Sachen geringer, als die Zahl 
der von 1871 überkommenen Sachen, denn letztere be-
liesen sich aus 12.000. Bon den im Jahre 1872 Ab-
geurtheilteu waren 60.800 Männer uud 9100 Frauen. 
Das größte Kontingent der Angeklagten lieferte das Alter 
zwischen 23—30 Jahren. Darauf folgeu die übrigen 
Verbrecher in Bezug aus die Lebensstufe und die Masse 
der Anklagen so auf einander: 21 Jahre, 40 Jahre, 
17 Jahre,' 50 Jahre, 60 Jahre. Vierzehn- und 70jäh-
rige Verbrecher bildeten eine verschwindende Minorität; 
doch gab es noch ein Paar 80jähriger. Unter den an
geklagten Männern waren 75 Prozent des Lesens und 
Schreibens unkundig,  unter den angeklagten Frauen aber 
89 Prozent. Nach ihrer Lebensstellung gab eS unter den 
Angeklagte,, 14,276 Baliern uud Bäueriuuen. 7924 
Tagelöhner. 5825 dem Handwerks-. 2437 dem Handels-
staude Angehörige, 1447 Leute ohne besondere Beschäfti
gung. 1422 Dienstboten; etwa 2700 gehörten verschie
denen Ständen iind Beschäftigungen an, die im Einzel
nen nur eiu geringes KoMingcnt zu der Masse der An-
geklagten lieferten. Im St. Petersburger Gerichtsbezirk 
kam ein Angeklagter  aus 369 Bewohner, im Moskau-
scheu auf 530, im Chersouschen anf 700. Am wenig
sten Angeklagte gab es un Lande der dänischen Kosaken, 
nämlich einen auf 8000. Fast xjn Drittel aller Ange
klagten im ioskauschen Gouvernement gehörte dem 
Staude der Tagelöhner an; ebenso lieferte diese Provinz 
eine gewaltige Anzahl von Bestrafungen wegen gewerbs-
maßiger Bettelei. Die Geschworenen verurteilten im 
ganze» Reiche (wo sie bestehen) 78'/2 Prozent aller An-
geklagten. Die größte Zahl der Prozesse bezieht sich aus 
Cigenthumsbergehen, nämlich 38,742, dabei waren 28,688 



inspektor müßte selbstverständlich von den Fabrikbe
sitzern völlig unabhängig sein, insbesondere hinsicht
lich seiner materiellen Remuneration. Endlich wird 
der Erlaß gesetzlicher Bestimmungen gefordert in 
Bezug aus die Unterweisung und Belehrung der Ar-
beiter über die nöthigen Vorsichtsmaßregeln und die 
mit ihrer Beschäftigung verknüpften schädlichen Fol
gen, sowie auch in Bezug auf das Sammeln voll
ständiger und zuverlässiger statistischer Daten über 
die Fabriken. (D. St. P. Z.) 

Moskau. Die alte Klage über zu große Beein
trächtigung der Arbeitszeit durch die Unmasse von 
Feiertagen ertönt immer wieder von Neuem und zwar 
nicht nur seitens der Handwerkermeister oder Fabrik
besitzer, sondern auch seitens der Gutsbesitzer, oder von 
Seiten derer, die, persönlich davon unbehelligt, den 
Volkswohlstand, besonders die Lage des Bauernstandes, 
im Auge haben nnd sich zu Herzen gehen lassen. Am 
besten sind in dieser Beziehung noch immer die Fa
brikbesitzer daran, die mit ihrer polizeilich bestätigte» 
Feiertagstabelle in der Hand willkürlichen Feiertags-
gelüsten und gar zu oft wiederkehrender Arbeitsscheu 
ihrer Leute wirksam entgegentreten können. Im Ein
zelnen betrachtet sind es in den Städten hauptsächlich 
die Handwerksmeister, bei denen regelmäßig nicht nur 
am Feiertage selbst, sondern auch noch an einem oder 
mehreren der nachfolgenden Tage das Geschäft ruht, 
bis die einzelnen Arbeiter nach und nach wieder her-
beigeschlicheu kommen, weil nicht nur kein Groschen 
mehr im Beutel, sondern auch kein irgendwie entbehr
licher Fetzen der Kleidung mehr zu versetzen war. 
Aber anch dieser Ausfall an Arbeitszeit und, was 
streng damit verbunden ist, der Aussall au Gewiuu 
Und Erwerb, ist im Ganzen und Großen noch gering 
zu veranschlagen gegenüber dem Verluste, deu dle 
vielen Feiertage der Landwirlhschaft, auf welcher die 
Wohlfahrt des russischen Volkes und Staates in emi
nentem Sinne basirt ist, seit 10—12 Jahren in im
mer höherem Grade zuiügen. Außer den Sonntagen 
und anderen Festen, Kircheil- oder Slaalssesttaqen, 
welche überall solche Tage sind, an denen die länd
liche Arbeit ruht — und den einen Privatcharakler 
tragenden Familienfesten, wie: Hochzeit, Tanfe, Be-
gräbniß, haben sich in den verschiedenen Theilen des 
Reiches mehr nnd mehr selbst erfundene und dnrch 
die Bauern selbst eingesetzte und sogar durch die Kirche 
verbotene Feste eiugeschliche», welche der Arbeit iu 
mehr als einer Beziehung Abbruch thun. Die 
Folgen sür die Arbeit liegen auf der Hand; 
dle Zahl der Arbeitstage hat sich im Ganze», seit 
1861 sehr vermindert, die Zahl der Tage, an denen 
nicht gearbeitet wird, vermehrt sich. Nicht überall 
sind diese Aenderungen eingetreten, nicht überal l  sind 
sie gleich groß gewesen, nicht überall also auch der 
Einfluß auf die ländliche Produktion gleich bedeu
tend. Während die Protestanten in Kurland 75, die 
anderen Arbeiter 105, die Wirtschaften in L>v- und 
Estland 75 Tage im Jahre zählen, an denen die 
Arbeit ruht — hat das Gouvernement Nowgorod 
gegen 120, Pskow 150, Nischni-Nowgorod 148, Po-
dolien in den bäuerlichen Wirtschaften gegen 180 
solcher Tage. Nur über Tambow finden wir die er
freuliche Notiz, daß hier die Zahl von 100 Feierta
gen allmälig bis ans 72 hernntergegangen ist. Die 
Zahl der Sommerarbeitstage beträgt in Nowgorod 
120, Twer 162, Kalnga 144, Moskau 20 bis 23 im 
Monat, Nischni - Nowgorod 120 (nämlich auf den 

Gütern, bei den Bauern nur 60), Ssaratow 143 
(auf einigen Gütern nur 75), Charkow 123, Pol-
tawa 96, Tschernigow 94, in Jekaterinoslaw, wo sich 
die Arbeit zum Theil in erschrecklicher Weise vermin
dert hat, speziell im Nostow'fchen Kreise während der 
Monate Juni, Juli und August nur 60, in Kiew 
175—190 (vom 1. März bis 1. November), Kurland, 
Livland und Estland 130-140. (D. M. Z.) 

Scbaftopol. Wie die „M. Z." hört, beabsichtigt 
das Manuemlnisterium, um die Flotte mit tüchtigen 
Matrofen zu komplettiren, uuter Anderem Lehrschisfe 
für Schiffsjungen einzurichteu und wird zu diesem 
Zweck znnüchst in Ssewastopol die Schraubenkorvette 
„Woin" für 400 Schiffsjungen in Dienst gestellt. 
Der Unterricht umfaßt Lesen, Schreiben, Arithmetik, 
Geschichte, Geographie und Marinepraxis, letztere auf 
einem der Korvette beigegebeueu kleinen Segelfahr
zeug. Nach beeudigter Lehrzeit sind die Schiffsjungen 
verpflichtet, sechs Jahre in der Flotte zu dieuen. 

(D. St. P. Z.) 
Wladimir. Am 1. Januar 1664 schus der Kaiser 

die SemilivoS, die Provincial- und die Kreis-Land-
stände. Darin wirken die Depntirten aller adeligen, 
städtischennndbänerlicheuGruudbesitzer mit; sie werden 
aus dröi Jahre gewählt uud haben sich mit allen 
Dingen zu beschästigen, welche die ökonomischen Jnter-
essen ihres Gouvernements, beziehungsweise ihres 
Kreises betreffen. Sie Verthellen die Abgaben, Voti
ren die Geloer sür Wegebanten, Schnlen, Märkte, 
Flnßcorrectionen, Hasenanlagen, Sanitätsdienst, 
Feuer-Ässecuranzen u. s. w. — knrz, sür alles, was 
die Wohlfahrt der Provinz oder des Kreises betrifft. 
Politische Dinge, Classen- und reine Communalange-
legenheiten fallen an und sür sich außerhalb dieser 
Thaugkeilsiphäre, sür welche die Provinzial- oder 
Kreis-Lanoftände eingeführt sind. Nun kann es aller-
Vings vorkommen, daß eine Semstwo, anstatt sich an 
die Bedürfnisse ihrer Provinz zn halten, eine Adresse 
erliefze, die über die Grenzen ihrer Wirksamkeit hin
ausginge. So hat denn anch die Adresse der Pro-
vinzial-Landstünoe von Wladimir ihre nach dein Buch
staben deS Gesetzes von 1L64 gezogene Granze über 
schrillen, indem sie eine Vereungnng der sämmtlichen 
Landtage beantragte. (Hamb. Corr.) 

^usliiilöisqe Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 30./16. Sept. Die Rede des Prediger 
Sydow am Sarge der Frau Prof. Muudt hat Auf
sehen gemacht. Auwefend waren n. a. Geueral-Ju-
tendant, v. Hülsen, Major Baron v. Korff, I. von 
Klrchmann, Otro Janke, Kart Gutzkow. Max Rrng, 
Adolf Glasbrenner, Frau Lina Morgenstern, der 
Vertreter des „Newyork Herald", ein dentsch-ameri-
kanischer Korrespondent nnd einzelne Mitglieder 
der Tagespresse. Der Redner, der auch dem Gemahl 
der Verewigten, Prof. Muudt, die Leichenrede gehal
ten, wußte treffend deu Ton anzuschlagen, der in 
diese Versammlnng gehörte. Weit über die Räume 
dieses Hauses hinaus, so begann er. weckt dieser 
Augenblick innige Theilnahme in Tausenden von 
Herzen. Die lebensvolle Persönlichkeit, welche diesen 
Räumen ihr Gepräge ausdrückte, hat nnn aufgehört, 
in ihnen zu walten. Mit Recht bewegt uns darob 
tiefer Schmerz, aber wir verehren auch darin das 
Walten des Schöpfers, nach dessen Rathschluß alle 

Dinge geschehen. Das kritische Nichteramk verstummt 
an dem offenen Grabe, und auch das Amt des Sit
tenrichters steht uns nicht zu. Wenn zorniger Eifer 
sich dieses Amt am Grabe anmaßt, so halten wir 
dem entgegen das Wort Pauli, als er den Streit 
zwischen jenen römischen Christen beilegte. „Er ist 
im Dienste seines Herrn gefallen, der kann ihn wie
der aufrichten". Das Richteramt steht bei unser 
aller Herrn, der es seinem Sohne anvertraut hat. 
Und dieser uuser Mittler wiedersagt: „Richtet nicht, 
auf daß ihr nicht gerichtet werdet" und „Ich bin nicht 
in die Welt gekommen, zu richten, sondern Segen zu 
bringen". Auch in dem Herzen der Entschlafenen lebte die 
freudige Gewißheit, daß auf das Diesseits eilt Jen
seits, ein neuer Himmel nnd eine neue Erde folgen 
werde. Sie sprach es vor Jahren am Grabe ihres 
Gatten aus, als sie ausrief: „Nein, ein Geist, der 
all diese Werke geschaffen hat, m denen er in seiner 
Eigenartigkeit hienieden fortlebt, er kann nicht in 
das Nichts zurücksinken." Sie sprach damit denselben 
Gedanken, nur in prophetischer Form aus, mit dem 
Immanuel Kant sein Werl der Umwälzung der alten 
Philosophie begann: „Ich denke, darum bin ich!" 
Es war die innige Liebe zu dem Gatten, mit dem sie 
eine musterhafte Ehe lebte, welche sie zu dieser vor
ahnenden Gewißheit trieb, zu der frohen Zuversicht: 
„Ich liebe, darum werde ich sein!" Band so diese 
fast männlich kraftvolle Persönlichkeit sich auch nicht 
an dogmatische Formen, so war doch iu ihr lebeudig 
der schönste Glaube unserer Religion. Mit der ihr 
innewohnenden Energie durchlebte sie lebendig theil,-
nehmend dre Geschichte unserer letzten 25 Jahre und 
vielfach in Berührung mit Vielem nnd mit Vielen, 
welche wir als touangebenve Faktoren der großen 
Ereignisse anzusehen gewöhnt sind. Außer den theil-
nehmenden Freunden und Berufsgeuossen umstehen 
die Geschwister und Kinder der Entschlafenen ihren 
Sarg. Ihr tiefer Schmerz ist gerechtfertigt; nur 
Fühllongkelt und Verkennnng des Wesens der Reli
gion können verlaugen, daß die Wehklage am Sarge 
verstumme nnd Unterdrückung des Gefühls und 
Selbstpetnigung an ihre Stelle setze. Aber vergessen 
darf der Klagende uicht, daß, bevor die innigen 
Bande der Familie entstanden, das Band vorhanden 
war, welches uns mit uuserem Schöpfer vereint .  Er, 
in dessen Rath uoch uie etwas versehen wurde, weiß 
auch dre rechte Stnnde, wenn er uns heimrnst, hin
ein in ein verklärtes Leben, von dem aus wir hof
fen, auch dieses Erdenleben in einem vollkommneren 
Lichte zu erblicken und in einer höheren Potenz zu 

Frankfurt/M., 27,/IS, S-pt, Di- Quell-
wasserlellnug aus Dein Bogelsberg ist nunmehr eine 
vol lendete Thar jache.  Sei t  zweimal  24 Slnnden 
strömt mit mächtigem Rauichen die klare kühle Flnth 
in deu riesigen Wasserbehälter an der Friedberger 
Warle. Das Gelingen dieses vielfach angefeindeten 
uud angezweifelten Werkes ist insofern em Unicnm 
in Deutschland, als keilte zweite Wasserleitung eine 
auch nur annähernd gleiche Ausdehnung hat. Die 
Quellen liegen an 60,000 Meter weit von dem 
Hochbehälter entfernt. Vorerst liefern die bis jetzt 
gefaßten Quellen in Vogelsberg täglich über 400,000 
Kubiksuß Wasser; die im Vogelsberg in der Fassung 
fast vollendeten Quellen werden dieses Quantum täg
lich uoch um circa 100,000 Knbiksnß vermehren. 
Die im Spessart bereits erworbenen Quellen wer-

Personen wegen Diebstahls und was damit zusamen-
hüngt, angeklagt. Verbrechen gegen das Leben, die Ge
sundheit, die Ehre, gab es zusammen 9118; gegen die 
öffentliche Ordnung und Sittlichkeit 3725; Amtsvergehen 
2076; Bergeheu gegeu das Familienrecht 1439; Selbst-
Hülfe933; Defraudationen gegen das Kronsintereffe 1773; 
Vergehen gegen Aecise und Zollgesetze 2630. Unter
suchungen wegen Plötzlich erfolgter Todesfälle gab es 
1324. wegen Entstehung von Feuerschäden 195. 

Friedensgerichte giebt es jetzt in 41 Gouvernements, 
welche zusammen eine Einwohnerzahl von etwa 52 Mil
lionen repräfentiren. 

Der offizielle „Regiernngs - Anzeiger" veröffentlicht 
ausführliche Daten über die Thätigkeit der Kaiserlichen 
philanthropischen Gesellschaft im Jahre 1871. Diese Ge
sellschaft hat in verhältnismäßig kurzer Zeit — wie alle 
auf Wohlthätigkeitssinn gegründeten und vom Kaiser
lichen Wohlwollen begünstigten Korporationen — einen 
sehr bedeutenden Wirkungskreis erlangt. Obwohl sie nur 
ein Verein von Privatleuten ist, besaß sie im Jahre 1871 
schon in St. Petersburg, Moskau, Kasan, Woronefch, 
Ufa, Slutzk, Koftroma, Kalnga, Odessa, Mologna, 
Ilglitsch, Skopin nnd Nhbinsk, 17 Kuratorien (größten-
theils mit Krankeuheil-Austalten verbunden), 22 Lehran-

Armen- und Verpfleghäuser, worunter 11 mit 
griechlfch-orthodoxen Kirchen. Im Jahre 1871 wurden 

St. Petersburg eine Blindenanstalt 
- ^ ""e Mädchenschule; in Moskau nnd 
m Kostlmna wohlthalige Asyle für erwerbsunfähige Frauen. 
Unter renjenigen, welche oon der St. Petersburger Sektion 
der phllantropischen Gesellschaft im Jahre 1871 einmalige 
Unterstchungcn bekommen hatten, befanden sich: 3700 
Leute niederer Stande, 133 Studenten und 93 Ausländer. 

Endlich veröffentlicht der „Negienmgs-Atneiger" eine 
Uebersicht über den Unisatz von 195 städtischen Banken 
für das Jahr 187^. Äiese ebenfalls uulcr Alexander II. 
gegründeten Einrichtungen haben anch einen blühenden 
Aufschwung genommen, denn unter diesen 195 Banken 

haben 83 mehr als eine Million im Jahr Umsah ge
habt. An, Größten steht die von Charkow da mit einem 
Umsatz vou 56 Millionen; Skopin mit 35 V2 Millionen, 
lieber 12 Millionen Umsah hatten die Banken von Pensa, 
Kasan. Woronesch- über 11 Millionen die von Saratow; 
über 9 Millionen die von NlMnsk, über 8 die von 
Tambow; über 7 die von Jeletz, Orel. Twer; über 6 
die von Jelissawelgrad, Nostow am Dou, Rjasan, Samara. 
Kalnga; über 5 die von Tnla-Suschkin und die von 
Jrkutsk; über 4 die  von  Wladikawkas. Bjelgorod, Jaros° 
law; über 3 die von Gluchow, Stalvropol, Simbirsk, 
Kostroma, Orenburg, Perm, Kertsch-Jenikale, Kosloff, 
Nowgorod. Es würde zu weit führen, wollten wir die 
Aufzählung im Einzelnen ver fo lgen :  die bisher angeführ» 
ten Namen genügen, nm nachzuweisen,  daß alle Theile 
Rußlands in diese Bankoperat ionen lebhaft eingetreten find. 

Auszeichnungen auf der Milansstellung. 
Unter den Auszeichnungen, welche den graphischen 

Künsten nnd dem Bildungswesen auf der Wiener Welt-
ausstellung zuerkannt wurden, lind nachstehende vier be
sonders benierkenswerth. Das Ehreudiplom, das nur in 
ganz besondern Fällen ertheilt werden durfte, erhielten: 

Albert, Joseph, in München. 
Die nähere Motivirnng der ^ury sür diese höchste 

Auszeichnung lautet: „Herrn Albert in München ver
dankt die photographische Welt die Entwickelnng eines 
ganz neuen Zweiges der Photographie,  der vordem nicht 
über das Stadium des Versuches hinausgekommen war 
nnd der jetzt, Dank der Entdeckung Albert's, lebensfähig 
und bereits in vielen taufend Exemplaren auf dieser Ans-
stellung vertreten ist. Es ist das Verfahren, Photogra
phien durch Belichten uud Abdrucken einer Leimschicht in 
lithographischer Manier zu vervielfältigen, der sogenannte 
Lichtdruck. Dieses Verfahren gestattet die Herstellung 
von vollkommen photographieähnlichen Bildern in halt
barer Druckerschwärze in beliebiger Größe uud Zahl uud 
in einer einfachen, für jeden geübten Drncker leicht aus

führbaren Weise. Durch diese Erfindung kann die Pho» 
tographie in Liefernngsschnelligkeit und Billigkeit mit der 
Lithographie coucurriren, mährend sie dieselbe in Treue 
weit überbietet. Zahlre iche auf der Ausstellung befind
liche Proben beweisen, welche Bedeutung die nene Er
findung, die erst 1868 an das Licht trat, bereits besitzt, 
theils als vervielfältigende Kunst, theils in ihrer Anwen-
dnng aus Unterrichtswesen, Wissenschaft nnd Industrie. 
Die sämmtlichen photographischen Ansstclluugsbilder. 
welche an verschiedenen Plätzen im Ausstellungspalastc 
verkauft werden, sind ebenfalls Lichtdruck, und neben 
Albert übt bereits eine namhafte Zahl Jndnstriellcr das 
neue Verfahren aus. Herr Albert, der den Impuls zur 
Entwickeluug dieses neuen Kunst>Judustriezweiges gegeben, 
verdient daher vollkommen eine außergewöhnliche Aus
zeichnung." 

Oerels de Ig. I^ibrairie ste. in Paris. 
Motive: „Der Oerels de la. I^idr».iris, do 1'Iw.-

xrimsris, de 1a. 1^u.xetorie, du, Oonrnioreo de la 
Nusigris st des Vsdallixes vereinigt, wie aus dem 
Titel desselben hervorgeht, Inhaber aller der jenigen Ge-
schäflsbranchen, welche bei der Herstellung eines Buches 
oder graphischen Kunstwerkes betheiligt sind, 
dieser Vereinigung Aller, durch welche sich Jeder als 
Theil des Ganzen fühlen lernt, aber auch nur als Theil, 
über dem das Ganze steht, dürf te ein wesentlicher Grund 
zn den Erfolgen liegeu, welche der  pariser Buch- und 
Kuusthandel in feinem Zusammenwirken erzielt nnd von 
welchem die Ausste l lung des Oei'ele glänzende Beispiele 
in Menge gibt. Gleich wie der, leider hier nicht ver. 
tretene „Verein deutscher Buchhändler" durch die Herans
gabe des Börsenblat tes für den deutschen Buchhandel, 
erwirbt  sich der Oerels große Verdienste durch die Pnbli-
cation der LrldiyAruplrie ds 1a Kranes, <ssurQU,1 

ds I'Iw^rimorie et de 1a. I^ilzruiris. Wir 
müssen deshalb den Oerels als ein Institut bezeichnen, 
welches sich wohlverdient nm die Vcrbreitnng der Bil
dung und um die Förderung der geistigen Interessen 



den nach staatlich bereits gebilligter, aber noch nicht 
ausgeführter Expropriation weitere 300,000 Kubikfuß 
Wasser täglich liefern. Voraussicht l ich wird dauu im 
Laufe des nächsten Jahres das ganze Werk vollendet 
sein. Da nun auch die seit 1867 in Angriff genom
mene Canalisation der Stadt ihrem Ende entgegen
geht, so dürf te im Jahre 1875 Frankfurt a. M. die 
erste Stadt in Deutschland werden, welche den höch
sten Anforderungen in sanitätspolizeilicher uud wif-
senschaft t icher Beziehung entspricht, da durch ihre 
Canal isat ion und Wasserleitung dem Verlangen nach 
re iner Luft und gesundem Wasser völlig Genüge ge
schehen ist. (A. A. Z.) 

Schweiz. 
Ans der Schweiz. 25./13. Sept. Ueber den 

neulichen eidgenössischen Bettag liegen jetzt allerlei 
erbauliche und uuerbauliche Nachrichten aus den ver
schiedenen Cantonen vor. Wenn die Regierungsbe-
Hörde von „Alt-Fri-Nhätien" oder, modern ausge
drückt, Granbünden in ihrer kurzgefaßten Ansprache 
sich^das Polemisiren aus der Kanzel verbat, wozu 
die in Graubünden vielfach amtirenden italienischen 
Capnciner nur zu sehr geneigt sind, so hätte die 
gleiche Aufforderung in der deutschen Schweiz nicht 
schaden können. In Zug hat der dortige Stadtpsarrer 
die bevorstehende Buudes-Nevision als das Werk 
aller bösen Geister verdammt und in unserer nächsten 
Nähe der Festtagsprediger, allerdings mit größerer 
Mäßigung, der Republik Schweiz das bessere Bei
spiel der nordamericanischen Republik vor Augen ge
stellt, wo die Kirche wahrhast frei sei. Daß es übri
gens auch in den Ur-Cantonen zu tagen beginnt 
und, aligesehen von den Weidern, worüber die geist
liche Herrschast noch ungebrochen ist, der eidgenössische, 
den confefsionellen Frieden hochhaltende Staudpuiict 
immer mehr Anerkennung gewinnt, wird vou allen 
Seilen bestätigt. Die jüngere Geistlichkeit, diese ist 
es vornehml ich,  welche ganz wie in anderen Staaten 
auch das Feuer der Zwietracht schürt und gegen ge
machte Ehen und Schulen wüthet, entbehrt des An-
sehens in der Mänuerwell, welches die ältere welter-
sahreue uud den allgemeinen Laudes-Jnteressen zuge
wandte Generation der Pfarrer noch behauptet. Die 
durchaus einseitige Bildung und Ablichtung, welche 
das jüngere Geschlecht in den Seminarien erhält, 
tritt dem weitläufigen Schweizer zu deutlich entge
gen, und der blöke Nimbus des geistlichen Amtes, 
der die Frauenwelt immerhin blenden mag, reicht 
bei den klarer blickenden Männern nicht ans. Die 
Abstimmung über die Bundes-Nevision wird dies uud 
noch manches Andere zeigen. Der Riß zwischen den 
radicalen Föderalisten und den Ultramontanen er
weitert sich immer mehr. (K. Z.j 

(Hroßvritaninei». 
London, 27./15. Sept. Der bevorstehende Wahl

kamps in  Taunton, wo der bisherige Vert reter  des 
Ortes, Herr Henry James, sich wegen seiner  Ei-
Nennung zum Sol ic i tor-General  e iner  Neuwahl  un-
terwerfeu muß, gibt der Times Veranlassung, lich 
Über die nächsten Aussichten des Min is ter iums Glad. 
stone ausiusvrechen,  und diese scheinen dem leitenden 
Blatte uicht eben sehr günstig. Es ist schon ein 
Symptom von der wachsenden Zunahme der couser-
Vat iven Parte i ,  daß die Wahl in Taunton scharf 
bestr i t ten werden wird, die Conservativen haben Sir 
Alf red Slade als Gegencandidaten aufgestellt, denn 
gewöhnlich wird die Wiederwahl von Mitgliedern 

macht, und beantragen einstimmig, ihm das Ehrendiplom 
zu ertheilen/ 

Collcctio-Ansstellnng lwn Stuttgarter Buchhändlern 
(Theilnehincr: I. G. Cotta'sche Buchhandlung. G. I. 
Göschen'sche Berlagshandlung, Carl Grüninger, Eduard 
Hallberger, Emil Hochdanz, A. Kroner. I. B. Mehlcr-
sche Buchhandlung, Paul Neff, Martin Rommel, 
Gustal' Weise). 

Motive: „Einen wahrhaft erfreulichen Anblick für 
Jeden, der sich für den Fortschritt des Preßgewerbes in 
dessen verschiedenen Abstufungen interesfirt, bietet die 
C o l l e c t i v -Ansstellnng der Stuttgarter Buchhändler. Die
selbe gewährt, in einem geschmackvollen Rahmen gefaßt, 
ein durchweg harmonisches Bild von der hvhen Stufe 
der Entwicke'lnng, auf welcher sich das Preßgewerbe in 
Stuttgart  befindet. Es fehlen weder Bilderbogen und 
Bücher für den ersten Unterricht, noch Schriften für die 
Fortbildung. Literarische Erzeugnisse unterhaltender Natnr 
wechseln mit Werken wissenschaftlichen Inhalts nnd selbst 
die orientalische Literatur ist vertreten. Perlen deutscher 
Dichtung fanden eine des Inhaltes würdige künstlerische 
Ausschmückung. Die illnstrirten Zeitschriften zeichnen sich 
dnrch Gediegenheit, zugleich dnrch Wohlfeilheit, durch 
vorzüglichen Druck nnd artistische Ansstattung ans. Jede 

graphischen Künste hat redlich das Ihrige beigetragen, 
"m das Bild von dein Gesammtwirken einer Stadt zu 
^vollständigen, welches Wirken wir als ein verdienst-

die Verallgemeinerung der Bildung nnd Ver-
« " t e n  Geschmackes bezeichnen müssen. Die 

tt I,.,m TII eins!m»»in dic Er-
"us für di- CM-liv'AuSstMmg 

Hachette <d ^ 

vor "An^ ̂ ^mderung steht der Fachmann 
Hauses 

fti... buchlMdl.risch° Ä 
Kindes, die Belehrnng und Veredelung des Jünglings, 

des Parlaments, welche einen hohen Posten in der 
Negierung bekommen, nicht angefochten, in diesem 
Falle wird aber das lebhaft angeregte Partei-Interesse 
überwiegen. Daß eine Mißstimmung gegen das Mi
nisterium Gladstone besteht, ist sicher, wie man lich 
auch den Grund dafür erklären mag. Die Times 
zählt alle Thaten und Verdienste des Ministeriums 
auf, die Entstaatlichung der irischen Kirche, die 
Regelung der irischen Landfrage, die Erziehung, 
die Ballotbill, die Abschaffnng des Stellenkaufs 
in der Armee, die Ermäßigung der Kosten des 
Staatshaushalts; alle diese Maßregeln und Ge
setze haben die Zustimmung des Parlaments er
halten, und eine corporative Regierung würde nicht 
daran zu rütteln wagen. Andere weniger in die Au
gen fallende Gesetze sind ebenfalls wohlthätig sür das 
Land gewesen, z. B. ist die Staatsschuld vermindert 
worden und dabei die Steuer erniedrigt. Alles die
ses konnte Herr James in s e i n e r  Anrede an die Wäh-
ler zu seiner und der Regierung Gunsten anführen, 
aber selbst auf die liberale Partei mochte das keinen 
sehr günstigen Eindruck machen. Viele früher en-
thufiastische Anhänger des Herrn Gladstone geben willig 
zu, daß die von ihm und seinen Eollegen bewirkten 
Reformen nützlich oder doch unvermeidlich waren, 
aber im Ganzen ist man abgeneigt, noch fernere po
litische und sociale Experimente machen zu sehen. Die 
Times tröstet sich damit, daß sie Stimmung mehr eine 
Jnaction als eine Reaction bedeutet ,  indessen findet 
sie, daß sie ihren Grund hat in der Abneignng der 
Engländer gegen alle Neuerungen, die unnöthig oder 
gefährlich scheinen. Die Times glaubt auch, daß die 
großeu politischen Ereignisse in Europa und beson
ders in Frankreich die Stimmung im Allgemeinen 
comervaUver gemacht haben, gerade wie der amen-
canische Bürgerkrieg und sein Ausgang den Libera
len erneu großen Impuls gegeben hätten. Juoessen 
würde eine couiervauve Regierung nicht ein Jahr 
lang im Amte bleiben, ohne die Neigung zu Refor
men wieder in alter Kraft erwachen zn sehen.  (K. Z.) 

H ran kr e»ch. 
Paris, 26./14. Sept. Gnizol soll dem Fasse den 

Boden ausschlage», der Republik nämlich, uuo zwar 
durch eiue Flugschrift, in welcher das Programm oes 
orleanistischenTyeiles der Fui ionsparte i  entwickelt nnd 
die Herstellung der Monarchie als eine neue Aera 
des Helles dargestellt werden wird. Diese Schrift 
steht nahe bevor. Zngleich spricht die Correfpondeuz 
Havas von einer neuen Deputation nach Frohsdors, 
die nebst den zwei Viucenzbrüdern Merveilleux-Du-
vignanx und de Sngny noch aus zwei anderen Ad-
geordueten bestehen werde; zugleich sei das Gerücht 
verbreitet, die National - Versammlung werde schon 
zum 13. October einberufen und der betreffende An
trag in der Sitzung des ständigen Ansschnsses am 
9. October geste l l t  werven.  Thiersehat  nach Biarr l tz ,  wo 
er in einem Hotel Wohlinng bestellt halte, gemetoel, e^ 
könne nur vann kommen, wenn es „oie Angelegenheiten" 
erlaubten. Das Wuuverlichste in oer jetzigen Lage ist, 
wie das Journal des Debats richtig bemelkt, die Verwe
genheit, in welcher eine aus dem allgemeinen Stimm
rechte vor drei Iahren hervorgegangene Versammlung 
sich das Recht anmaszt, göttliches Recht zu machen 
und die legitime Erbmonarchie herzustellen, welche die 
Negation oer Volkssonverainetät uud des allgemeinen 
Stimmrechtes ist; nnd diese abnorme legitime Erb
monarchie wolle man auf der lächerlichen, kümmerte 

dic Fortbildung des Mannes unverrückt wirkt nnd in 
diesem Sinne, wir können wohl sagen eine ganze Biblio
thek schuf, die edelste der Künste nie in einer anderen 
Weise verwendend, als in einer solchen, worauf es mit 
Befriedigung und Stolz zurückblicken kann. Es reicht 
nns außerdem die Früchte des Wissens in schönster Schale. 
Die typographisch-artistische Ansstattung ist durchweg die 
beste, dabei dic Preise manchmal  erstaunlich billig. Dies 
consegueute, nie nachlassende Streben hat seinen Lohn 
gefunden: das Haus Hachette steht durch seine Größe 
und die Bortrcfflichkcit seiner Organisation vielleicht un
erreicht da und vereinigt die Vorzüge des französischen 
nnd des deutschen Geschäf tsbetr iebes.  Das jüngste Verlags
werk. welches nach zwölfjähriger Arbeit erst zur Ausftcl-
lnng vollendet vorgelegt werden tonnte nnd mit einem 
Kostenaufwand von 1,200,000 Fres. hergestellt wurde, 
wird als einc der Perlen der graphischen Künste gelten; 
es ist die große Prachtausgabe der heiligen Evangelien, 
illustrirt von Herrn Bida unter Mitwirkung des Herrn 
Nossigneuz-." 

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

nenesten, nnter Beobachtung der gesetzlichen Censnrvvr-
schriften zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 40-. 

Wiedergefundene Blätter zu Herder's Schriften. R. 
Haym. — Eine nene Wendung des Darwinismus. Alfred 
Dave. — Berichte aus dem Reich und dem Auslände: 
— Der dritte Congreß der Altkatholiken. — Dic erste 
Sihnng des unlerelsässischen Bezirkstags. Ans Straß-
bnrg. — Znnt Andenken Hiilsmann's. Ans der Rhein-
probinz. — Anmerknngcn aus dem Neichslande. 

Berichtigung. 

chen und fast bestreitbaren Majorität von kaum 40 Stim
men, vielleicht nur 20, ja, nur einer Simme errichten. 
Aber was fragen danach die Führer der Conspiration? 
Ihre Theorie ist die: am 18. Februar 1871 hat die Na
tion gewählt und dadurch ihre Souverainetät der Natt-
onal-Versammlung aus unbestimmte Zeit übertragen; 
in dieser bleibt also ganz nach Belieben die Majorität 
Souveraiu, so lange sie die Majorität ist, und sie kann 
als solche über das Land verfügen. Man wird sich 
erinnern, daß in der ersten Zeit die National°Ver° 
sammlung nur als zum Abschlüsse und zur Ausfüh
rung des Frieden ernannt galt; erst nach und nach 
maßte sie sich die coustituirende Gewalt an, und erst 
mit dem Wachsen der monarchischen Verschwörung 
wuchs auch ihr souverainer Allmachtsdünkel. Zu 
dieser Abirrung der Natioual-Versammlung von ihrer 
ursprüglichen Aufgabe haben aber die Republicaner 
so viel beigetragen wie die Monarchisten und jene 
dürsten sich daher nicht beklagen, wenn sie übers 
Ohr gehauen werden. Man ist vom ersten Augen
blick an weder ehrlich bei der Stange geblieben, noch 
wurde ohne Hintergedanken abgestimmt; der Wahl
spruch war: „Wer im Besitze der Macht, der ist im 
Recht!" (K. Z.) 

Italien. 
Nom, 25./13. Sept. Daß das Erinnerungsfest 

am Sonnabend eine Landesseier war, sehen wir heut 
aus der nachgetragenen Tageschronik der Provinzen, 
und die Klerikalen werden Mühe haben diese Tat
sache zu läuguen, wenn sie auch jeden habhaften 
Grnnd herbeiziehen der sich empfiehlt, den Werth und 
die Bedeutung herabzusetzen welchen sie für den Ratio-
nalltberalismnS hat. Aver auch dann würden sie 
wenig erreichen; die Italiener haben in letzter Zeit 
über manches nachgedacht, und dabei ist ihnen klar 
geworoen, oaß die politische Einheit des Vaterlandes 
uuo damit feine Geschicke in Rom sich erfüllten. Diese 
Ueberzeuguug wird das Blatt der Gefellschast sür die 
katholiichen Interessen hinweg zu protokolliren vergeb-
lich versuchen, und weil es dieß eingesehen zu haben 
scheint, so beichäfligt es sich, wie alle Klerikalen, nur 
noch mit den „Erbärmlichkeiten" des 20. Septembers 
und fer t ig t  die Feier mit einer oisiciellen Kinoerei 
ab: Kinder die Spieler, Kinder die Zuschauer, Kinder 
die Faijenrs, alle Kinder. Doch man weiß schon wie 
dieß zn verstehen ist, die katholische Jnteressengeiell« 
schast kennt oie Wichtigkeit der reformatorischen Thä
tigkeit, die dem Schutwesen durch das neue Unterrichts-
gesetz zutheil wird, sie am wenigsten kann es unter-
schätzen was bereits dadurch erreicht wurde und in 
den Mnnicipalichulen vor aller Augen offen daliegt. 
Es ist ihr daher mit der Kinderei nicht eben ernst, 
es ist ein ungeschickter Scherz, ein Stichwort, schlecht 
und gnt genng oen Freunden damit gesällig zu sein. 
Das jetzige Geschlecht wird in der Politik und Kirche 
oem neu-ui  Italien nur halb augehören. Erziehung, 
LebenSgewohnhei ten und tcaoitiouelle Sitte üben dabei 
ihr  Nechl ;  anders bie heranwachsende Jugend. Sie 
wird,  wie in anderen Ländern wo Freiheit und Bil
dung nicht leere Worte sind, aus der Unterrichtsan-
slalt vornrtheilsfreier in das Leben eintreten. Die 
Frucht wird bald reisen, und dann wtro es keine 
Kinderei mehr gewesen sein. Die „Voce" der Jesui
ten fühlt das, und widmet deshalb dem Schreiben 
Victor Emmanuels, das kurz vor der Besetzung Roms 
durch Eadorna Graf Ponza di San Martino dem 
Papst überbrachte, eine Nachbetrachtung in ihrem 
Geschmack. Freilich schrieb der König damals: seine 
Truppen kämen Nom zu besetzen und dem Papst die» 
jenige Sicherheit zu gewähren welche fremde Söldner 
ihm nicht gewähren könnten. Allein was war der 
Bescheid: „Fort, hinaus, erst schlagen wir uns!" 
Der Papst wollte von Unterhandlungen nichts hören, 
er legte mithin dem andern die Notwendigkeit auf 
zu thun, was er bei der Ausregung des Votks nicht, 
lassen konnte. Von dem Augenblick an wurde die 
Streitfrage auf eiueu gauz verschiedenen Boden der 
Entscheidung versetzt, es kam zum 20 September und 
zu dessen Folgen. (A. A. Z.) 

Amerika. 
Newyork. Die Agitation zur Herbeiführung 

billigerer Eisenbahn -Frachten hat sich jetzt auch bis 
aus die Stadt Newyork erstreckt, welche freilich, als 
Handelsmetropole des Kontinents, ein eben so großes 
Interesse daran hat, wie die westlichen Farmer. Eine 
im Cooper Institute abgehalteue Versammlung unse
rer ersten Kaufleute faßte Resolutionen, daß es die 
Pflicht der Regierung sei, die Interessen der Produk-
tion, sowie des Handels gegen die Uebergriffe von 
Korporationen und Monopolisten zu schützen. Von 
Newyork nach dem Weiten laufende Eisenbahnen mit 
Doppelgeleisen uud ausschließlich für den Güterver
kehr best immt,  wurden für absolut nothwendig 
erklärt  und eine vollständige Resormirung des gan
zen Eisenbahnwesens dringend verlangt. Die Reso
lutionen schlössen mit einem Ausruf au die Staats-
nnd Miin iz ipal -Behörden, eine weise und freisinnige 
Politik in dieser beziehnng einzuschlagen, und zugleich 
mit einer Ermahnung au den Handelsstand. seine 
ganze Energie und Fähigkeit aus das Ziel zu ver
wenden, die billigsten Transportpreise herbeizuführen. 
Obgleich die Agitation gegen die Uebergriffe der 
Eisenbahn - Korporationen, welche im ganzen Lande 
gährt, noch leinen einzigen Vorschlag zu Tage gesör-
dert, welcher dem Uebel abhelfen könnte, so werden 
die Beschlüsse, welche das Volk überall faßt, nicht 
ohne Einfluß auf die künftige Politik des Kongresses 



bleiben. Die oft übel angebrachte Liberalität, welche 
dieser Körper den Eisenbahnen gegenüber bisher ent
faltete, wird aufgegeben werden müssen; man wird 
von dem Verschenken der öffentlichen Ländereien an 
Korporationen fortan Abstand nehmen und wenn 
man den Eifenbahn-Kompagnien bereits ertheilte 
Rechte auch nicht entziehen wird, so kann bei .der 
Stimmung, welche im Volke herrscht, von neuen Bs-
güustigungen keine Rede sein. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften sür 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuää. meä. Hugo Frey, Johauu Hoeue und 
Erich Haruack die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 24. Sept. 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

Secretaire W. Grnudmann. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studireuden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltnää. M'is Rudolf Schmidt und meä. Karl 
Weitmann exmatriculirt worden sind. 

Dorpat, deu 24. Sept. 1873. 
Rector G. v. Oettingen. 

Secretaire W. Grundmann. 

Da die Herren Ltuclä. meä. Stanislaus 
Lumewski, Gottlieb Schnee, Johann Ssacharow, 
Nikita Edilchanow uud Oscar Gordon, tlieol. 
Friedrich Bernewitz und Richard Treuer, M'. Oscar 
Dieckhoff, matli. Richard Beckmann, Iiist. Osear 
Klünenberg, MI. Georg Semel, oee. pol. Arcadius 
Dieckhoff, und xliai-m. EugenKymenthal in Dorpat 
nicht anzutreffen sind, so werdeu dieselben von 
Einem Kaiserlichen Nniversitätsgerichte bei der 
Commination der Exmatrikulation hiedurch aufge
fordert, sich binnen 14 Tagen a äato dieser Behörde 
vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 24. Sept. 1873. 
Rector G. v. Oettingen. 

Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß der 
Herr 8wä. M-. Alexander Baron Buxhöwden die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat, am 22. September 1873. 
Rector G. v. Oettingen. 

(539.) Secretaire W. Gruudmanu. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den Nach
laß des hieselbst vor mehr als 30 Jahren verstorbe
nen Dörptschen Okladisten Sttpan Tachnrjcw und 
seiner Ehegattin Alvdotja Sn charjelv, sowie an den 
Nachlaß des Leonti Pawlow und seiner Ehegattin 
Praökolvja Palvlow geborenen Sachnrjew entweder 
als Gläubiger oder Erben oder unter trgend einem 
andern Rechtstitel gegründete Ansprüche machen 
zu können meinen, hiermit aufgefordert, sich binnen 
sechs Monaten u. dieses Proclams, spätestens 
also am 24. März 1874 bei diesem Rathe zn melden 
uud hieselbst ihre etwaigen Fordernugen und son
stigen Ansprüche anzumelden uud zu begründen, bei 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit 
irgend welchem Ansprüche gehört oder zugelassen, 
sondern gäuzlich abgewiesen werden soll, wonach 
sich also Jeder, den solches angeht, zu richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 24. Sept. 1873. 

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

Jnstizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 121V.) Oberfetr. SliUmark. 

Nachdem der Herr Iaan Otlas zufolge des 
zwischen ihm nnd den alleinigen gesetzlichen Erben 
des verstorbenen Sattlermeisters Al'ttnz ^lirl Koch 
am4.Jnli d. I. abgeschlossenen und am 16. Juli e. 
Lud Nr. 80 bei diesem Rathe corroborirten Kauf
und resp. Verkaufeantracts das allhier im 3.Stadt-
theil sud Nr. 188 belegeneWohnhans sammt allen 
Appertinentien für die Summe von 4000 Rbl. S. 
käuflich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Be-
sicheruug seines Eigenthums um deu Erlaß einer 

sachgemäßen Edictalladnng gebeten. In solcher 
Veranlassung werden unter Berücksichtigung der 
snpplicantischen Anträge von dem Rathe der Kai
serlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, welche die 
Zurechtbestäudigkeit des oberwähnten zwischen dem 
Herrn Iaan Ottas und den Kochscheu Erben abge
schlossenen Kanfcontracts anfechten, oder dingliche 
Rechte alt dem verkauften Immobil, welche in die 
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen 
oder in denselben nicht als noch fortdauernd offen
stehen, oder auf dem iu Rede stehenden Immobil 
ruheude Reallasten privatrechtlichen Charakters 
oder endlich Näherrechte geltend machen wollen, 
desmittelst aufgefordert und angewiesen, solche Ein
wendungen, Ansprüche und Rechte binnen der Frist 
von einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum 5. November 1874 bei diesem Rathe in 
gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen 
und zu begründen. An diese Ladung knüpft der 
Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu
meldenden Einwendungen, Ansprüche und Rechte, 
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präclusion 
unterliegen und sodann zu Gunsten des Herrn 
Provokanten diejenigen Verfügungen getroffen^wer-
den sollen, welche ihre Begründung in dem Nicht
vorhandensein der präcludirteu Einwendungen, An
sprüche und Rechte finden. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Eigenthum an dem allhier 
im 3. Stadttheil sud Nr. 188 belegene Immobil 
dem Herrn 2aan Ottas nach Inhalt des bezüglichen 
Kauscoutraets zugesichert werden. 

Dorpat-Rathhaus, am 24. Sept. 1873. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1208.) Obersetr. Stillmark. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, 
E. L. Karow. H. Laakmann, L. Zöstiltger, Ed. Jansen, 
und W. E. Wohtseil: 

Neuer 

DorMer KulenÄer 
f ü r  1 8 7 ^ . - .  

Mit einer Ansicht der Sternwarte. 
Brochirt 23 Kop., gebunden mit Papier Durch

schossen 3Z Kop. 
Juhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre 1874 

— Ein Weihnachtsmärchen von Ä. Trnhart — 
Kaleudarium — Meteorologisches -- Maaße, Ge
wichte, Müuzeu — Haken und Thaler — Regenten 
— Adrsßkalender — Verkehrskalender — Taxen — 
vom Postwesen. 

W. Gläsers Verlag. 

Die 

Rotm-Leihanstalt 
Ml 

Gckhans des Conditors Borck 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Piecen 
für Pianosorte und Gesang. 

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 1^ Kop., sür einen Tag 
2 Kop., währeuo jeder Opernanszng für dieselbe 
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet. 

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

WE" Ei» dem Grundstück des Hand-
werkervereins angrenzender 

der auch znm Bauplatz dienen kann, steht ans freier 
Hand zu verkaufe». Das Nähere ist zu erfahren 
in W- Gläserö Leihanstalt sür Bücher und Noten 
im Eckhaus des Condi lors Borck eine Treppe hoch. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den 28. Sept. 

Vortrag des Herrn Prof. vr. Helmling: Expe
rimentelle Bestimmung der Schwin
gungszahl einer bestimmten Tonhöhe. 

NW" Anfang um 9 Uhr. '"WE 
Das literar. Comitv. 

Ein gebildetes, Mges Mädchen, 
in der Krankenpflege geübt, wüuscht einer kränklichen 
Dame Pflege, oder einer ältlichen Dame Gesellschaft 
zu leisten; auch würde dieselbe gern als Neisebeglciterin 
fungiren. Zu erfragen in W. Gläsers Leihanstalt 
für Bücher nnd Noten im Eckhaus des Couditors Borck. 

^ gelbe MimlMljse ̂  
emxüelüt dillig' 

H. 
Lolcduäv, Ilotvi I^onclon am Larc-Ia^-I'IatL. 

In meinem am Domgraben belegenen Hause 
sind zwei kleine Familienwohnnngen zu vermieden. 
Sie können täglich von 11 bis 1 Uhr Mittags be
sichtigt werden. Justizbürgermeister Kupffer. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand-
luugeu zu bezieheu: 
Hennes, Klavierunterrichtsbriefe. Erster Cur-

suö. 22. Aufl. Leipzig, Kaeudel. 1 Thlr. 
Hoffmeyer, Das Schulzeichnen. Erstes Heft. 

Hannover, Helwiug. 13 Ngr. 
Die ländliche Arbeiterfrage und ihre Lö

sung vou vr. Th. vou der Goltz. 2. ver
mehrte Auflage. Dauzig, Kafemauu. S Thlr. 

Die Ikindviehzucht im landwirthschaftli-
chen Betriebe und die Mittel zur He
bung derselben von C. Petersen.  Danzig, 
Kafemauu. 1 Thlr. 

Mutter und Kind. Gründliche Belehruugeu 
und Nathschläge von C. Hennig. Leipzig, 
Geibel. 1 Thlr. 10 Sgr. 

Abreisende. 
Johann Kuhs. (2) 
Erich Harnack, Doctorand. (1) 

F r e m d c n -> L i st e. 
Hotel London. Herren v. Zur-Mühlen aus Arrohof. 

v. Zur-Mühlen aus Veutenhof, Frau Zur Mühlen aus Ledis, 
Arreudator Neppert uud Tormus aus Lais, Arrendator Klara 
nebst Frau Gemahlin aus Kaseritz. 

Witter,»ngstelegraninl 7 Uhr Morg. Dienstag 7. Oct. 

O r t e. 

Wisby 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orentnirg 
Stawropol 
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Witterungöbeobachtungen ain v. u. 7. October. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0» C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Feuch. 
tigkeir. ! n 

Wind. 
8 vv 

ö. 4M. 43,7 3,7 90 0,6 4,1 10 
7 43,1 3,3 100 — 1,4 0,3 — 10 
w 44.9 3,4 100 0,1 — 2,0 10 
1 M. 47,0 6,0 — — — 

—> 

7. 4 49,7 5,5 — — — -— — 

7 51,9 6,0 99 2,0 — 1,2 10 
10 54,1 

55,3 
8,1 86 0,ö 

0,9 
— l,6 5 

1 Ab. 
54,1 
55,3 10,1 74 

0,ö 
0,9 2,6 7 

Temp. Extreme für den 6- Dctbr.: Min. 1,65 — 
Max. 9,52 — !867. - 7 iahr. Mlttel f. d. 6. Oetbr.! 

Regenmenge 4,5 mm. 

I37l. 
6.25. 

Verlag von I. C. Schünnmnn. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 25. September 1S73. Druck von W. Gläser. 



224. Mittwoch, den 26. September 1873. 

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

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in «. SlSstrS Buch 
druckerei im EckZauS deS Conditors Borck neben dem Ziathhaufe 

vreis für die KorpuS»eil? oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Hauö: monatlich 50 

Durch d»e Post: monatl. öS K., vierteljährlich 1 « an Knv 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. ' 

Man abonnirt in S. SlüserS Buchdruckerei im Eckhause des 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Bestellungen auf das vierte Quartal der 

„Dörptsche« Zeitung" 
werden entgegengenommen in 

W. Glasers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Conditors Borck, 

eine Treppe hoch. 

z II h a l l. 

Telearainme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Todesfall. Riga: Die 

Eisenbahn nach Tuckum. Verlesung der Vursprake. Mit au: 
Das neuerbaute Gesängniß. Helsingfors: Fremdenverkehr. 
Handel. Petersburg: Rückkehr des Finanzministers. Die 
Bahn nach Mittelasien. Vücherverbote. Statistik der Heirathcn. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Aeußerungen des Königs von Italien. Urtheil der außer
deutschen Presse — Oesterreich. Wien: Die Börsenzustände. 
Prag: Verunglückte Prozession. — Großbritannien. Lon
don: Das Bombardement von Alicante. — Belgien. Brüssel: 
Die Septemberseste. Vereinsneigung. — Frankreich. Paris: 
Ein Brief des Grafen Chambord. — Italien. Nom: Die 
Ausrechterhaltung des Friedens. 

Feuilleton. Nachtrag zu den Sitzungsberichten der Na
turforschergesellschaft. — Die preußische Staatsregierung und 
die Wahlen. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptsche» Zeitung. 
Rigaer Börse vom 26. Sept. Amsterdam — 

Hamburg 276-/2- London 32^- Paris 347-/4. 
Belgien 348. 5°/o Jnscriptionen 5. Anleihe 94V«. 
I. Prämienanleihe 157 Br., 156 G. II. Prämien
anleihe 155 Br., 153-/2 G. Nig. Commerzbank 141 Br. 
5"/o kündb. livl. Pfandbr iefe — G. 5"/v nnkündb. 
livl. Pfandbr iefe — G. Niga-Düuab. Eisenbahn-
Actien l37'/2- Flachs (Krön) geschäftslos. 

Berliner Börse vom 7. Oct./25. Sept. Wechsel 
aus Petersburg 3 Wochen 90 Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillete81-/2 Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 6. Oct./24. Sept. Es finden Verhand

lungen über die Absehung des Erzbischoss Ledochowski 
statt. Keudell hat sich nach Varzin begeben. Staats, 
minister Delbrück reist nach Wien. Der König von 
Dänemark hat seine Neise zur Weltausstellung ab
gesagt. In d e r  Fahnenfrage der Fusionisten sind noch 
nicht sälnmt l iche Differenzen gelöst. Eine republika
nische  Gegensusion ist zu Stande gekommen. 

Berlin, 4. Okt./22. Sept. Soviel bis jetzt fest
steht, dürste die Vereidigung des altkatholischen Bi

schofs Neinkens von Seiten der Staatsobrigkeit am 
7. Oktober hier in Berlin stattfinden. 

London, 3. Okt./2l. Sept. Die russische Korvette 
Shemtschug ist aus Lissabon in Spithead angekommen 
und geht nach der Ostsee. 

Haag, 4. Okt./22. Sept. Generalmajor Wejtzel 
wuroe zum Kriegsminister ernannt. 

Paris, 5. Okt./23. Sept. Gestern wurde in einer 
Versammlung der Bureaux der Rechten eine Spe-
zialkommission ernannt, bestehend ans General Chan-
garnier, Audiffret - Pasquier, Larcy, Combier und 
Daru, um das gemeinschaftliche Aktionsprogramm sür 
die Gruppen der Rechten zu beschließen. In dieser 
Versammlung wurde ein vollständiges Einverständniß 
erzielt. Auch das „Memorial diplomatique" meldet, 
daß eine endgültige Verständigung zwischen der Rech
ten und dem rechten Centrum über das Programm 
stattgefunden hat, dessen Ausführung beide Parteien 
sofort nach dem Zusammentritt der Rationalversamm-
lnng ins Werk setzen wollen. Es besteht in den 
folgenden fünf Punkten: i) Wiederherstellung des 
Königthums; 2) Einsetzung einer konstitutionellen uud 
parlamentarischen Regierung; 3) Revision des Wahl-
gesetzes; 4) Annahme der dreifarbigen Fahne mit 
Hinzufügung der Embleme, welche an die alte konig. 
liche Fahne erinnern; 5) sofortige Ernennung eines 
Generalstatthalters des Königreichs. In einem so
eben veröffentlichten Briefe sagt Herr Thiers, er gehe 
nicht nach Nancy, um keinen Vorwand zu neuen 
Verläumdnngen zu geben und das Land nicht zu 
beunruhigen. Auf das Kräftigste tritt er der Partei 
entgegen, welche ohne Mandat, ohne Befugniß, ohne 
daß die Nationalversammlung tage, sich anmaßt, über 
Frankreich zu verfügen, ohne das Land zu befragen. 
Man müsse die Republik verteidigen, welche allein 
die Parteien vereinigen köi^ne, man müsse' bie Prin-
zipien von 1789 vertheidigen, die dreifarbige Fahne, 
sowie die Freiheiten, deren Embleme dieselbe sei; er 
empfiehlt Mäßigung uno Vermeidung jeder Agita
tion. Zahlreiche Depntirte der Linken haben Thiers 
bei seiner Rückkehr nach Paris besucht. Ein Nund-
schreiben des Präsidenten des linken Centrums, Herrn 
Say, fordert die Mitglieder der Partei auf, sich am 
23 Oktober zu versammeln, um untereinander zu 
Gunsten der konservat iven Republik eiu Einverständ
niß zu erziele». Das Gerücht über eine frühzeitigere 
Einberufung der Nationalversammlung wird als 
grundlos bezeichnet .  Auch beschlosseu die Depntirten 
der Linken, bie Allianz aller Deputaten anzunehmen. 

welche gegen die Monarchie zu stimmen gesonnen sind. 
Rom, 3. Okt./21. Sept. Anläßlich des Jahres

tages des Plebiscits wurden gestern die sogenannten 
Monti illumimrt. Ein großes Transparent stellte 
die Kaiser von Deutschland und Oesterreich und den 
König von Italien dar, die sich die Hände reichen. 
Die Mnsik spielte die italienische, die deutsche und 
die österreichische Volkshymne. 

New'Uork, 1. Okt./19. Sept. Der Schatzsekretair 
Richardson hat sich geweigert, den Banken finanzielle 
Hülse zum Ankauf von Wechseln zu gewähren, aber 
das Postamt wird 3 Millionen Dollars gegen hin
terlegte Sicherheit in baarem Velde vorschießen. — 
Die Geschäfte in Baumwolle und Getreide heben sich 
langsam. 

Zntälidische Nachrichten. 
Dorpat, 26. Sept. Gestorben in Riga: der Pa

stor zu Jrkutsk und Divisionsprediger von Ostsibirien 
I. D. Rossini, 39 Jahre alt. Derselbe studirte in 
Dorpat 1653, 1854 Medicin und von 1858 bis 1862 
Theologie. 

Riga. Die dreimonatliche Frist, in welcher nach 
der Allerhöchst bestätigten Konzession für die Riga-
Tuckum'sche Eisenbahn die Gesellschaft dieser Bahn 
gebildet werden sollte, ist um vier Monate, d. h. bis 
zum 4. Dezember 1873 prolongirt worden. Bis zu 
demselben Termin sind auch die Projekte einzureichen, 
50 pCt. vom Nominalkapital einzuzahlen und die 
Kaution zn deponiren. (R. Z.) 

— Altem Herkommen gemäß fand am 23 Sept., 
als am letzten Sonntag vor Michaelis, vom Balcon 
des Rathhauses die Verlesung der Bursprake und die 
Proclamirung des neu erwählten Rathsherrn statt. 
Aus dem Nalhscollegium ist der Herr Rathsherr und 
Oberkämmerherr Alexander Kröger ausgeschieden, und 
der Assessor der 2. Section des Landvogteigerichts, 
Eugen Alt, von Einem Wohledlen Rath zum Raths-
Herrn erwählt. (Nig. Ztg.) 

Mitau. Unter den mannigfachen humanen Be
strebungen,  deren sich unser Jahrhundert mit Recht 
rühmen darf, verdient die Aufmerksamkeit, die dem 
Gesängnißwesen sowohl vou Seiten des Staates, als 
auch von Privaten geschenkt wird, ganz besondere 
Beachtung. Eine Frucht der fortschreitenden Bildung 
ist es unstreitig, daß es heut zu Tage Vereine giebt, 
die es sichzur Aufgabe gemacht haben, den entlasse
nen Sträfling durch Arbeit zu einem ordentlichen 
Lebenswandel zu bekehren und ihn so zu einem nütz-

Nachtraa zu den Sitzungsberichten der Natur-
forscher-Gesellschaft 

vom 3. Mai und l3. September tk73. 
Oberlehrer Sintenis theilte der Gesellschaft mit, daß 

er die Ordnung der Schmetter l ingssanimlnng nach Stan-
dingerö Catalog vollzogen nnd ans seinen Vorräthm 
13 Arten hinzugefügt habe; dies bezieht sich nur anf 
die Naorolepiäopwrvll, da die vorhandenen Nioro-
lopicloptsron noch nicht durchgesehen sind, bis sie an
sehnlichere Vervollständigung erfahren. Ferner schilderte 
derselbe das Terrain, anf welchem er seine Untersnchungen 
vornimmt:  Dorpat ncbst tlmgebung „ach Techelfcr zn 
nnd den Moosmorost zwei  Werst Husens dieses GnieS, 
wo alle Vorzüge eines günstigen Bodens beisammen sind; 
und die Ui i lgebui ig  des Kronsgutes Neu-Kasserih an der 
Poststraße nach Pleskau. sechs Werst jenseit Werro, Ivo 
Bi rkel lwald lmgen anf Hügelketten nnd Eallnnaflächen 
nebst  Tor fmoor charactenstisch sind. 

Für Dorpat sind sorgfältige llntersnchungen nothwen-
dig, weil noch kein Verzeichnis; der Schmetterlinge dieser 
Gegend vorhanden ist; Biencrt hat es versäumt. Baron 
Nolcken rechtzeitig umfassende Angaben zu machen, wie 
er es gekonnt hätte: so sind denn seit vier Jahren eine 
Anzahl Großschinetterlinge gesunden, welche bisher nur 
die Pastorin Liemg angegeben, deren Bestlmmnngen in-
dessen nicht immer zuverlässig gewesen; nnd anch nach 
ihrem Tode hat Zcller nicht immer sicher feststellen können, 
ob vorhandene Einzelexemplare sonst nicht beglaubigter 
Arten, welche er in ihrer Sammlnng vorgefundeu. wirk
lich von ihr gefunden, oder eingetauscht gewesen seien. 

Unter den bestätigten Arten zeigte Oberlehrer Sintenis 
namentlich vsr: 
1. Dorpat 72. 
2. Namestru. xlauca Dorpat 71. 72. Ranpe 

, , . das. 73. 
3. Zaäsrig, daltioa Dorpat 70 71. 
4. ^.störosooxus rmdseulosa. Dorpat. Kardis, Kasseritz 

jährlich. 

5. I'u.slliovlz.mpg. ArueiÜA Dorpat 73. 
6. öiston pomonurius Dorpat 72, anch die 

.. ^ Raupe. Kasseritz 1^73. 
Außerdem nahm derselbe Gelegenheit mancherlei Selten

heiten. welche aber sonst sür Livland unzweifelhaft be-
stätigt sind, anch für Dorpat zu nennen nnd zn zeigen: 
1. Vuutzssa I^evanu, Dorpat 72. 
2. Vu.u<ZL83. .  Dorpat 73. 
3. DsllilttZeiu Kaiseritz 70. 72. 
4. erlliruw Dorpat jährlich 
5. I^mvclia. Kaiseritz jährl., auf einer 

Haidestäche sehr häufig. 
6. 8tuuropus t'uLr Ranpe von liotulu, 

Kasseritz 71. 
7. Larpvig. diousM Puppe Dorpat 71. Raupe 

Kasseritz 1871. 72. 
8. I^lat^ptorix oui'vutuls. Kasseritz 70, Raupe 71. 
9. Howäoutt». bieoloria „ „ ^ ^ 

10. IZatis KasfiritzDorpat 72 Raupe 
11- Oi'ivrr Kaiseritz /1. — Die 

Raupe jährlich gemein 
ans IZetulu, die hänfigste 
Enlenranpc daselbst. 

l-^> lla,l1srig, .  Dorpat 71. 72. 
13. (^loLampu soliäaZillls Kaiseritz 72. 
11. lausig. uijoroFa>mM2 Dorpat jährlich. 
1'> ^cilwplwi-u. po1^L0wmu.ta Dorpa. 71, 73. 
16- piloguria Dorpat 71. 

Beobachtungen von sind zwar 
angestellt an Lolerwdioo, aber noch nicht nr Mitthei-
lnng reif. Wohl aber wurden zwei merkwürdige Beispiele 
von der Anziehungskraft f lügel loser Weibchen angeführt 
und die bezüglichen Thiere vorgezeigt. 

Eö waren namentlich'. 
1. 
2. ?k^oli<Z lusva. 

Ein Weibchen von AouostiAmü. stand nnbeachtet 
iin Zimmer des Wohnhauses zu Kasseritz im verschlosse

nem Fenster, während das Männchen der Loealität nach 
sich erst in einer Entfernung von ^ Werst ringsnmher 
finden kaun und außer diesem Falle überhaupt so wenig 
gcsnnden ist wie die Ranpe; trotzdem erschien jeden Vor-
mittag, etwa eine Woche lang, ein oder mehrere Männ
chen an, Fenster an der Scheibe, hinter welcher das 
Kästchen mit dem Weibchen stand; das Weibchen ward 
erst entdeckt, nachdem eine Anzahl Männchen gefangen 
waren. Ans die Vortreppe gestellt, zog das Thier natnr-
lich noch mehr an und als endlich das verschlossene Käst-
chen geöffnet ward, erfolgte schnell die Paarung lind es 
erschien kein Männchen weiter. 

Dieselbe Erfahrung ward mit der Lusoa. 
gemacht, deren so seltenes Männchen Dützendweis iiN 
Svlnneweb hinter den Behältern, woun Weibchen waren, 
gefangen hing. Die Vpinnen hatieu sie schnellet gefun
den als Referent, der sic erst entdeckte, als sie schon ans-
gesogen waren. Diese Thierchen waren gleichfalls minde-
stcns eine halbe Werst weit hergezogen worden. — Da
gegen hat das absichtliche Aussetzen erzogener oder gesun-
de'ncr Weibchen anderer Arten (z. B. pomouirrius, 
liirtu-rius, porutoria) nie zn einem Ergebniß geführt. 

Oberlehrer Sintenis theilte der Gesellschaft mit. daß 
er drei für Livland neue Kleinschmetterlinge in Mehrzahl 
gesangen und zwar 
1. Hi'uxdoUtliu. eltrona wie anderwärts an Feld

rainen Kasseritz bei Werro 
2 oonturbutella V .Epilob. im bot. Garten 

22. 23 
gezogen 6. 

73. 

lm T°ch°,f°° b°i 

Daß -r ftrncr am 27, Juni 
1-^tkrig, xurpuraria 

das Thier flog »ich?, wie die 
^ aus einen, Kleefelde. sondern auf einer 
«-laideslache, lvo wohl auch Ruinezarlen wachsen; es fiel 



lichen Glieds der Gesellschaft zu machen. Für eine 
möglichst humane Behandlung der Gefangenen wäh
rend der Haft Sorge zutragen, ist dagegen Sache des 
Staates, nnd daß man sich dieser Aufgabe auch bei 
uns nicht nur bewußt ist, sondern sie auch im wei
testen Maaße zu erfüllen sucht, dafür liefert das neue, 
außerhalb der Annenpforte in der Nähe des Bahn
hofes erbaute Gesängniß einen glänzenden Beweis. 
Es ist ein drei Stockwerke hohes, großes, im Rohbau 
aufgeführtes Gebäude, das in seiner inneren Einrich
tung einen gewissen Comfort zur Schau trägt. Der 
Länge nach wird es in allen drei Stockwerken von 
geräumigen Corrioors durchschnitten, in die die hohen, 
lustigen Zellen für gemeinschaftliche und Einzelhast, 
sowie die sonstigen, für die Bedürfnisse der Gefange
nen und Wächter hergerichteten Loealitäten münden. 
Einem jeden Bedürsniß findet man hier nach Mög
lichkeit Rechnung getragen, Arbeitssäle, Krankensäle, 
Badezimmer, ein Betsal, ein Sprechzimmer uud viele 
andere zweckmäßige Einrichtungen dienen dazu, das 
Loos der Gefangenen möglichst zu erleichtern. Be
merkenswerth ist noch, daß die Corridore des zwei
ten und dritten Stockes nicht von einander durch eine 
Decke getrennt sind, sondern einen einzigen Raum bil
den. In der Fußbodenhöhe des dritten Stockes sind 
zu beiden Seiten starke eiserne Träger angebracht, 
auf denen durchbrochene Eisenplatten ruhen und so 
breite, mit eiserneu Geländern versehene Gänge bil
den, die um eine bequeme Commuuication herzustellen, 
an mehreren Stellen brückenartig verbunden sind. Von 
unten führen bequeme eiserne Treppen zu dieseu Gän« 
gen empor. Im Hofe des Gefängnisses, der von einer 
hohen, massiven Mauer eingeschlossen wird, befinden 
sich in eigens dazu erbauten kleinen Gebäuden das 
Bureau des Gefängnißaufsehers nebst Beamtenwoh
nung und eine gemeinschaftliche Badstube; sowie fer
ner ein nmzäunter ungedeckter Raum zu Spaziergäu-
gen. (Nig. Ztg.) 

Helsingfors. Bis zur ersten Hälfte Septembers 
war Finnland noch stark von Fremden besucht, und 
zwar vorwiegend von Schweden und von deutschen 
Kaufleuten, weniger von Touristen aus Nußland, 
England und sogar Italien. An den meisten Aben-
den dieser letzten Zeit waren die Gasthöfe nach An
kunft der Dampfböte und Eisenbahnzüge so besetzt, 
daß einzelne Reisende von Hotel zu Hotel fahren 

Unterkommen suchen mußten, welches ihnen 
schließlich in Privaträumen verschafft wurde oder 
welches sie zuweilen aus den Schiffen, mit welchen 
sie angekommen waren, fanden. Eine große Anzahl 
deutscher Handelsleute, namentlich ans Lübeck, berei
sen das ganze Großfürstenthum ein- bis zweimal im 
Jahre, um dort Kolonialwaaren abzusetzen und Aus
fuhrartikel einzukaufen. Zn letzteren gehört Buller, 
Holz, sowohl Stämme als Bretter, Leder, weiße Ha
senfelle (letztere zur Fabrikation von Hüte»). Die Aus
fuhr soll den Betrag von sieben Millionen im Jahr 
erreichen. 

Der Haupthandel mit Finnland ist in den Hän
den von Lübeck. Neuerdings haben sich auch schwe» 
difche Aktiengesellschaften gebildet, die norofinulfchen 
Wälder abzuholzen uuv in den Handel zu bnngen. Vor
läufig ist nach Helsingfors das freundlich an der 
Aura gelegene Avo, eiustlge Unive, sität, der lebhaf
teste Handelsplatz Finnlands. Eine schmucke, wohl
habende Stadt mit Gasbeleuchtung, aller Kirche, 
Sternwarte (jetzt Seemannsschule), vielen Geschäften 

und Nestaurationen, mit lebhaftem Landungsplatz und 
mit einer polyglotten, regsamen und vergnügnngs» 
süchtigen Bevölkerung giebt im Kleinen ganz das 
Bild einer See- und Handelsstadt, deren Schatten
seiten, wie man sagt, ebenfalls nachweisbar sind. 

(D. St. P. Z.) 
Petersburg. Der Fuianzminister Staatssekretär 

von Neutern ist nach St. Petersburg zurückgekehrt 
und hat die Leitung des Ministeriums übernommen. 

— Genera l-Major Bessnossikow, der die Mission 
hat, Untersuchungen für eine Eisenbahn aus Nussland 
nach Mittelasien anzustel len,  is t ,  der „Turkest. Ztg." 
zufolge, mit denselben bis Taschkent gelangt und un
längst nach Samarkand abgereist ,  um mit  der Er
forschung des Terrains zwischen Taschkent und Sa
markand seine Ausgabe zu beendigen. (D. P. Z.) 

^— Von der ausländischen Eensur wurden gänz
lich verboten; 1) »Abenteuer eines Enkels des be
rühmten Faublas in Italien, Spanien und Grie-
chenland"; 2) Amman, „Blicks in die Abgründe 
mönchischer Verdorbenheit"; 3) Bilder aus der Ge
schichte des Christenthums', III .  Th.: ^DaS Chri
stenthum der byzantinischen Zeit"; 4) Hieronymi, 
„David Strauß und die religiöse Bewegung der Ge
genwart"; 5) Honig, »Das Christenthum der byzan-
tinischen Zeit"; 6)Hunsalvy, „Reise in den Ost
seeprovinzen Rußlands"; 7) Lang, „Zur kirch
lichen Situation der Gegenwart"; 8) Lecky, „Ge
schichte des Geistes der Aufklärung in Europa"; 9) 
Meyer, „Der alte und der neue Glaube"; 10) Sa-
cher-Masoch, „Russische Hofgeschichten"; Ii) Schroot, 
„Wissenschaft und Leben"; 12) Wislieenus, „Gegen
wart und Zukunft der Riligion". (D. P. Z.) 

— Die „Börse" beschäftigt sich mit einer kürz
lich erschienenen Arbeit des Hern. Professor Janson 
über die Statistik der Heirathen in Nussland. Aus 
derselben ergiebt sich, daß im Jahre 1867 in Nuss
land (Finnland, Polen und das Gouvernement Ssa-
ratow ausgenommen) 622,989 Heirathen bei einer 
Bevölkerung von 61,933,456 Einwohnern beiderlei 
Geschlechts geschlossen wurden. Demnach kommt eine 
Heirath auf 99 Einwohner. Diese Zahl ist größer 
als die aller andern Länder Europas. Die Durch-
schnittszahl des Jahres 1867 kann sür Nussland nicht 
alr normale angesehen werden, da die Ernte in meh
reren Gouvernements schlecht ausfiel; andererseits 
muß die Zahl der Ehen eine größere sein, da viele 
Heirathen unter den Juden und L?ektirern nicht ein
getragen werden. In den 5 Jahren von 1859—1863 
fanden durchschnittlich 631,402 Heirathen im Jahre, 
also l  Heirath aus 96 Einwohner statt. Wenn man 
für  die westeuropäischen Länder 1 Heirath auf 140 
Elnlvohner als Durchschnittszahl annnnmt, so ergieiit 
sich, daß in Nussland dte Ehen um 45 pCl. zahlrei
cher sind, als ln den übrigen Ländern Europas. Die 
Zahl der Herrschen ist sehr bedeutend in den körn, 
reichen Gouvernements des südlichen Nnsslands, sie 
vermindert sich gegen den Nordwesten hin uud ist am 
geringsten in den Ostseeprovinzeu uud im höchsten 
Norden Nnsslands. sD. P. Z.) 

Ailslittldijche Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 3. Oct./21. Sept. Wie einem in Berlin 
Weilenden Berichterualter der „Times" mltgeiyeilt 
wird, hat der König von Italien den deutschen Kal

ler ganz entzückt durch die bündige militärische Offen
heit, mit welcher er bei der ersten Unterredung ge
stand: obschon er Napoleon wegen seines ganz und 
gar ungerechtfertigten Angriffes im Jahre 1670 sehr 
getadelt habe, fo sei er doch an diesen Monarchen 
durch solche Verpflichtungen der Dankbarkeit und 
durch so innige Familienverbindungen gefesselt, daß 
er die schweren Niederlagen Frankreichs und seinen 
schließlichen Sturz nicht mit Gleichgültigkeit habe 
sehen können. „Hätte es in meiner Macht gestanden 
— sagte er — so wäre es meine Pflicht gewesen, 
an der Spitze von 200,000 Streitern den Besiegten 
zu Hülfe zu eilen, allein ich hatte meine Hände nicht 
frei und heute sehe ich das Vergangene als unwider
ruflich an." Diese einfache Rede — bemerkt der 
Korrespondent — gefiel dem Kaiser Wilhelm uuend-
lich, viel besser als die eingehendsten Entschuldigun-
gen oder eine kalte Zurückhaltung. Im Uebrigen 
wird mitgetheilt, daß der König, nachdem er seinen 
Zweck erfüllt, nicht mehr zu halten gewesen sei. So
bald er eine halbe Meile von Berlin entfernt sei, 
sagte er unter anderem, werde er seinen Rock aus
ziehen und die gauze Reise nach Wien über den 
Semmering nach Valresina, Mestre, Turiu, überhaupt 
die ganze Strecke, die er hergekommen, in Hemdds-
ärmeln zurücklegen, Tag und Nacht ohne Aufeuthalt 
reisen und veranlassen, daß ihm auf dem ganzen 
Wege Telegramme vorausgesaudt würden, um ihm 
alle weiteren Demonstrationen und Jubelrufe zu er
sparen und alle, die es anginge, zu benachrichtigen, 
daß der König am liebsten weder Präfekt noch Maire, 
noch sonstige langweilige Gesellen dieser Sorte sehen 
möge, da er bereits allzuviel eintönige Adressen ent
gegengenommen und nothgedrungen mit allzuviel 
gleichlautenden Entgegnungen beantwortet habe. 

(N.-Z.) 
— Die außerdeutsche Presse kommt bei ihren Be-

sprechungen über die gegenwärtige Weltlage, welche 
sie an den Besuch Victor Emanuel ' s  anknüpft, fast 
überall auf dieselben Urtheile und Gesichtspunkte. 
Die Nordd. Allg. Z. macht heute mit Genugthuung 
aufmerksam auf eiue fast überraschende Uebereinftim-
mung zwischen zwei Artikeln, deren einer in Peters-
bürg, der andere in Nom gleichzeitig geschrieben 
wurde. Das russische Blatt, die Petersburger  Zei
tung, sagt, nicht Deutschland diene der ReacUon, 
wie nach seinen biegen befürchtet wurde, sondern es 
bekämpss sie,  während gerade Frankreich, der ver
meintliche Hort aller Freiheit, Aufklärung und allen 
Fortschritts, den reactionärften Grundsätzen zur Beute 
zu werdeu im Begriffe sei. Und in Rom schreibt 
die Niforma: „Die aus dem Mittag, dem Norden 
und dem äutzerUen Osten Europas vertriebene Reac-
twn f indet  heutzutage nirgends einen Zufluchtsort 
als in Frankreich allein." Die Niforma meint  auch 
das Näthsel der gegenwärtigen so überraschenden 
Haltung der französischen leitenden Politiker lösen 
zu könne«. Sie meint und sührt. wie die N. A. Z. 
sagt, iil ihrem Artikel eben so wahr als anziehend 
aus: „Decenulen hindurch hätten Generationen auf 
Geneiauouen tr>.tz aller Eriayrungen au dem Glau
ben festgehalten, oag Fraukteich alles um der Frei
heit willen thue. Nlcht der versteckte Despotismus 
der ersten Republik, nicht die Anmaßung des ersten, 
nicht der Eigennutz des zweiten Kaiierreichs vermoch
ten diese eingewurzelte Idee zu zeritören; erst nach 
dem letzten Kriege käme die Eumcht, oatz dieses Frank-

durch Unbeholsenheit auf, woran dic Art sonst nicht leidet, 
sowie dnrch verschiedene Färbung der beiden Seiten. 

Im Netze erkannte Referent sogleich an den verschie-
denen Fühlern den Werth des Fanges. Soviel Referent 
weiß, sind es bisher nnr große Schmetterlinge gewesen, von 
denen man Zwitter gefunden 1. Rliockoeora i-kumrii, 
2. ^.i 'A^nuis 3. Viuula, 4. IZn-
äromis VersiLoloi-u, an denen dic Abnormität leicht 
zu entdecken war. 

Leider konnten die Sexualorgane nicht untersucht wer
den. so lange das Thier frisch war, da es an einer schar
fen Lupe fehlte; so bleibt denn als Merkmal 

a. die Verschiedenheit der Fühler, da das linke männ
lich, das rechte weiblich ist, 

d. die verschiedene Größe der Flügel, da die linken 
männlichen Flügel merklich größer find als die 
rechten weiblichen, 

e. der Unterschied in der Färbung der Oberflügel, 
da dic rothe Binde links gegen den gelben Grund 
absticht, rechts dagegen das Purpurbaud über den 
ganzen Flügel sich ergossen hat. 
Der Hinterleib hat dic Form des männlichen nnd 
äußerlich ist auch nur das männliche Geschlechts-

deutlich zn bemerken. 
!? Muzte er die Angabe in Nolckens Verzeichnisse, 

daß die Flugzeit von 
c- ^ strutiotutu 
ö) uicht beobachtet sei, dahin, daß, da das 
vchier 187^ am 1. in großer An-
zahl vom Inli bis 5. August noch ganz frisch Abends 
am ^uhknstcnillng gefangen worden, die 
Flugzelt «.cnelben wie die der verwandten Arten lange, 
Mindestens den ganzen ^uli hindurch und noch in den 
August hmem andaure. 

Die prmjüsche Htantsregicrung nnd die Wahlen. 
(Aus der Nanonalzeitung.) 

Wenn wir den ganzen llnierichicd der Zeiten, die 
ganze Veränderung in unserem staatlichen Leben seit 
zwanzig Jahren gewahr werden wollen, so betrachten wir 
einmal das gegenwärtige Verhallen der Slaatöregierung 
bei den Landtagswahlen. Wer sich der Zei t  nach 1850 
erinnern kann, der weiß, wie es damals um das Wählen 
und die Wahlsreihelt bestellt war. Die große demokra
tische Partei hatte sich gänzlich zurückgezogen, nachdem 
die Regierung eigenmächtig daS allgemeine gleiche Wahl
recht durch die heute noch gültige Eintheilung der Wähler 
in drei Vermögensklassen erseht hatte. Die Betheiligung 
an den Wahlen war daher schwach, und der Minister 
des Innern, Westphalen, hatte eö nun um so leichter, 
die preußischen Abgeordne tenwahlen  auf vollkommen Bona-
partischem Fuße einznrichten. ^ sah jetzt wirklich bei 
uns in dieser Beziehung genau  so wie im Lande des 
zweiten Deeembers ans.' 

Der genannte Minister war ein Schüler der Morny 
und Persigny, die Landräthc wurden unter ihm Präsekten. 
Er sah es sür seine Aufgabe und sein Recht an, die 
Wahlen zu machen; und wen er irgend mit seiner weit 
ausgestreckten Hand erreichen konnte, es brauchte gar nicht 
ein Beamter, cs brauchte nur ein Eisenbahnwärter oder 
ein Lastträger im schlesischem Gebirge zu sein, den griff 
er, und wehe dein Manne, wenn er nicht für den Minister 
stimmen wollte. Der Uebclthäter wurde dann für einen 
Feind aller der schönen Dinge erklärt, die seit dem zwei
ten December immer zusammen genannt wurden: sür 
einen Feind des Thrones, des Allars, der Ordnung, des 
Eigenthums, der Familie, und wenn er zu seinem Un
glück ein Schankwirth oder etwas Aehnliches war, so 
ver lor  er baldigst dic Erlaubniß zum Gewerbebetriebe 
Von einem liberalen Abgeordneten nnd Beamten ward 
damals Ausführlich nachgewiesen, daß es Hunderttausende 
waren, deren Wahlrecht der Minister auf diese Weise mit 
Beschlag belegte und sür sich selbst in Anspruch nahm. 

Und das ging so fort bis zum Thronwechsel, der uns 
zwar nicht logleich in den Stand oer Freiheit versetzte, 
aber um den Glauben, den fe lsenfesten Glauben an Recht 
und Pflicht, die Wahlen zu machen, war es jetzt ge
schehen, wir traten in die Zeit des Zweifels ein. 

Die Minister Flottwell und Graf Schwerin machten 
sich viel Mühe >"-t ihren Wahl-Erlassen. Sie nnier-
snchten ängstlich, konnten aber nicht ins Klare darüber 
kommen, wo die Wahlsreiheit anfängt und aufhört. Sie 
wollten ebenso wenig die Wühler berücken, wie sie sich 
dazu entschließen konnten, die Regierung aus jede Art 
Leitung der Wahlen verzichten zu lassen/ In der Presse 
wurde jetzt schon immer häufiger die Frage erörtert, 
Warum denn in Prenßen die Wahlen nicht ebenso frei 
sollten sein können, wie in anderen Ländern. Eö wurde 
behauptet, sie würden es einst sein, nnd dawider behaup
tet: unmöglich! In der ersten Hälfte der Sechziger  Jahre 
war die Auslösung des Abgeordnetenhauses ein so regel
mäßiges Schauspiel, wie die Wiederkehr von Ostern und 
Pfingsten: bei jeder Neuwahl gab es einen strömende» 
Regen von Wahl Erlassen, aber iver irgend b e l e h r b a r  war, 
der sah jetzt schon ein, daß sic wenig oder keine» Nutzen 
brachten. x ^ , 

Und nun die gegenwärtigen Ansichten und Titten! 
Die „Provinzial-Korrespondenz" erwähnt cs blos noch 
beiläufig, erwähnt es als setbstverstanrtich, da>z „die 
Staatsregieruna es sür ihre Pflicht erachtet, sich und ihre 
Beamten von jedem Eingnsf  in tue völlig freie Entfal
tung der Wahlbewegung unbedingt fern zu halten". 
Wenn ein Westpha len  das zu lesen bekommt, so kann 
er nur glauben,  unter. Sich sern zu 
halten — sich unbedingt sern zu halten — von jedem 
Eingriff die völlig freie Wahlbewegung — und 
diese Enthaltsamkeit auch noch für seine Pflicht zu halten 
— nein,  träume ich oder ein Anderer? — Das preu« 
ßische Volk aber wird bekennen, daß der großen Ent
wicklung in Preußen und in Deutschland auch dieser 
Umschwung zu verdanken ist. Das Jahr 1866 hat die 



reich, das monarchisch ist bis zur Abgötterei unter 
der Monarchie, republicauisch bis zum Wahnsinn mit 
der Republik, mit Enthusiasmus imperalistisch mit 
dem Empire und fanatisch bis zum Zerrbild mit dem 
Mtramontanismus, nur beständig ist iu seinem un
bezähmbaren Ehrgeiz. Und darin liege die Lösnng 
des Näthsels weßhalb Frankreich sich heute dem Ul
t ramontanismus in die Arme wirft, während Preu
ßen, die Freihei t  mit dem Nationalitätsprincip ver
bindend, Deutschlands Einheit und Größe begründet." 
Ja, der .unbezähmbare Ehrgeiz" — da liegts! Von 
Frankreichs eigenthümlichem Gebahren gilt bereits 
in fast ganz Europa das Goethe'sche Wort: „Man 
merkt die Absicht und man wird verstimmt." (K. Z.) 

Oefterr.-Uttgarische Monarchie. 
Wien, 1. Okt./19. Sept. Der jüdische Versöh

nungstag wird heute gefeiert. Wie alljährlich an 
diesem Tage sind die Börsenränme kaum von ein 
paar Dutzend Männern besucht und das Geschäft 
reduzirt sich auf einige wenige Schlüsse als Ausfüh
rung von auswärtigen Ordres. Die Spekulation 
hielt sich im äußersten Winkel versteckt, nur um ge
gen einen unvorhergesehenen Ueberfall sich zu bewah. 
ren. Heuer ist die Physiognomie des Effektenmarktes 
an diesem Tage noch viel schärfer ausgeprägt. Die 
Börse geht in Sack und Asche einher, die Gesichter 
sind leichenblaß, die Augeu sehen trübe drein, und 
Alle schleichen matt, siech, krankhaft einher, unsicher 
des nächsten Schrittes, nach dem Nachbar spähend, 
und nach Arzeuei und Doktoren auslugend. Der 
Beginn der Krisis ließ wohl manche, in Theorien 
sich wiegende Beurtheiler glauben, daß es mit dem 
Zusammenbruch einiger Börsenschwindler und ihrer 
Banken abgethan sein werde; allein bald gewann doch 
die Ansicht, daß die Coursabschläge auch Kapitals
verlust bedeuten und eine Kreditabschwächuug zur 
unmittelbaren Folge haben müssen, die Oberhand, je
doch mit der optimistischen Färbung, daß mit kleinen 
Opfern die drohenden Gefahren beseitigt werden könn
ten. Der Lauf der verflossenen fünf Monate belehrte 
jedoch, daß die Katastrophe keineswegs auf das Bör
senlokal beschränkt blieb, sondern ausnahmslos alle 
Wirthschaftskreise der Monarchie in Mitleidenschaft 
riß, und namentlich die Kreditentziehung Groß und 
Klein, Produktion und Industrie, Handel und Ver
kehr attakirte. Die Suspension der Bankakte, welche 
die Bildung von Aushilfecomites ermöglichte, hat 
unstreitbar das Uebel gemildert, ohne irgendwie dem 
Stande der Nationalbank oder dem Agio der Va
luten einen Nachlheil zu verursachen, und es konnte 
der Effekten, und Geldmarkt einigermaßen zu Athem 
kommen, da warf die Koustatirung eines geringeren 
Ernteergebnisfes wieder die Spekulation zurück uud 
das Wütheu der Choleraseuche, besonders in Ungarn, 
behinderte zahlreiche Unternehmungen. Die Epidemie 
nahm ab und ist hierorts fast dem Erlöschen nahe, 
fo daß der Fremdenbesuch znr Weltausstellung bereits 
ein derart massenhafter wurde, dab in den Holeis 
kaum ein Unterkommen zu erhatten ist, mid anch dle 
Berichte über die Gesammtergebni f se  der Ernte lauten 
ruhiaer nachdem Krank, Mais, Kartoffel! und Rü
ben vollen Ersatz für das fehlende Korn bieten, und 
Überdies eine re iche Weinleie tn allen Rebenbau trei
benden Gegeilden bevorsteht. Mitten in diese Be« 
schw 'chtigungsmomente blitzt das Telegramm aus 
Newyork ,  und obwohl die Beziehungen zwischen 
Oesterreich nnd Nordamerika nicht namhaft sind, 

mußte dennoch der Geldmarkt sofort Notiz davon 
nehmen, weil eine unmittelbare Rückwirkung von Am» 
sterdam und Frankfurt bevorstand. Man machte sich 
aber doch hierorts keine Sorge deshalb, daß Amerika 
in kürzester oder kurzer Frist wieder seine Börse» 
und Banken ins gerade Geleise führt. Mehr besorgt 
ist man jedoch wegen der Situation des Berliner 
Platzes, welcher direkt den hiesigen Ort, besonders 
im Geld- und Kreditwesen und in einigen Werth-
effekteu beansprucht. (N. Z.) 

Prag, 28./I6. Sept. Die große Procession, zu 
welcher fo lange Vorbereitungen getroffen wurden, 
hat heute Statt gefunden. Der N. Pr. Ztg. wird 
darüber geschrieben: „In dem Zuge, in welchem drei 
Musikcorps gingen, zählte ich 456 Geistliche. Da 
sich aber auf dem weiteren Wege noch die Geistlich
keit zweier Pfarreien, so wie etliche Mönchsorden, 
z. B. die Kreuzherren, anschlössen, so kann die Ge-
sammtsumme der Geistlichen in dem Zuge auf etwa 
550 angeschlagen werden. Und die Beteiligung von 
Seiten der Laien? Ein Theil der Bürgerwehr, der 
katholische Gesellenverein, von auswärts gekommene, 
ausschließlich aus Landvolk bestehende Brüderschaften, 
zusammen etwa 600 Mann, sodann l50 weiß ge
kleidete Kinder gingen vor dem Weihbischof Pruha, 
welcher die Procession führte. Unmittelbar nach ihm 
folgte ein Theil des czechischgn Adels, darunter Karl 
Schwarzenberg, die Grafen Schönborn, Clam-Marti-
nitz, Graf Friedrich Thun, Harrach, Kaunitz n. A., 
sodann ein paar Dutzend meist unbekannte Personen, 
und uach diesen im Costum (eiue Art Matrosenklei-
dung) die Innung der Flößer und Holzhacker aus 
der Vorstadt Podskal. Den Beschluß machten etwa 
400 Bauernfrauen. Die ganze Beamtenwelt, Mili
tär, alles, was dem Unterricht angehört, war fern 
geblieben, auch die Stadt hat die Einladung zur Be
teiligung abgelehnt. Ja, s^hst die Zünfte, welche 
sonst gern eine Gelegenheit ergreifen, um ihre phau-
tastischeu Kleider, welche sie vor etlichen Jahren an
fertigen ließen, zeigen zu können, uud die daher 
überall ausziehen, find dieses Mal fern geblieben. 
Das muß eben so auffallen, wie die, ich möchte sagen, 
demonstrative Leerheit auf den Straßen. Wer Prag 
kennt, dem wird die Schaulust seiner Bewohner nicht 
entgangen sein. Bei ganz geringfügige» Anlässen 
sind die Straßen durch Neugierige gesperrt. Heute 
waren sie kaum voller wie an gewöhnlichen Sonn
tagen. Zwischen zwei ganz dünnen Streifen von 
Zuschauern bewegte sich der Zug. Fast kein Fenster 
war besetzt und die improvifirten Schaugerüste blie
ben leer." (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 29./17. Sept. Die Nachrichten über 

das Bombardement von Alicante haben der Unge
wißheit über die Stellung, welche Euglaud dort ein
zunehmen habe, ein Ende gemacht, und es scheint, 
bah ver engtische Aomiral es vorzog, seine ihm von 
hier aus zugegangeneu ziemlich unbestimmt unv vage 
lautenden Instruktionen in solcher Weise zu inter-
pretiren, daß die Verantwortlichkeit uicht ihn, Ion-
dern die Negierung in Downuig Street traf. Von 
NNlereu Blattern ist dle ,Tu»es" bemüht, darzutyun, 
daß die Zurückhaltung des englischen Beiehtsyabers 
die den Umitänoen angemessene einzig richtige Po
litik war, weil sie auf dem Boden des Nichtinterven-
tionsprmzips ruhe. Sie sagt u. A.: „Wir befinden 
uns durch die Schwäche uno Zerfahrenheit der spaui--

Regierung und daß Volk zusammengeführt. Seitdem 
wird jene von den Wählern mit freiem Willen unter
stützt. Das Heil des Volkes ist jetzt ganz nnd gar auf 
derselben Seite zu suchen, wo auch das Heil der Regie
rung liegt; dies ist die Folge und Frucht einer glück
lichen Staatskunst, eines glücklichen Handelns der Regle-
rung sür den Staat. Zu den Abgeordnetenwahlen, welche 
jetzt bevorstehen, läßt die Negierung in der „Prov.--
Korresp." erklären, daß sie auf die Unterstützung deS 
Volkes in dem Kampfe rechnet, den sie zur Wahrung 
der höchsten ^u?^ ^ Staats gegen die Anmaßungen 
der römische» Pricsterichaft unternommen hat. Volk und 
Staat, oder Volk und Regierung sind hier Eins; die 
Regierung ruft dic Unterstützung deS Volkes an. 

lind so sind wir denn nunmehr so weit gekommen, 
daß den Wählern und den Abgeordneten ihr Platz im 
Nersassungsslaale willig eingeräumt wird. Eine Zeit 
lang war es eine beliebte Meinung, daß nur der ein 
Liberaler sei, der stets die Regierung bekämpfe; diese 
Meinung war eine Folge davon, daß die Regierung sich 
so biet damit beschäftigte, das Volk niederzuhalten. Aber 
jetzt werden wir das nicht mehr als Kennzeichen eines 
Liberalen gelten lassen dürfen; denn jetzt wird das Volk 
von der Regierung nicht mehr niedergehalten, sondern 
soll ihr beistehen im Kampfe gegen die Feinde der Frei-
be't. die römischen Priester. Das Volk hat also jetzt die 
Äie,Inahme an der Regierung, die Theilnahme an der 
Tvrge und Arbeit für das Gemeinwohl erlangt, nach 
A 5 gesehnt hat; es ist jetzt der Würde und 
l ^hre -  ^bstregierung theilhast geworden. Das wird 

^ gerechten Befriedigung gereichen; aber nun 
^ Wähler ob, sich der ihm eingeräum

ten ^^lung würdig zu zeigen. Einerseits können jetzt 
nur noch Thoren das alte Geplapper wiederholen, daß 
cm Liberaler nur ,mmer die Regiernng zu bekämpfen 
habe; der Bürger emes Staats, in welchem das UM 
Antheü an der Regierung hat, bekämpft das Staats
feindliche, aber eine Regierung, die aus dem rechten 

Wege ist, unterstützt er. Andererseits ist es ebenso wenig 
erlaubt, den Wahlen aus Lässigkeit fern zn bleiben und 
sich der Hoffnung hinzugeben, daß die Regierung schon 
verstehen werde, alles zmtt Besten zu wenden. In der 
That vermag sie das nicht, wenn man ihr die ganze 
Last anf die Schultern bürdet, und wer dieses thun 
wlll, der verdient nicht Bürger eines freien Staates 
zu fein. 

Allerlei. 
— In der „kai-otw nMioals äs ?arig" stellt 

Oi-. Arnould Untersuchungen »der die Ursachen der Ent-
völkernng Frankreichs an; «ach ihm sind sie vierfach und 
liegen in der Armee, dein Lölibat, dem Luxus und dem 
Alkoholmißbrauch. Nach ihm kommt in Frankreich 1 
Geburt auf 37,1 Einwohner gegen die Durchschnittszahl 
von 1: 24,5. '  In Sachsen verdoppelt sich die Bevölke-
rnng in 45, in England in 52.^ in Frankreich aber in 
198 Jahren. Bei der langen Präsenzzeit der Soldaten 
bei der Armee kann der verabschiedete Soldat selten vor 
dem abgelegten 26. Jahre heirathen und darans entsteht 
nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung ein jährlicher Ansfall 
von 11025 Geburten. Der Einstich des Luxus, welcher 
die Möglichkeit der Eheschließungen ungemein erschwert, 
ist bekannt, sowie anch der des Alkoholmißbrauchs, welcher 
geradezn die gegenwärtige und zukünftige Bevölkerung 
vermindert. I)r. Arnonld berührt diesen Punkt flüchtig. 

— Der König von Preußen hat den Schweizern 
eine große Freude gemacht, indem er bei der neuen Rc-
daction seines Titels Neuenbürg nnd Valendis aus dem
selben hat verschwinden lassen. Wie wenig derselbe ge» 
sonnen ist, das preußische Königthum mit der deutschen 
Kaiserwürde zu vermischen, geht darans hervor, daß 
letztere in dem Titel des Königs von Preußen gar nicht 
erwähnt wird. 

schen Negierung in einer so schwierigen Lage, daß 
wir natürlicherweise etwas ungeduldig werden. Wir 
sind darauf bedacht, unsere Pflichten als Neutrale zu 
erfüllen. Wir wünschen die preiswerthen Anstren
gungen Sennor Castelar's zur Wiederherstellung der 
Ruhe uud Ordnung, soweit wir im Einklänge mit 
unseren Neutralitätspflichten es vermögen, zu unter
stützen und wir halten uus ganz besonders verpflichtet, 
das Piratenunwesen zu unterdrücken und die See. 
Polizei aufrechtzuerhalten; allein wir möchten nicht 
in nutzloser Weise den Kreis unserer Verpflichtungen 
erweitern. Haltten wir die Jntranstgentes verhin
dern sollen, Alicante zu bombardiren? Es wird viele 
geben, welche diese Frage bejahen möchten, allein 
das auswärtige Amt mag mit gutem Recht fragen: 
warum, wenn wir einmal mit der Madrider Regie--' 
ruug zusammengehen gegen die Insurgenten in 
Murcia, wir denn überhaupt nicht auch soust an den 
Operattonen gegen die Jntranstgentes teilnehmen? 
Es ist nicht die Sache eines fremden Staates einzu
greifen und mit Waffengewalt die Spanier zu richti-
gen konstitutionellen Grundsätzen zu bekehren. (N.-Z.) 

Belgien. 
Brüssel, 27. / 15. Sept. Unsere Septembertage 

sind vorüber. Begünstigt vom schönsten Herbstwetter, 
das nach langer Regenzeit gerade am Vorabend ein
trat, haben die festlichen Tage einen durchaus befrie
digenden. heitern und lebhaften Verlauf gehabt Ar-
tillerie-Salven der Bürgerwehr, Preisschießen am Tir 
National, Preisschießen aller möglichen Bogen-- und 
Armbrust.Gesellschaften, Preiskämpfe im Ballspiel mit 
dem großen und kleinen Ball, Preisverteilung an 
die Sieger im Oou,L0iirs ZÜuärgi der Athenäen und 
der Universitäten, Pferde-Rennen auf der Mino äes 

Gratis-Vorstellungen in den Theatern: 
das sind, wie gewöhnlich, die Hauptzüge des Pro
gramms. Aber wsun's auch nicht neu ist, so genügts 
doch als Gelegenheit oder als Vorwand für die Schau-
uud Fest-Lust des belgischen Volkes, die an allen Lokal-
Kirmessen nicht genug hat, uud nun in den Septem-
bertagen eine National- oder Landeskirmeß feiert. 
Von patriotischem oder gar revolutionärem Enthusi
asmus ist allerdings nicht viel zu bemerken; drei und 
vierzig Jahre nach den glorreichen Ereignissen darf 
man sich darüber nicht wuudern und vielleicht es nicht 
beklagen. Der Trauer-Gottesdienst für die Gefallenen 
von 1830 und die Gedächtnißfeier an ihrem Denkmal 
Place des Martyrs sind wenig genug besucht; aber 
alle audereu Festlokale sind gefüllt, und in den Stra
ßen wogt es und drängt sich, und in der Menge be-
merkt man viel Bürgerwehrmänner in Uniform, 
viele Mitglieder aller denkbaren Gesellschaften mit 
ihren Abzeichen, viel provinzielle Erscheinungen, 
und zwar mehr Kleinstädter als eigentliche Land» 
leute. Wer Sittenstudien machen will, dem muß 
vor Allem ausfallen: t) die Neigung der Belgier, 
Gesellschafteu zu bilden und als solche sich öffent
lich zu zeigen, 2) ihre ebenso große Neigung, Welt-
kämpfe zu hallen und Preise, Auszeichnungen zu er
ringe». Wo oiei Belgier zusammeukommen. sagte 
kürzl ich jemand,  da wird der  Eine eine Trommel 
ergreuen, oer Aaoere eine Fahne uuo der Dritte 
wird die Präüd^nnchast übernehmen: so ist die Ge-
sellichatt konstttuirt. die sorlan sich an öffentlichen 
Aufzüge» nnd Pceiskämpfen vetheiligt, ihre Fahne 
allmälig mit großen und kleinen Medaillen uud 
andere» Änszeichnnngen bereichert, biS sie mit der 
Zeit für den »ärkiten Fahnenträger zu schwer wird. 
Dasselbe System und oieielben Sitten herrschen in 
Geielllchatte» und Vereinen aller Art: Briestauben-
und Buchfinken-, Ballspiel-- uns Bogenschützen- Ge-
iang- nnd Blechinstrument-, Lanowirthfchalts-' nnd 
Arbeiter Vereine haben ihre Fahnen, ihre Concours 
ihre Preis Medaillen. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 30./18. Sept. Das mehrfach erwähnte 

neueue Schreiben des Grafen Ehamboro an den Vi-
comte von Rooez-Mnavent, Deputaten für das H6-
rault-Üepartemenl, welches zuerst die ,Union natio
nale" vo» Montpellier veröffentlicht hat, lautet: 
Frohsdors, de» 19. September 1873. Das Gefühl, 
welches man empfindet, mein lheurer Vicomte, wen» 
mau die Einzelheiten liest, welche Sie mir über die 
revolntionäre Propaganda in Ihrer Provinz mitthei-
len, ist ein Gefühl der Traurigkeit; man kann nicht 
tiefer herabsteigen, um Waffen gegen uns zu finden 
uud nichts ist des französischen Geistes weniger würdig. 
Im Jahre 1873 daraus zurückgeführt zu sein, das 
Phantom ves Zehnten, der feudalen Rechte, der re
ligiösen Unduldsamkeit, der Verfolgung gegen die von 
uns getrennten Brüder, des auf solche Weise unter 
unmöglichen Bedingungen unternommenen Krieges, 
ver Regiernng der Priester, der Oberherrschast der 
privilegirten Kassen anzurufen! Sie werden zuge
stehen, daß man nicht ernsthast auf so wenig ernste 
Dings antworten kann. Zu welchen Lügeu nimmt 
die Arglist nicht ihre Zuflucht, wenn es sich darum 
handelt, die öffentl iche Leichtgläubigkeit auszubeuten? 
Ich weiß wohl, daß es diesen unwürdigen Umtrieben 
gegenüber nicht immer leicht ist, seine Kaltblütigkeit 
zu bewahren, ab?r rechnen sie anf den gesunden Sinn 
Ihrer einsichtsvollen Bevölkerungen, um solchen Al
bernheiten ihr Recht widerfahren zu lassen. Verlegen 
Sie Sich besonders darauf, an die Ergebenheit aller 
rechtschaffenen Leute auf dem Boden der sozialen 
Rekonstituirnug Berufung einzulegen. Sie wissen, 
daß ich nicht eine Partei bin und daß ich nicht zu« 



rückkommen will, um durch eine Partei zu regiereu: 
ich bedarf der Unterstützung Aller und Alle bedürfen 
meiner. Was die auf loyale Weise bewerkstelligte 
Versöhnung im Hause Frankreich anbelangt, so sageu 
Sie denen, welche diesen groben Akt zu entstellen 
suche», daß alles, was am 5. August geschah, zu dem 
einzigen Zweck geschah, Frankreich seinen Nang zurück-
zugebeu,uud zu Gnnsten der theuersten Interessen seines 
Wohlergehens, seines Ruhmes und seiner Größe 
wohlgethan war. Zähleu Sie, mein lieber Rodez, 
auf meine ganze Dankbarkeit und meine beständige 
Zuneigung. Henri. 

Das „Journal des DöbatS" erkennt an, daß „der 
ganze Brief sehr nobel und würdig iu alleu Puukten 
der loyalen Hand ist, die ihn schrieb, des erhabenen 
Namens, der ihn unterzeichnete." Es fragt aber, 
was er beweise und anwortet darauf: Nichts oder 
doch nur sehr wenig. Der Brief stelle den guten 
Willen des Grafeu Chambord, bie Weisheit seiner 
Absichten in ein Helles Licht; aber wo seien die 
Garantien, wo die Sicherheiten, wo vor Allem das 
Versprechen, nichts jener Partei des Fanatismus 
und der Unduldsamkeit zu bewilligen, welche, man 
dürfe es wohl sagen, die erste war, den Grafen 
Chambord herbeizurufen. Bon allen Unbefangenen 
wird der Brief als so nichtssagend als irgend möglich 
angesehen. Nichts desto weniger stafsiren ihn die 
Anhänger des Prätendenten zu einem Ereignis; auf. 
Alle royalistischen Blätter schwelgen vor Entzücken: 
selbst die offiziöse „Frangcuse" versichert, der Brief 
habe auf die kouservativ-liberalen Kreise den günstig
sten Eindruck gemacht. Man sei durchaus uicht er
staunt, daß dieses Privatschreiben nicht aus alle 
schwebenden Fragen antworte, aber dieser energische 
Brief verbürge die Weisheit und Mäßigung des 
Prinzen und man dürfe hoffeu, daß die letzten 
Dunkelheiten jetzt baldigst beseitigt werden. Gestern 
war wieder große Hausse an der Börse, die von den 
legitimistischen Blättern dem Eindruck jenes Briefes 
zugeschrieben wird. Thatsache ist, daß viele sogenannte 
politische Käufe stattfinden. Aus Brüssel wird gemeldet 
daß Graf Chambord das Schloß Gesnes für den 
Monat Oktober gemiethet habe. Es bestätigt sich, 
daß die beschleunigte Rückkehr von Thiers zur Ueber-
nähme der Leitung des republikanischen Widerstandes 
ersolgte. Herr Thiers wird nichts ausrichten, uud 
wenn er auch wieder so redet uud so mit Armen 
uud Beinen agirt und so puterroth davon wird als 
es der Fall war, da er Mitte Juli 1870 gegeu die 
Kriegserklärung sich vergebens erei fer te.  Der Gedanke 
an das Königthum des Grafen bürgert  sich mit so 
rapider Schnelligkeit in dem Jdeenkreis der Franzosen 
ein,  daß, weun nicht grade Zeichen und Wunder,  so 
doch völlig unvorhergesehene Ereignisse sich zutragen 
müßten, wenn diesem Gedanken die Ausführung 
fehlen sollte. Auch die neueste Rede Gambetta's 
zeigt, daß der ehemalige Diktator an die Möglichkeit, 
die Republik jetzt zu retten, selbst nicht mehr glanbt. 
Daß die Restauration unter besonderen Konvulsionen 
sich vollziehen wird, ist nicht einmal sehr wahrschein
lich ; Mac Mahon, der in der That als eiu Monk 
sich enthüllt, hat dafür gesorgt, der Präsekten und 
der Armee ziemlich sicher sein zu dürfeu, und die 
soeben verkündete Nollendung der französischen Armee
reorganisation erinnert daran, daß Ausstände nament
lich in Paris geringe Aussichten haben. Sorgfältig 
ist die Bilduug der Armeekorps daraus berechnet, 
der Stadt Paris sicher zn sein: iu der allerkürzesten 
Zeit von höchstens 24 Stunden stehen nicht weniger 
als drei volle Armeekorps mr Paris zur B>rmguug. 

(N.-Z.) 
Italien. 

Rom, 38./16. Sept. Die ministerielle „Opinione" 
lenkt in euiem ,die Rückkehr des Köngs" noerschrie-
benen Artikel bie Blicke ver Italiener auf die von 
der neuen Lage geheischten Erfordernisse hin; >ie 
warnt ihre Lanbslente nachorückiich baoor, sich nnn 
dem holden Wahne hinzugeben, baß im Schutze der 
beiden mächtigen Kaiserreiche für Italien jenes gol
dene Zeitalter erblühen werde, wo Niemand mehr 
für die änßere Sicherheit des Staates zn sorgen 
brauche. Kein Staat könne seine moralliche und po
litische Unabhängigkeit bewahren, der sich auf den 
Schutz fremder Mächte verlasse. Die AorNellung. 
daß Victor Emannel nach Berlin gegarigen sei, um 
dem Kaiser Wilhelm anzuempfehlen, bie Arbeiten der 
LanoeSverlheibigung und die Erneuerung des Kriegs
materials eiuzustellen und seine Soldaten nach Hause 
zu schicken, sei so bizarr, baß sie in euien veruünsti-
gen Kopf keinen Eingang finden könne. Unter den 
gegenwärtigen Bedingungen rüsten Heike de,» Frieden 
wollen. Das Einvernehmen der dre, Mächte in Be
treff der Anfrechterhaltung des Friedens reiche allein 
als Bürgschaft dafür nicht hin; Italien dürfe 
nicht in ein weiches Adagio versinken. Un» die 
Früchte der königlichen Nnse einzuheimsen, bedürfe 
Italien der Arbelt, des Fortschritts, der Gewöhnung 
der Jugend an kriegerischen Geist und Disziplin, der 
Erfüllung der Gemüther mit dem erlisten Entschlüsse, 
jene Opfer zu bringen, welche die Nation bringen 
müsse, die in der Staatenwelt den ihr gebührenden 
Platz einnehmen wolle. Also möge Italien mit po
litischem Sinn nnd mit fruchtbarer Geistesarbeit aus 
der Reise des Königs Gewinn ziehen. 

Veraittivörtlicher NedakteürT^H^Hr. Gläser. 

Anzeige» und Bekaiiiltmachimge». 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herreu 
Lwää. iiieä. Hugo Frey, Johann Hoene uud 
Erich Harnack die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 24. Sept. 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Lwää. MiL Rudolf Schmidt und nieä. Karl 
Weitmann exmatriculirt worden sind. 

Dorpat, den 24. Sept. 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

Secretaire W. Grundmann. 

Da die Herren Lwää. msä. Stanislaus 
Luniewski, Gottlieb Schnee, Johann Ssacharow, 
Nikita Edilchanow und Oscar Gordon, tlieol. 
Friedrich Bemewitz und Richard Treuer, Oscar 
Dieckhoff, matli. Richard Beckmann, Iiist. Oscar 
Kleinenberg, MI. Georg Semel, oee. pol. Arcadius 
Dieckhoff, und pküriu. Eugen Kymenthal in Dorpat 
nicht anzutreffen siud, so werden dieselben von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte bei der 
Commination der Exmatriculation hiedurch aufge
fordert, sich biuum 14 Tagen a äuw dieser Behörde 
vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 24. Sept. 1873. 
Rector G. v. Oettingen. 

Secretaire W. Grundmann. 

Fahrten M Passagieren 
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt und verspricht zuvorkommende und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann Meyer. 
Blmncnstraßc, Haus Revisor Anders. 

Zur Eröffnung 
des esthnischen 

Schulmeister - Seminars 
in Dorpat 

wird am 3. October d. I. Morgens 9 Uhr in der 
Marien-Kirche esthniseher Gottesdienst 
stattfinden. Für diesen Gottesdienst gedruckte 
Liederzettel werden gegen freiwillige Gaben an den 
Kirchthüren zu haben sein. Der nach Bestreitung 
der Druckkosten verbleibende Ueberschuß der Gaben 
ist für die Oefelscheu Schule» bestimmt. 

» 
Kanons Sit ^ 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen nnd 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Paucker. E., lexieis latiuis eoNvKtt 

lllllstittvit. 1872 2 Nbl. 
W. Gläsers Verlag iu Dorpat. 

ÄM Hotel London 
(Eingang dnrch die Alexanderstraße dem Kaushof schräg gegenüber) 

prooucirt sich einem geehrte» Publicum 
n u r  n o c h  a u f  w e n i g e  T a g e  

Friinl. Elsti ist 

Sie ist 24 Jahre alt, berühmt durch ihreu kolossalen Körper, 
wiegt ca. AVV Pfund. 

Ganz besonders sehenswerth wird die Elsli durch ihr angenehmes 
Aeußere, ihren hübschen Körperbau und durch ihre bewunderungs
würdig kleinen Hände und Füße, welche einen überaus angenehm 
berührenden Contrast zu dem kolossalen Körperbau bilden. 

Da Fräulein Elsli in vielen großen Städten Europas mit großem 
Beifall aufgenommen worden, so giebt dieselbe der Hoffnung Raum, 
daß auch hier ein hochgeehrtes Publikum ihr seine Aufmerksamkeit 
schenken wird. 

von 11 Uhr Morgens bis Ist Uhr Abends zu sehen. 
Preise der Plätze: 1. Platz »0 Kop., 2. Plitz 20 Kop. 

Kinder zahle» die Hälfte. '"DM 
Phvtographische Portraits des Frl. Elsli sind bei ihr selbst zu haben. 

Neu erschienen und voirachig bei Th. Hoppe, 
E. Ä. Karow. H Laakmann, Haslinger, Cd. Zausen, 
und W. E. Wohlseil: 

Neuer 
DorMer HalenÄer 

s ü r  1 8 7 H . .  
Mit einer Ansicht der Sternwarte. 

Brochirt 23 Kop.. gebunden mit Papier durch
schossen 3Z Kop. 

Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre l874 
— Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 
Kaleudarium — Meteorologisches — Maahe, Ge
wichte, Münzen — Hakeu und Thaler — Regenten 
-- Adreßkalender — Verkehrskalender — Tazen — 
vom Postivefen. 

Glasers Verlag. 
H r e m d e n - L i st e. 

Hotel. London. Herren vr. Fricker aus Stuttgart, Frau 
v. Radlosf aus Perrist, Kaufm. Meyer aus Riga. 

Hotel Petersburg- Herren Arreudator Hinzenberg aus 
Arrotl, David Gill aus Odessa, Hellmaim aus Petersburg-

Abreisende. 
Johann Kuhs. 
Erich Harnack, Doctoraud. 
Wulf Friedländer. 

(3) 
(2) 
(1) 

Dainpsschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „PeipnS" langten am 26. Sept. b>^ 

selbst an: Herren Faure, Rosenthal, Dr. Friede, Tarras'''AN-
ton, Meyers I)r. Juntzin, Landrach v. Brasch. von von 
Wahl, Süll, Hill, Uinblia, Kuß, Sacharow, Hell"«"m, Frau 
Hawanow, Frl. Beckmann. 

Witterunqsbeobachtunqen ». 3. October. 

Datum. Stunde. 

4 Ab. 
7 

W 
1 Ä. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. 
0° C. 

ö4,S 
64.6 
53.7 
52,2 
50,9 
49,7 
48,4 
46,7 

Temp-
6cls>u6-

10,4 
3.0 
8.1 
8,6 
8,7 
7,5 

11,4 
15,9 

«igtet l. Wind, 
k 8 

75 
86 
83 

89 
31 
73 

0,1 
1,5 
2,0 

4,1 
4,1 
5,6 

0,6 
0,1 

0.6 
t,8 
1,6 

10 
10 
10 

Temperaturmittel vom 7. Oct. 7.78. 
Temp. Extreme für den 7. Octbr.: Mi». 1,24 - 1871. 

Max. 11,77 — 7 ^hr. Mittel f. d. 7. Octbr.: 5.16. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat deu 26. September 1373. Druck vyn W. Gläser. 



225. Donnerstag, den 27. September 1873. 

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

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kov. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 2V Kop. 

Man abonnirt in W. Gliisers Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditor» Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

E .cheint täglich, 
init Ausnahme ver Tonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Buch
druckerei im Eck'zauS deS Conditors Borck neben dem Rathhause, 

yreis für di? KorpuSzeile oder deren Raum ö Kop. 

F  ü n f ,» n d  a c h  t  j  i g  s t  e  r  

I n h a l t .  

^nlän^ischer Theil. Neval: Personalnachricht. Peters
burg- .bofnachrichten. Einweihung emes Panzerschiffes. Das 
Svstem der dienstlichen Belohnungen. Die Heimchen der 
Stadtbewohner in Rußland. Ein Proceß ums große Loos. 
Nikolaiew- Das neugebaute Panzerschiff. Samara: D,e 
Noth im Gouvernement. Jrkutsk: Die erste Goldkarawane. 

Aussändisch-r Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
^ur Laae der Berliner Börse. Die Verfassung der deutschen 
Gerichte Straßburg: Preußenbeeren. Darmstadt: Das neue 
Kirchenaesetz. Erlangen: Die Teilnahme an den Jesuitenexer-
?itien in der Schweiz. München: Die Sitzung der historischen 
Commission Das Liebigdenkmal. Vonl Rhein: Die Lamen
tationen über Unterdrückung der katholischen Kirche. -Groß
britannien. London: Der Brief des Grafen Chambord. — 
Frankreich. Versailles: Der Sieg der Königlichen. Dre 
.Herrschaft der Jesuiten. Paris: Die Rückkehr des Herrn Thiers. 
— Italien. Rom: Verluste am Peterspfenmg. 

Feuilleton. Das Actienwesen und -Unwesen. I. — Vom 
Lübecker Archiv. ^ 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 9. Oct/27. Sept. In München wird 

der Beinch des deutschen Kaisers Wilhelm bei Ge 
legenheit seiner Weltausstellnngsreise erwartet. 

Die Eärimouie der Eidesleistung des altkatholi
schen Bischof Reinkens ist feierlichst verlaufen. Die 
Negierung hat Verhandlungen mit süddeutschen Staa
ten angeknüpft, um anch dort die Anerkennung des 
altkatholischen Bischofs herbeizuführen. 

Der Posener Erzbischof Ledochowsky, dem sein 
Gehalt von 12000 Thalern am ersten October neben 
der Temporaliensperre zurückgehalten ist, hat es ab
gelehnt. freiwillig von seinem Bischofssitz zurückzu 
treten. 

Karliftische Trnppen haben eine Niederlage ber 
Aaarznza (?) erlitten. 

ZiUiindische Nachrichten. 
Reval, 24. September. Ein zahlreiches Trauer

gefo lge gab heule Mittag dem verstorbenen Raths-
Herrn Alexander Höppener das letzte Geleit. In 
Neval im Jahre l805 geboren, studirle Höppener 
Von 1826 bis 1834 in  Dorpat  Jur isprudenz,  war 
daraus B-amI-r des V -rwaMmgScoaMö'S der Aka
demie »er Wiss-nich- f ! ' "  ,n und had l>-
ti.te sich w->-»>» w a Jahre 
1856 wurve er  in den Rath gewählt nnd verblieb 
in dieser  Ste l lung bis zu seinem nach langjährigen 
Leiden am 20. v. Mts. erfolgten Tode. 

Petersburg. Dem ,Nikol. Boten" wird aus 
Sfewaftopol geschrieben, daß am Ii. September um 

9 Uhr Morgens S. M. der Kaiser und II. KK. HH. 
die Großfürsten Alexei Alexaudrowitsch, Konstantin 
nnd Michael Nikolajewitsch, Nikolai und Konstantin 
Konstantinowitsch auf der Kaiserlichen Dampfyacht 
„Lioaoia", die von dem Dampfer .Kasbek' eskortirt 
wurde' in ^sewastopol einzutreffen geruhten. Die 
Yacht hielt am Landungsplatz der Agentur der rus
sischen Gesellschaft sür Dampfschifffahrt und Haudel 
und S. M. der Kaiser begab sich sogleich in Beglei
tung der Großfürsten und der Gsneral-Adjutanten 
Arkas und Popow anf die Popowka .Nowgorod'. 
Nachdem sie Seine Majestät nebst Gefolge an Bord 
genommen, machte sie eine Fahrt über die ganze 
Rhede und manvvrirte. Seine Majestät nahm das 
neue Fahrzeug in allen seinen Theilen in Augenschein 
uud geruhte dem General-Adjutanten Popow, dem 
Kommandeur, den Offizieren und Mannschaften Seinen 
Dank auszusprechen. Von hier begab sich Seine 
Majestät in bie Admiralität der russischen Gesell
schaft, wo der Dampfschooner „Saporoshez" vom 
Stapel gelassen wurde. Nach der Besichtigung der 
Werkstätten der Admiralität kehrte der Kaiser anf 
die Jacht „Livadia" zurück und hielt dann um 3 
Uhr über die im Lager auf vem Kulikowschen Felde 
zusammengezogene 13. Jnfanderiedivision eine Nevue 
ab. Zur Kaiserlichen Tafel auf der Aacht ..Livadia" 
waren viele höhere Militärpersonen, oie Regiments-
kommandeure nnd die Kommandeure der auf der 
Rhede liegenden Kriegsfahrzeuge geladen. An diesem 
Tage wurden auch die Kaiserlichen Belohnungen be
kannt gemacht: General-Adjutaunt Popow erhielt 
50,000 N., der Erbaner der Popowka wnrde zum 
nächsten Nang befördert, der Kommandeur und meh
rere Offiziere erhielten Orden. Am Abend waren 
die Admiralität der russischen Gesellschaft, die Agen
tur und der Boulevard rüuminirt. Um 12 Uhr 
Nachts trat der .Großfürst Alexei Alexandrowitsch 
mit dem Dampfer „Kasbek" die Fahrt uach Tagan-
rog an ul io  S. M. der Kaiser degal? sich am 12. Sept. 
zn Lande nach Livavia. (D. P. Z.) 

— Das System der dienstlichen Belohnungen 
geht einer Radikalreform entgegen. Wie bie „N. S. 
P. Z." hört, ist bei der I. Abtheilnng der eigeuen 
Kanzlei S, M. des Kaisers eine besondere Kommis
sion konstitnirt worden, welche ein neues Reglement 
für die Belohnung der Beamten aller Ressorts mit 
Rangerhöhungen und Orden ausarbeite,» soll. Her. 
vorgerufen ist diese Maßregel angeblich einerseits durch 
die Anshebung der Gehaltsabzüge bei Rangerhöhung 

Das Actienwesen und nnlvcsen. 
i. 

Von F. Perrot enthält die Wochenschrift: „Im neue» 
Reich" folgende Betrachtungen über das Actienwesen und 
-nnwcsen; derselbe schreibt: 

Auch nach der großen Rede Lasker 's vom 4. April 
d. I. wird man noch auf Aktienwefen uud -uuwesen 
zurückkommen dürfen, zumal sich inzwischen hier und da 
wieder St immen haben vernehmen lassen, aus denen 
man schlichen möchte,  daß der mächtige moralische Ein
druck jener Rede nicht überall dauerhaft geivefeu ist. 
Auch muß Schreiber dieser Zeilen, der vor wie uach dem 
bedenklichen Gesetze vom 11. J^ns 1870 mannichfache 
Gelegenhei t  gehabt. die wirthfchaftüchen und sittlichen 
Schat tensei ten des Aktienwesens zu beobachten, von vorn» 
herein erklären, daß ihm prinzipiell der Lasker'fche Augriff 
noch keineswegs genug gethan. Laster hält die vollstän
dige Freiheit des Aktienwesens nicht für zuträglich, „weil 
dic Aktie mit so vielen öffentlichen Privilegien ausgestat
tet sei, die nicht zuließen, ihr volle Freiheit zu geben." 
Aber warum, frageu wir, denn bloß nicht „volle Freiheit", 
warum sollen wir überhaupt Privilegien, wie man sie 
einst mit soviel Schweiß uud Blut den bevorzugten Klassen 
entrungen, nunmehr auf eine andere Minorität der Be
völkerung übertragen? Und wie dann diesen Privilegien 
gegenüber das Aktiengefetz von 1870 als ein „Fortschritt 
m der wirthfchaftlichen Freiheit" gerühmt werden kann, 
ist uns unbegreiflich; hat es doch nichts weiter gethan. 
als dle früher mittels des Concefsionswesens auf einen 
sehr engen Kreis beschränkten Privilegien nunmehr mittels 
sogenannter Normativbedinaunaen einem größeren Kreise 
von Bevorzugten zugänglich zu machen. Privilegien aber 
wtrken für  em Volk im Ganzen betrachtet bekanntlich 
nur d^sto schädlicher je weiter der Kreis der Privilegirten 
ausgedehnt ^rd. Es würde übrigens wenig fruchten, 
w verderbliche Ausdehnung nur mit dem leisen 
Nuchchlag einer verhaltnißmäßigen Wiedereinschränknnl' 
zu antworten, vielmehr ist das einzige Vernünftige sich 

dahin auszusprechen, daß wirthschaftlichc Privilegien, die 
als solche erkannt worden, sobald wie möglich überhaupt 
zu beseitigen sind. 

Wir begegnen uns in den dargelegten Anschauuugen 
zn unserer Freude fast völlig mit dem Eommisfionsbericht 
welcher der Handels uud Gewerbekammer zu Ehemuitz 
am 10. Mai°d. I. auf ihre das Aktieuwefen betreffenden 
Fwaen erstattet worden. Der Bericht, der u. a. in 
Hirth's Anualen 187!! S- ^ > 1t> zn lesen ist, läuft 
auf eiue fchommgslofe Verdammung des ganzen Systems 
der Aktiengesellschaften hinaus; denn wenn darin schließ-
lich die Förderung gestellt wird: „Aufhebung von Art. 
173 bis 249 des deutschen Handelsgesetzbuches und des 
Bundcsgefetzes vom 11- ^u'.u 1870. dic Commanditge-
fellfchaften auf Aktien und dic Aktiengesellschaften betref--
fend. dafür Unterstellung der Aktiengesellschaften unter 
das dentsche Genosfenfchof t s rech l"  — so ist, soweit wir 
zu urtheilen vermögen, diese letztere Unterstellung völlig 
gleichbedeutend mit Beseitigung des Aktiensystems nbcr-
hanpt, insofern dadurch aus jeder Aktiengesellschaft ein
fach eine „Genossenschaft" werden wurde. So sehr wir 
iudeß mit diesem Ergebnisse des gedachten Berichts sowie 
mit der geschäftskundigen Motivirung desselben überein
stimmen, möchten wir'doch abgesehen von einzelnen Lücken 
namentlich die minder erschöpfende prinzipielle Einleitung 
noch in manchen Stücken durch die folgenden Bcmerkun-
geu ergänzen. 

Das System der Aktiengesellschaft ist wesentlich auf
gebaut auf der Basis einer iu der »Generalversammlung" 
angeblich stattfindenden Betei l igung der Aktionäre an 
der Geschäftsführung. Allein die gesammte. nun fast 
200jährige Erfahrung hat bewiesen, daß die Generalver-
fainmluug in dieser Hinsicht lediglich eine formelle Komödie 
ist, daß durch sie die In teressen der  Theilhaber insgcsammt 
wcdcr bisher jemals wahrgenommeu und vertreten worden 
sind, noch auch in Zukunft Rücksicht und Durchführung 
werden finden können. W lange die Aktie ein beliebig 
verkäufliches Papier ist; und gerade diese beliebige Ueber-

der Beamten (diese Abzüge sind bekanntlich dadurch 
ersetzt worden, daß nach dem Avancement in höhere 
Stellungen noch drei Monate lang der srühere Ge
halt gezahlt wird), wodurch die Zahl derjenigen, die 
um Rangerhöhungen nachsuchen, voraussichtlich be
deutend wachsen wird, andererseits durch die weit
gehenden Vorstellungen einzelner Ressorts zn Or-
densverleihungen. Wie es heißt, werden mit der Zeit 
die Belohnungen mit Orden der untersten Klassen 
gänzlich aufhören. Um möglichst genaue Ausweise 
zu erlangen, sammelt die Kommission statistische Da. 
ten über die Zahl der in den letzten Jahren mit Rang
erhöhungen und Orden aller Klassen Belohnten. 

(D. P. Z.) 
— Znr HeirathSstatistik in Russland wird fer

ner berichtet: Unter den Stadtbewohnern, deren 
Zahl sich im Jahre 1847 auf 3,358,127 belief. sind 
nur 26,368 Heirathen geschlossen, so daß auf 137 
Einwohner 1 Heirath kommt. Diese Thatsache ist 
den Erfahrungen, welche die Statistik in Westeuropa 
gemacht hat, diametral entgegengesetzt und kann nur 
dadurch erklärt werden, daß sich in unseren Städten 
immer eine größere oder geringere Anzahl einer fluk-
luirenden Bevölkerung befindet. Die Ursache der 
zahlreichen Ehen auf dem Lande muß hauptsächlich 
den Gewohnheiten und Neigungen unserer ländlichen 
Bevölkerung zugeschrieben werden, ihrem Mangel an 
Fürsorge sür die Znknnst, dem unentwickelten Sta
dium ihrer Bedürfnisse und besonders dem Umstände, 
daß die sich neu bildenden Familien nicht das alte 
gsmeinsame Hauswesen verlassen. (Was dieses an
betrifft, hat man übrigens neuerdings bemerkt, daß 
die Auflösung der Familien in einzelne Haushalte 
seit der Aushebung der Leibeigenschaft viel häufiger 
geworden ist.) 

Dle Konfession übt auf die größere oder geringere 
Zahl der Ehen einen großen Einfluß. Die Angaben 
des Hrn. Janson lauten in dieser Beziehung, wie 
folgt: 

Muhamedaner 1 Heirath anf 90 Seelen. 
Orthodoxe .  1 „ 96 
Inden . . .  1 , ii4 
Katholiken . 1 , 1ZJ 
Protestanten. I .  144 
Sektirer . .  1 .  235 

Man muß übrigens dabei nicht aus dem Auge 
verlieren, daß die Zahlen, die sich anf die Muhame
daner, Juden und besonders auf die Sektirer bezie
hen, mehr als zweiselhast sind, da wie früher bemerkt. 

tragbarkeit der Aktie macht ihr Wesen aus. bildet das 
Hauptkriterium der Aktiengesellschaft. Die Natur der 
Aktie verlangt, daß jedermann, keineswegs bloß ein spe
ziell Sachverständiger des betreffenden Geschäfts die Aktie 
kaufen könne, daß der Besitzer an einem beliebigen, viel
leicht entlegenen Orte wohnen dürse. vielleicht ein anderes 
eigenes Geschäft betreibt, das ihn ganz in Anspruch 
nimmt; die Natur der Aktie verlangt nicht minder, daß 
an Stelle dieses beliebigen Besitzers in jedem Moment 
ein anderer ebenso beliebiger treten könne. Schon hiernach 
erscheint es unbegreiflich, wenn das Gesetz den Aktionär 
als aktiven Mitleiter des Geschäftes qualifieirt. Es muß 
vielmehr danach der Aktionär im Durchschnitt ein Mann 
fein, der von dem Geschäfte, bei welchem er durch die 
Aktie betheiligt erscheint, nicht mehr versteht, als jeder 
erste Beste von jedem Geschäft. Statt Mitleiter des 
Geschäftes zu sein, ist er im Grunde nur Gläubiger des. 
selben unter der Bedingung, als Verzinsung seines Dar
lehens einen aliquoten Theil des Geschäftsreinertrages, auf 
dessen Höhe er in Wirklichkeit keinen Einfluß ausübt, also 
einen Uuternehmergewinn zu empfangen, ohne irgendwie 
wirklich Unternehmer zu sein. Die Verzinsung der Aktie, 
Dividende genannt, ist daher für den gewöhnlichen Aktio
när immer nur gleich dem Risiko eines Hasardspiels, 
während dem gegenüber der Aktionär in bevorzugter 
Stellung in der Gesellschaft eine gesetzlich eingerichtete 
Maschine znr Ausbeutung des großen Publikums besitzt. 
Interessant tritt der eben erwähnte Gegensatz besonders 
da hervor, wo. wie bei den deutschen Eisenbahn-Aktien-
gcfellfchaftcn. die eine Hälfte der Gläubiger aus In
habern von Schuldscheinen (Obligationen) mit festem 
Zins besteht, wahrend die andere Hälfte, die gewöhnlichen 
Aktionäre, jenen variablen Zins bezieht, welchen man als 
Dividende bezeichnet. Es ist bekannt, daß die große 
Mehrzahl dieser Aktionäre an den Generalversammlungen 
gar nicht Theil nimmt, ja nicht Theil nehmen kann, da 
sie ihres kleinen Aktienbesitzes halber die erforderliche Reise 
zur Versammlung nnr mit Schaden unternehmen könnte 



die unter den Anhängern dieser Konfessionen geschlosse
nen Ehen sehr oft nicht in die Register eingetragen 
werden. (D. P. Z.) 

— In diesen Tagen soll vor dem Friedensrich' 
terplenum die Klagesache Jljin—Parfenow zur Ver-
Handlung kommen, in der erstere von letzterem zwei 
Billete der inneren Prämienanleihe beansprucht, auf 
deren eines der Hauptgewinn von 200,000 N. ge
fallen ist. Bekanntlich war diese Angelegenheit vor 
etwa Jahresfrist schon Gegenstand einer Kriminal-
Verhandlung vor dem Bezirksgericht. Die Geschwore
nen negirten damals das Faktum des Diebstahls, die 
Klägerin Jljin gab sich aber mit dieser Entscheidung 
nicht zufrieden, sondern appellirte an den Senat, 
ohne jedoch auch hier einen Urteilsspruch zu ihren 
Gunsten zu erreichen. Am anderen Tage, nachdem 
die Resolution des Senats erfolgt, erhob die Frau 
Jljin eine Civilklage gegen Parfenow und da die 
Forderung auf 310 R. fixirt war, wurde die Sache 
vor dem Friedensrichter anhängig gemacht. Parfe
now erhob zwar den Einwand, daß dieselbe nicht 
unter die Jurisdiktion des Friedensrichters gehöre, 
da das eine Billet gegenwärtig einen Werth vou 
über 200,000 N. repräfeutire, der Richter erklärte 
sich aber kompetent und sprach die streitigen Billete 
der Frau Jljin zu. Darauf appellirte wiederum der 
Bevollmächtigte Parfenow's, der Gerichtsanwalt Ge-
rand, und die Sache sieht nnn demnächst in der 
zweiten Instanz, dem Plenum, ihrer Entscheidung 
entgegen. (D. P. Z.) 

Nikolajew. Von dem in Nikolajew, nach dem 
System des Generaladjutanten A. A. Popow neuge
bauten Panzerschiffe „Nowgorod" bringt der „Niko-
lajewsche Bote" folgende Beschreibung: Die Form 
des Schiffes, eine runde Eisenmasse von mehr als 
150.000 Pud Gewicht, ist so eigenartig und originell, 
daß sie schwer zu beschreiben ist. Man stelle sich den 
Spülnaps einer Theemafchine vor, lege auf denselben 
umgekehrt die Unterschale einer Theetafse uud auf 
diese ein niedriges, aber breites Glas, uud man wird 
im Kleinen die äußere Form des neuen Panzerschiffes 
vor sich sehen; unr muß mau sich dabei vorstellen, 
daß der Spülnapf fast bis zum Rande im Wasser 
schwimmt und den Schiffskörper mit einem Gewicht 

000 Pud repräseutirt, während die Thee-
Deck, das Trinkglas aber deu Thurm deS 

bildet, in welchem zwei riesige elszöllige Ge-
icyo^e plärrt werden sollen. Diese runde Eisenmasfe 
oewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 10 Werst 
die stunde ohne das Wasser vor sich zu stauen, ist 
Äußerst leicht umzudrehen, aber auch im Stande 
gleich jedem anderen Schiff den Cours zu hatten. 
Das Deck des Panzerschiffes ist so niedrig über dem 
Wasser, daß man vom Boote aus ohne jede Schiffs
treppe den Bord desselben von allen Seiten ersteigen 
kann. Wie verlautet, sollen in nächster Zeit die Ge
schütze aufgestellt werdeu und wird dann das Fahrzeug 
in seiner ganzen Majestät Zu sehen sein. (Nord. Pr.) 

Ssamara» Die Lage des unglücklichen Gouver
nements ist iloch unvergleichlich schlimmer und ver
zweifelter, als man nach den Mitteilungen des Gra> 
feu Tolstoi und einiger anderer Korrespondenten sich 
vorstellt. Ein gewisser Hr. Chardin berichtet neuer
dings, daß die Summe der schon jetzt auf den Bauern 
lastenden Schuld mindestens die Höhe von 4 Mill. 
Rbl. erreicht. Ferner sind nur zur Besäung von 
500,000 Dessjatinen 5 Mill. Pud Weizen erforder

lich, was bei der jetzigen Theucrung ca. 6 Mill. N. 
ausmachen würde. Mindestens 2 Millionen bedarf 
mau zur Verpflegung, selbst wenn man die Berech
nung der Gouveruements-Landversammlung vom 
vergangenen Jahr als Basis annimmt und nur die 
Zahl der Hülfsbedürftigeu verdoppelt. Uud somit 
sind 8 Millionen unerläßlich, um die srühere Korn
kammer Nußlands vor der Perspektive zu bewahren, 
ein riesiges Lager von Bettlern zu werden. 6 Mil-
lionen sino ersorderlich, damit der Staat iu den 
nächsten Jahren nicht uoch mehr durch deu Ausfall 
in Abgaben uud indirekten Steuern und den Ruin 
eines der durch feiue reichen natürlichen Hilfsquel
len zuverlässigsten Rayons Rußlands verliere. 

(D. St. P. Z) 
Jrkutsk. Die erste Goldkarawane ist am 7. Au

gust abgegangen uud bestaild aus 25 Fuhren. Die 
zweite sollte am 12. September folgen. (Ssibir.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 4. Oct./22. Sept. Liquidationen sind 
uuter den augenblicklichen Verhältnissen die einzige 
Hülse welche der Börse zulheil werden kann, und 
deren sie in hohem Grade tieoars; doch werden die
selben durchaus nicht gebührend gewürdigt. Daß 
der Staat einem Eouwrtlum eineu Credit selbst von 
10 Millionen Thlrn. und mehr eröffnet, erweiseu 
schon die ähnlichen Vorgänge iu Wieu als unthunlich 
und wirkungslos. Die Summen um welche es sich 
im ganzen handelt, sind zu bedeutend ats daß irgend 
eine begränzte Hülfe öauerude Besserung garautiren 
könnte. Es handelt sich überhaupt uicht um die 
Cnrse einzelner oder aller Effecten, ebenso wenig 
um die Crevitlosigkeit einzelner Personell uud In
stitute, es handelt sich vielmehr um die tatsächliche 
immer weitere lortichreueude Entwertung sämmtltcher 
oder der meisten iuoustrielteu Unternehmungen und 
finanziellen Institute. Es fehlt an Absatz sür eiuen 
großen Theil unserer Fabrlkindustrie; und doch hat 
sich dieselbe auf eine beoeuleude Erhöhung ihrer Pro-
ductivu eingerichtet; es fehlt an Geschäften uir un
sere Bauten, uud doch solleu diesetveu erhöhte Ca-
pitalieu verziuieu uud die durch ihr früheres hohes 
Agio hervorgerufenen Erwartungen befriedigen. So 
zehren sich uur die noch vorhandenen Summen in 
unnützen Erweiteruugsbauten uud großeu Verwal-
tuugsuukosteu auf; uuo weuu auch heule noch bei 
deu meisteu Instituten Dreiviertel des Grundcapitals 
iutact sind, so werden doch bei längerer Dauer der 
je tz igen Lage v ie Verluste rapid wachsen, und diese 
Zukunft sehen wir uicht ,nit Unrecht ichon iu den 
heutigen Curjeu escomptirt. Umgekehrt ader tiegt 
der Gewinn klar auf der Hand, welcher aus rascher 
Durchführung vou Auflösung einzelner Gesellschaften 
großen Instituten uns Privalcapitalisten erwachsen 
würde. Jetzt lassen sich etwa Zweiorittel des Actien-
capitals bei den meisten Gesellschaften mit mehr als 
30 Procent Disagio ausführen; daß aber uameutlich 
bei Bauken über 90, zuweilen auch über 100 Proc. 
bei eiuer Liquidation herauskommen dürsten, läßt 
sich ja vorher mit Sicherheit feststellen. So kann 
es entschieden augenblicklich kaum eine sür die Ge-
sammtheit und den Einzelnen vorteilhaftere Opera
tion geben. Deun die Börse laborirt am meisten 
unter den Ueberfluthuugeu mit flottantem Material. 

Aber gelaug' es selbst, die sämmtlichen Aetionäre herbei-
zuschassen, so würde danu das Plenum eiuer so vollzäh
ligen Versammlung doch den Dinge», um die es sich 
dabei handelt, Ivomöglich noch unknudiger und rathloser 
gegenüberstehe^ als die jetzigen, meist künstlich arraugir-
ten Majoritäten, dic regelmäßig im Sinne der Direktions-
vorfchläge stimmen. Ist es nun uach alledem nicht ent
schieden als bedenkliche Fiktion zu bezeichnen, wenn das 
Gesetz den Aktionär als Mitgeschäftsleiter hinstellt, der 
in der Generalversammlung eine verantwortliche Thätig. 
keit üben soll, uud wenn diese Generalversammlung zur 
berufenen Stelle für die Vertretung von „Rechten und 
Pflichten" der Gefammtheit der Aktionäre erhoben wird? 

Beruht aber die breite Basis des Aktiensystemes auf 
einer unheilvollen Fiktion, so ist nicht zn verwundern, 
wenn auch das ganze auf dieser Basis errichtete Gebäude 
lediglich aus Fiktionen zusammengesetzt ist. So ist der 
„Aufsichtsrath", statt ein eontrolirender Vertrauensaus
schuß der Aktionäre zu sein, durchschnittlich weiter nichts, 
als eine Sinekure für das Grüiidungseonfortium; und 
die Direktion, welche meist aus den Haupt-Gründern oder 
Haupt-Mionären einerseits nnd aus bezahlten Direkt! ons-
beamten andererseits besteht, ist in der Regel nicht die 
mit der Geschäftsführung beauftragte abhängige Instanz, 
sondern fast stets die mit diktatorischer Gewalt herrschende 
und leitende Wacht des Unternehmens. Daß der soge-

o d e r  Verwaltungsrath an keiner Stelle 
^ diejenigen Funktionen übt, welche 
das Geich ihm zuweist, daß dic „Controle". welche er 
üben soll, ausnahmlos eine formelle Scheintätigkeit ist, 
auch "lchk anderes sein kann, darüber besteht unter allen 
praktischen Kennern des Aktienwesens überhaupt kein 
Zweifel, kosten die verwaltungsräthlichen Sine
kuren viel Geld: ich tazire ihre Tan
tieme Zt. in Deutschland allem auf jährlich p, p. 5 Mill. 
Thaler, abgesehen von dem, was in solch bevorzugter 
Stellung noch nebenbei „verdient" wird, und sich weit 
höher, alö diese Summe belaufen mag. Eigenthümlich 

ist es. wie oft man die Beträge dieser Tantieme iu deu 
„Rechenschaftsberichten" künstlich zu verstecken >ucht. Jedes 
Jahr erscheinen dicke mit allen möglichen Ziffern ange-
füllte Rechenschaftsberichte der Eisenbahn Aktieu Gesell
schaften und Eisenbahnstatistikeu der Ministerien, aber 
mau würde sich vergebens bemühen, die Beträge der jähr
lichen Tantieme aus denselben herauszurechnen. Schämt 
oder fürchtet man sich, diese Beträge bekannt werden zu 
laffeu? — Die Direktionen unterstellt das Gesetz einfach 
als beauftragte Beamte, welche nur innerhalb bestimmt 
gezogener Grenzen das ausführe», was ihnen das Plenum 
der Aktionäre durch dic Generalversammlung vorschreibt, 
und welche in Folge dessen (D. H. G. B. Art. 241) 
dritten gegenüber gar uicht, und der Gesellschaft gegen
über nur in so weit hastbar sind, als sie etwa außerhalb 
ihres Auftrages handeln. Thatsächüch aber gestaltet sich 
dies Verhältnis; folgerichtig umgekehrt. Die Geschäfts
führung der Direktionen ist effektiv ohne jede ernstliche 
Controle. Selbst die mehrfach ver>uchten Staatscontrolen 
haben sich auf die Dauer als völlig unwirksam erwiesen. 
Eine wirkliche Schranke für das Gebühren der Direktio
nen liegt bis jetzt nur in dem relativen Stande der öffent
lichen Moralität nnd der entsprechenden Handhabung der 
Strafgesetze. Wo auch die letzteren Elemente, wie z. B. 
in Belgien und den Verein igten Staaten, bereits unter 
ein gewisses Niveau herabgesunken sind, ist die Willkür 
der Direktionen nahezu schrankenlos. Vielmehr führen 
folche Direktionen, die ohne jede wirkliche Controle an 
der Spitze ungeheurer Unternehmungen stehen, über un
gemessene Mittel disponiren und geradezu gesetzlich darauf 
angewiesen sind, alljährlich Geneialversammliingen uud 
Verwaltiingsrathssitzungeu zu arrangiren, welche dem An
scheine nach beschließen und eontroliren, welche aber tat
sächlich jeder Initiative entbehren und keinerlei Controle 
üben können: — solche Direktionen führen in der That 
ein nahezu absolutes Regiment, in ihren Händen liegt 
dic ganze Geschäftsleitung, jede Initiative und jede Ent-
fcheidung, so daß sic in Wahrheit den Kopf, und die 

— In Betreff der Verfassung nnd Einrichtung 
der deutschen Gerichte ist im preußischen Justizmini
sterium eiu neuer Orgauisatiousgesetz-Entwurf ent
stauben, welcher nunmehr dem Reichskanzler vorliegt. 
Es scheint, daß dieser Entwurf als eiu Antrag Preu
ßens betrachtet wird, als welcher er dann also in 
dem gewöhnlichen Geschäftsgange vorgelegt und vom 
Buudesrathe iu üblicher Weife an dessen Justizaus-
schuß überwiese« uud dort iu Beralhung gezogen 
werden würde. Der Entwurf hat dem Vernehmen 
nach alle jene Punkte bezüglich der Gerichtsorgaui-
sation acceptirt, über welche iu deu vorangegangenen 
Konferenzen sowohl der bundesstaatlichen Minister, 
wie später ihrer Kommissare eine Vereinbarnng er
zielt worden war. In dieser Beziehnng werdeu die 
Vorberathungeu also keiueS großeil Spielraumes be
dürfen. Dagegeu bleibt der Brennpunkt des Ganzen 
der gemeinsame Reichsgerichtshof, welchen der neue 
Entwurf iu vollem Maße aufrecht erhält. Dieser 
Gegeustaud und die endliche Erledigung des Lasker'-
scheu Antrages bezüglich der Ausdehnung der Reichs-
kompetenz anf die gesammte bürgerliche Gesetzgebung 
zc. werdeu deu Bundesrath uach Aufuahme seiuer 
vollen Thäligkeit iu erster Linie beschäftigen. (N.--Z.) 

Straßburg, 2. Oct./20. Sept. Bekanntlich un
terscheide» sich oie deutsche uud srauzösische Küche durch 
manche, ost lehr weientliche Verschiedenheiten. Wir 
wollen hier keiueu Streit darüber erheben, welche die 
bessere uud vorzüglichere sei, souderu uur koustatiren, 
daß uus Deutschen der uach französischer Art zube-
reitete Brateu uicht so zusagt, als der nach guter 
alter deutscher Art. Wie jede Hausfrau und jeder 
Feinschmecker weiß, verwendet die Köchi» einige Löf-
fel Rahm zu demselben, welcher die Brühe nach un
seren Begriffen schmackhasl macht. Dagegen bekreuzigen 
sich nur die Franzosen uud mit ihnen die in dieser 
Beziehung stark srauzösirten Elsässer, ebenso wie sie 
sich über unsere Gewohnheit, süßes Kompot zu dem 
Braten zu gebe» lustig machen. Der „Hase mit Kon
fekt" oder der „Rehschläget mit Mirabellen" spielen 
bei diesen Scherzen immer eiue Hauptrolle. Jetzt sind 
die „Preißelbeeren" hinzugekommeu, die man bisher 
nicht benutzte, höchsteuS daß mau in den Vogeseu in 
Jahren, welche dieselben in größeren Mengen her
vorbrachten, sie zur Brauullvein-Gewinnuug verwandte. 
Jetzt ist die Nachfrage uach denselben Seitens der 
deutscheu Familie» eiue so große geworden, daß sich 
schon eiue eigene Industrie daraus eutwickelt hat und 
der Straßburger Markt nicht allein aus deu Voge
seu, sonder» auch aus dem Schwarzwald damit ver
sorgt wird. Weit uuu saft ausschließlich die „Preu-
ßeu* als Käufer der Frucht austrete» uud sie vom 
eUäisiicheu Siaudpuukte aus gewissermaßen erst ent-
veckr  Häven,  heiheu sie in i  VotkSmunde die „Preu-
ßeubeere»".  Das „Etsässer Journal", welches der 
speziell deutschen Delikatesse einen etwas ironisireu-
den Artikel widmet, meint nicht mit Unrecht, der je" 
tzige starke Konsum der Preißelbeeren sei eiu neuer 
BewelS, daß die Politik uicht ganz ohne Einfluß 
auf de» Umsatz oer Lebensmittel ist. (N.-Z.) 

Darmstadt, 2. Okl./20. Sept. Die erste Lesung 
des Versassuugseutwurfs für die evangelische Kirche 
des Großherzogthums wurde vou der außerordeuttt. 
cheu Lauvessyuoce zu Ende geführt. Ein Antrag 
des Abgeordneten Kraft auf baldige Vorlage eiues 
Gesetzes, welches die Rechtsverhältnisse zwischeu Staat 
und Kirche regelt, wird auf Autrag des Ausschusses 

Generalversammlung nebst Verwaltuugsrath und der 
gauzen Verwaltnngsmaschinerie nur den Körper bilden, 
welcher dein Kopse willenlos folgen muß. Wenn also 
die Akt iengesel lschaf tsgesetze de» Schwerpunkt der Aktien-
Unternehittiluge» in die Generalversammlungen legen, so 
befindet sich dieser Schwerpunkt dort höchstens in dein 
Sinne, wie die Natur z. B. beim Menschen deu mate
riellen Schwerpunkt allerdings auch nicht in den Kopf, 
sondern anderswohin verlegt hat. 

Was die wirthschaftlichen Wirkungen und Confe-
quenzen des Aktien-SyftemeS betrifft, so hat der erwähnte 
Bericht der Chemnitzer Handels- und Gewerbe-Kammer 
sie größentheils kurz und treffend dargelegt. Er ent
wickelt in der Einleitung, wie das Aktienrecht eigentlich 
eine Abweichung vom gemeinen Handelsrecht. u»d zwar 
ein mit Borrechten ausgestattetes Sonderrecht darstellt, 
welches unter Befreiung von der persönlichen Haftpflicht 
die größtmögliche Leichtigkeit der Eigenthnmsübertraguug 
gewährt. Der Bericht hätte hinzufügeu können, daß der 
Zustand, wie er früher in England bestand und .zum 
großen Theil dort uoch heute besteht, nämlich volle Haft
barkeit der Aktionäre bei beliebiger Verkäuflichst und 
Uebertragbarkeit der Aktieu eigentlich ein Wi0er>m» an 
und für sich genannt werden muß, auch die 
bezüglichen schlimmen Crfahrnngen w ^"gland beweisen. 
Der Bericht hätte serner »och daraus hinweisen können, 
daß z» dem mit Vorrechten ansge tattelen Sonderrecht 
allenthalben noch das thatsächuche .Monopol hinzukommt. 
Eiue Aklieu-Eisenbah» unter allen Umständen ein 
Monopol, ein Ccuiat .  ei» Hasen, eineMraße, welche auf 
Aktien gebaut  sind, gewahren der Aklicu-GefeUschaft ein 
Monopol, städtische Pferdebahnen, Gas und Wasser, 
werke sind unbedingte Monopole der Aktien-Gesellschaften, 
welche sie betreiben. Bei den übrigen Arten von Aktien
gesel lschaf ten,  nämlich den Berfichernngs-, Bank-, Berg
werks-  uud sonstigen industriellen Gesellschaften, beruht 
das Monopol hauptsächlich in der in unnatürlichen Propor
tionen überwiegenden Kapitalmacht, mit welcher diese Ge



angesichts der bevorstehenden Gesetzesvorlage an die 
Landstände abgelehnt. — Der Präsident vertagte 
hierauf die Synode bis zur zweiten Lesung des Ver
fassungsentwurfes, indem er schließlich noch eine Er
klärung einer Anzahl von Geistlichen zur Kenntniß 
der Synode brachte,  welche sich gegen die angeblichen 
Bestrebungen derselben, die hessische Landeskirche mit 
Unterdrückung der berechtigten Konfessionen in eine 
koui-ssionslose Unionskirchs zu verwandeln, richtet. 

(N.-Z.) 
Erlangen, 2. Oct.M. Sept. Die „Erlanger 

Wochenschr is t  schließt sich dem Urtheil anderer libe
raler Organe an und findet den Besuch der Jesui--
tenexerzitien in Mehrerau dnrch bairifche Geistliche 
gleichfalls unstatthaft. Sie wendet sich direkt au die 
Staatsregierung mit folgender Mahnung: Da die 
Hainichen Geistlichen, welche unter dem Thuru und 
Taxis'schen Gewissensrath Löffler geistig geturnt uud 
den nltramontanen Stechschritt exerzirt haben, zu
gleich bairischs Staatsbeamte sind, wäre es doch der 
Mühe Werth, zu erfahren, wie viele dieser Herren, 
welche ihre Zuneigung zu den Jesuiten durch frei' 
Willige Anwohnuug der von einem Jesuitenpater ge. 
leiteten Hebungen bethätigt haben, in neuerer Zeit 
durch die königliche Staatsregierung zu ihren Pfrün
den bernfen oder für dieselben Allerhöchst bestätigt 
worden sind. Wir sind für die Freiheit, sich zu deu 
Jesuiten zu halten oder nicht, aber von der bairischen 
Staatsregierung müssen wir verlangen, daß sie zn 
sich selber hält und nicht durch Beförderung und 
Begünstigung derjenigen, welche mit den von der 
Negierung laut und wiederholt verkündigten Rechts
prinzipien nicht blos im theoretischen, sondern werk 
thätigen Gegensatz stehen, sich dem Vorwurf der Blind
hei t  oder der Zweideutigkeit aussetzt. Der jetzt 
vorliegende Fall ist nur eine Folge früher bewiew 
ner Nachsicht. Wir möchten wissen, was Bischof Pankra
tius gemocht  halte, weun 100 der ihm untergebenen 
Weltpriesterficham Koustauzer Altkatholikenkongreß be
theiligt hätten. Nicht anders handeln gegen den 
bair ischen Staat die ihm nach Eid uno Pflichten zu
gewandten Pfarrer und andere Weltgeistliche, welche 
für den Krieg gegen Staat nnd Recht durch den 
Pater Löffler einexerzirt werden/ (N.-Z.) 

München, 30./18. Sept. So wird denn das 
Unerhörte geschehen nnd der diesjährige Oktober ohne 
das Octobersest verlaufen, das die erste Woche ves 
Weinmonats fast zum Kalenderwahrzeichen sür die 
baier ische Hauptstadt gemacht halte. Die Ergebung 
und selbst Befriedigung, womit dieser durch die Cho
lera veranlagte Ausfall von der Bevölkerung hinge
nommen wurde, beweist, daß München in seinen 
materiellen Verhältnissen wirklich Großstadt gewor
den is t  nnd die mittelalterliche Aushülse der Jahr
märkte nnd Messen nicht mehr braucht. Od ver Histo
rischen Commission, diesem werthvollen Vermächtniß 
König Maximilian's II. an die deutsche Wissenschaft, 
das Schicksal des Octobe r fe s t e s ,  d. h. gänz l iche Ver -
tagung sür dieses J-h- o°°r nur IM-  °°m Landlag-
-ins B-riöa-rima ihrer Ei»b°rusung d-o°rstehl. I t 
n°ch ^ UngÄ." >".° °°>. °-»> Ver °us °°. h.e... 
aöii uilDheilSjrlsiäIlde Aeslrs^eil. ^ssr deil 
wi s - n I c h a 'Mch-n Ker. der SI-M bildete der Zusan,. 
ment r i t t  ver Commission. der freilich wunderlich ge
nug mit dem geräuschvollen und nichts weniger als 
wissenschaftlichen Octobersest zusammenfiel, einen an
genehmen Abschluß der Sommerfrische und passenden 

sellschasten arbeiten, und in der Leichtigkeit, mit welcher 
sie Anleihen aufnehmen können. Dazu kommt ferner 
die sehr bedenkliche Perspektive, welche in der nunmehr 
allenthalben mit Macht einsehenden Coalition dieser 
Aktiengesellschaften herandroht. Es hat diese Seite der 
Frage bereits in dem berühmt gewordenen Aufsahe „0n 
inäustriul niollopolios" in der 1i.ovisvv 
nom October 1871 eine beachtenswerthe Ausführung ge
funden. 

vom Lübecker Archiv. 
In einem Bericht des Staatsarchivars Wehrmanu 

über das Lübecker Archiv lesen wir, daß aus London im 
Jahre 1604 die Originalstatuten des Londoner Haiise-
comptoi rs .  des Stahlhofes, ins Slrchm kamen unter Bei
fügung eines Verzeichnisses der Städte, welche damals 
noch den Hansebund bildeten; ihre Zahl betrug sechs und 
ftchözig. unter denen drei Inländische: Riga, Dorpat und 
Reval, verzeichnet sind. Fremde Regierungen forderten 
häufig solche Verzeichnisse, damit nicht die der Hanse 
zugestandenen Bortheile von einer Stadt benutzt würden, 
welche dem Bnnde nicht angehörte. Das Lübecker Archiv 
enthält mchr als 7300 Urkunden, nnter denen sich auch 
mehrere des Dorpater Raths aus ältester Zeit, sogar 
aus dem vierzehnten Jahrhundert mit vollständig erhal
tenen Wachssiegeln vorfinden, während das älteste Stadt-
wappe» in Dorpat selbst sich nicht mehr vorfindet. Es 
ist deshalb zu beklagen, daß in dem erwähnten ausführ
lichen Bericht Livland nicht anders erwähnt wird, als 

.^^phendcr kurzer Bemerkung: „Mit Uebergehung 
der -^uliriken Dswuicza und Oi'äo Doutcmi-
ous komme ich cmf Abtheilung R-utlivriieu./ 

Uever lehtere wird dann berichtet: „Hier finden sich 
aus dem vierzehnten Jahrhundert zwei Urkunden in russi
scher Sprache, eine einer Deutschen Ausfertigung ange
heftet nnd eine einem Deutschen Exemplar beiaefüat ferner 
eine spatere russische Urkunde, die ich nach Dreher als 
ein von dem Großfürsten Boris Feodoroivitz der Stadt 

Eintritt in die akademischen und sonst wissenschaftli
chen Winterquartiere, und auch das grö^re Publi
cum hat in den vielen werlhvollen Veröffentlichun
gen, welche dieser gelehrte Kreis nach den königlichen 
Intentionen veranlaßt Hai und weiterhin fördert, 
allen Anlaß, das fernere Gedeihen dieser freien Ge
nossenschaft zn wünschen. Leider wird ein mit dem 
wissenschaftlichen München so lange innig verwachse 
ner berühmter Name nicht mehr wie früher oie 
fremden geistesverwandten Gäste um seinen gastlichen 
Heerd sammeln. Justus v. Liebig lebt nur noch iu 
der Geschichte, der er so gewaltig die Spure» seines 
Daseins eingeprägt hat, aber als kleiner Trost für 
die Seinigen uno den weiten Kreis seiner Verehrer 
und Freunde wird es dienen, dal; der Anstoß zur 
Gründung eines würdigen Denkmals für den Ver
storbenen. welcher von hier ausging, binnen weniger 
Monate aus allen fünf Welttheilen deu volltönend
sten Wiederhall gefunden hat. Daß ein würdiges 
Denkmal für den Mann, der sich der Mit- und Nach
welt so emineut nützlich erwiesen hat, nicht bloß im 
todten Erz uno Marmor bestehen darf, ist wohl allen, 
die ihn kannten uud verehrten, selbstverständlich. (K.Z.) 

Vom Rhein, 1. Oct./19. Sepl. Nachgerade be
ginnen die Waffen, womit die Bischöfe gegen die 
Staatsgewalt und die Gesetze kämpfen, schartig zu 
werden. Man kann es uur aufs höchste bektageu, 
daß die Bischöfe, aus deren Wort die Gläubigen wie 
aus das Evangelium zu schwören bereit waren, sich 
in der Hitze des Kampfes zn hyperbolischen Über
treibungen und zu Behauptungen hinreißen lassen, 
von deren Grundlosigkeit sie bei einiger Prüfung 
selbst so gut wie jeder andere einiger Maßen Gebil
dete überzeugt sein müssen. Mäuner wie Martin 
und Ledochowski überschreiten in der That alles 
Maß, wenn sie die Maßnahmen ber Staatsregierung 
mit der Christenoerfolgung unter Diocletian und 
mit jenen heidnischen Gesetzen vergleichen, durch welche 
die damaligen Christen zu Opfern für die heidnischen 
Gottheiten gezwungen werden sollten. Der prenszi-
sche Staat verlangt denn doch wahrlich nicht, wie es 
in jenen römischen Christenverfolgungen geschah, eine 
Verläugnuug des drsiperfönlicheu Gottes, eine Ab-
fchwörnng der von Christus verkündeten Grundsätze, 
eine Opferhandlung zu Ehreu heidnischer Gottheiten, 
er fordert weiter nichts als eine Unterwerfung uu-
ter  diejenigen Gesetze, welche nltramoutane Ueber
griffe aus das staatliche Gebiet erschweren wollen, 
welche Garantien für einen tüchtigen, wisseuschast-
lich gebildeten Clerus feststellen und eine willkürliche 
Bedrückung der Geistlichkeit von Seiten ber Bischöle 
zu verhindern bestrebt sind. Das ist die ganze, mit 
so viel Emphase angeklagte „Versolgung der Kirche." 
Wenn die Bischöfe und Geistlichkeiten sich etwaigen 
ihnen drohenden Unannehmlichkeiten uud Strafen 
entziehen wol len,  so brauchen s ie sich den staatlichen 
Gesetzen nur zn unterwerfen. Daß dies ohne Ver
letzung ver von Christus verkündeten sittlichen Grund
sätze uno ohne V-'rläugnuug der christlichen Wahr
heit geschehen könne, haben die Bischöfe ja damit 
selbst zugestanden, daß sie erklärten, es sei  gegen 
mehrere der fraglichen gesetzlichen Bestimmungen ei-
gentlich nur eiuzuweuden, daß sie uicht uuter Con» 
currenz der geistlichen Behörden erlassen worden feien. 
Diese Bestimmungen verletzen also keineswegs die 
Grundpr inc ip ieu des Christenthums, sondern nur die 
Gruudprincipien des nach der allgemeinen geistigen 

Lübeck ertheilles Handelsprivilegium vom 7. Jnni 1603 
bezeichnet habe,  mit schwerem goldenem Siegel. Eine 
Deutsche Ueberschung steht bei Willebrandt. Schließlich 
is t  eine Urkunde zu erwähnen,  die anf Papier in großem 
Patentformat in gänzlich unverständlichen Zügen geschrieben 
ist. Eiu Siegel, welches früher an Papierftreifeu daran 
hiug. fehlt jetzt. Eine beigeschriebeue Bemerkung erklärt 
die Schrift für mongolisch.  Zufolge einer von anderer 
Hand hinzugefügten Ueberschung is t  der  Inhalt eine Auf
forderung des großen ChauS der Tartaren an die welt
berühmte Commune nnd societnt Lübeck, eine Defensiv-
und Offensiv-Al l ianz gegen die Moscoviter mit  ihm zu 
schließen. Es fehlt an jeder Nachricht darüber, wie die 
Urkunde hieher gekommen is t .  Der Professor der orien
talischen Sprachen in Rostock, Tychsen, dem Dreher sic 
1787 übersandte, bezwei fe l te  die Richtigkeit der, wie es 
scheint, im siebzehnten Jahrhundert  hinzugefügten Ueber-
sehung, wußte aber auch selbst keine Auskunft über den 
Inhalt zu geben. Er rieth, ein getreues Facfimile nach 
Petersburg zu schicken, wo sich wohl Jemand finden 
werde, dem die Schriftzüge bekannt seien. Das ist in
dessen nicht geschehen." 

Allerlei 
^ Das Berliner Postzeitungscomptoir verkehrt mit 

2643 Postanstalten und 168 Zeitungsverlegern, zur  Ver
sendung kamen z.  B. am 9. November 1872 vou poli
tischen Zeitungen: Morgens 63,235 Exemplare im Ge-
sammtgewichte von 3152 Kilo, Abends !)8,705 Exem
plare im Gesammtgewichtc von SW2 Kilo, von nicht 
politischen Zeitungen: im Lanse des Tages 46.405 Exem
plare im Gesamintgewichte von 2436 Kilo, also an 
Einem Tage mehr als 200,000 Exemplare im Gefammt-
gewichte von etwa 220 Centnern. 

und weltlichen Herrschaft strebenden Ultramontanis
mus. Mit den Bischöfen sind wir überzeugt, daß 
die von der Regiernng „erlassenen Vorschriften in 
Betreff der Besetzung der geistlichen Stellen voll dro-
hender und bedauernswerther Folgen sind"; sie find 
dies aber nur, weil der Episcopat oder die denselben 
bestimmende römische Curie es nicht anders will. 
Bürgschaften gegen Uebergriffe der Hierarchie, wie 
die Falkscheu Gesetze sie fordern, sind ähnlich seit 
Jahrhunderten in deutschen Staaten gefordert wor
den und gelten auch heute in fast gauz Süddeutsch-
laud. Demnach geben auch wir zu, daß die Katho
liken solche Verordnung, „welche eine weltliche Macht 
in offenbarem Widerspruch mit den Grundsätzen des 
Glaubens uud den den Gläubigen durch den Erlöser 
ertheilten Sittenvorschriften verkündet hätte, unbe
rücksichtigt lassen müssen"; aber wir läugnen mit 
aller Entschiedenheit, daß unsere fraglichen Gesetze 
solcher Art sind. Es wäre endlich an der Zeit, daß 
die Lamentionen über Unterdrückung und Verfolgung 
der Kirche mit ihren Übertreibungen abließen. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 2. Oct./20. Sept. Der Brief des Gra

fen von Chambord wird vou der „Times" als ein 
sehr unbefriedigendes Schriftstück aufgenommen. Un
ter Auderem sagt sie: Wir wissen nicht, in wie 
weit die vorliegenden Aeußerungen hiureichen wer
den, die Verwirrung und den Argwohn zu beruhigen, 
mit welchem die Landsleute des Grafen seine Bewerbung 
um deu Thron ansnehmen. Allein wir könuen nicht 
glauben, daß bloße Gemeinplätze, wie die, welche den 
Hanptinhalt ves Briefes ausmachen, Frankreich mit 
der Restauration der Bourbons aussöhnen werden. 
Wenn die legitimistiiche Monarchie durch deu freien 
Willen des frauzösischen Volkes wieder aufgerichtet 
werdeu soll, so muß das Haus vou Frankreich viel 
wesentlichere Garantien für seine Übereinstimmung 
mit den liberalen Ideen des modernen Europas ge
ben, als der Graf von Chambord bisher zu leisten 
sich herbeigelassen hat. Erklärungen, wie die, daß 
ganz Frankreich seiner benöthigt sei, muß man im 
Lichte von Gambetta's Rede in Perigueux lesen. 
Selbst das rechte Centrum und die Orleanisten hät
ten sich schwerlich zur Unterstützung des Grafen von 
Chambord entschlossen, wenn in irgend einer ande-
ren Weise die Wiederherstellung des Königthums 
möglich gewesen wäre. Im Uebrigen ist Gambetta fast 
ebenso sehr aus dem Irrwege wie das Hanpt der 
Legitimisten, wenn er glanbt, daß ganz Frankreich 
ber Republik benöthigt sei. Mau kann im Gegen» 
theil wohl voraussagen, daß, was auch das Ende 
des konstitutionellen Kampfes seiu mag, welcher sich 
im November entspinnen soll, die französische Nation 
unter einer monarchischen ober republikanischen Re-
gierungsform sich beruhigen wird, nicht weil sie eine 
besondere Vorliebe für die eiue oder andere Negie-
rungsform hat, sondern weil eine vou beiden sich 
momentan am meisten mißliebig gemacht. Es ist 
anch heute noch keineswegs gewiß, ob die Entschei
dung für den Grafen v. Chambord fallen wird. Die 
Verbindnng der Bonapartisten mit den Republik«-
nern, welche schon jetzt von den leitenden Organen 
der Imperialisten befürwortet wird und möglicherweise 
anch noch bei der Linken Aufnahme finden wird, 
dürfte der Opposition zwar nicht einen Gewinn von 
vielen Stimmen bringen, indessen der Einfluß der 
Bonapartisten im Lande ist nicht nach ihrer numeri-
schen Stärke zu bemessen. Die Bonapartisten sind 
klug, indem sie sich auf denselben Boden mit den 
Republikanern stellen und an das allgemeine Stimm
recht appelliren, uud wenn die Al l ianz zu Stande 
kommen sollte, so werden sie wiederum, wie im vo° 
rigen Mai, eine Stellung in der Nationalversamm
lung einnehmen, welche uicht im Verhältniß steht 
mit ihrer Zahl. Ob ihre Politik freilich ebenso 
würdig, als klug ist, wäre eine andere Frage, und 
es liegt nahe, sich zu erkundigen, warum Herr Rou-
her wohl im Mai sich auf die Seite Derjenigen 
stellte, welche Thiers von seinem Posten drängten. 

(N.-Z.)  

Frankreich. 
Paris, 2. Okt./20. Sept. Herr Thiers ist schon 

heute Morgen in aller Frühe in Paris wieder an
gelaugt uud zwar, wie er vor seiner Abreise von 
Lausanne seinen Verehrern erklärte, in der Absicht, 
„mit aller Energie die Vertheidigung der Republik 
in die Hand zunehmen". Herr Gambetta wird Ende 
der Woche erwartet, ebenso Herr Grevy; Jules Si
mon und Alvhouse Peyrat haben unterdessen mit 
einigen anderen Kollegen alle Vorbereitungen getrof
fen und die Einladungen Zn einer Besprechung sind 
bereits an die Mitglieder des linken Centrums, der 
gemäßigten Linken, der republikanischen Linken und 
der äußersten Linken ergangen. Es ist die Absicht 
ein Manifest au das Volk zu richten, und sodann 
will man den Versuch machen, in den Departements 
Widerstands -Comitü s zu organisiren. Dabei dürften 
sich die Republikaner aber sehr verrechnen; die Re
gierung wird unzweifelhaft gegen jeden Verfnch 
einer radikalen Agitation mit aller Euergie ein
schreiten und namentlich nirgends die Organisa
tion von politischen Comitü's dulden. Ueber die 
Ursache der Plötzlichen Rückkehr des Herrn Thiers 
verlautet heute Abend noch nichts Gewisses; nur 
wurde versichert, daß er seinen ursprünglichen Plan, 
noch eine Reise nachdem Süden (Biarritz) zu machen, 
aufgegeben habe. Nach dem Osten wird Herr Thiers 



ebenfalls nicht gehen und das große patriotische Fest, 
welches die Stadt Nancy dem „Befreier des Gebietes" 
zu Ehren geben wollte, muß nun unterbleiben. Wie 
der „Bien Public" heute Abend meldet, hat Herr 
Thiers jetzt endgültig dem Maire von Nancy mit-
getheilt, daß er die an ihn ergangene Einladung aus 
besonderen Gründen ablehnen müsse. Diese .beson
deren Gründe" sind aber die Gewißheit, daß die Re
gierung entschlossen war, das Bankett mit Betheili
gung des Herrn Thiers nicht zu dulden. Nancy 
befindet sich uoch unter der Herrschaft des Belage
rungszustandes; die Regierung kann daher jede Ver
sammlung nach Belieben verbieten. (N.-Z.) 

Versailles. In Frankreich sammeln sich die Kö» 
niglicheu und die Republikaner, um den Hauptschlag 
auszuführen, der nach Wiedereröffnung der National 
Versammlung erfolgen soll. Diese wird, wie es bis 
jeht hei^t, nicht vor Ablauf der Vertaguugssrisl, d. 
h. nicht vor dem 5. November, erwartet. Zahlreiche 
Deputirte der republikanischen Parteien sind in Paris 
eingetroffen. Die Königlichen sind von vorne herein 
in entschiedenem Vortheile. Denn nicht nur, daß 
sie an Zahl ihre Gegner überragen, so steht ihnen 
schon jetzt der ganze Apparat einer mit ihnen im 
Ziele einverstandenen Negierung zur Seite. Daß 
dieß letztere der Fall ist. darüber kann auch nicht 
der geringste Zweifel mehr obwalten. Die Regierung 
Mac Mahon-Broglie tritt schon jetzt mit Entschieden
heit den Bestrebungen entgegen, welche den Plänen 
der Königlichen feindlich sind. (N.-Z) 

— Die Belehrung „Heinrichs's des Doppelzün
gigen", der sich nun nicht mehr in seiner weißen 
Fahne begraben lassen, sondern mit sich handeln 
lassen will, hat Niemand überrascht, cun wenigsten 
die Nepublicaner. Die Opinion Nationale betont 
dies und setzt hinzu, man wisse ebenso gut, daß 
ein Mann von seiner Fo^on und „unter der Vor
mundschaft der clericalen Partei" auch Alles wieder 
zurücknehmen werde, „außer der Ehre", auf die er 
weiland sich so viel einbildete. Die Jesuiten wollen 
durch ihn in Frankreich herrschen, wie sie ihren 
„Homius xrilioipo" beherrscht haben nnd beherrschen 
werden. Es handelt sich nach Ansicht dieser Leute 
ganz einfach nm Erlangung der Majorität in der 
National-Versammlung, und dazu soll unerbittliche 
Maßregelung der Gegner eben so sehr dienen, als 
Belohnung der Ueberläufer nnd der Eifrigen. Uebri-
genS haden dre Stlnrnrenwerder sich mit ihren An-
erbietnngen zu well, in vre Reihen des linken Een-
trums vorgewagt und Männer kaufen wol len,  die sofort 
den Ruf „Corruption" erhoben. Man nennr 'bere i rs  in 
parlamentarischen und financiellen Kreisen die Namen 
derer, welche Zusagen von Gesandtschaften, von Würden 
unter dem Roy und dergleichen erhalten und dafür 
ihre Mitwirkung an dem frommen Werke zugesagt 
haben. Auch in der Provinz wird geworben, und man 
macht sich überall für die zweite Hälfte dieses Mo
nats auf den Ausbruch des großen Kampfes gesaßt. 
Die Chambordisten haben keine Zeit mehr zu verlie
ren; je länger sie zögeru, desto mehr müsseil sie zu
sagen, und desto voller muß der Prätendent den Mund 
nehmen und desto vollständiger wird seine Toppel. 
züngigkeit an den Tag kommen. Gerade deßh^ild 
aber möchten die Nepublicaner die Knsis hinansichle-
ben. Ergötzlich ist dre Haltung des Uiuvers in der 
Fahnenfrage. Früher war vre weiße Fahne eine der 
Grundi iedrngnngen der Bonrvonen; heule argumen-
tirt das Jesuitenblatt fv' .Soll die weiße Fahne 
nicht auch die der Armee sein, so wäre es besser, wenn 
der Gras Chambord ganz und gar auf dieselbe ver
zichtete, denn die Fahne hat in Frankreich eine zn 
große politische Bedeutung. Entweder muß die Tri-
colore verschwinden oder Heinrich V. muß sie tragen." 

(Köln.-Ztg.) 
Italien. 

Rom, 29./17. Sept. Der Vatican foll in großer 
Bestürzung und Aufregung sein. Bedenlende Snm-
men des PeterpfennigS scheinen nnwiederb»inglich 
verloren zu sein. Es war natürlich, daß man die 
Interessen jener Summen nicht gern verlor, nnd 
ebenso natürlich daß man sie nicht gern italienischen 
Creditanstalten oder Bankiers anvertraute, welche 
doch alle mehr oder minder mit der bestehenden Ne
gierung in Verbindung sind. So pflegte man sich 
denn all die amerikanischen Bankiers zn wenden, 
deren Ketzerei man gern vergaß, solange sie gnte 
Zinsen zahlten. Namentlich wurden alle auS Süd-, 
Mittel, und Nordamerika einlaufenden Spenden in 
New-Iork concentrirt; aber auch die europäischen 
waren bei hiesigen amerikanischen Hänsern deponirt. 
Die Geldkrisis in New-Jork scheint nun anch alle 
diese Capitalren verschlunpen zn haben, uud man 
soll im Vatrcan, wo man gewohnt war, so oft 
Geld nöthig gewesen, einfach wie die andern Sterb
lichen zum Bankier zu schicken, deu Tag vor
aussehen wo entweder des Bankiers Casfe geschlossen 
ist, oder üch doch der Curie verschließen muß, weil 
ihr Acttvum erschöpft ist. Dies wäre nun freilich 
eine große Verlegenheit. Die vierthalb Millionen 
italienischer Rente die das Garantiegesetz dem hl. 
Vater ausgeworfen, und welche stets für ihn bereit 
liegen, darf man natürlich nicht anrühren, und es 
kostet Zeit mit der Bettelei allein so schnell wieder 
ein Kapitälchen zusammen zu bekommen, das erlau

ben könnte die ungeheuren Ausgaben der Curie zu 
bestreiten, welche, um den Widerstand der Geistlichen 
gegen das Königreich zn unterstützen, gar vieles auf 
sich genommen hat was sich nicht so leicht wieder 
abschütteln läßt. (A. A. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. bhr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Lei äer äass äer 

in äieLein am A4- im 
833.16 cler Iiödern LtM - loelitersekule statt-
Lnclen er^ekt Vi äas ?udlicum äie 
ergebenste Litte, sied an demselben, nie in 
ii 'ülieren .lalii 'eii änreli DlU'w'inZunA von Ver-
1cauk8F6K6nstänäen beteiligen 

Eme gttte Bwlme 
in elegante»»» Futteral, und ein 

nebst Kasten stehen zum Verkauf bei 
Musiklehrer I. Riechmann, 

wohnhaft im Färbermeister Hackenschmidtschen Hause. 

Mr «ssrllsG ̂  
empüelüt dilliss 

Ein dem Grundstück des Hand-
werkervereins angrenzender 

der anch zum Bauplatz dienen kann, steht aus freier 
Hand zu verkaufe». Das Nähere ist zu erfahren 
in W. Gläsers Leihanstalt für Bücher und Noten 
im Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

vv. 
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Abreiseilde. 
Erich Harnack, Doctorand. (3) 
Wulf Friedläuder. (2) 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den 28. Sept. 

Vortrag des Herrn Prof. 1)r. Helmling: Expe
rimentelle Bestimmung der Schtvin-
gungszahl einer bestimmten Tonhöhe. 

UM" Anfang um 9 Uhr. 
Das literar. Comit<5. 

Neu sind erschienen nnd uuter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschcisteu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Das Trinkwasser, seine Beschaffenheit, Un 

tersnchnng und Reinigung von F. 
Fischer. Hannover. 10 Ngr. 

Seebach, Das mitteldeutsche Erdbeben vom 
«.März 1872. Leipzig, Haesfel. Z2 /g Thlr. 

Tackelt, Hochalpenstudieu. Leipzig, LiebeSkind. 
2 Thlr. 

Riggenbach, Eine Reise nach Palästina. 
Basel, «Schneider. 24 Ngr. 

Cohn, Zum römischen Vereinsrecht Ab
handlungen aus der Nechtsgeschichte. Berlin, 
Weidmann. 1 Thlr. 30 Sgr. 

Dampfschifffahtt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 27. Sept. 

von hier ab: Herren Sr. Exc. Kaiserl. Kammerherr v. Oettingen 
nebst Familie und Bedienung, Baron Toll, Sr. Exc. Wirkt. 
Staatsrath von Schultz nebst Frau Gemahlin, Orbelis, Heintze, 
Musik, Baum, Haikin, Carlsohn, Frl. Jannau. 

F r e m d e u - L i st e. 
Hotel London. Herren Admiral v. Krusenstern, Baron 

v. Aukas, Caudidat Brau, Candidat Nepperdt, Wirklicher 
Staatsrath Schultz, Schillerdt, Baron v. Toll, General von 
Kiel, Tammaun, Hofräthin N. v. Block. 

WitterunftStelegramm 7 Uhr ^liiorg. Donnerstag 9. Oct. 
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Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

Wisbh — — — — — 

Stockholm — — — — — — 

Harnosand — — — — — — 

Haparanda — — — — — — 

Nleaborg — — — — — — 

Kuopio 
Helsingfors — — — — — 

Petersburg -2 12 -1-8 SN (2) 10 gestern Regen 
Reval —5 — 9 -1-4 NN (2) 10 
Dorpat -5 —1 12 -l-7 N' (3) 10 
Riga — — — — — — 

Wilna -8 —3 12 -f-6 2 (2) 4 

jcieiv —3 12 -1-5 s ,e.) s 
Odessa — 4 — 10 9 —s NW (2) w gestern Regen 
Moskau -1-2 —2 8 -j-4 SN (4) 

w gestern Regen 

Kasan -l-3 -j-7 -1 —5 " ll) 0 
Katharinb. -3 -4 ̂  (I) 1 
Orenburg -l-4 — 4-2 -s-0 ̂  (5) l0 gestern Regen n. 
Stawropol — Schnee 

Witterunqsbeobachtnnqe» am 8. u. 9. October. 

Datum. Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Baroni. 
0° C. 

Tcnip. Zeuch« Wind. 
Eelsiuö. tigkeil.! ^ ^ g 

45.7 
45,3 
40.1 
46,9 
47,v 
48,9 
50,1 
50,7 

14.6 
14.7 
14.1 
13,6 
12,6 
12,3 
12.2 
9,9 

85 
87 
91 

98 
100 
100 

0,2 
0,1 
1,1 0,9 

4,9 
4,1 
3,9 

1,3 

2,6 
1.8 

10 
10 

10 
10 
10 

Tagesmittel vom 8. Oct. 11.9S. 
Temp. Extreme für den 8. Octbr.: Min. 2,75 — 

Max. 8,23 — 1866. — 7 jähr. Mittel f. d. 3. Octbr. ^ 
Regenmenge 0,4 mrn. 

1369. 
5.01. 

Die Agenten des Ehstländischen Landwirtschaftlichen Vereins 

^ Äö. in Zt. Petersburg 
ersucheil die Herren Grundbesitzer, welche in diesem Jahre ihre Produkte, wie Dutter, 
Küft ?e. an den hiesigen Markt zu bringen gedenken, mit ihren resp. Sendungen jetzt 
zu beginnen, da die Zeit zu Abschlüssen von Lieserungen für das laufende Jahr 
herangerückt ist. 

1« Sgr. 
bringt im 4. Quartal außer dem Schluß der geistvollen und spannenden Novelle von Licnhardt: 
„Künstler und Fürstcnkind", Erzählungen von 

L. Schücking und A. Godin. 
Aus der Reihe der unterhaltenden und belehrenden Artikel Heden  wir hervor: „Ans den 

amerikanischen Gefängnissen", von Franz von Holtzendorff. „Vor fünfundzwanzig Jahren in 
Frankfurt a. M/ — „Eine deutsche Malerherberge im Sad inergebr rge  nno „^r Eingekerkerte 
vou Höhen -Urach". ^ ^ . 

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 
Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungeu an. 

Aerlag von I. C. Schünmann. Druck von W. Gläser, 



226. Freitag, den 28. September 1373. 

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

A mahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W- Glasers Buch-
drurterei im Eck?auS des Conditors Borck neben dem Nnlhhause. 

^lireiS für die KorvuSzeile oder deren Staum 3 Kov. 

F n n f n n d 

Zei tung 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich so Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60Kov> 
Für daS ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gllistts Buchdruckerei im ESHause deS Eon. 
ditors Vorck neden dem Rathhausc eine Treppe hoch 

J a h r g a n g  

Bestellungen auf das vierte Quartal der 

„Dörptsche« Zeit,mg" 
werden entgegengenommen in 

im Eckhaus des Conditors Borck, 
eine Treppe hoch. 

z n h a!  l  .  
Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Reval: Erntebericht. Hapsal: 

Fürsorge sür die D^mruine. Weesenstein: Ein Hospital. 
Petersburg: Nachrichten überWohlthätigkeitsanstalten. Hand
arbeitsschulen sür Mädchen. Witebsk: D:e Lage der Juden. 
Minsk: Cholerafurcht. Jakutsk: Die Theuerung der Le
bensmittel. Die Goldwäschen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Dic ultramontanen Wahlprogramme. Darmstadt: Dre Ein
führung der obligatorischen Civilehe. Colmar: Die Umgestal
tung der ministerielleu Justizstellen. Die politische Lage des 
Neichslandes. — Oesterreich. Wien: Die Gruppe des 
Großgrundbesitzes. — Schweden und Norwegen. Christia-
nia' Ein Umschwung in der Stellung der politischen Parteien. 
— Spanien. Madrid: Die demokratische Föderalrepublik. 
Die Vertagung der Cortes. 

Aus Dorpat. 
F e u i l l e t o n .  Das Actienwesen und -Unwesen. II. — Ueber 

die Naturwissenschaften in ihrer Bedeutung sür die sittliche 
Erziehung der Menschheit. I. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 8. Oct./26. Sept. Im Ministerium 

finden Verhandlungen über die dem Landtage zu 
machenden Vorlagen statt. In Süddeutichland haben 
mehrere Banken fallirt. Der Herzog von Nemours 
ist in Frohsdors eingetroffen. An der Börse in 
Paris ist Hausie eingetreten. Bei massenhaftein An
drang des Publicums haben die Verhandlungen des 
Processes gegen Bazaine begonnen. Die Anklage 
wnrde verlesen. In Carthagena und Truppenvec-
stärkungen eingetroffen. 

Paris 6 Obt./34. Sept. Heute hat der Proceß 
B a z a i n e  begonnen. Die Auklageacte beschuldigt den 
Marzoll dem General Frossard. der von überlege, 
nen seinvUchen Kräften angegriffen war, Hilfe ver-
sagt und sich geweigert zu haben, vou Metz auszu
brechen. 

Inländische Nachrichten 
Reval. Der Nev. Z. wird über die diesjährigen 

Ernteresnltate ans Ost- Jerwen geschrieben: Anch 
hier, wie fast überall in Ehstland, hat die Dürre viel 
geschadet und ist namentlich dem Sommerkorn schäd
lich geworden, dennoch aber wird das Jahr 1873 den 
besseren zugezählt werden müssen. Der Ertrag an 
Klee und Wiesenheu kann kaum reicher gedacht wer
den, denn er steht nm '/z über dem zehnjährigen 
Durchschnitt. Der Roggen ergab im Durchschnitt 8 
Fuder pro Vierlosstück: erdroschen wurden pro Fnder 
4 Loof und wnrde mithin das 3. Korn geerntet. Die 
grobe Gerste gab 4'/^ Fuder vom Vierloofstück 
und ber Hafer 4 Fnder von derselben Fläche; 
beide sind noch nicht gedroschen und daher der Kör» 
nerertrag unbekannt. Die Landgerste fuderte 4'/? 
Fuder pro Vierloofstück nnd gab pro Fnder 6 Loof, 
mithin vom Vierloofstück 27  Loof,- oder 5Vs  Korn, 
bei einer Aussaat von 5 Loof. Die Zwiebel ° Kar-
loffel, die hier ausschließlich angebaut wird, erreichte 
eine bedeutende Größe, war vollkommen gesund und 
ergab vom Vierloofstück circa 70 Tonnen. Die Win
tersaaten sind bestellt und berechtigen zn den schön
sten Hoffnungen, denn vom Wurnischaden kann kaum 
die Rede sein, da hier nnr der sogenannte Draht
wurm sich sehr vereinzelt gezeigt hat, während der 
große Kornwurm, der in Harrten ganze Felder ver
wüstete, hier fast garuicht aufgetreten ist. — Bei den 
Bauern soll die Ernte weniger gut ausgefallen sein. 
Die Sumpfwiesen sollen schwache Erträge an Heu 
nnd der Roggen nnr 2 Loof pro Fuder gegeben haben. 
Die Nichtigkeit dieser letzteren Angaben kann ich je
doch nicht verbürgen, denn der Bauer ist bekanntlich 
Erntberichten abgeneigt. 

Hapsal» DieHapsalsche Domkirchen-Nuiue 
hat einen Kreis von Männern vereinigt, welche sich 
die Aufgabe gestellt, dem gänzlichen Verfall dieses 
ansehnlichsten und noch am besten erhaltenen Bau
denkmals in unseren Provinzen entgegenzuwirken. 
Die Ruine steht seit dem Beginn dieses Sommers 
mit einem vollständigen und soliden Nothdache ver
sehen da, so daß ein Fortichreiten des Versalls sür 
längere Zeit nicht zn befürchten ist. Der ganze Van 
hat, mit Ausnahme der Balken zum Dache, welche 
geschenkt worden sind, 1940 Nbl. gekostet. Von die
ser Bausumme sind 938 Nbl. durch freiwillige Bei
träge aufgebracht, 1000 Nbl. aber aus der Schatulle 
Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten - Thronfolgers 
vorgestreckt worden. Den Hauptausgabeposten bildet 

der Arbeitslohn mit 961 Nbl. 28 Kop. Nach statt, 
gehabter Nechenschaftsablegung kam die Frage zur 
Erörterung, ob mit der Beschaffung deS Nothdaches 
dis Thätigkeit des zunächst nur dazu zusammengetre
tenen Vereins abzuschließen, oder ob das so weit 
geförderte Werk nicht noch weiter zu führen, nament
lich das Ziel in's Auge zu fassen sei, die zum Theil 
arg beschädigten Kreuzgewölbe zu restauriren. Der 
Vorsitzende des Comil6s, Herr v. Gernet-Neuenhof, 
legte der Versammlnng den Zustand dieser Gewölbe 
dar, woraus sich ergab, daß nur eines derselben er
heblichere Kosten in Anspruch nehmen würde, die bei
den anderen aber noch so gut beschaffen seien, daß ihre 
Wiederherstellung für ein beträchtlich Geringeres zu 
erreichen sei. Die Wiederherstellung aller Gewölbe 
werde nach einer ungefähren Schätzung mit einem 
Kostenan'wande von 3000 Rbl. verbunden, mit ihr 
aber fast die vollständige Nestauration der Kirche er-
zielt sein. Die Versammlung beschloß nicht nur die 
bisherigen Mitglieder zu einem neuen Beitritt aus 
3 Jahre (der Jahresbeitrag beträgt 2 Nbl.) einzu
laden, sondern auch Alles dafür zu thun, daß das 
Interesse sür die Nestauration der Kirche in noch 
weiteren Kreisen, als es bisher der Fall gewesen, 
rege gemacht und erhalten werde. (K. Z.) 

Weißenstein. Der ungenügende Zustand der Lo-
calitälen »Ur vre öffentliche Krankenpflege in den 
Kreisstädten Ehstlands hat schon seit längerer Zeit 
die Aufmerksamkeit der administrativen Behörden in 
Anspruch genommen. Zu ihrer Verbesserung stellte 
es sich als durchaus nothwendig heraus, in den Kreis
städten besondere Häuser zu erwerben, um dieselben 
zum ausschließlichen Zweck ver Krankenpflege einzu« 
richten. Dieser Gedanke ist gegenwärtig in Weißen
stein in Ausführung gebracht worden wo am 10. Sept. 
ein Hospital von 5 Zimmern mit 26 Betten in ei
nem von der Stadt zu diesem Zwecke erworbenen 
Hause eröffnet worden ist. Für die Eröffnung eben 
solcher Krankenhäuser, anstatt der bisherigen engen 
und unzweckmäßigen Locale in Wesenberg und Hap
sal, sind offieiellen Nachrichten zufolge bereits die 
erforderlichen Maßregeln ergriffen worden. (N. Z.) 

Petersburg. Die Kaiserliche philanthropische 
Gesellschaft beabsichtigt, wie wir einem dem „Golos" 
zugegangenen Schreiben entnehmen, ein Institut ins 
Leben zu rufen, das wohl geeignet sein dürfte, eine 
vielfach empfundene Lücke in der Organisation deS 
hauptstädtischen Mohlthätigkeitswesens zu füllen. Sie 
geht nämlich mit dem Plane um, eine Centralstelle 

Das Äcticnwcsen und »niMsen. 
il. 

Uebrigens entwickelt dik Chemnitzer Commission vor
trefflich. daß die Akt iengesel lschaf ts form nnr Privilegien 
schafft. „Es zeigen sich aber anch" — sagt der Bericht 
— ,bereits alle Mißstände, welche das Privilegienwesen 
zu al len Zeiten in seinem Gefolge gehabt hat nnd welche 
in jedem Lehrbuch der Volkswirtschaft nachgelesen wer
den können. In erster Reihe fühlen die Privatnnter-
nehmer, bewnßt oder instinktiv, die drohende Gefahr: im 
verstärkten Maße diejenigen, welche »nit fremdem Capital 
ihr Geschäf t  betreiben. Die letztern beobachten mit Sorgen, 
wie ein Handdar lehen,  eine Hypothek nach der andern 
ihnen gekündigt wird nnd nach dein Aktienmarkt wan
dert ohne Hoffnnng auf  Ersah, denn anf dem Capital-
mar 'kt ist ihre Konkurrenzfähigkeit dnrch die Aktien unter
graben.  Mit andern Worten: das erste Postnlat einer 
aufgeklärten Staatsräson, die Gerechtigkeit ist verletzt" 

»Zwar ist gewiß, daß der Großbetrieb mit seiner 
massenhaften und billigen Prodnktion das allgemeine 
Wohlbef inden wesentlich erhöht, der Cnltur den größten 
Vorschub leistet, allein eben so sicher ist, daß die Aktien
gesellschaften dem Großbetrieb zur höchsten Blüthe weder 
verhelfen haben, noch verhelfen können und werden". Der 
Bericht entwickelt dann weiter, wie das Aklienwefen an 
die Stelle der natürlichen Entwickelung der Prodnktion 
künstliche nnd ungesunde Entwickelung seht, wie Agio. 

„-^ennnlvesen nnd Gründungsschwindel den Zins-
w c die Kapitalien mißleiten, die Preise aller 

'Ä k^öhen. die Einkommen-Verhältnisse nunatür-
ich verschieben und den Ertrag redlicher Arbeit unver-

hallnlpmaßlg drucken: „I,, privatwirthschaftlicher Hinsicht 
sind die Aktiengesellschaften mehr oder minder eine Ge
fährdung für coucurrirende Prmatnnternehmnngen.... 
Uuch ,n Mllcher Beziehung erheben sich ernste Bedenken, 
denn die Hlnleltung und Erziehung einflußreicher Klassen 
der Bevölkerung zur Agiotage und zum Börsenspiel, zum 

Erwerben ohne angestrengte Arbeit, kann den Volks
charakter und die Volkstüchtigkeit nicht heben, sondern 
nur verschlechtern." 

Dieser letztere Punkt, die sittliche Seite der Frage 
deutet der Bericht nur mit den eben eitirten Worten leise 
an. Ich glaube jedoch, daß die nach dieser Seite ans 
dem Aktienwesen sich entwickelnden Gefahren die aller-
crnstlichste Erwägnng erfordern. Das Aktienwesen ist 
das Hanptelement der Agiotage nnd des modernen Börsen
spieles. Die ans der Agiotage und dem gesetzlich orga-
nisirten Börsenbetrnge fließende Plötzliche und maßlose 
Bereicherung Einzelner ans Kälten Aller ist aber ein sitten-
verderbliches Beispiel der schlimm,ten Art; sie setzt sich 
mit allem ehrlichen Erwerbe und den Gehalten, selbst 
der höchsten Staatsbeamten, m einen gefährlichen Eon-
traft, vermindert den Mittelstand und erzeugt ungesunden, 
maßlosen Luxns. Sie verbreitet in immer größeren 
Kreisen der Bevölkerung völlig unsittliche Begriffe über 
Recht uud Uurecht, Mein und Dein, entwöhnt mehr und 
mehr uuser Bürgerthnm von dein Geiste eigener Initia
tive und eigener V e r a n t w o r t l i c h k e i t ,  macht die Redlichkeit 
zu einer lächerlichen Thorheit, ehrliche Arbeit znr Skla
verei nnd — ^den Müßiggang zur anerkannten Quelle 
des Erwerbes." Ganz besonders ins Auge zu fassen ist 
dabei die Gesahr einer progressiven Beeinflnssnng der 
Presse dnrch die immer ungeheurer anschwellenden Mittel 
der Aktienunternehmnngen. Es ist nachweisbare That-
sache, daß die Tagespresse mehr nnd mehr von den Aktien-
Gesellschaften angekauft wird, nm dieselbe lediglich Grün, 
dnngs-, Agiotage- und Börsenzwecken dienstbar zu machen. 
Die „liberale«' Politik, welche in diesen Blättern fast 
ausnahmslos getrieben wird, ist dabei eigentlich nur noch 
Vorwand. Selbst der größte Theil der uoch uicht direkt 
abhängigen Blätter ist dnrch eine Menge von Interessen-
Verknüpfungen bereits so sehr in Abhängigkeit von dem 
Aktienwesen gerathen, daß sich bezüglich der hier einschla-
genden Fragen der gefährlichste Jesuitismus, in Form der 
Manchester-Doktrin, in der Tagespresse eingebürgert hat, 

welcher nur noch, womöglich, überboten wird durch die 
Naiveläl. mit der uneingeweihte, nichtinteressirte Politiker 
Publicisten und Mitglieder von Rcpräsentativkörpcrschaf^ 
ten diesen Fragen gegenüberstehen. Und zuletzt können 
doch anch Volksvertretungcu erfahrungsmäßig auf die 
Dauer der Beeinflnssnng durch die Aktiengesellschaften sich 
nicht entziehen. Deutschland hat diesen Einflüssen bisher 
am meisten Widerstand entgegen gesetzt. Mit dem 
„zweifelsohne" votirten Gesetze vom II. Juni 1870 sind 
jedoch die bis dahin noch schützenden Dämme plötzlich 
beseitigt worden; wehe nns, wenn der Strom der Ver-
derbniß nnn auch über uns Widerstandslose hereinbrechen 
sollte! 

Es ist in der Natnr der Aktiengesellschaften selbst 
begründet, wenn alle Mittel der Gesetzgebnng nnd Ver
waltung, welche man bis dahin angewandt hat. um die 
aus dieser Form der Association beständig herfließenden 
Uebelstände einzudämmen, sich überall als auf die Dauer 
völlig unwirksam herausgestellt haben. Es handelt sich 
also anch nicht um die Beseitigung etwa mißbräuchlicher 
Anwendungen einer an sich richtigen Assoeiationsform 
sondern den notwendigen nnd unabwendbaren Conse-
quenzen einer in allen ihren wesentlichen Theilen falschen 
nnd unlogischen, und in Folge dessen nnsittlichen Insti
tution gegenüber giebt es kein Hülfsmittel als die radi
kale Abschaffung der Jnstitntion selbst. Anf die erste 
notwendige Maßregel, den Erlaß eines Gesetzes welches 
die Bild.ing jeder ferneren Aktiengesellschaft überhaupt 
untersagt, hatte deshalb alsbald die zweite zu folgen: 
die Beschaffung eines Fmanzministers, welcher im Stande 
iväre^ unentwegt mit fester Hand und sicherem Blick den 
allmählichen Uebergcmg aus dem gegenwärtigen gefähr
lichen nnd trostlosen Zustande bis zur schließlichen Ueber« 
fnhrnng aller bestehenden Aktiengesellschaften in andere 
Untcrnchmungssormen zu leiten. Den Anfang hierbei 
hätte die Ueberführung aller Aktien-Eisenbahnen in daS 
Eigenthum und die Verwaltung des Staats zu machen. 
Daß man sich zur Ergreifung solcher Maßregeln nicht 



zu gründen, an der sich alle Nachweiss über Wohl-
thätigkeitsangelegenheiten konzentriren sollen. Nach 
dem vorläufigen Slatutenentwurf hat dieses Centrai
bureau hauptsächlich folgende Zwecke zu verfolgen: 
1. möglichst erschöpfende Nachweise über alle in der 
Hauptstadt bestehenden Staats-, Kommunal- nnd 
Privat-Wohlthätigkeits-, Erziehungs- und Bildungs» 
Anstalten zu sammeln; 2. Erkundigungen über Per
sonen einzuziehen, die der Unterstützung bedürftig 
sind und nach Möglichkeit Auskünste über solche 
Personen zu erlangen, die von verschiedenen philan
thropischen Instituten Geld-oder anderweitige Unter
stützungen erhallen; 3. Erkundigungen über Stellen 
und Beschäftigungen einzuziehen für solche Personen, 
die redliche Arbeit in weitester Bedeutung des Wor
tes snchen. Andererseits stellt sich das Institut die 
Aufgabe, Personen, die sich mit Gesuchen um Hülfe, 
Um Versorgung oder Unterbringung von Kindern in 
Lehranstalten zc. an dasselbe wenden, die Nessorts 
oder Anstalten anzugeben, bei denen sie ihre Gesuche 
anzubringen haben; ferner Personen, die Geldspen
den darbringen oder in anderer Form Wohlthaten 
üben wollen, über die zweckmäßigste und nützlichste 
Verwendung ihrer Gaben Auskunft zu ertheilen und 
endlich Arbeit suchenden Personen die Mittel und 
Wege nachzuweisen, wie sie ihren Fähigkeiten und 
Kenntnissen angemessene Beschäftigungen erlangen 
können. (D. St. P. Z.) 

— Die „Peterb. Gas." bringt folgende Einzel
heiten über die Handarbeit-Schule für Mädchen, 
welche im März dieses Jahres ans Wassili-Ostrow er
öffnet wurde, und die unter dem Patronal I. K. H. 
der Großfürstin Katharina Michailowna steht. Ge
genwärtig werden in der Schule 30 arme Mädchen 
unentgeltlich erzogen und unterhalten, die Externen 
zahlen 5V Kop. monatlich. Die Mäochen weroen in 
Religion, in ihrer Muttersprache, in russischer Ge
schichte, Geographie, im Rechnen und im Zeichnen 
unterrichtet. Außerdem ist auch noch der Chorgesang 
eingeführt. Von Handarbeiten wird das Schneidern, 
das Strümpfestricken, die Weißnälherei und das Nä-
hen auf der Maschine gelehrt. Die Schule nimmt 
Bestellungen von Privatpersonen an. Ueber das Geld, 
welches die Schülerinnen der Handarbeitschule durch 
ihre Arbeit verdienen, wird folgendermaßen dispo-
nirt: Ein Theil wird für die Ausgaben der Schule 
verwendet, das Uebrige wird zurückgelegt und soll 
mit der Zeit ein Kapital bilden, dessen Prozente 
denjenigen Schülerinnen als Unterstützung zukommen 
sollen, vre die Schule durchgemacht und noch keine 
Arbeit gefunden haben. Es versteht sich von selbst 
daß eine einzige Schule dieser Art in unserer Zeit, 
wo die mangelhafte Schulbildung auf dem Gebiet 
der Handarbeit sich so fühlbar macht, viel. zu wenig 
ist. Deshalb will auch der patriotische Frauenverein 
sobald als möglich alle seine Elementarschulen in 
Handarbeitschulen verwandeln. Gegenwärtig ist diese 
Absicht nicht ausführbar, weil es noch an erfahrenen 
Lehrerinnen für die Handarbeit mangelt. Um diesem 
Uebel abzuhelfen, wird am 1. Oktober dieses Jahres 
ein unentgeltlicher pädagogischer Kursus für Hand
arbeitschulen eröffnet. Die Vorlesungen werden in 
einem der Säle des Michaelpalais von namhaften 
Pädagogen gehalten werden; außer denselben werden 
auch praktische Uebungen in den verschiedenen Arten 
der Handarbeit stattfinden. Allen, die ein weibliches 
Gymnasium absolvirt haben, ist es gestattet, in die 

leicht entschließen wird, versteht sich von selbst. Der 
nächste Einwand, den man erheben wird, ist zuverlässig 
die bei jedem Angriff auf das Aktienwefen auftauchende 
Behauptung, daß wir die Aktiengesellschaften „nicht ent
behren können", nnd daß wir ihnen doch „anßerordent 
lich viel verdanken." Allein es giebt keinen Zweig öffent-
licher oder privater Thätigkeit, welcher ohne Aktiengesell
schaften sich nicht ungleich besser nnd gesunder entwickelt 
hätte.' Bezüglich der Eisenbahnen, dem großen Parade
pferde der Aktienfreunde, dringt endlich die Ueberzeuguug 
durch, daß die Anwendung des Aktienwesens aus diesen 
Zweig öffentlicher Thätigkeit ein großer und folgenschwe
rer Mißgriff gewesen ist, und daß der Staat resp. die 
Provinzen und Cominnnen, nicht aber Aktiengesellschaften, 
die Eisenbahnen zu bäum haben. Was die Versiche
rungsgesellschaften betrifft, so ist es den Unbefangenen 
keine Frage, daß dem System der Gegenseitigkeit die 
Zukunft gehört, und die Wissenden sehen in der Anwen> 
dnng des Aktier.fystems ans diese Branche nur eine 
kolossale Ausbeulung des Publikums. In Bezug auf 
Kanäle und Landstraßen ferner gilt völlig dasselbe, wie 
von den Eisenbahnen. Die städtischen Gas und Wasser
werke, sowie die Pserdeeisenbahnen bilden in den Händen 
von Aktiengesellschaften lediglich ein Monopol zn Un
gunsten des Publikums. Bankgeschäfte auf Aktien sind 
gradezu eine öffentliche Gefahr. In keinem Geschäfte ist 
die Verbindung der persönlichen Verantwortung mit dem 
vollen persönlichen Risiko unentbehrlicher, wie im Bank
geschäfte. Daß das Aktienwefen im Bergbau am besten 
keine Anwendung zu finden habe, hat seiner Zcit sogar 

-ri ' ii ^wiesen, was gewiß viel sagen 
will. Und was den gewöhnlichen indnstriellen Betrieb 
angeht, so haben jelbst die extremsten Parteigänger der 
Manchesteuchu^ z B. die Herren Di-. Alexander Meyer 
und Or. H. -v. Appenheim ausgeführt, daß hierfür 
das Aktiensystem Passe. Wo, in aller Welt, 
bleibt also die Notwendigkeit und Heilsamkeit des 
Aktienfystems? 

Zahl der Zühörerinnen einzutreten. I. K. H. die 
Großfürstin Katharina Michailowna wird den Mit
tellosen Stipendien aussetzen. Sobald eins genü« 
gende Zahl voll Lehrerinnen diesen Kursus absolvirt 
hat, wird die Auzahl oer Haudarbeilschuleu vermehrt 
werden, und der patriotische Frauenverein wird im 
Stande sein, .seine Elementarschulen in Handarbeit-
schnlen umzugestalten. (D. St. P. Z.) 

Witebsk. Mit Bezugnahme aus vre Krisis iu 
Witevsk, vre 200 Häuser mit Abbruch bedrohte, be
handelt die russische »Pel. Ztg." die beklagenswerthe 
Lage der Juden in den weltlichen Gouvernements, 
die sich aus den Gutsbesitzern gehörigen Ländereien 
angesiedelt haben. Bekanntlich sind dle Beziehungen 
der Gutsbesitzer zu dlesen Ansiedlern bis jetzt noch 
nicht gesetzlich geregelt. Die Gutsbesitzer können will
kürlich oen Grundzins erhöhen, ja sogar ganze An» 
siedelungen von ihrem Lande verleiben, wie der Fall 
iu Wilebsk es zeigt, wo nach richterlicher Eulfchei-
gung über 200 auf gulsherrlichem Grund erdaute 
Hauser niedergerissen werden sollten. Wird in Be
tracht gezogen, dag allein in den drei südwestlichen 
Gouvernements 215,000 Juden existiren, die unter 
den geschilderte!! ganz ähnlichen Verhältnissen leben, 
so erscheint eS wohl als Notwendigkeit, der iu jenen 
Gegenden bestehenden innormalen Lage der Dinge 
onrch eure gesetzliche Regelung des Verhältnisses der 
Grundherrn zu deu Gruudzinsuern ein Ende zu 
machni. (Rig. Ztg.) 

Minsk. S^lt euuger Zeil gehl schon im Nowo-
grudskiichen Kreise des Gvuv. Minsk das Gerücht, 
daß die Bauern des Dorfes Nowoje Selo, einem 
abergläubischen Vorurtheile huldigend, eine Frau 
lebendig begraben, um dadurch dem Umsichgreifen 
der Cholera Einhalt zu lhuu. Was au dem Gerüchte 
ist, hat bis jetzt noch nicht festgestellt werben können; 
doch wäre nach der „Pet. Gasela" dieser Fall in 
jener Gegend durchaus nichts Neues, denn im Jahre 
1853 wuroe daselbst wirklich ein Frauenzimmer leben
dig begraben, um die Choleraepidemie zu vertreiben. 

Iakntsk. Ja der baltischen Wochenschrift gibt 
Herr W. Holtmann in Jaknlsk ausführliche Mit
teilungen über das Leben und die Pferdezucht im 
Jakutskischen Gebiete. Erwähut wird dabei die Stei
gerung der Preise in deu letzten zwanzig Jahren; 
so kostete eine früher eine Kuh 10 bis 15 Rbl., jetzt 
25—30 Rbl.; ferner stieg der Pudpreis für Fleuch 
von 70 auf 240 Kop., für Bulter vou 3 auf 8 Ndl., 
für Heu von 30 Kop. auf 120 Kop., Talglichte von 
4 R. ans 3^ R., der monatliche Arbeitslohn von 
4 R. auf 10 Rbl. Daran wird folgende Beinerkuug 
geknüpst: .Eine solche Zuuahme des Werthes der 
Producte tu gewiß sehr vortheilhast für die Viehzucht 
t re ibende unv provuci renve Klasse,  doch snr  diejeni
gen, die von einer beitunmlen Einnahme ieiien inussen, 
sehr traurig. Der Gehalt der- Beamten läßt sich 
natürlich nicht in jedem Jahre ändern, aber leicht 
ist es nicht, bei Derselben Summe, die auf geringere 
Preise berechnet war, ohne Schulden durchzukommen. 
Indessen leben wir der bestimmten Hoffnung, daß 
die Gagen der Beamten in Rücksicht aus die Teue
rung bedeutend erhöht werden sollen. Diese Theue-
ruug ist uur iu Folge eiuer größere» Consnmtion 
entstanden. Jährlich nehmeil die Golowäschen einen 
bedeutenden Umfang an, so daß im Olekminscheu 
Kreise etwa, 800 Werst südlich von Jakntt-k ober
halb der Lena, bis au die Grenze des Jakutskischen 

Auch darüber möge man sich keiner Täuschung hin
geben, daß eine momentane Eindämmung des Schwindel-
slromes durch Maßregeln, wie sie Laster in seiner Rede 
vom 4. April vorschlug, die eigenthümlichen nnd gefähr
lichen Einwirkungen der bereits bestehenden Aktiengesell
schaften auf uusere Entwicklung ja ganz nnd gar nicht 
beseitigt. Man erinnere sich, daß wir bereits mehrere 
Milliarden unseres Nat ionalvermögens in Aktieuunler-
nehmen angelegt haben. Dadurch ist freilich fast der 
ganze leitende Theil der Nation mit dieser Institution 
solidarisch geworden und die Aussichten, auf dem Wege 
gesunder, aus eigeuer Initiative entsprossener Reform von 
dein gefährlichen Treiben wieder loszukommen, vermin
dern sich in demselben Maße. Desto energischer mnß 
dann die von Privatinteressen uuabhängige Presse wieder 
nnd wieder anf die Notwendigke i t  radikaler Umwand
lung unseres wirthschaftlichen Lebens dringen. 

lleber die Naturwissenschaft 
in ihrer Bedeutung für die sittliche Erziehung der Menschheit. 

I. 
Prof. Dz,-. V ir ch ow hielt am 22. Sept. in Wies

baden in der Versammlung der deutschen Naturforscher 
einen Vortrag über die Naturwissenschaften in ihrer Be-
deutung für die sittliche Erziehung der Menschheit. Der 
Redner führte im Eingänge seines Vortrages aus: er 
befinde sich eigentlich in der Fortsetzung vou Gedanken 
welche er bei zwei anderen Naturforscheroersammlungen 
vorgeführt: einmal im Jahr unmittelbar vor dein pren-
sufch-öfterreichischm Krieg, in Hannover, wo er über die 
«Stellung der Naturwissenschaften gegenüber .dem durch 
den Romanismus getragenen Staatsgedanken gesprochen, 
und ein Jahr nach dein deutsch-französischen Kriege ,  in 
Rostock, Ivo er versucht die Grundlagen der neuen geistl-
gen Einheit der Deutschen vom Natnrsorscherstandpunkt 
aus zu dcfiniren. Er könne einigermaßen stolz sein, daß 

Gouvernements die neuentdeckten Goldgruben wie 
Pilze über Nacht emporschießen. Wenn bei diesen 
Goldwäschen gegen 10,000 Menschen von März oder 
April bis Ende September beschäftigt werden, so ist 
es ja erklärlich, wohin die hier provucirten Lebens
mittel ihren Weg finden. Im Sommer versehen auf 
der Leua 3 Dampser deu Dienst uud bringen alle 
möglichen Dinge in die Goldwäschen, ja auch Rind
vieh und Heu in für die hiesigen Productiou bedeu
tenden Quantitäten. Jeder Dampfer gehl 2 bis 3 
Mal im Sommer. Wie reich unser Erdreich in Si
birien an Metallen, als Gold, Silber und Eisen ist, 
und wie ein mäßiges Capital sich bei der Goldope--
ration hundertfach verwertheu kann, dafür spreche» 
viele Beispiele. Leute, die vor 10—15 Jahre» mit 
Schulden das Geschäft anfingen, sind jetzt fast Millio-
näre. So hat die Vorsehung für die klimatischen 
Unbilden, denen uuser Erdstrich ausgesetzt ist, den-
selben wieder mit Reichthümern gesegnet, die nicht 
überall in andern Zonen vorkommen." 

Ausländische Nachrichten. 

Deutsches Neich. 

Berlin, 5. Okt./23. Sept. Die ultramoutanen 
Wahlprogramme bemühen sich neben ihren kirchlichen 
und ReligionShetzereieu mit großem Eifer, die Erfül
lung von Wünschen uud Begehrden aufzunehmen, 
welche man vorzugsweise auf Uberaler und veinokra-
tischer Seite zn finven gewohnt ist, freilich aber in 
einer  Formulirung, wie kein Verständiger sie gut 
heißen wird. Die Rechnung, die mau hierbei an
stellt, ist nicht übel, uud wir leieu auch heute schon 
in einem rheinischen Blatt der äußerste» Linken der 
Fortschrittspartei, daß jene Wünsche uud Begehrden 
allerdings schwer in das Gewlcht fallen würden. Die 
Wähler weroen auf der Hut zn sein haben, daß sie 
gegen diesen Köder sich unzugäuglich erweisen. Bei
spielsweise lesen wir auf dem ullramonlaueu Wahl» 
Programms sür Westphalen: „Befestigung der Be
schränkungen der Presse und des Vereinsrechtes", 
„Beschränknng der Staatsausgaben, insbesondere sür 
die Armee, durch angemessene Verkürzung der Dienst
zeit und Verminderung der Präsenzstärke des Heeres 
im Frieden." Ganz abgesehen davon, daß sowohl 
Presse als Vereinswesen und Heerwesen gar nicht 
vor den Lanoiag, sondern vor den Reichstag gehö
re», ist doch dringeno davor zu warnen, solche Phra
sen nicht zu einem Kriterium der Wahlen werden zu 
tassen.  Bei der bevorstehenoe» Feststelluug des Ml--
Nlarelat,S vvlrv über ei^e des Volkes 
unv namentlich eine richtigere Verwendung Der sinan-
zielten Mittel für Heereszwecke geredet werden muffe«. 
Aber es ist Demagogie, wenn jene kahten Phrase» 
in die Urwahlversammlungen hineingeworfen uud die 
Kandidaten genölhigt werden, auf sie sich zu ver
pflichten. Die Augsburger „Al lg .  Ztg." brachte kürz
lich vier anregende Artikel über „Pauichquautum und 
Mllilär-Etat", welche sich für einen speziatisinen 
Militäretat erklärten, allerlei Ersparniffe befürwor
teten, und daher bei der fortschrittlichen Presse viel 
Beifall gefunden haben. Aber was war das schließ
liche Resultat dieser Artikel? Dieses, daß von einer 

die Geschichte beidemal in so knrzer Zeit seine Anffassnng 
gerechtfertigt. 

Seine Rede in Hannover habe sehr böses Blut in 
Oesterreich gemacht; aber schon ein Jahr nachher habe 
man dort selbst zu begreifen begonnen, daß dcr Romanis-
mus die Grundlage des Sturzes des alten österrelchifchen 
Staates gewesen. Seine Noftocker Rede habe viele Ein
zelne unangenehm berührt, aber schon ein Jahr nachher 
sei das Reich in den Besitz der Kirchengesetze gekommen. 
Wenn er heute dieses Thema wieder ausnehme, so habe 
er eine Art von Anerkeunnng dafür, daß das Thema 
richtig gewählt gewesen >n der fönst von ihm in vollem 
Maße anerkannten Rede des Vertreters der Slaalsregie-
rnng in der vorigen Sitzung; derselbe habe offen aner
kannt welchen Werth die Regierung auf die Naturwlfsen» 
schaften ihres praktischer Nutzens wegen lege; das genüge 
aber nicht, man müsse mehr wünschen, nämlich ein 
größeres Quantnm von Einfluß in einem Augenblick 
wo die alten Stützen der Gesel lschaf t  hinweggeränmt 
würden. 

Die sittliche Erziehung der Menschheit in der euro
päischen Gesellschaft sei überall der Kirche anvertraut 
gewesen, und es habe geschienen als ob in der That ?>e 
Kirche die eigentlich bernsene Lehrmeisterin si'» umsse. 
Wenn die Kirche als die Hüterin der Gewissen >o lange 
Zeit hindurch anerkannt worden, so daher weil 
sie frühzeitig jene Gebote der äußern ^>tll>chteit in sich 
aufgeuominen welche schon aus den ältesten Znten mensch
licher Enltnr in bestimmt foemulirten Sahen hLimberge, 
kommen, und insofern d ie besten Grundlagen sur die 
späteren Tradi t ionen geworden seien. 

Die zehn Gebote, wie sie der jüdischen und der christ
lichen Entwick lung zu Grunde lagen, und wie sie aus 
der Relegion der frühesten Culturperiode gerettet wurden, 
en tsprechen  im ganzen und großen nur der äußeren Sitt
l ichkei t  welche ein für die Gesellschaft nützliches Handeln, 
eine gewisse Sicherheit der Beziehnngen vermitteln, aber 
sie seien doch fern davon jene innere Sittlichkeit zu be-



Verkürzung der Dienstzeit unter den gegenwärtigen 
Verhältnissen gar nicht die Rede sein könne, daß den 
Ersparnissen, welche allerdings gemacht werden kön-
nen, notwendige unv unabweisliche Mehrausgaben 
gegenüberständen unv daß deshalb eine Herabsetzung 
des Militäretats für  die nächste Znknnft unmöglich 
sei. Jens Ausführungen hatten unter allen Umstän-
den so viel Beweiskra f t ,  daß es der reinste Unfug 
wäre wenn man darauf ausgehen wollte, den Ab
geordneken das Jmperativmandat der verminderten 
Dienstzei t  und des herabzufetzenden Budgets mit auf 
den Weg zu geben. Solche Erörterungen zu pflegen, 
sind heute, wo unser bisheriges Heerwesen die glän
zendsten Erfolge aufzuweisen hat und es in der Zu
kunft sicherlich wieder auf die Probe gestellt werden 
wird, die UrWahlversammlungen nicht der geeignete 
Ort, und es ist nothwendig, hier von vorne herein 
reinen Wein einzuschenken und keine thörichten Illu
sionen zu nähren. (N.-Z.) 

Davmftadt, 3. Oct./2l. Sept. Bei Feststellung 
des Ausfchußberichts der zweiten Kammer über den 
Antrag des Abg. Landmann aus Einführung der ob
ligatorischen Civilehe im Großherzogthum wurde 
Seitens des Ministeriums die Erklärung abgegeben, 
die großherzoglichs Negierung erkenne die Nothwen-
digkeit der Einführung oer obligatorischen Civilehe 
und die Verpflichtung des Staates an, seinen Ange° 
hörigen ohne Rücksicht auf das religiöse Bekenntniß 
die Möglichkeit, eine Ehe abzuschließen, zu gewähren; 
da indessen dieser Gegenstand im Reichstage augeregt 
nnd es leicht möglich sei, daß er dort in Bälde seine 
Erlevignng finde, so habe die Negierung die Ent
scheidung hierüber noch abwarten wollen; jedenfalls 
werde dieser Gegenstand im Großherzogthnm mit der 
Einführung der Kirchengesetze georduet werden müssen. 
Der Bericht des Ausschusses, welcher übrigens in sei
nem historischen Tl)eile starke Anfechtung gesunden 
haben soll uud nicht als ein Meisterwerk geschildert 
wird, befürwortet die Einführung der obligatorischen 
Civilehe in Hessen und fand in diesem Punkt die 
einstimmige Billigung des Ausschusses; der Beitritt 
der überwiegenden Mehrheit der 3. Kammer zu die« 
sein Antrag darf wohl als sicher angenommen werdeu. 

(Nat.-Ztg.) 
Colmar, 1. Oct./19. Sept. Heute fand die Wie-

dereröffnuug der Sitzungen des kaiserlichen Appella
t ionsger ichts für das Justizjahr 1873/74, Statt. Der 
General -Procurator Herr L-chneegans theilt- dabei 
mit daß der Kaiser dem Gerichtshöfe sein Bildniß 
geschenkt und, nachvsm er den Gefühlen ehrerbietigen 
Dankes Ausdruck gegeben, ging der Redner in einem 
längern nno inhattreichen Bortrage auf die Thätig
keit der Rechtspflege iu Elsaß-Lothringen über. Auf 
dem Gebiete der Umgestaltung der ministeriellen 
Justizstellen sind große Fortschritte gemacht worden. 
Durch bis Gesetze vom 14. Juli 1871 und 10. Juli 
1372 war die Verkäufllichkeit aufgehoben und die 
Abschätzung sämmtlicher Stellen angeordnet. Diese 
Abschätzung ist vollzogen. Die Zahl der abgeschätz
ten Stellen beläust sich auf 696; der Gesammt-
schätzungspreis beträgt  26.445.500 Frcs., die Ge-
sainmterwerbspreise 18,769,379 ^rcs, ^ ^ 
Schäk-l. iasvrelse die Ankaulspreise um 7,676.121 
F r c s  überste igen.  Mit Ablösung der verkäuflichen 
Stellen steht in Verbindung ein Gesetzentwurf be
t r e f f e n d  vie Neutralisirung der Notarialsgebühren. 
Während bisher im Bezirk des Appellationsgerichts 

14 verschiedene Tarife bestanden, bezweckt der Ent
wurf die Herstellung einer einheitlichen Notariatstaxe. 
Das bisherige System, wonach die Notariatsgebüh-
ren für die meisten Akte in hohen Prozenten bestan
den, ist nur für die wichtigeren Acte beibehalten 
unv auch hier die Proceutgebühr erheblich ermäßigt. 
Bei deu Notariatsstellen ist eine erhebliche Neduction 
vorgenommen worden, weil die Zahl derselben das 
naturgemäße Bedürfniß überschritt. Elsaß-Lothrin-
gen ernährte verhältnißmäßig weit mehr als doppelt 
so viele Notare wie der Bezirk des Appellationsge« 
richts zu Köln; während in letzterem auf 13,342 
Seelen ein Notar kommt, kam in Elsaß-Lothringen 
schon ein Notar auf 5,588 Seelen. 

Zum Schluß berührte Redner noch kurz die po
litische Lage des Neichstandes, welches mit dem näch
sten Jahre in die Neichsversassung eintritt, und sagte 
hier nnter Anderem: „Durch dte rasche uud auch uuer-
wartete Loslösung dieses Landes von Frankreich, durch 
die Einfügung in einen neuen nnd unbekannten staat
lichen Organismus wurde der ganze bisherige politische 
Glaube zertrümmert. Ein neuer Glaube kann aber nur 
durch gemeinschaftliche Arbeit mit den übrigen deutschen 
Stämmen entstehen. Unter'diesem Glauben verstehe 
ich wesentlich den Glauben des Volkes an sich selbst, 
seine productive Kraft, an seiue Zukunft, ich möchte 
sagen an seine Unsterblichkeit in der neuen Gemein
schaft. Ohne diejen Glauben keine volle Freude, keine 
volle Gesundheit, uud werdeu Sie mir bestimmen, 
wenn ich hehaupte, daß jede absichtliche und unab
sichtliche Hemmung dieser Glaubens -Neubilduug die 
Genesung des Landes verhindert." Wie particnlarisch 
sich dann auch zunächst das neue politische Bewußt-
sein gestalten mag, in dem Maße ^als geistiges und 
politisches Leben insbesondere, zwischen dem NeichS-
lande und den übrigen Theileu Deutschlands hin-
unv herströmt, wird dasselbe immer mehr heraus
wachsen aus der engen Form seiner ersten Entstehnng. 
Alle Verhältnisse drängen zu breiterer Anschauung 
und die großen Fragen der Zeit können in einseiti
gem Particularismus ihre Lösung nicht mehr finden. 

(Köln. Ztg.) 
Oesterr.-Ungarifche Monarchie. 

Wien, 1. Okt./19. Sept. Die Gruppe des Groß-
grunooentzes ist iu unseren Verfasfungsgesetzen schon 
von Ansang an in ganz besonderer Weise bevorzugt 
worden und als die Sanktion der direkten Wahlen 
von Seiten des Kaisers an die Erhaltung, ja die 
Erweiterung dieser bevorzugten Stellung geknüpft 
wuroe, mußten bei den Uveraten Aogeordueten ernste 
und begründete Bedenken besiegt weroen, ehe sie sich 
in diese Bedingung ergäbe«; denn unnmehr entschei
det der Aussall oer Wahlen im Großgrundbesitz 
nahezu den Charakter des künsligeu NerchSraths. Es 
lritl dem hinzu, daß in dieser Gruppe die von den 
Bevollmächtigten des Kaisers nnd der Erzherzöge be
folgte over befürwortete Hal tung für eine Reihe von 
Per iönl ichkei leu geradezu das bestimmende Moment 
ist und sonach, wie wir unter weiland Hohenwart 
sattsam erjahren haben — Sie Regierung hier für 
einen Mißbrauch ihres Einflusses ein freieres Felv 
als irgendwo anders findet. Auch bei den bevorste-
henden Wahlen darf der Großgrundbesitz einer un-
gemein wichtigen Rolle sich rühmen und das Züng
lein an der Wage wird in der That von ihm seinen 
Ausschlag erhallen. Insofern wir nach den bisheri-
gen Vorkommnissen zu Voraussetzungen berechtigt 

sind, ist anzunehmen, daß der Großgrundbesitz im 
Ganzen verfassungstreu wählen wird; an Zwischen
fällen und Schwankungen wird es freilich diesmal 
so wenig wie sonst fehlen. Eine wohl durchdachte 
und auch der Krast nicht entbehrende Ansprache an 
diese Gruppe hat soeben Herr von Kaiserfeld veröffent-
licht; er ist vorzugsweise der Logiker der VerfassungS-
Partei und, indem er die Sache derselben aller klin
genden Schlagworte entkleidet, weist er in siegreicher 
Darstellung nach, daß vor Allem „eine im politischen 
Sinne wirklich konservative Partei" sich um das 
Versassuugsbauner schaaren müsse, weil eben Oester
reich nur als kostitutioneller Staat oder gar nicht 
weiter bestehen könne. „Was sich euphemistisch Ion» 
servcttiv ueunt, ist wohl reaktionär, aber nicht kon
servativ^, bemerkt der Nestor der Verfassnugspartei 
oder wie sie sich nennen mag, welche blos deshalb 
nicht vergebens zn kämpfen hofft, weil an ihrer 
Seite die Dummheit sich befindet, welche allerdings 
sehr wohl von ihr konservirt wird. Bekanntlich üben 
im Großgrundbesitze mehrerer Kronländer der Kaiser, 
der Erzherzog Albrecht und manche andere Mitglie
der des Kaiserhauses das Wahlrecht. Man erwartet 
diesmal auf Grund mancher Vorzeichen, daß diese 
für Viele so maßgebenden Stimmen zu Gunsten der 
Verfassungspartei werden abgegeben werden, während 
die feudal-klerikale Partei selbst im besten Falle nur eine 
Nichtgelteudmachuug dieser gewichtigen Stimmung zu 
hoffen wagt. (N.-Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Christiania, 27./15. Sepl. Es vollzieht sich hier bei 

uns in dieser Zeit ein sehr bedeutsamer Umschwung 
in der Stellnng der politischen Parteien zu einan-
der. Bis jetzt hatte die radicale Partei im Land-
und im Reichstag ein ganz entschiedenes Überge
wicht, was namentlich bei der Frage wegen der 
Einführung des neuen skandinavischen MünzsystemS, 
zu welchem Behnfe die Regierungspartei die größten 
Anstrengungen machte, recht deutlich zu Tage trat. 
Mit dem Siege den ihre Gegner hier errangen, 
überschritten sie wohl zugleich den Höhepunkt ihrer 
Macht, und sie scheinen jetzt im entschiedenen Rück
schritt begriffen zn sein. Wenigstens sprechen dafür 
die Wahlen znm Storthing, soweit deren Resultate 
bis jetzt bekannt sind. Dennoch sind mehrere der 
radicalsten Mitglieder des Reichstags nicht mehr ge
wählt, sondern durch Männer von entschieden con-
servativer Gesinnung ersetzt worden. Namentlich hat 
dieses Geschick die sogenannte Jaabät'sche Fraction 
getroffen, welche den äußersten Flügel der Opposition 
bildete und von den Anschauungen der Socialineu 
nicht wen entfernt war. Uebrigens treten auch die 
andern Gruppen der Linken ziemlich craß ans, nnd 
es ist kein Geheimniß daß der Führer und die Seele 
der Opposition, der Bankdirektor Sverdrnp, sehr 
stark republikanischen Tendenzen huldigt. Dafür daß 
jetzt nach langer, fast unumschränkter Herrschaft der 
raoicalen Elemente die konservative Partei das Ueber-
gewicht zu erhalten scheint, kann man in zwei Um
ständen eine Erklärung finden. Einmal in dem 
Thronwechsel der im vorigen Jahre stattfand. Im 
allgemeinen sind die Norweger wohl stets sehr loyal 
gewesen, allein eine besondere Anhänglichkeit bezeig
ten sie dein verstorbenen König, der sich in Norwe. 
gen wenig sehen ließ, nicht. Anders steht die Sache 
jetzt. Der neue König scheint mit Vorliebe in Nor-
wegen zu weilen, und er hat sich dort durch sein offe-

welche das Individuum mit der Möglichkeit 
ausstatte auch in den schwierigsten Fällen des Eouflic-
tes sich zurecht zu finden. Die bloßen äußerlichen Gebote 
geben keine Norm für den Confliet. 

Die Schwierigkeiten der modernen Gesellschaft liegen 
in der Häufung der Conflietez je einfacher die Gesellschaft 
sei, desto einfacher müsse sich auch die moralische Grund
lage gestalten, welche sich traditionell für dieselbe feststelle. 
Die europäische Gesellschaft bewege sich auf dem Boden 
der crassesien Ungleichheit; ein großer Theil der Bevölke-
rnng lebe in Zuständen welche der Sklaverei des Alter» 
thnnis nicht sehr entrückt seien. Wenn man sich die Auf
gabe der sittlichen Erziehung eines auf so ungleicher 
Grundlage sich bewegenden Gemisches von Menschen stelle 
so müsse man andere Mittel in Anwendung bringen als 
die öffentliche Meinnng etwa eines einfachen Stammes 
oder Dorfes in Südamerika. 

Die Kirche hat sich im wesentlichen nicht bemüht bei 
der  großen Masse der Bevölkerung über das äußerliche 
Gebot der Moral hinauszugehen; von einer eigentlichen 
Erziehung des Menschen zu freier sittlicher Selbstbestlin-
MNttg habe sie im allgemeinen abstrahirt; dieß sei der 
große Vorwurf den man ihr inachen müsse. Es sei ja 
unzweifelhaft, daß in den Ansangsverhältmssen einer Be
völkerung der Moral'Codex, wie er in diesen oder jenen 
Geboten sich firirt,  aus reiche, aber wenn sich die Gesell
schaft mehr und mehr entwickle, wenn die Cultur komme, 
wenn die Ungleichmäßigkeit sich einstelle, dann entstehe 
ehr frühzenig der Confliet, durch jenen uralten Gegen-

jap der ln neuester Zeit sich so Vielfach in der Phrase 
drücke "  "Sensal ;  des Wissens und Glaubens" aus 

s.lir?vundnba^ W» zweitenmal in 

MM... »^ss-7 
endlich zugänglich gew-ed-n s-i, auch der Snnden-

fall eintrat. Das zweitemal fei jener Gegensatz deutlich 
geworden als mit der Ausbreitung der mittelalterlichen 
Eultur das Papstthum in seinen hierarchischen Bestrebun
gen sich eingeengt suhlte. Jener große Papst Jnnocenz 
III sei es gewesen der zuerst. 121.5, das Studiilm der 
naturwissenschaftlichen und natuiphilosophischen Schriften 
des Aristoteles untersagt habe, die bis dahin einen regel-
mäßigen Bestandiheil der gelehrten Kirchenerziehung ge
bildet hatten. Als dann immer noch die Ke^erei sogar 
nnter den Mönchen selbst sich erhalten, da sei in immer 
schärferer Weise jener Bruch erfolgt der allmählich die 
stabile Cntwickeliing. die Feststellung der Dogmen gegen, 
über der sich ausbildenden Wissenschaft constatire. 

In diesem Augenbl ick erlebe man das Schauspiel, 
daß die Staaten genöthigt seieu aus der Haud der Kirche 
dasjenige zurückzunehmen was diese nicht in ansreichen-
der Weise verwaltet habe. Die Staaten haben begonnen 
einzusehen, daß mit diesem bloß äußerlichen Moralcodex 
mcht ausznkommen sei; es gebe aber gleichwohl keinen 
^laat der an Stelle des kirchlichen Moralcodex einen 
genügenden staatlichen stellen könnte, weil die Gesetzgebung 
niemals so weit fortschreiten könne, daß sie etwa, in dein 
Maß, als die Cultur sich entwickle, immer in regelmäßi
ger Weise nachgehe und die jeweiligen Stadien der Ent-
wickelnng sirire in bestimmten Paragraphen der Gesetzge
bung. Im Gegentheil, der moderne Staat, auch da wo 
er das Staatsbewußtsein am vollständigsten entwickle, 
sei genöthigt, um diese Entwickelung zu Stande zu brin-
g e n ,  g l e i c h z e i t i g  d e m  I n d i v i d u u m  R a u m  z u  s c h a f f e n ;  
und in dem Maß als die individuelle Freiheit, dieses 
echt germanische Recht, sich ausbreite, müsse man natür-
sich anch fordern, daß die individuelle Entvickluug in 
immer größerer Ausdehnung nach sittlichen Prinriplen 
im Volte gefördert werde. R^ner kam nuu auf die 
Frage. '  ob das Gewissen ein ursprüngliches Vermögen 

welches dem Menschen gegeben und das er gewisser-
maßen zu verwalten habe, oder ob es das Produrt der 
Entwicklung und insofern auch als ein organisches Crzeng-

niß anzusehen sei. Nachdem er gezeigt, daß es Weder 
etwas absolut gutes noch etwas absolut böses gebe, ge
langte er zu dein Schlüsse, daß das Gewissen etwas 
anerzogenes sei. 

In lichtvoller Weise schilderte er die einzelnen mensch
lichen Neigungen, namentlich die des Raubes, der sich 
niemand, wer es auch sei, entschlagen könne; auch der 
Vegetarier tödtet, nämlich die Pflanzen, und durch den 
Gennß des Eies das Huhn in demselben. Das Bös
artige in der menschlichen Natur sei allerdings der Teufel, 
von dem man so viel gesprochen habe; mit dem Bedürf
niß des Raubes aus Kosten weiterer Existenzen beginne 
die große Reihe der Sündenfälle; jeder Fortschritt in der 
Gesellschaft werde mit zahlreichen Opfern erkauft, und 
nicht bloß mit denjenigen, welche sie freiwillig in die 
Schanze schlüge, sondern mit den vielen andern, welche 
die neue Cultur auf unwillkürliche Weise erlege. 

Das Diabolische in der menschlichen Natnr sei, daß 
er nicht ezistiren könne ohne seine Existenz mit dein 
Opfer anderer organischer Wesen zu erkaufen. Der 
Krieg der Menschen gegen einander sei ein nothwendiges 
Glied in der Entwicklung der Bösartigkeit. Die Mensch
heit sei noch gegenwärtig nicht über dieses Stadinm 
hinausgekommen, weil die wirkliche Moral, nicht bloß 
die äußerliche, noch nicht so weit vorgeschritten, daß wir 
im Stande wären sie zur eigentlichen Grundlage des 
öffentlichen Lebens in Europa zu machen. Wir haben 
in diese r  Beziehung vielleicht eher eine Art Rückschritt 
gemacht. Nach vierzig wahren des Friedens habe mancher 
jeden Krieg sür unmöglich gehalten, und jetzt werde eS 
wenige geben, welche nicht der Ueberzenguna lebten, daß 
wir mit unseren westlichen Nachbarn auf lange Zeit 
hinaus nur auf dem Standpunkt eines bewaffneten Frie> 
dens verhandeln können. sU. A. Z.) 



nes leutseliges Wesen ungemein populär gemacht. Es 
läßt sich auch nicht läugnen daß die mit großer Pracht 
inDrontheim vollzogene Krönung einen tiefen Eindruck 
auf vie Bevölkerung gemacht hat. Es haben daher die 
Bestrebungen der Nadicalm bei derselben jetzt grö. 
ßeren Widerstand gefunden als zuvor. Es tritt nun 
noch ein anderer Umstand hinzu. In Schweden ist 
die Macht der radicalen Partei jetzt in, Wachsen, und 
man darf wohl annehmen daß sie der Negierung ernste 
Schwierigkeiten bereiten werde. Nun ist es ein lies-
begründeter Charaklerzng des norwegischen Volks stets 
dos Gegentheil von dem zu thun was bei dem schwe-
dischen vorgeht, nämlich um auch nicht im geringsten 
den Schein auf sich zu laden als seien die Norweger 
von den Schweden abhängig. So ist alle Wahrschein
lichkeit dafür vorhanden daß die Erstarkung der Op« 
Position in Schweden die entgegengesetzte Erschei
nung in Norwegen herbeiführen werde. (Ä. A. Z.) 

Spanien. 
Madrid, 26./I4, Sept. Wie sieht es mit der 

demokratischen FöderativrepnbUk? Es ist das eine 
Frage, die fast mit Artikel 1 des neuesten Preßve-
krets kollidirt. welcher die Aufreizung zur Rebellion 
gegen die bestehende Obrigkeit verbietet, ein Vergnü» 
gen, das beiläufig gesagt, bisher der Presse in un> 
beschränktem Maße gestattet war. Jene Frage aber 
ist offiziell mit der Suspension der Körles snspen-
dirt. Offiziell giebt es bis zum 2. Januar 1874 
nichts anderes als Bürgerkrieg. Die Exekutivgewalt 
hat sich in ein Hauptquartier verwandelt, dessen 
einzige Sorge ist, den Feldzug gegen den Feind zn 
besorgen. In den sieben Monaten republikanischer 
Wirklichkeit hat die republikanische Partei Vieles 
erfahren, wovon sie sich in ihrer Schulweisheit nichts 
träumen ließ. Vor der aufsteigenden Sonne der 
Republik hatte sich das Gespenst des Absolutismus 
nicht, wie geweissagt war, verkrochen, sondern wuchs 
riesengroß unv die Glnth über Alcoy und Sevilla 
war nicht die Morgenröthe, sondern richtiges Petro-
leum. Alicaute wiedersnhr ein Bombardement nicht 
von den Kriegsschiffen fremder „Tyrannen", welche, 
besorgt für ihre heimische Herrschaft, die Welt-Nepu-
blik in ihrer meerumrauschten Wiege ermorden wollen, 
sondern von den eigenen Fregatten, welche das Haus
gesinde gestohlen hat. Spanien muß sein Gejchick 
preisen, daß die Eindrucksfähigkeit Castelars durch 
seinen föderalen Glauben nicht gegen die Schre
cken und Gefahren verhärtet war, welche der 
Einheit und dem Fortschritte seines Vaterlandes 
drohen. Er besaß gebunden Menschenverstand 
und Energie genug, um die Föderal .  Repu
blik „auf eins sehr kurze Frist", wie er sich trö-
stete, zu vergessen und das Viäeant cousulss zum 
einzigen Programm seiner Negierung zu erHeden. 
Die Körles hatten seit dem ersten Tage ihres 
Beisammenseins für die Motivirung ihrer Vertagung 
gesorgt. Wollte die Negierung das Schwert schwin
gen, so konnte sie die nicht um sich behalten, welche 
ihr jeden Augenblick in den Arm zu fallen drohten. 
Was hätte freilich ein verstockter Republikaner nicht 
gegen die Dekrete alle vorzubringen, welche seit dem 
Beginn der Diktatur das Land von der Leistungs
fähigkeit seiner Exekutivgewalt überzeugen. War 
nicht die Aufhebung der „Verfassungsgarantien" ein 
Streitpunkt unter der Monarchie, welcher den König 
vor die Wahl zwischen einem Ministerwechsel nnd 
einer Revolution stellte? Presse, Versammlungsrecht, 
persönliche Freiheit, Hausrecht, Alles ist jetzt dem 
Schutz der Verfassung entzogen, und jeder Verdäch-
tige nach dem „Gesetz über öffentliche Ordnung" von 
1370 der bürgerlichen, eventuell (bei Proklamation 
des „Kriegszustandes" ) der militärischen Behörde 
preisgegeben. Es gilt als Regel, daß hier Gesetze 
nur „xuxsl. mchuäo" (nasses Papier), nur dazu ge
macht seten, um nicht ausgeführt zu werden. Dies
mal aber scheint es doch anders zu kommen. Die 
Presse wird, wenn ihr auch der theoretische Ausdruck 
ihrer Ideen freigegeben und die Cirkulation vor der 
Willkür strammer Provinzbehörden gesichert wurde, die 
Presse wird recht fleißig verwarnt uud bestrast. (N.»Z.) 

Aus Twrpat. 
Seit dem 21. September e. sind 16 Personen an 

den Pocken erkrankt und 2 Personen gestorben, so 
daß seit dem ersten Auftreten der Krankheit 85 Per
sonen erkrankt unv 24 Personen gestorben sind. Von 
den neuen Fällen ereigneten sich zwei im I., die übri
gen im III. Stadttheile, vornehmlich an der Malz
mühlenstraße. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Me diejenigen, welche an den ehemaligen 

Studirendm Alexander Wilhelm Kröger aus 
Riga aus der Zeit seines hiesigen Aufenthalts 
Anforderungen haben, werden hierdurch ersucht, 
ihre resp. Rechnungen bis zum 10. October e. 
zwischen 9 u. 10 Uhr Vormittags beim Unter
zeichneten einreichen zu wollen, durch den sodann 
auch demnächst die B erichtigung erfolgen wird. 

G Toepffer. 
Haus Sliernhielm am Markt. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Paulson, A., Propädeutik der Geometrie, zugleich 

ein Leitfaden sür den Elementarunterricht 
der Planimetrie. Mtt in den Text gedruckten 
Holzschnitten. 1872. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 
^ Ein dem Grundsstitck des ssand-

Werkervereins angrenzender 

BMgartei!, 
der auch zum Banplatz dienen kann, steht aus freier 
Hand zu verkaufen. Das Nähere ist zu erfahren 
in W. Glasers Leihanstalt für Bücher und Noten 
im Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

Neu erschienen und vorrätig bei Th. Hoppe, 
E. L. Karow. H. Laakmann, L. Mlinger, D. Janftn, 
und W. E. Wohlstil: 

Ste»ev 
D o r M e r  H a l e n Ä e r  

f ü r  
Mit einer Ansicht der Sternwarte. 

Vrochirt 2I Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., 
gebunden mit Papier durchschossen 33 Kop. 

Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre 1874 
— Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 
Kalendarinm — Meteorologisches Maaße, Ge
wichte, Münzen — Haken und Thaler — Regenten 
— Adreßkalender — Verkehrskalender - Taxen — 
vom Postwesen. 

W. Glasers Verlag. 

Dorpater Hanöwerker-Verein. 
WM- Ordentliche "WW 

Gentr>>lotrs»Miig 
am 52. Oetbr Abends 9 Uhr. 

Etwaige Anträge sind bei dem Vorstande schriftlich 
in geschlossenenConverts biszum 5.Octbr. einzureichen. 

Die Tagesordnung wird im Locale des Vereins 
durch Anschlag angezeigt werden. 

Der Vorstand. 
In meinem am Domgraben belegenen Hause 

sind zwei kleine Familienwohnungen zu vermiethen. 
Sie können täglich von 11 bis 1 Uhr Mittags be
sichtigt werden. Justizbürgermeister Kupffer. 

A. HtalMerA 
<Z,siN. 

Das Vcrzeichniß der Vorlesungen nnd Hebungen 
welche während des Winter - Semesters I873/7Ä (Beginn den 13. Ottober a. e.) am 

Xechnitum Frankenbevg i S 
von dessen 10 Lehrern gehalten werden, zeigt eine Reichhaltigkeit, wie man sie bei einer Privat
anstalt nicht erwartet. 

Neben 6 Vorlesungen über Mechanik, Kinematik ?e. finden wir 9 dergl. über verschiedene 
Theile des Maschinenbaus, ebenso über Straßen- und Eisenbahnbau. Mathematik wird in 
14 Abtheilungen vorgetragen und die Hülfsfächer wie ^Technologie, Chemie, Physik find 
ebenso gut vertreten, wie die französische und englische Sprache. 

Während des bevorstehenden Winters werden 
bei der Dorpater Universität wiederum technische 
Vortrage für das Publicum gehalten werden 
und zwar von Herrn Professor C. Schmidt über 
die Wiener Weltausstellung und die Fortschritte 
der chemischen Industriezweige im letzten Jahrzehnt 
an jedem Dienstag vom 2. October an, vom 
Herrn Professor Deimling über elementare Mecha
nik mit Rücksicht auf ihre wichtigsten Anwendungen 
an jedem Mittwoch vom 3. October an und 
vom Herrn Professor Arthur von Oellingen über 
Electricität mit Beziehung auf Technik an jedem 
Montag vom 8. October an, alle am Abend von 
6 Uhr ab. 

Wer diese Vorträge zu besuchen wünscht, hat 
vor dem Beginn jedenfal ls eine Eintr i t ts
karte zu lösen, die täglich zwischen 10 u. 11 Uhr 
in der Kanzelei des Universitär - Conseils ertheilt 
wird. Behufs Verhinderung etwaiger Störungen, 
wie solche in den letzten Jahren vorgefallen sind, 
sind diese Eintrittskarten von den die Vorträge 
Besuchenden auf Verlangen vorzuweisen. 

Dorpat, d. 28. September 1673. 
^.6, mulläutulli 

(Nr. 397.) Secrelaire A. Heinrichsen. 

Neu sind erschienen uud unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhaud-
luugen zu beziehen: 
Die Kunst im Hause. Geschichtliche und kritisch, 

ästhetische Studie über die Decoration und 
Ausstattung der Wohuung von Jacob Falke. 
Meu, Gerold. 2 Thlr. 12 Sgr. 

Frank, Aus dem Leben christlicher Frauen. 
Bertelsmann, Güterslob. 12 Ngr. 

Neichardt, Methodische Anleitung zur Cr-
tye«lung des Unterrichts in der ein
fachen Volksschule. Dresden, Meinhold. 
20 Nqr. 

Delitzsch, Durch Mraukheit zur Genesung. 
Eine jernsalem. Geschichte der Herodierzett. 
L e i p z i g ,  N a u m a n n .  2 2 N g r .  

Lehnen. Fingerzeige bei dem Handel mit 
Nutzvieh, Beschreibung unserer wichtigsten 
Nindmehracen, Rath der Auswahl der Raes, 
Kauf und Transport u. s. w. Berlin. Wiegandt. 
I Tblr.^ 

Das heidnische Zeitalter in Schweden, eine 
archäologiich - historische Studie von vr. H. 
Hildebrand, aus dem Schwedischen übersetzt mit 
44 Holzschn. Hambnrg, Meißner. 2 Tblr. 

Sirehlke. Zur Textkritik von Goethes Wer
ken. Berlin, Hempel. 10 Ngr. 

Bodenluftventilation als Schutzmaßregel 
Wider Cholera und Typhus vorgeschla
gen von Staebe, mit Elnlettnng und Zusätzen 
von Di-. P. Niemeyer. Magdeburg, Gloeckner. 
Iv Sgr.  

Dlimpfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Peipus" langten am 27 Sevt. bie-

selbst an: Herren Kaslow, Popow, Goruschkin. Lauschsobn 
Märt, Luidi, Mitin, Antonowitsch. Tolpp, Pantzkv, Frll Ausch 
Lampe. . 

Mit dem Dampfer „Conftantm" fuhren am 23. Sept. 
von hier ab: Herren Pingasew, Lunin, Frl. Probst." 

M e m d e i i  - L i  st e .  
Hotel Petersburg. Herr Revisor Lasarew aus Fellin, 

Marie Norkin aus Pleskau, Herren I. Gerwetson aus Heili-
gensee, Kaufmann Merd aus Ostrow, Arrendator Gerber aus 
Kawast, 

WitterunftStelegramm 7 Uhr Morg. Freitag 10. Ort. 

O r t e .  

Barometer. Temperatur. 

Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

O r t e .  IT 

>Z JA 
Wind. 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

Wisby — — — — — — 

Stockholm — — — — — — 

Harnosand — — — — — — 

Haparanda — — — — — — 

Uleaborg — — — — — — 

Kuopio — — >— — — — 

Helsingfors —5 — 6 -l-l LA (4) 10 Regen 
Petersburg —3 —1 4 4-0 KL (3) 10 Regen 
Reval —7 —2 7 8^ (4) 3 Regen 
Dorpat -6 -l 7 -^2 N (3) 4 gestern Regen 
Riga -1 6 0 S 
Wilna —4 -l-4 9 N (2) 10 Regen 
Warschau — — — — 

Kiew -i-v ^0 3 -i-1 SL 0 
Odessa 
Moskau 4-0 —2 3 8^ (1) 3 
K^san 4-0 —3 5 4-2 8 (2) t0 Nebel 
Katharinb. 4-2 —3 —1 —1 N (1) 0 
Orenburg 4-9 4-6 1 -1 (3) 0 
Stawropol — — — — — — 

W Winde wahrscheinlich. 
Witterunasbeobacktunaen am 9. u. IQ. October. 

Wuls Friedländer. 
Abreisender. 

(3) 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
Celsius. 

Feuch
tigkeit. 5s 

W 
L S 

's? 
S-

9. 4 Ab. öl,5 9,1 100 0,1 1,7 10 9. 
7 51,1 3.7 99 — 2,2 0,7 — 10 

10 50.4 7,S 100 2,0 3.3 — — 10 
1 M. 49,1 7,0 — — — — — — 

10. 4 47,3 6,6 — — — — — — 10. 
7 47,9 6,5 93 — — 1,2 3,2 4 

10 49,6 8,8 76 — — 0,6 6,3 2 
1 Ab. 51,4 9,7 66 -

0,6 
4,7 9 

^agesmmel vom 9. Oct. 10.78. 
Temp. Extreme für den 9. Octbr.: Min. 5,33 — 1872. 

Max. 8,19 — 1869. - 7 jähr. Mittel f. d. 6. Octbr.: 6.5t. 
Regenmenge 20,7 mm. 

Verlag von I, <5. Schünmann. Vyn der Cenfur erlaubt, Dorpat deu 23. September 1373. Druck von W. Gläser. 



.H« 227. Sonnabend, den 29. September 1373. 

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

Annahme der Znssrate, soweit solche geeignet, in W- Gläsers Buch
druckern im Eckhaus deS Conditor» Borr? neben dem Nathhaus?. 

vr?iS für die KorpuSzeile oder deren Raum g Kop. 

Z e i t »  n g .  
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich 60 Kop. 

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

Man abonnirt in W. Milsers Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
ditor« Boref neben dem Rathhausc eine Treppe hoch 

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

Bestellungen auf das liierte Quartal der 

„Dörptschen Zeitung" 
werden entgegengenommen in 

W. Gläsers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Conditors Borck, 

eine Treppe hoch. 

z II l) a l l . 
Telearamme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Personalnachricht. Riga: 

Die Bedeutung der Landwirtschaft. Die Handelsbewegung 
nach Königsberg. Das Budget des Hypothekenvereins. Aus 
dem westlichen Kurland: Erntebericht. Petersburg: 
Fürstlicher Besuch. Die Verkeilung der Uwarowscheü^Preise. 
Der Stand der Rinderpest. Der Wassermangel in den Flüssen. 
Saratow: Vorbereitungscurse für die Medico-chirürgische 
Akademie. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das Vorgehen wider den Posener Erzbischos. Posen: Die 
Einkünfte des Erzbischoss. — Schweden und Norwegen. 
Stockholm: Ein Gewitter. Die Ernte. - Großbritannien. 
London: Eine Sitzung des Ministeriums. — Frankreich. 
Paris: Die Vereinigung der royalistischen Parteien. Vers
ailles: Die Haltung der Negierung. Der Prozeß Bazaine. 
— Spanien. Madrid: Neue Dekrete der Negierung. 

Feuilleton. Ueber die Naturwissenschaft in ihrer Be
deutung sür die sittliche Erziehung der Menschheit. II. — 
Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitnug. 
Berlin, 11. Oct./29. Sept. Gras Cham Kord 

ist in der Umgegend von Genf angekommen. 
Riaaer Börse vom 29. Sept. Amsterdam — 

Hamburg 275V4- London 32"/^. Paris 347. 
Belg ien — 5°/o Jnscriptionen 5. Anleihe 94^4-
I. Prämienanleihe 157 Br., 156 G. II. Prämien
anleihe 155 Lr,. I53Vt G.Rig. Commerzbant 143'/zBr. ! 
5<Vo kündb. livl. Pfandbriefe 99^4 G. 5°/o nnkündb. 
livi. Pfandbriefe 98 G. Riga-Düuab. Eisenbahn- ^ 
Actien 137V2- Flachs (Krön) geschäftslos. ^ 

Berliner Börse vom w-Octvs^ Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 90/« ^ ^ 
Russische Creditbillete SiVi» für 90 Nudel. 

Steuere Nachrichten. 
Berl in ,  9 .  Oct./27. Sept. Morgen wird eine 

kön ia l i che  Ordre die Auflösung des Landtags procla-
miren. Der „Deutsche Reich-Sanzeiger" erklärt, daß 
der reni tente Klerus ani das Strengste zum Gehor
sam gegen die Gesetze angehalten werden werde. 

Regierung hat die Absicht, in Hamburg eine Reichs-
centralstelle für alle Marineangelegenhsilen des Reiches 
Bischos Neinkens ist nach Dortmund abgereist. Die 
zu errichten. Der Erzbischos Ledochowski ist am 
Typhus erkrankt. Die Nachricht von seiner Absetzung 
erweist sich als unbegründet. Der Termin für den 
Schluß der Wieuer Ausstellung wird nicht verlängert 
werden. 

Berlin, L. Oct./26. Sept. Die „Provinzialkorre-
spoudeuz" küudigt den unverweilten Erlaß einer Ver
ordnung in Betreff der Auflösuug des Abgeordneten
hauses. Anberaumung der Wahlmännerwahlen auf 
den 28./16. Oktober, der Abgeordnetenwahlen aus den 
4. November/23. Oktober nnd Einberufung des Land
tags in der ersten Hälfte des November an. Deniselben 
Blatte zufolge steht das Eintreffen des Kaisers in 
Wien für den 16./4. Oktober zu erwarten. — Der 
altkatholische Bischof Reinrens hat in Gegenwart von 
ihm adhibirter bekannter Zeugen den Eid in die 
Hände des Kultusministers abgeleistet. Die Eides, 
forinel, die sich an den seitherigen Eld der katholi
schen Bischöfe möglichst anschloß, war von den Stel
len purificirt, aus denen die Bischöfe bisher dedncirt 
hatten, daß ihr Treugelöbniß nur soweit gehe, als 
der dem Papste geleistete Eid demselben nicht entge
genstehe. 

Posen, 7. Qkt./25. Sept. Der Erzbischos Graf 
Ledochoivsky wurde heule wiederum wegen gesetzwi
driger Anstellung von Geistlichen zu 600 Thaler Geld
buße, eventuell zu viermonatllcher Gefängnißstrase 
vernrtheilt. 

Kopenhagen, 6. Okt./24. Sept. Der Reichstag 
wurde mit etiler Thronrede eröffnet. Danacif fand 
die feierliche Enthüllung der kolossalen bronzenen 
Reiterstalue König Friedrich VII. statt. Die könig
liche Familie, eine Deputation aus Schleswig, die 
Spitzen der Behörden und eine große Volksmenge 
wohnten der Feierlichkeit bei. 

Paris, 7. Oct./2Ü. Sept. Prozeß Bazaine. In 
dem Theil des Nequisitoriums, welcher heute verlesen 
wurde, heißt es, daß verschiedene Depeschen Bazai-
ne's an den Marschall Mac Mahon von dem Ober
sten Stoffel zurückgehalten wurden. Diese Enthül-
luug machte auf die Zuhörer einen bedeutenden 
Eindruck. Die Sitzung endete ohne besonderen 
Zwischenfall. — Bei dem Banquet. welches bei Ge
legenheit der Eröffnung der Etsenbahn im Deports-
ment der Eure stattfand, erinnerte der Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten, Herzog von Broglie, 

an die Macht, welche die Geistlichkeit ehemals beses
sen, und erklärte, daß heutzutage nichts AehnlicheS 
sich wiederholen könne. „Es ist eben so lächerlich," 
— sagte der Minister — „die Rückkehr einer gesetz
lichen Macht der Geistlichkeit zu fürchten, als es 
chimärisch wäre, dieselbe zn hoffen. In Folge dessen 
wird jede Regierung, welche die Nationalversamm
lung Frankreich giebt, welcher Art dieselbe auch sei, 
immer eine Regierung sein, welche ebenso gut die 
berechtigten Forderungen der Gesellschaft kennt, wie 
die Gefahren, welche dieselbe bedrohen, und wird 
sich diese Regierung darauf beschränken nur die Exesse 
zurückzuweisen." Langanhaltender und einstimmiger 
Beifall folgte der Rede. 

Madrid, 6. Okt./24. Sept. General MorioneS 
schlug. Regierungsnachrichten zufolge, bei Agaszuza 
in N^varra die Carlisten, die er trotz starker Stel-
lnngen völlig zersprengte und lebhaft verfolgte. 

Athen, 6. Okt./24. Sept. Die Regierung hat 
eine administrative Enquete aller Behörden des Kö
nigreichs angeordnet behufs Studiums des Personäl-
standes und des Zustandes des Dienstes. Die be-
treffende Kommission hat wegen der nothweMgen 
Reformen an die Negierung Bericht zu erstatten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 29. Sept. Im Dienst wurde belassen 

der Wirkt. Staatsrath Mittding x>rok. oräw. süisr. 
der Dorpater Universität, vom 12. August 1873 an. 
auf 5 Jahre. (D. P. Z.) 

Riga. Im groben Hörsaale des Polytechnikums 
fand am 22. Sept.die Antrittsvorlesung des neuerwähl
ten Professors der Landwirthschast, Herrn Jegor v. 
Sivers, statt. Vor einer zahlreichen Zuhörerschaar 
entwickelte der Redner in kurzen, klaren Zügen die 
hervorragende Bedeutung der Landwirthschast für alle 
Staaten, zumal aber für Nußland und für unsere 
Provinzen. Schon wenige Zahlen können obigen 
Satz beweisen. Denn wenn in England zwar nur 
ein ige sc) Prozent  der  Gesammtbevölkerung uuf  dem 
f lachen Lande leben,  so steigt diese Zahl für Deutsch
land nnd Frankreich auf 75 Prozent und für Ruß
land gar aus 91. In Livland beträgt die Landbe
völkerung 83 Prozent der gesammten Bevölkerung 
Wenn nun anch nicht alle auf dem Lande Wohnen
den sich mit Landwirthschast beschäftigen, so thut es 
doch die überwiegende Mehrzahl. So könne man z. 
B., gestützt auf drei Lokalzählungen, für Livland an
nehmen, daß einige 30 Proz. der aus dem Lande 

Ueber die Naturwissenschaft 
in ihrer Bedeutung für die sittliche Erziehung der Menschheit. 

Warum könne man es nicht anders? Deßhalb nicht 
weil t ro tz  aller kirchlichen Einflüsse in Frankreich keines
wegs ein Moralcodex geschaffen werde oder Geltung er
lange. der das Prinzip der allgemeinen Atenschenliebe in 
sich aufgenommen habe, welche doch als die erste und 
größte Grundlage des Christenthums bezeichnet werde. 
Ein Fortschritt hierin sei nur möglich auf dem Wege 
besserer Verwendung und Verbindung der Naturwissen
schaften in der Schnle durch die Einheit der Methode. 
Durch sie sei die 2000jährige Tradition gebrochen worden. 
Redner wies ferner darauf hin. daß man jeden einzelnen 
Vorgang der etwas mit dem Gewissen zn thun habe, 
darauf prüfen müsse inwieweit er aus dem Streben nach 
Wahrheit hervorgegangen. Für deu einzelnen Menschen 
gebe es zweierlei Arten von Wahrheit, eine objective und 
eine subjective. 

„Wenn ich (sagte Dr. Virchow) das moderne Pro-
blem nehmen will, daß gegenwärtig in Frankreich immer 
neue Mädcheu auftreten welche die Mut te r  "llld 
in einem blauen, bald in einem rothen Klelo sehen, so 
kann dieses Sehen mögl icherweise aus einet subjectiven 
Wahrheit bernhen. Man kann nicht von vornherein 
sagen: das ist Betrug.  Und wenn dann ein Erzbischos 
-> B  xjn geist l iches Ger icht  anordnet und Untersuchun
gen a n s t e l l t  ob die Barbara F. wirklich die heilige Jung
f rau gesehen,  oder ob sie gelogen hat, dann muß ich 
hervorheben, daß noch ein Drittes dazwischen liegt, näm
lich der wirkliche Glanbe sie gesehen zu haben. Dieser 
kann beruhen auf einer wirklichen innerlichen Erscheinung, 
nämlich auf einer Vision. Die Naturforscher und Aerzte 
läuguen nicht das Bestehen derselben, sie wissen im Gegen-
theil sehr genau, daß es Visionen gibt; allein sie unter« 
scheiden zwischen der medieinischen und der kirchlichen 
Vision. Erstere vollzieht sich innerlich, die Kirche aber 
Nimmt sie äußerlich, d. h. sie nimmt an, daß in der 

That die Vision außerhalb und nicht im Menschen 

Redner erinnerte im Anschluß hieran, daß Geistes
kranke vieles vor sich zu sehe" glauben was sich bei ihnen 
innerlich vollziehe; er beleuchtet serner die Hallueinationen 
und die I l lus ionen,  woiiut ^as glo>;e Meer der Verwir
rungen beginne. Die Sinnestäuschungen beruhen auf 
der falschen Verwerthnng des sinnlichen Eindruckes, der 
offenbar da sei, aber nicht von außen angeregt. In 
der Dämmerstunde des Geistes könne ein Mensch glauben 
es sei wirklich etwas dagewesen, es sei ihm etwas erschie
nen als eine äußerlich objectwe Realitat, waS aber doch 
gar nicht dagewesen, nur iii ihm. nur subjectiv gewesen. 
Hiedurch täusche sich der Mensch über seine Wahrneh
mungen,  und die I l lus ion werde um so größer, je mehr 
Menschen daran the i lne lM -n. Die sittliche Erziehung 
würde einen großen Fortschr i t t  machen, wenn die 
Menschen allmählich dahin gebracht würde» dich ein-
zusehen. 

Man möge daher nicht die Frage auswerfen wie bei 
dem geistlichen Gerichtshof >n Frankreich: Ist Betrug oder 
objective Realität da? sondern: Ist subjeetive Realität 
da? Damit würde man über eine große Masse vou 
Schwierigkeiten hinwegkommen, von welchen wir nicht 
etwa bloß sehen, daß gewisse kindische Consequeuzeu ge
zogen würden, gewisse alberne Vorstellungen sich ans-
bildeten, sondern die zum Gegenstand größter politischer 
Sorgen werden könnten, welche die Gesellschaft Europas 
aufs allertiefste erschüttern könnten, die möglicherweise den 
schwersten aller Kriege nach sich zögen. Es sei sonderbar 
genug, daß man sich sagen müsse: daß das Schauspiel 
das sich im Augenblick vollziehe, die Wal l fahr ten in 
Frankreich, die Reise des Königs von Italien nach Berlin, 
gewissermaßen darans ausgehe zu entscheiden: haben sie 
eine visionäre oder eine reale Bedeutung (Heiterkeil). 

Schwierig sei es klar zu machen wie es möglich, daß 
sich im Menschen eine solche Erscheinung vollziehe, wie 
jemand etwas vor Augen sehen könne, ohne daß es da 

sei; dazu gehöre sehr vielerlei, sehr genaue Kenntniß der 
Organe, welche der Mensch besitze, aller Hülfsmittel mit 
welchen die Natur ihn ausgestattet habe; und selbst dann 
müsse er, Redner, offen gestehen, wäre er nicht einmal 
in der Lage eine ganz genügende Erklärung dieses Phä-
nomens zu geben. Falsche Interpretationen hätten nach 
vielen Richtungen hin die sittlichen Grundlagen gefälscht, 
auf deueu sich eigentlich die Anschauungen der Menschen 
hätten aufbauen sollen: es sei sehr leichtverständlich daß, 
wenn man aus der Eisenbahn sitze, man sich über den 
Ort der Bewegung täuschen könne, aber immer gebe es 
gewisse Kriterien um sich klar zu machen, daß man fahre. 
Diese Täuschung sei lange auf das Verhältnis der Erde 
znr Sonne angewendet worden, und habe die äußerste 
Verwirrung in der sittlichen Vorstellung der Menschen 
anrichten müssen; die Erde sei als Mittelpunkt der Welt 
nnd der Mensch als das höchste Product der irdischen 
Entwicklung erschienen. 

Mit dieser Vorstellung habe man einen großen Theil 
der tiesstgehcuden Religionslehren verbunden. Sei der 
Mensch das höchste Product der irdischen Entwicklung, 
so wäre er gewissermaßen das Object, der Zweck der 
Schöpfuug: er betrachte sich begreiflicherweise alsdann von 
einem andern Standpunkt als wenn er sich als ein Pro
duct der Entwicklung nehme. Man könne sich einen 
Begriff davon machen wozu es führe wenn man einen 
Blick auf die alte» Völker und ihre Vorstellung von der 
Superiorität werfe. Wenn die Griechen die andern Völker 
als Barbaren betrachtet, so hätten sie damit nichts ande
res gethan als die ^»uden, die sich als das auserwählte 
Volk Gottes hingestellt. Aber selbst die modernen Völker 
könnten sich von dieser Idee der Superiorität nicht frei 
machen. 

Der Fremde sei bei dem Engländer z. B. noch immer 
ein Gegenstand den man, so wie ein nat ionales Clement 
in Frage, selbst in rein wissenschaftlichen Dingen nicht 
immer anerkenne; es gehöre ein hohes Maß moralischer 
Anstrengung dazu wenn die höchsten englischen Gelehrten 



Lebenden mit Landwirthschast befaßt, so daß etwa 
70 Prozent der Gesammtbevölkerung Livlands in der 
Landwirthschast ihren Erwerb finden. Zum Wohle 
dieser großen Masse unserer Landslsute arbeitet dem
nach, wer zur Hebung unserer Landwirthschast bei
trägt. Als bestes Mittel zur Hebung der Landwirth
schast nennt der Redner ein Netz von Vefuchsstatio-
nen, welches über das ganze Land sich ausbreitet. 
Jedoch weit dasselbe fehle, umsomehr müsse Jeder 
seine Kräfte anstrengen, um diesen Mangel möglichst 
zu ersetzen. Und an Lust und Eifer für diese Auf
gabe, schloß der Redner, werde es ihm gewiß nicht 
fehlen. (D. St. P. Z.) 

— Ueber die Handelsbewegung auf den Eisen
bahnen über Dünaburg meldet der „Russische Bote" 
die auffällige Thatsache, daß schon im Frühjahr Ge
treide von der Witebsker auf die Warschauer Bahn 
nach Wirballen und weiter nach Königsberg, anstatt 
nach Riga dirigirt worden sei, was doch näher wäre. 
Gegenwärtig nun wiederholt sich diese Erscheinung 
beständig. Von 200 Waggons, die täglich mit Ge
treide von Witebsk eintreffen, geht die größere Hälfte 
nach Wirballen und nur ein geringer Theil nimmt 
seinen Weg nach Riga. Es ist bekannt, daß 3,000,000 
Pud solcher Frachten direct nach Königsberg Verla-
den sind und daß an dieser Operation auch kauf
männische Firmen in Riga betheiligt sind. Wenn 
man alle Transportkosten berechnet, so ist es schwer 
zu fassen, warum so große Unkosten für unnützen 
Transport und Umladen in Eydtkuhnen der Ver
sendung über Riga vorgezogen werden. Die Lösung 
dieser Frage, meint das Blatt, müsse in Riga ge
sucht werden. 

— Auf der Generalversammlung des rigaschen 
Hypothekenvereins wurd das Budget für das Jahr 
1874 vorgelegt, demzufolge bei Annahme der Emis
sion von Pfandbriefen im Betrage don 400,000 N. 
sich die Verwaltungseinnahmen aus 30,750 Rbl., die 
Ausgaben auf 16,250 Rubel herausstellten. Das 
vorgelegte Budget wurde von der Versammlung be
stätigt. (R. Z.) 

Aus dem westlichen Kurland. Nach siebzehn
tägigem, ununterbrochenem Gewitterregen endete der 
diesjährige schöne Sommer und der Herbst trat am 
11. September mit Sonnenschein und 10 Grad war
mer Witterung und mit dem ersten Nachtirost ein; 
aber auch der Herbst verspricht schön und warm zu 
werden, denn am 16. d. Mls. hatten wir schönes 
Wetter und 15 Grad Wärme. Die Gerste schüttet 
Während des Dreschens recht gut und die bessere 
Wiegt 112Plund. der Flachs is t  durchschnittlich ziem
lich gut gerathen. — Die Kartoffelabnahme deginnt. 
Im leichten Boden sind sie ziemlich gut gewachsen, 
aber nicht reichlich an Quantität. Im schweren 
Lehmboden hat die letzte anhaltende Nässe deu Kar-
toffeln geschadet und das Nosten derselben begünstigt. 

(Rig. Z.) 
Petersburg. Die Deutsche St. P. Z. bemerkt, 

daß von einem Besuche des österreichischen Kaisers 
im November in Petersburg an kompetentester Stelle 
bis jetzt nichts bekannt ist. Die „Petersb. Gaseta" 
berichtet, daß zu den Festlichkeiten im Januar des 
nächsten JahreS der Prinz und die Prinzessin von 
WaleS, der Kronprinz und die Kronprinzessin des 
deutschen Reichs und der Kronprinz von Dänemark 
nebst Gemahlin erwartet werden. (D. P. Z,) 

— In der öffentlichen Sitzung der Akademie der 

sich über das Vorurtheil der englischen Superiorität hin
wegsetzen sollten. Es erscheine dieß etwas hart; er, Redner, 
habe die Engländer und nicht die Fcauzoseu gewählt, 
weil wir uns mit ihnen im besten Einvernehme» befän
den, und weil man sich doch klar machen müsse bis zu 
welchem Grade solche Vorurtheile über bestehcude Ver
hältnisse, solche Täuschungen über die objectiveu Wahr
heiten gingen. Der Gedanke der Superiorität einer Nace 
sei immer noch lebendig. Ein Beispiel dasür sei folgen-
des. Nach dein letzten Krieg habe er (Redner) sich in 
England befunden und an den Sihungeu der anthropologi
schen Gesellschaft teilgenommen. Hervorragende Männer 
haben damals ganz ernsthaft die Frage.erörtert: welches, 
nachdem eben durch den Krieg die Franzose» gänzlich 
niedergeworfen und eine gewisse Inferiorität der romani
schen Völker herbeigeführt sei, nun daS leitende Volk 
Europas sei, ob es etwa die Deutschen sein könnten; da 
habe es in der Debatte ein paar Männer gegeben, welche 
mit einer gewissen Zaghaftigkeit anerkannt, daß die Der
schen manchen Anspruch hätten wenigstens ziemlich weit 
nach vorn zu kommen, aber die Mehrheit fei der Ansicht 
gewesen, daß nunmehr die brittische Nation an der SpHe 
der Civ i l isat ion marschire. 

Wenn der Begriff Superiorität einer Nace wahr wäre, 
so würde er nur das Ergebniß liefern, daß die anderen 
Nace»,. welche sich einer großen Inferiorität erfreuen, 
unterdrückt werden müßten; eine Frage welche in Nord
amerika den Indianern gegenüber mit Pulver und Blei 
praktl,ch ausgeführt werde. Die Mehrzahl der Kirchen 
mache >tch die Frage: wozu der Mensch geschaffen uud 
wozu die Welt da sei, sehr leicht. Wenn nnsere Kirchen ^ 
die Ausgabe der heutigen Menschheit dahin desinireu, daß ^ 
es sich um eme Ruckkehr zu Gott handle, und daß diese ^ 
Rückkehr dann endige dem Menschen die Möglichkeit zn 
bewahren die höchste Crkenntniß. das höchste Licht und ^ 
die Wahrheit in sich auszunehmen, ihrer theilhaftig zu ^ 
werden, so könne er da nicht anders sagen als die Vorstel
lung desNatursorscherögehe auf etwas ganz ähnliches hinaus. 

Wissenschaften wurden Uwarow'sche Prämien Q 500 R. 
den Arbeiten folgender Herren zuerkannt: 1. A. N. 
Wesselowski, Professor der St. Petersburger Univer
sität; 2. A. S. Pawlow, Professor der Neurussischeu 
Universität; 3. W. I. Ssresnewski; 4. P. I. Ssaw-
waitow, Mitglied der archäographischen Kommission; 
5. E. Barssow, Gehülfe des Eustos der Manuskripte 
beim Moskauer öffentliche» Museum; 6. des Priesters 
K. Nikolsk; 7. A. I. Ssomow. Die goldene Uwa
row'sche Medaille sür die Prüfung der eingereichten 
Konkurrenzarbeiten erhielten die Herren M. I. Gort-
schakow, Priester, S. Dobbert und N. A. Kargujew. 

(D. P. Z.) 
— Ueber den Stand der Ninoerpest wird 

berichtet: In Rußland waren nach den bis 
zum 1. Sepl. a. St. lautenden, durchschnittlich den 
Zeitraum von einem Monat umfasseudeu Nachrich
ten iu den vorzugsweise verseuchten Gouvernements 
Warschau, Lnblin, Lomscha, Mtnsk, Bessarabien, 
Witebsk, Volhyuien, Wjätka, Groduo, Kasau, Kaluga, 
Kuban, Kursk, Odessa, Peusa, Poltawa, Simbirsk, 
Taurien, Tambow,^Twer, Tobolsk, Ural und Char
kow gegen 13.000 Stück Vieh an der Rinderpest er
krankt; außerdem in den GouveruemeutS Radom, 
Siedletz, Plotzk, Aürachan, Novgorod und Moskau 
gegen 200. Gefalle» bezw. getöotet sind in den er
wähnte» Gouvernements iu demselbe» Zeitraum 
gege» 14,000 Stück. In Deutschland hat uach den 
bis zum 30. September reicheudeu Berichte» die 
im preußische» Negierungsbezirke Oppeln aufgetre
tene Rinderpest auch die Ortschaft Deutsch-Pickar im 
Kreise Beuthen ergriffen. Es si»d bisher i» 77 inft-
zirte» Gehöfte» der Ortschaften Beuchen mit Dom-
browa, Noßberg, Maczeikowitz und Bobrek im Gan
zen 133 Stück Vieh erkrankt, 17 gefalle» und 560 
auf Anordnung der Behörde getödlet. Die Desin-
fektio» von 75 Gehöfte» ist bereits vollständig durch-
geführt. Iu Oesterreich-Ungarn ist der Stand im 
Wesentliche» unoeräuoert geblieben. (D. R.-A.) 

— Durch deu Wassermangel sind, wie die ,Börse" 
meldet, auf de» Wasserstraße» beoeuteude Verkehrs-
stockuugeu eiugetreteu. I» der Wolga uuwett Kos-
stroma liege» gegen 50 Dampfer mit Barken uns 
Waare», die noch während der diesjährige» Schiff
fahrt »ach Rybinsk geschafft werden sollten, uuthäug. 
Bei dem derzeitige» Wasserstaude bei Kostroma kau» 
eine Barke höchstens 1250 Sack aufnehme». Auf dem 
Marinesystem passirte» am 21. September die letzten 
Fahrzeuge von Rybi»sk nach St. Petersburg bei 
Wosnesseuje. Sie weroeu wahrscheinlich nicht uu-
terwegs überwintern, obgleich sich auf dem Sswir-
unv Si jar-Kanal  wegen des niedrige» Wasserstandes 
zur Zeil gegen 150 NybinSker Fahrzeuge angesammelt 

i in. dienern Jcihre gar 
keine Waare für den Winter, da sie sammtUch ver-

! kauft tst, während bei dem Schluß der Schiffsahrt 
im vergangenen Jahre gegen 700,000 Kul verschie
denen Getreides gelagert wurden. (D. St. P. Z.) 

Ssaratow. Der ,Golos" entnimmt dem „Ssarat. 
Blatt", daß in Ssaratow einige Damen für die 
Gründung von weiblichen Vorvereitungscursen i» 
der medico-chirurgischeu Akademie agiuren. Die 
Lehrer des männliche» uud des weiblichen Gymna
siums haben sich sür dieses Unternehmen ausgespro
chen; einige derselben haben bereits versprochen, un
entgeltlich Stunden zu geben,'andere gegen eine sehr 
geringfügige Entschäoignng. Das Recht zum Theil» 

„Wir haben auch einen Glauben, daß dieser Mensch-
heil beschieden ist immer näher zum Acht und zur Wal)-
heit zu dringen, daß es die Aufgabe jedes Naturforschers 
ist nach Kräften aus diesem Wege mitzuarbeiten. Wir 
haben den Glauben, ich sage ausdrücklich den Glauben, 
daß die Menschheit berufen ist diese Entwicklung zu er
reichen, nnd wenn wir eben nicht sagen können was dieß 
sür einen Zweck hat, nuu, meine Herren, ich frage Sie: 
kann irgend ein Kirchler sagen was es für einen Zweck 
hat? Es ist für uns auch die Anschauung der Wahrheit 
das höchste Glück, uud ich darf wohl an jeden anwesen
den Naturforscher appellireu «venu ich frage; ob er sich 
nicht am glücklichsten fühlt wenn er lernt. Dieses Lernen, 
dieses Fortschreiten in der Wahrheit ist unser höchstes 
Glück. .  . Einen Glanben haben wir, den Glauben an 
deu Fortschritt in der Erkeuutuiß der Wahrheit, und ein 
Zeichen haben wir an dem man den Naturforscher immer 
erkenueu müßte und sollte: das ist daß er nie müde 
wird in diesem Streben, dem er den Namen „liomo 
sapiLQs" voin alte» Linnü verdankt. Sonst müßte er 
heißen lromc» oreclulus". (Stürmischer Beisall.) 

Der höhere Unterricht in Preußen. 
Der preußische Unterrichls-Mmister hat die Conferenz 

über das höhere Schulwesen zum 8. October berufen. 
3n den Namen der Theilnehmer liegt die Gewähr, daß 
selbstständige und f re imüthigc Männer ihre Erfahrungen 
und Ueberzeugungen anstauschen werden; hoffen wir, 
daß es n icht  wieder wie 1849 ohne prakt ischen Erfolg 
geschehe. 

Die 17 Fragen der Vorlage sind zum Theil von 
eminenter Wichtigkeit und Dringlichkeit. Zunächst handelt 
es sich um die Existenz und eventuel um Organisation 
und Berechtigungen der Realschnlen. Wir wollen nicht 
Holz in den Wald tragen uud sür heute nicht die Arena 
betreten, wo die weithin schattenden Lanzen zahlreich sau

nehmen an diesen Cursen haben alle Mädchen, die 
den^Cursus in Instituten, Gymnasien oder das Exa
men als Hauslehreriu» absolvirt haben. Für den 
Besuch des Unterrichts soll ein sehr geringes Schul-
geld, nicht über 2 Rbl. monatlich, erhoben werden. 
Da hierdurch aller Wahrscheinlichkeit nach die Aus
gaben nicht vollständig gedeckt werden, so hofft man, 
den Nest durch freiwillige Beiträge beschaffen zu 
können. (N. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 7. Oct./25, Sept. Ueber das Einschrei
ten der Regierung wider den Posener Erzbischos Le
dochowski legt bis ,Spen. Ztg/ die.Prozedur, wie sie 
nach ihrer Ansicht sich gestalten würde, in folgender 
Weise dar: Nach dem Gesetz vom 12. Mai hat Fol-
gendes zu geschehen: Da der Erzbischos Ledochowski 
unter keiner kirchlichen Behörde innerhalb des deut
schen Reiches steht, so kann der Staat sich seinethal-
ben nicht an ei»e höhere kirchliche Instanz wenden, 
souder» er muß ihn unmittelbar zur Niederlegung 
seines Amtes auffordern. Diese Aufforderung erfolgt 
schriftlich unter Angabe der Gründe seitens des Ober
präsidenten der Provinz, der dem Bischof zugleich 
eine Frist zu stellen hat, innerhalb welcher der Auf
forderung Folge zu geben ist. Leistet Herr v. Ledo
chowski, wie vorauszusetzen ist, nicht Gehorsam, so 
stellt der Oberpräsident bei dem Gerichtshof für kirch
liche Angelegenheiten den Antrag auf Einleitung des 
gerichtlichen Verfahrens. Auf Ersuchen dieses Ge
richtshofes beauftragt dann das Appellationsgericht in 
Posen einen etatmäßigen Richter zur Führung der 
Voruntersuchung. Fällt diese Voruntersuchung für 
den Angeklagten günstig aus, so kaun der oberste 
Gerichtshof beschließen, das Verfahren gegen den 
Erzbischos einzustellen. Indessen da die Gesetzwidrig-
keiten des Herrn v. Ledochowski notorisch sind, so ist 
dieser Ausgang wenig wahrscheinlich und es tritt 
dann der andere Fall ein, daß der Angeschuldigte 
unter Mittheilung der Anklageschrift der Staatsan
waltschaft (die Verrichtungen der letzteren werden 
durch einen von dem Kultusminister ernannten 
Beamten wahrgenommen) zur mündlichen VerHand-
luug vor den obersten Gerichtshof geladen wird. 
Herr v. Ledochowski erhält also eine Einladung nach 
Berlin. Er kann persönlich kommender kann sich eines 
Rechtsanwalts als Vertheidiger bedienen. Die Ver-
ha»dlu»g über die ihm vorgeworfenen Gesetzwidrig
keiten und die Entscheiduug erfolgt in öffentlicher 
Sitzung. Ein von dem Vorsitzenden des Gerichtsho
fes ernannter Referent übernimmt die Darstellung 
der gesammten Sachlage, hierauf folgen der Verthei
diger  unv der  Ver t reter  des Kul tusminis ters mit ihren 
Vorträgen. Soweit überhaupt irgend ein Gericht der 
Welt Garantien für ein unparteiliches Urtheil giebt 
ist in dieser Verhandlung die Unparteilichkeit 
garantirt. Nur freilich einen Grundsatz wird der 
Gerichtshof als roolior äs droits betrachte», den 
Grundsatz nämlich, daß jeder Staatsdürge/ ver
pflichtet sei, den Staatsgesetzen zu gehorchen. Sollte 
der Gerichtshof finden, daß dieser Grundsatz von 
dem Erzbischos systematisch verletzt, daß also sei» 
Verbleibe» im Amt mit der öffentlichen Ordnung 
unverträglich ist, dann lautet das gerichtliche Urtheil 
auf Entlassung, welche die rechtliche Unfähigkeit zur 

sen: wir wollen nnr die historische Sachlage und den 
Standpunct der Vorkämpfer kurz kennzeichnen. 

Die Realschulen sind in bewußtem und entschiedenem 
Gegensatz gegen die classische Bildung gegründet. Sie 
folgten früher dem Rousseau'schen Princip a «zum oela. 
est il dori? und dienten den Bedürfnissen des praktischen 
Lebens. Aber sie nahmen ihre Entwicklung dahin, daß 
sie die Vorbildung sur die bürgerlichen Berufsarten ab
lehnten und höhere allgemeine Bilduug vermitteln woll
ten. selbstverständlich mit Ausschluß der Vorbereitung 
zu den Studien. Der Staat erkannte ihre Bedeutung 
sür das öffentliche Leben an, gab ihnen die bekannte 
Organisation nnd stellte sie in allem, was sie damals 
verlangten, den Gymnasien gleich. 

Ueberall war mau zufrieden. Die Ueberflügelung 
der Gymnasien schien nur eine Frage der Zeit. Die 
Realschulen füllten sich zusehends, die Eommnnen grün
deten lustig darauf los, während der Staat sich die Ent-
wicklnng ruhig »lit ansah. Diese Entwicklung hat de« 
gehegten und erregten Erwartungen durchaus nicht ent
sprochen. 

Daß in den ersten fünf Jahren 39, in den folgen
den sieben nur drei Realschulen (gegen is Gymnasien) 
gegründet wurden, mochte noch gehen,  sich mehrere 
in Gymnasien umwandelten, neuerdings selbst da, wo 
»lau es nicht erwartet hätte ,  war Ichon bedenklich. Aber 
das Entscheidende ist die aUgcnmne Fghnenflncht in Se-
cnnda, die ohne die Prän"e des Militärzeugnisses  schon 
weit früher eintreten nmrde,  und die constante Verödung 
der Prima. Die Eommunen waren längst über ihre 
Kräfte hinausgegangen; dazu hat die Bezeichnung »Real-
schule zwei ter  Ordnung" mitgewirkt. Mit der Sache 
wäre man zusnedeu gewesen, aber „zweiter Ordnung" 
will Niemand sein. Als nun der Normaletat kam, fand 
hier und da ein praktischer Stadtverordneter, daß jeder 
der drei Realprimaner alljährlich seine 800 Thaler koste. 
Innere und äußere Gründe rechtfertigen also die Sehn-



Dach zu bringen sein würde, nun schon seit etwa 
10 Tagen ein für die Ernte sehr günstiges Welter 
geherrscht und daher sind die Befürchtungen, denen 
man sich hingegeben hatte, wiederum verschwunden. 

(Nat.-Ztg.) 
Großbritannien. 

London, 3. Oct./21. Sept. Nach siebenwöchent
licher Pause fanden die Minister sich heute wieder 
zusammen, um Rath unter einander zu pflegen. Hn 
guten wie in schlimmen Zeiten thun sie ein Gleiches, 
d. h. sie kommen in den ersten Octobertagen nach der 
Hauptstadt, halten ein halbes Dutzend Berathungen 
ab und stieben hierauf wieder auseinander, um sich 
nicht wieder vor Ende November zusammenzufinden. 
In außergewöhnlichen Zeitläuften wird allerdings 
von dieser Ferien-Noutine abgewichen, und wenn 
Gerüchten unbedingt zu trauen wäre, stände uns 
das Vergnügen in Aussicht, nicht nur die Minister, 
sondern auch das Parlament in der ersten Novem
berhälfte versammelt zu sehen. Zur Stunde jedoch 
fehlt diesem Gerücht jede feste Unterlage, und ich 
glaube an die von den Tories für November pro» 
phezeits Ausschreibung allgemeiner Wahlen eben so 
wenig, als an die angebliche Nothwendigkeit einer 
Extra-Session von wegen des Aschant ikr ieges. Viel 
wahrscheinlicher ist. daß alles sich bis Anfangs Feb. 
ruar im gewohnten Geleise bewegen werde, selbst 
für den Fall, daß noch mehrere erledigte Parlaments
sitze den Tories in die Hände fielen und auch der 
neue Solicitor General in Tannton durchfallen sollte. 
Dem heute Statt gefundenen Ministerräte wohnten 
fast sämmliche Minister bei, und auch Bright war 
zugegen. Es mag kein übermäßig freudiges Zusam
menfinde» gewesen sein, nachdem seit ihrer Tren
nung in den ersten Augusttagen Manches geschehen 
ist, was die Zukunft des Cabinets nicht im rosigen 
Lichte erscheinen läßt; aber daß sie deßhalb wie alte 
römische Senatoren in zerrissenen Togas erschienen, 
oder gar bereit wären, sich in ihre Schwerter zu 
stürzen, weil der Partei einige Sitze verloren gingen, 
ist eine zu phantastische Vorstellung, als daß sie rich
tig sein könnte. So gar tragisch liegen die Dinge 
bei Weitem nicht. Englands Bestand wäre wahrlich 
nicht gefährdet, wenn Gladstone für eine Weile Herrn 
Disraeli Platz machen müßte. Kein Mensch würde 
deßhalb Selbstmord begehen und keines Menschen 
Toga oder Frack deshalb in Unordnung gerathen. 
Uebrigens sind wir uoch gar nicht so weit, und die 
„conservative Reaction" würde sich erst schlagend be-
thätigt haben müssen, ehe wir unbedingt an sie 
glauben könnten. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 4. Oct./22. Sept. Heute vereinigten sich 

die drei realistischen parlamentarischen Vereine. De 
Larcy, der gestern Morgen in Paris eintraf, führte 
den Vorsitz. Das Programm, welches man dem 
Grafen Chambord vor legen will, kam nicht  zur Be-
rathung. General Changarnier, der mit der Abfas
sung desselben betraut ist, wird eS erst in der sür 
nächsten Mittwoch anberaumten Noyalisteu-Versamm-
lung vorlegen. Wie der Temps aus guter Quelle 
wissen will, macht die Fusion keineswegs Fortschritte, 
da der Graf von Chambord das Aufgeben der wei
ßen Fahne absolut verweigert. Nach der Sprache 
der Union zu ur th -ilen, mag dies nicht ganz unbe
gründet sein, da sie heute wieder einen warmen Auf
ruf an alle Conservativen erläßt, sich Chambord an-

zuschließen. Freilich fügt der frohsdorfer Moniten? 
hinzu, daß sein Aufruf ohne Nebenrücksichten sei, 
man ohne alle Besorgniß über den Ausgang des 
Sieges sei, welcher den Royalisten verbleibe; sein 
Wunsch sei nur, die Zahl der Besiegten zu verrin-
gern, damit der König, »welcher die Gerechtigkeit 
und die Gnade" sei, „mehr Kinder zu segnen als 
Kindern zu verzeihen habe'. Dieser letztere Satz der 
Union deutet zur Genüge an, daß der Roy alle die 
— also ungefähr °/io von Frankreich — welche sich 
gegen ihn auflehnen, als schwere Sünder betrachtet, 
die nur dann Verzeihung erhallen werden, wenn sie 
sich ihm reumüthig zu Füßen legen. Den frischesten 
Muth von allen realistischen Blättern zeigt nach 
wie vor das Journal de Paris. Dasselbe meint 
heute: .Wir werden Thiers und Consorten sprechen 
und uns ihre Fäuste zeigen lassen. Wir werden die 
Monarchie votiren, als wenn der Prinz in Mailand, 
Thiers in Jnterlaken und Gambetta in San Seba
stian wäre. Dann, nach dem Votiren der Nestau
ration, werden wir mit eben so vieler Milde als 
Entschlossenheit den Wahlspruch des Königs von 
Schweden wiederholen: Gott hat es uns gegeben, 
hüte sich Jeder, daran zu rühren." Daß dieses Blatt 
eine solche Sprache führt, darf eben nicht erstaunen. 
Es ist das Organ der Prinzen von Orleans, die zu 
Allem fähig sind, nachdem sie ihren Vater und Groß
vater öffentlich an den Pranger gestellt. (K. Z.) 

Versailles. Die verschiedenen Parteien entwickeln 
anläßlich der bevorstehenden Ersatzwahlen in den 
Departements eine lebhaste Thätigkeit. Die fran
zösische Negierung läßt es ebenfalls nicht fehlen, um 
auf die weitere Gestaltung der Geschicke Frankreichs 
einzuwirken. Von einer neutralen Zurückhaltung 
gegenüber der Frage nach der NegierungSform ist 
keine Rede mehr; die Negierung tritt vielmehr den 
Bestrebungen für die Republik offen entgegen und 
macht ebenso offen Propaganda für die Monarchie. 
Sehr bezeichnend ist hierfür eine Nede, welche der 
Vicepräsident des französischen Kabinets, der Herzog 
von Broglie gehalten hat, indem diese Nede die 
Monarchie als die so gut wie gewisse Zukunft 
Frankreichs hinstellte und nur gegen die Befürch
tungen sich äußerte, als ob die Monarchie eine mit
telalterliche Priesterherrschast wieder etabliren könne. 
Im Uebrigen ist alles Interesse augenblicklich absor-
birt durch den Prozeß Bazaine, welchen die Journale 
auf widerliche Weise ausbeuten. In dem zweiten 
Audienztermin war der Sitzungssaal ausfallend leer; 
es erklärt sich dies durch den Umstand, daß der Her
zog von Aumale, (der Vorsitzende des Kriegsgerichts) 
nur sehr sparsam Zuhörerkarten hatte vertheilen lassen, 
um Platz sür die etwa vierhundert Zeugen zu reser-
viren. Bazaine's Haltung war eins sehr würdige 
und seine Aufmerksamkeit groß; er hatte die Mar-
schal lsunisorm mit dem Großkreuz der Ehrenlegion 
angelegt.  Er saß in einem Sessel ,  zu seinen beiden 
Seiten befanden sich seine Vertheidiger, der Advokat 
Lachaud und dessen Sohn, denen der Oberst Vilette 
vom Generalstabe für alle rein militärischen Detail» 
fragen assist i r te.  Von den aufgerufenen Zeugen waren 
nur sehr wenige anwesend. Die Namen der Zeugen 
Jules Favre und Negnier, sowie des Waldhüters 
Scalabrino erregten im Zuhörerraume besondere 
Aufmerksamkeit. Der Herzog von Aumale prftsidirte 
mit großer Würde, mit Klarheit und Gewandtheit. 
Beim Defiliren der Zeugen erregten die Marschälle 

Ausübung des Amtes, den Verlust des Einkommens 
und die Erledigung der Stelle zur Folge Hat. Und 
wenn der Erzbischos sich auch diesem Urtherl Nicht 
fügt ,  was erfolgt dann weiter? Das Geietz vom 
12. Mai ordne t  gegen Geist l iche, welche nach erfolg-
terxEntlassung Amtshandlungen vornehmen, abermals 
Geldbuken an, und das lst vielleicht die schwächste 
Stelle des Gesetzes.  Indessen fragt es sich doch, ob 
die monarch ische  deutsche Verwaltung nicht befugt 
ist in solchem Fall ebenso zu handeln, wie die re
publ ikanische Schweiz gegen den Bischof Mermillod 
gehandel t  hat. Und sollte in dieser Beziehung ein 
«weifet berechtigt sein, so werden sofort in der näch. 
sten Session die Maigesetze ergänzt werden müssen. 
Denn, so viel ist klar, dürste der gerichtliche abge
setzte Erzbischos von Posen in seinen Diözesen wei-
ter agitiren, so würde er, gestützt auf den Fels der 
ultramontanen Kirche, nämlich auf die Blindheit^der 
Massen, den Staat und seine höchsten Gerichtshöfe 
verhöhnen, und das darf nimmer geschehen. Ins 
Gefänaniß sol l  der Verurtheilte nicht wandern, aber 
in eine andere Provinz versetzen oder verbannen 
muß man ihn können. Und wenn die Verwaltung 
nicht diesen Schritt thun darf, so wird die Gesetzge-
buna sie dazu ausdrückl ich ermächtigen müssen. (N.»Z.) 

Posen, 2- Oct./20. Sept. Die Pos. Ztg. schreibt,: 
.Durch mehrere Blätter geht die Notiz, daß der 
Erzbischos Ledochowski, obwohl ihm die Temporalien 
gesperrt sind, noch nicht nöthig habe, die Mildtä
tigkeit seiner Diöcesen anzurufen, da ihm Einkünfte 
genug übrig bleiben. Wenn dabei zunächst daran 
erinnert wird, daß Graf Ledochowski auch Erzbischos 
von Theben sei und daraus Einnahmen beziehe, so 
ist dies natürlich nur eine Ironie auf die hierarchi
sche Titulatur, denn die Böotier sind nicht so — 
römisch, um ihrem in xartäduZ 
wückslium. Datationen auszusetzen. Graf Ledochowski 
bezieht als Erzbischos von Theben gerade so viel wie 
als Primas von Polen: nichts. Aber auch in Preu
ßen bleiben dem Erzbischose keine anderen etatsmä
ßigen Einkünfte. Denn die vielen Bisthumgüter, 
welche ein Blatt ihm freigebig zuertheilt hat, liegen 
zwar in Posen und nicht im Monde, aber ein Blick 
in das statistische Handbuch der Provinz Posen zeigt, 
daß-alle die bezeichneten .Kirchengüter' sich heute 
in Privathänden befinden. Die Bisthümer Posen 
und Gnefen haben überhaupt keinen Grundbesitz, da 
derselbe säcularisirt worden ist. Trotzdem glauben 
wir daß der Erzbischos nicht Roth leiden wird, auch 
wenn er seinen Kirchenunlerthanen keinen Miecis-
lanspfennig auferlegt, denn einmal verfügen seine 
Consistorien in Posen und Gnesen über bedeutende 
Kirchencassen und außerdem ist das Domcapitel im 
Besitz großer Capitalien." (K. Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 1. Oct./19. Sept. Als eine Merk-

Würdigkeit für die Jahreszeit verdient angeführt  zu 
Werden, daß gestern Vormit tag zwischen 6'/» und 9 
Uhr die Bewohner Stockholms bei 
tur von -s- S Gr. von einem starken Gewitter mit 
Qaael überrascht wurden. Vor und nach dem Un-
?e? v i t t e r  b ! t t e  mau die klarste Sonne, den reinsten 
und sckönsten Herbsth immel .  Ueberhaupt hat nach 
e i n e m  etwa 4 Wochen anhaltenden Regenwetter, wel-
ches v is Freude über eine gesegnete Ernte sehr her» 
abstimmte, indem man mit Grund fürchtete, daß das 
noch draußen befindlichen Sommerkorn nicht unter 

sucht, die dürren Wipfel der Realschulen sich belauben 
zu sehen. 

Die Einen klopfen an die Pforten der Universität. Es 
wurde nichts weniger als „Herein!" gerufen. Der Staat 
follte sie aufschließen. Cr stutzte. Hatte er doch die 
Realschulen just so organifirt, daß sie nicht zu Universi-
tätsstudien vorbereiten sollten! Die trotzdem gewährte 
Berechtigung zum Studium der Mathematik. Naturwissen
schaften und neueren Sprachen wird ohne wesentlichen 
Einfluß sein; eine Erweiterung steht schwerlich in Aus
sicht. Diese zu beanspruchen und zugleich das Latein zu 
beseitigen, ist eine zu harmlose Naivetät. Unzweifelhaft 
aber ist es, daß aus den Realschulen das Latein entweder 
gar nicht oder anders betrieben werden muß. Es ist ein 
arger ethischer und iNtellectueller Schade, daß der Schüler 
seine schwerste Arbeit ohne Erfolg treibt. 

Darum rufen andere hervorragende Schulmänner: 
„Weg mit Latein! Weg mit den Berechtigungen!« Sie 
täugnen nicht, daß das Latein ein vorzügliches formales 
Bildungsmittel sei, aber sie bestreiten nur, was auch nicht 
behauptet werden kann, daß es als solches unentbehrlich 
sei. Aber das Latein ist so zu sagen eine mit uns sort
lebende Realität, unsere ganze Cultur ist davon durch-
wachsen, und die Einheit der Bilduug in Wissen und 
Anschauung bei denjenigen Ständen, die berufen sind, 
Führer des Volkes zu fein, ist in nationalem Interesse 
dringend wünschenswert!). 

Ans toterem Grunde fragt die Vorlage, „ob die 
M vorhandene Trennung des höheren Unterrichts in 

und eine realistische Richtung beseitigt 
und ei e Dichtungen in einer und derselben Anstalt ver-

>° wie. „°b d->S sozenannle 
^Die »-lässig sein soll. '  

.-ölsurcation erfordert für die gemeinsamen 
Z en .  ^  ̂  E°,»pr°»,iß> siehst ais° au! b.idm 
^.mk? liegen das eigene Interesse ver-
Im pst. Je welter d>e Wege IM« einander gehen solle» 
desto übler ist die Sache. Weun dam. mm aber-in-

größere Einheit der Bildung zu erstreben ist. und wenn 
die Realschule mit dem heurigen Latein nicht bestehen 
kann — nun, so trenne man erst dann und zunächst 
nur darin, daß an Stelle des Griechischen das Französi
sche tritt. Daß das letztere aus Quinta verbannt wer
den wird, is t  unzwei fe lhaf t :  hineingekommen ist es der 
Bifurcation zu Liebe; den Borwand giebt die »Bieg
samkeit des Organs/ Es ist ein ziemlich zweckloses 
und ganz vergebliches Bemühen,  die national-franzosische 
Färbung der Aussprache den Kindern beibringen zu 
wollen. In dem Att ic ismus hatte sich Einer viele Jahre 
lang geübt und war stolz dara»^ für einen Athener zu 
gelten; aber auf die Frage:  »Was kosten die Fische?" 
antwortete das Fischweib: „Drei Obolen, o Fremdling!' 
^ Man ist glücklicher Weise darüber einig, daß es sehr 
verkehrt sei, den zehnjähr igen Knaben mit der zweiten 
fremden Sprache zu belasten und zu verwirren. 

Wir wollen die eben dargelegten Ansichten nicht ins 
Einzelne verfolgen- i h r e  Tendenz geht dahin, den gymna
sialen und realen Bi ldungöweg länger und enger zusammen
zuhalten. nach oben zu aber den Realschnlen eine weit 
freiere Entwicklung zu gestatten. Dabei wird ein sehr 
beachtenswerther Vorschlag gemacht. Bisher soll mit Tertia 
ein gewisser „Abschluß' der Bildung erreicht sein; just 
diesen erreicht so zu sagen Niemand. Das Streben nach 
einem höheren Grade allgemeiner Bildung verbreitet sich 
immer weiter und wird durch den wachsenden National-
Wohlstand wesentlich gefördert. Es gehen schon jetzt und 
werden künftig noch weit weniger Schüler ans Tertia 
abgehen, nnd diese wenigen thun es lediglich weil 
sie die Reife für Seeunda nicht erlangt, also den Cursus 
der Tertia nicht absolvirt haben. Die weit überwiegende 
Mehrheit will das Mlitär-Zeugniß erlangen nnd macht 
Unter-Seeunda durch: dahin verlege man denn auch den 
inneren »Abschluß"; das ist dem Einzelnen und der 
Schule weit heilsamer. ^ ^ 

Mit diesem Ziele wird dem Bedürfnisse sehr vieler Kom
munen genügt; sie werden dem Luzus der unverhältnis

mäßig kostspieligen Prima gern entsagen und den ehren
vollen Rückzug auf eine solche Pro-Realschule antreten. 
Den Oberclaffen der vollen Realschulen aber gestatte man 
nach Wahl und Ausdehnung der Lehrgegenstände eine 
möglich freie Bewegung; mag man hier Chemie, dort 
Mathematik, hier Französisch, dort Englisch mit größerer 
Energie und Ausdehnung betreiben: es ist weder nöthig 
noch gut, daß überall nur eine Schablone gelte. (K. Z.) 

Allerlei. 
— Die drei Hauptsynagogen der Berliner jüdischen 

Gemeinde waren am Versöhnungstage so gefüllt, daß in 
Folge übergroßer Hitze, die dadurch herbeigeführt, Manche 
ohnmächtig wurden und nach Hause geschafft werden 
mußten. Wie wenig übrigens diese Synagogen dem 
Andrang der jetzigen jüdischen Bevölkerung Berlins ent
sprechen, mag daraus ersehen werden, daß außer den 4 
noch exiftirenden Synagogen von Privatgemeinden etwa 
20 diverse Säle uud Zimmer durch Privatspekula-
tion als Synagogen eingerichtet und ebenfalls überfüllt 
waren. 

Tübingen. Wie an die meisten deutschen Universitä
ten, so sind auch an die hiesige im Laufe dieses Sommers 
von russischen Damen mehrfache Aufragen gerichtet worden 
ob es ihnen gestattet sei, bei uns Vorlesungen zu hören. 
Von Seiten des Rektoramtes wurde, bei der prinzipiellen 
Wedeutung der Angelegenheit, ein eigener Reserent dar
über aufgeste l l t ,  und auf Grund von dessen Vortrag be
schloß am 7. Aug. d. I. der akademische Senat einstim
mig: „Daß die Organisation unserer Universität sowie 
deren äußere Verhältnisse die Zulassung von Frauen 
zum Besuche der Vorlesungen nicht ermöglichen", und 
derartige Gesuche daher ablehnend zu beantworten 
seien. 



und Generale, sodann Jules Favre, Garnbetta nnd 
vor Allem der famose Unterhändler Negnier, welcher 
den General Booubaki aus Metz gelockt hatte, beson« 
dere Aufmerksamkeit; der Letztere war noch auffallen
der durch ein unpassendes hellgraues Kostüm. Der 
Herzog von Aumale behandelte den Marschall Bazaine 
mit selbstverständlicher Höflichkeit: er redete ihn stets 
nur „Novsiem- 1s marselial!" an. (Nat.'Ztg.) 

Spanien. 
Madrid, L5./I3. September. Die amtliche Zei

tung veröffentlicht eine Reihe von Verfügungen, zu 
welchen die Regierung theils von den Cortes speziell 
ermächtigt wurde, oder welche in den Castelar ge
währten außerordentlichen Vollmachten mit einbegrif
fen sind. Die Umrisse dieser Gesetze sind folgende: 
I) Das Gesetz über vollständige Wiedereinsetzung des 
militärischen Strafgesetzes, als einziges Mittel, die 
Disziplin in der Armee wieder herzustellen. 2) Ein 
Dekret, durch welches auf dem gesammten Territorium 
der spanischen Republik gewisse konstitutionelle Ga
rantien fuspendirt werden nnd das Sicherheitsgesetz 
vom 23. April 1870 iu Wirksamkeit tritt. 3) Ein 
Dekret, daß jeder Reisende über 18 Jahre mit einer 
Art Heimathsfchein versehen sein muß. 4) Ein an-
deres über Zurückziehung der ausgegebeneu Waffen
pässe, da Niemand Waffen haben soll, der nicht einer 
gesetzlich organisirten Korporation angehört. 5) Ein 
Dekret, welches für gewisse Übertreibungen der Presse, 
wie Aufreizung zur Nebellion, Verteidigung der 
Nebellion, Verbreitung von Nachrichten über die In
surrektion, die nicht offiziellen Ursprunges sind, Ver-
öffentlichungeu der Bewegungen der Truppen der 
Republik, zuerst Verwaruung, bei der ersten Wieder-
holung eine Geldstrafe von 500 bis 5000 Pesetas 
und bei der zweiten Suspendirung des Journals 
festsetzt. 6) Ein ausgedehntes Circular an die Pro
vinz-Gouverneure, welches sür Aufrechthaltung der 
öffentlichen Ordnung und Vollstreckung der Gesetze 
I.struktionen erlheil. ' . 7) Das Dekret des Kriegs» 
Ministers, dnrch welches die am 9. Juli d. I. auf
gehobenen Direktionen der verschiedeueu Waffengat-
tungen wieder eingesetzt werden. 8) Das Dekret, 
durch welches die Körperschaft der Artillerie wieder 
so hergestellt wird, wie sie vor dem 7. Februar dieses 
Jahres bestand. (K. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glüsrr. 
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Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Während des bevorstehenden Winters werden 

bei der Dorpater Universität wiederum technische 

Vorträge für das Publicum gehalten werden 
und zwar von Herrn Professor C. Schmidt über 
die Wiener Weltausstellung und die Fortschritte 
der chemischen Industriezweige im letzten Jahrzehnt 
an jedem Dienstag vom 2. October an, vom 
Herrn Professor Helmling über elementare Mecha
nik mit Rücksicht auf ihre wichtigsten Anwendungen 
an jedem Mittwoch vom 3. October an und 
vom Herrn Professor Arthur von Oettingen über 
Eleetricität mit Beziehung auf Technik an jedem 
Montag vom 8. October an, alle am Abend von 
6 Uhr ab. 

Wer diese Vorträge zu besuchen wünscht, hat 
vor dem Beginn jedenfal ls eine Eintr i t ts
karte zu lösen, die täglich zwischen 1O u. 11 Uhr 
in der Kanzelei des Universitär - Conseils ertheilt 
wird. Behufs Verhinderung etwaiger Störungen, 
wie solche in den letzten Jahren vorgefallen sind, 
sind diese Eintrittskarten von den die Vorträge 
Besuchenden auf Verlangen vorzuweisen. 

Dorpat, d. 28. September 1873. 
.̂ä mariäaturQ 

(Nr. 397.) Secretaire A. Heiurichsen. 

All die Jelvohner der Stadt 
erßödt liiyräureli die MttlieilunZ, äass äie waelit-

Äer k'vnerivedr in 
äer Waekstude äes Lprit^elldauses am ^.benä cles 
30. Leptdr. ä. <l. deZinnen unä dis sum 31. Nür^ 
äes näetisten Zirres fortdauern vVeräen. ^Välirenä 
dieser ?eit ist ^eäes innerhalb äer Stunden von 
1V Klkr ^bencks t»is Z Ilkr Morgens surn ^.us-
druck gelangende ?euer Zuallererst und so 
i'ased als möZIiek in 6er Waekstuk«; «les 
8prtt2«n.lRans«'s anzumelden, vou >vo aus soAeied 
das weiter Lriorderlielie veranlasst werden >vird. 
.jedes von 5 Ildr Borgens ad nädrend des laZes 
dis 10 I^ldr ^.dends entstedends?euer daZegen ist 
naeli >vie vor allein in ctvr HVAetisiubv 
katkdansvs anzumelden. 

Der Merbrandherr. 
So eben ist erschienen: 

Paul s (Virkenbamn) Tagebuch. 
6'/z Bogen- — Preis 30 Kop. — Bei E. I. Karow 
und H. Laakmann. 

Hotel Kondon 
(Eingang durch die Aleranderstraße dem Kanshos schräg gegenüber) 

provucirt sich einem geehrten Publicum 
n u r  n o c h  b i s  M o n t a g  

Sie ist 24 Jahre alt, berühmt durch ihren kolossalen Körper, 
wiegt ca. Pfimd. 

Ganz besonders sehenswerth wird die EM durch ihr angenehmes 
Aenßere, ihren hübschen Körperbau und durch ihre bewunderungs
würdig kleinen Hände und Füße, welche einen überaus angenehm 
berührenden Contrast zu dem kolossalen Körperbau bilden. 

Da Fräulein Elsli in vielen großen Städten Europas mit großem 
Beifall aufgenommen worden, so giebt dieselbe der Hoffnung Raum, 
daß auch hier ein hochgeehrtes Publikum ihr seine Aufmerksamkeit 
schenken wird. 

täglich von 11 Uhr Morgens Iiis 1v Uhr Abends zu sehen. 
Preise der Plätze: 1. Platz 40 Kop., 2. Platz 2V Kop. 

Kinder zahlen die Halste. 
Photographische Portraits des Frl. Elsli sind bei ihr selbst zu haben. 

in Krvsser emxüedlt 

ItV. 8t»KIbeiK 
vis-Ä-vis ÄSIN. 

R ill ISv«vi»»ß»SR Hve»<Kv»» 

8R»vI»t WUvRÄT»I»K«IA HVV»«RVI» 

ITittvR VRItV 

I^ivlandiseliei' Verein ?ur LewrderunA äer 
ZuaiiäwirtliseliM und des (xenerdtleissös. 

General-Verhnnmlung 
Montag äen 15. 0ewdsr e. ^denÄs 7 
im luveale der Oeevnvmiseden Looietät 

KU H«I» 

Meine Wohnung 
befindet sich von jetzt ab in meinem eigenen Hause, 
Domgraben N. 6, a. Consultationsstundeu täglich 
von 8—10 Uhr, an Sonn^ uud Festtagen von 
9—10 Vormittags. 

vi. G Reyher. 
Neu erschienen und vorrältzfg bei Th. Hoppe, 

E. 3. Karow. H, Laakmann, L. Höslinger, Cd. Hansen, 
und W. E. Wohlseil: 

Rener 
DorxNter  HalenÄer 

für 187^ 
Mit einer Ansicht der Sternwarte. 

Brochirt 2Z Kop., mit Papier durchschossen 3V Kop., 
gebunden mit Papier durchschossen 33 Kop. 

Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre 1374 
Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 

Kalendarinm — Meteorologisches — Maaße, Ge
wichte, Münzen — Haken und Thaler — Regenten 
— Adreßkalender — Verkehrskalender — Taxen — 
vom Postmesen, 

VZ. Gläsers Verlag, 

öeste«, äoppeltraMmrtes amerieauisekvs 

««»IllWII 
verkauft en Zres en äeta.11 

.1. k. 8edramm. 

Medicinii 
Montag, den 1. October. 

Prof. A. Schmidt: Ueber Reaetionen des 
reinen Eiweißes 

Prof. Bergmann: Tardive Syphilisformen. 

kurzer Hntsirickt in äor IvIVSLI'MVIVSI', 
oäer I^öitkacleQ sui' LelbstlxzIeliruuA 5ür Loliul^ 
xrä.xara.ri66ll, Nusiker, klaviörspilzlolläö Oamoii 
und kollsti^ö Nusiliäil<ztta,Qt<Z!i bobuks eorreeten 
lüaviei'spiölslis, Ooinporiirizrls, ?r^1uäir<zns uaä 
I'autusirölls von (Z. OK?, fi'gnlc. ?r<z1s 10 Lgr. 

Dieses Luoli ist clas billigste, leiodtkass-
liedsto Hullsinittel, uui »i» svkr K.urzker 2!vKt 
äas Lavier spielen uud erfulläerrs 
Aleloclivn svllist vvn»pl»i»ire» sui lemell. 

Nach Wesenberg 
fährt am Mzttwoeh in guter EcsUlpage und 
kann noch einige Passagiere mitnehmen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

In unierzeichnetem Verlage ist erschienen nnd 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
v. Seidlitz, vr. C I., Dr. Arthur Schopenhauer 

vom medtemtschen Standpunkte aus be
trachtet. 1872. 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren v. Knieriem nebst Familie aus 

Livland, Gutsbesitzer Schultz aus Jgast, v. Noth nebst Fami
lie aus Bremenhof, Kubly aus Kabbal, v. Sievers nebst Frau 
Gemahlin aus Rappin. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Sonnabend II. Oct. 

O r t e .  

Barometer. Temperatur. 

Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

O r t e .  KZ 

ZD 
Wind. 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

Wisby — — — — — — 

Stockholm — — — — — — 

Harnosand — — — — — — 

Haparanda — — — — — — 

Uleaborg -15 — 5 -t-2 (3) >0 Regen 

Helsingsors —12 -7 10 -l-5 ^ (6) 10 
Petersburg — 11 —3 8 ^-4 3"»V (4) 10 Regen 
Neval —12 -5 11 -i-v (4) 9 Nachts Regen 
Dorpat -3 —2 Z -l-4 (6) 10 
Riga 
Wilna —4 -^0 3 -s-2 SN (1), 0 
Warschau 10 -i-3 s l-) 10 
Kiew -i-1 9 SV? (1) 9 
Odessa -t-4 13 ^.2 0 9 
Moskau -s-0 -s 0 — — SN (2) 3 gestern Regen 
Kasan —6 —6 3 -r-5 N (3) 7 
Katharinb. —5 —6 7 -^7 S (3) 10 
Orenburg — 4 —1 L -^1 LL (1) S 
Stawropol — — — — 

LL (1) 
— 

Depressionscentrum in Finnland. S und ^ Winde zu-
erwarten. Ueberall warmes, trübes Wetter. 

Witterungsbeobachtuliaett a>n u. October. 

Datum. Stund e> 

10. 

11. 

4 Ab. 
7 

10 
I M. 
4 
7 

10 
1  Ab .  

Barom. Temp- Feuch .  
t i gke i r .  

51,9 62,0 
Ü0.6 
43,7 
46.4 
45.5 
45,3 
44,1 

9,9 
5.8 
6,7 
7,6 
7.9 
9,3 

10,7 
11,3 

79 
90 
84 

95 
94 
91 

Tagesmittel vom 10. Oct. 7,63. 
Temp. Extreme für den 10. Oct 

Max. 9,36 - 1370. _ 7 jähr. Mii 

W i n d. 
s 

0,3 3,6 6 
— 1.9 l.o 0 

H 
3,8 1,6 10 

4,4 4,7 10 
— 4,7 3.3 10 
— 5,7 4,9 10 

l. 2.10 - 1372. 
10. Octbr.: 6.96 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 29. September 1373. Druck von W. Gläser. 
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