
N 228. Montag, ven 1. October 1873. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahm« »er Sonn- und hohen Festtaqe, 

Abnahme der Znseraie, soweit solche geeignet, in W> Gliifers Buch-
druckerei im EckiauS des <5onditors Borct neben dem Narhhause 

Vrei« für die KorpuSzeil? oder deren Raum S Kop. 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich ü<z Kop 
Durch die Post- monatl. 55 K , vierteljährlich 1 R. 6ti Kov 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man .".bonnirt in W. Gliisers Buchdruckerei im Eckhause des Co», 
ditor» Bor«? neven dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Bestellungen auf das liierte Quartal der 

„Dörptschen Leitung" 

werden entgegengenommen in 

im Eckhaus des Conditors Bvrck, 
eine Treppe hoch. 

z I I h a  !  l  .  
Inländischer Theil. Riga: Die hiesigen Schlangen. 

Unten'llckuna von Hölzern. Tuckum: Die griechische Brastwo. 
Neval: Vom Landtag. Petersburg: Die Ausgaben des 
Kriegsministeriums. Ein Club ohne Spirituosen. Der Ver
brauch von Bier. Odessa: Durchreise der Königin der Hellenen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Sohn des Vicekönigs von Egypten. Die Umgestaltung 
5cs Landesvertheidigungsshstems. Bonn: Die Eidesleistung 
des altkatholischen Bischofs. — Aus der Schweiz. Die 
Betheiligung der Beamten am Erwerbsleben. — Oesterreich. 
Wien: Die direkten Wahlen zum Neichsrath. — Belgien. 
Brüssel- Das neue Institut für Völkerrecht. — Frankreich. 
Trianon: Der Prozeß wider den Marschall Bazaine. Paris: 
Die Uebereinstimmnng der Rechten. Günstige Stimmung der 
Börse. — Italien. Rom: Die Erhaltung des Friedens. 

Feuilleton. Zur Geschichte der Schweizer Reisen. 

Inländische Nachrichten. 
Riqa. Im Nigaer Naturforscherverein sprach 

Oberlehrer Schweder unter Vorzeigung zahlreicher 
Farb.mvarietäteu über die in den Oltseeproviuzeu 
vorkommenden Schlangen. Bei uns lind nur zwei 
Familien vertreten: Ottern (Vixorwa) und Nattern 
(Owbrivn.). Die ersteren bentzen Giftzähne, die 
letzleren sind giftlos. Außer an den im Oberkiefer 
sitzenden beweglichen Gistzähnen erkennt man die 
Ottern an der Gestalt der Pupille, welche länglich, 
Verlical erscheint lbei den Nattern rund), serner ist 
der Oberkopf ganz oder zum Theil mit Schnppen be
deckt (bei den Nattern zeigt derselbe neun große 
Kopsschilder), der Schwanz ist rund, sehr kurz und 
spitz (bei den Nattern mäßig lang). Schweder macht 
ferner darauf aufmerksam, daß man die Btlndich eiche 
gegenwärlig allgemein zu °->> E.°-chI-n i-htt, m t 
den-.. >i- ... A "°ch Augen.der gemein hat, 
wäbrend lebtere den Schlangen fehlen. Aon unseren 
Scblanaen unterscheidet sich die Blindschleiche auch 
dadurch leicht, daß bei ihr der Kopf gleichmäßig in 
den Numpf übergeht, während bei den Schlangen 
der Kopf nach hinten breiter wird und sich durch 
einen verengten Hals vom Numpf abhebt, daß bei 

ihr die Bauchseite mit kleinen Schuppen bedeckt ist, 
während sich bei unseren Schlau gen der Bauch mit 
großen Halbringen, die untere Schwanzseite mit einer 
paarigen Schuppenreihe bekleidet. Auch ist der Schwanz 
bei den Eidechsen länger als der Numpf, bei den 
Schlangen weit kürzer. Darauf theilte Docent Glase-
napp mit, daß er das vom Obersörster Frische mit
gebrachte Holz aus dem vom Sturm des 10. Mai 
1372 zerstörlen Allaschschen Forste mikroskopisch un
tersucht und gesunden habe, daß dasselbe keineswegs 
verkohlt sei, was auch schon deshalb unwahrscheinlich 
ist, weil die schwarz gewordene Schicht von dem 
darunter befindlichen intacten Holze sich scharf ab
grenzt. Als Ursache der Schwarzsärbung erkannte er 
kugelförmige Ablagerungen auf der Oderfläche der 
Rinde, welche er für Pilze hält. In dem blauge-
särbten Holze dagegen wurde keine Pilzbildung ge
funden. Or. Buhse erklärt hierauf, daß diese Fär
bung sich häufig aus absterbenden Hölzern finde und 
von einer Sphäria herrühre. (N. Z.) 

Tuckum. Die tuckum-lalsensch- griechisch - ortho-
doxe Bratltwo Halle im Mai 1373 182 Mitglieder. 
Die Gesammleinnahme mit dem Saldo von 376 N. 
vom vorigen Jahre belief sich auf 4565 Nbl. Ver
ausgabt wurden: Für den Unterhalt der Schule und 
des Asyls 453 Nbl.; für den Bau des Schnlhauses 
3149 Nbl. Von den 68 Schülern und Schülerinnen, 
welche die Schule der Vratstwo besuchte», wurden iu 
der 1. Abtheilung 16, tu der 2. Äbtheilung 32 und 
in der 3. Abtheilung 20 unterrichtet. Dem Glau
bensbekenntnisse nach waren: griechisch-orthodox 21, 
lutherisch 45, katholisch 1 und jüdisch I. Von den 
Zöglingen wurden 3 ganz und 18 zum Theil aus 
Kosten der Bralstwo unterhalten. (Nig. W.) 

Reval. Der am 8. Sept. prorogirte außeror
dentliche Landtag wird wieder am 4. December d. I. 
eröffnet werden, sRev. Z.) 

Petersburg. Durch ein im laufenden Jahre 
Allerhöchst bestätigtes Neichsraths-Gulachten ist für 
die Ausgaben ves Mitilair-Nessorts während des 
Quiuquienniums von 1374 bis 1373 eine desondere 
Norm festgestellt und dem Kriegsministerium, dem 
Ministerium der Finanzen und der Neichscontrole 
aufgegeben worden, genau die Grundlagen zu be
stimmen, auf welchen ein Normal-Budget des Mili-
tairressorts auszustellen wäre. Gegenwärtig wird 
der „Moskaufchen Zeitung" geschrieben, daß die in 
Erfüllung dieses Befehls ausgearbeiteten ueueu Be. 
stimmuugen für die Aufstellung, Durchsicht und Er

füllung der Ausgabe-Budgets des Kriegsministeriums 
bei Aufstellung des Militair-Budgets pro 1874 zur 
Grundlage genommen worden seien. Auf Gruud 
dieser Bestimmungen ist die Gesammtsumme aller 
budgetmäßigen Ausgaben des Kriegsministeriums 
pro 1874 auf 174,290,000 Nbl., also um 5 Millio
nen höher, als die budgetmäßige Veranschlagung des 
Jahres 1873 ist, festgestellt und das Kriegsministerium 
antorisirt worden, nicht die ganze Anschlagssumme 
auf die einzelnen Posten zu bringen, sondern einen 
Theil derselben mit der Eigenschaft eines Neserveca-
pitals im Budget als besonderen Posten aufzuführen. 

(N. Pr.) 
— Bei der Konstantinowschen Militärschule in 

Petersburg wurde versuchsweise ein Klub ohne Ver
abreichung von Spirituosen und ohne Znlassnng von 
Kartenspiel eröffnet. Die Junker et halten daselbst 
Thee, Kaffee, Brot und Kuchen zu höchst mäßigen 
Preisen; ein Glas Thee kostet z. B. ohne Zucker zwei 
Kopeken, drei Stückchen Zucker einen Kopeken zc. Das 
Lokal ist an Wochentagen von 4 Uhr Nachmittags 
bis 8 Uhr Abends uud von 9—11 Uhr Nachts ge
öffnet (an Sonntagen schon etwas früher) und bie-
tet den juugeu Leuten Gelegenheit zu billiger uud 
gesunder Erfrischung, sowie zu geselliger Unterhaltung, 
ohne daß damit die Uebelstände und nachtheiligen 
Folgen verknüpft wären, welche Busfels mit Spiri
tuosenverkauf gewöhnlich für junge Leute mit sich 
bringen. (D. M. Z.) 
... ̂  Die ruisische „Pet, Zig/ schreibt: Der täg> 
kche Genich von Bier ist erst seit Auihedung des 
Olkup-Syltems ermöglicht worden. In Folge dessen 
ist die Produktion dieses Getränkes im letzten De-
cennium von Jahr zu Jahr gestiegen. So wurden 
z. B. in St. Petersburg, dem Hauptcentrum. der 
Bierproduktion, im Jahre 1865 nur 1,714,800 Eimer 
Bier gebraut. In gegenwärtiger Zeit aber produzi-
ren die St. Petersburger Brauereien jährlich mehr 
als Z Millionen Eimer Bier. Doch auch dieses 
Quantum deckt noch lange nicht die Nachfrage nach 
diesem Getränke. Besonders wird dies der Fall sein 
wenn nach Aufhebung der unzähligen Schenken neue 
Blerverkaufsstellen, ähnlich den deutschen Bierhallen 
in denen außer Bier kein anderes Getränk verschenkt 
wird, ordentlich eingerichtet werden sollten. Die ae-
genwärtigen St. Petersburger Porter- und Bierbuden 
zeichnen sich wenig von den Schenken aus. Bei ei-
uem rationellen Konsum von Bier seitens der großen 
Volksmasse wird die Nachfrage nach diesem Getränk 

Zur Geschichte der Schweizer Reisen. 
Von Reisenden sind Gebirgsländer um ihrer Natur

schönheit willen schwerlich vor dem 18. Jahrhundert auf
gesucht worden; aber auch in den Beschreibungen Derer, 
die genöthigt waren sie zu durchreisen, wird man Nor 
dieser Zeit vielleicht nirgend Empfänglichkeit für die 
Schönheit der Gebirgsnatur finden. 

Wie L. Friedländer in der kürzlich erschienenen mono« 
graphische Schrift „über die Entwicklung des Naturge-
snhlö" näher erörtert, scheint in den Reise- und Länder-
beschreibungen des 16. und 17. Jahrhunderts die Emp
findung des Grausens die einzige oder doch vorwaltende 
zu sein, die gegenüber der Majestät des Hochgebirges 
zum Ausdruck kommt. So fühlte Sebastian Münster 
sich bis in die Knochen und das Herz erzittern". als 
er aus dem Gemmipaß stand; in seiner Beschreibung der 
Schweiz bezeichnet er Thäler nnd angebaute Ebenen als 
„hübsch" und „lustig", hohe Berge und Felsen als „gran
sam' und „erschröcklich". Dieselbe Richtung des Natur-
gesühls zeigt sich in den Schilderungen des Ulmers Kiechel, 
(Bibliothek des Lit. Vereins in Stuttgart, Bd. 86.) 
welcher auf seinen großen Reisen (deren Hauptziel das 
heilige Land war), unter andern Preußen. Schweden und 
Polen besuchte, die Schweiz aber nicht berührte - die Rück
reise aus der Levante machte auch er über Venedig und 
Tirol. Auch ihm war das Gebirge mit seiner Unweg
samkeit und Unwirthlichkelt der Gegensatz zu der schö
nen Landschaft". 

Ais im 16.'Jahrhundert das Touristenthum entstand, 
war das Augenmerk der Reisenden weit mehr auf Er-
Werbung nützlicher Kenntnisse, als auf Genuß gerichtet; 
nur der erstere Zweck konnte Unternehmungen gerechtfertigt 
erscheinen lassen die damals so viel schwieriger, kostspieli
ger und gefahrvoller waren. Aus den Briefen Lipsius 
(1547—1666) geht heroor, daß iu der zweiten Hülste 
des 16. Jahrhunderts Reisen als wesentliches Blldunas-. 
mittel für juuge Männer besonders von Adel allgemein 
anerkannt waren; er schreibt 1573 aus Antwerpen an 

Philipp Lanoy in Donai, dessen Entschluß, nach Italien 
zu gehen, er höchlichst billigt: „Sowohl im Alterthum 
als iu uuserer Zeit sind große Männer gewöhnlich auf 
Reisen gegangen." 

Bis ins 18. Jahrhundert war die eigentliche Gebirgs-
Welt den gebildeten Völkern Europas im Großen und 
Ganzen offenbar so gut wie unbekannt, zunächst allerdings 
wegen ihrer Unzugänglichkeit und UnwirthUchkeit, dann 
aber auch weil das Naturgefühl der Wenigen, die sie 
betraten, sich hier eher zurückgeschreckt als angezogen, höch
stens flüchtig angeregt fand, folglich die Gebirgsländer 
auf die Reiselust überhaupt noch keine Anziehungskraft 
üben konnten. So fehlte also auch die Möglichkeit der 
Erweiterung des Naturgcfühls durch AuSdehuung des 
Begriffs der Naturschönhcit auf dieses Gebiet, mindestens 
der Verbreitung eines so neugestalteten Naturgefühls iu 
Weiten Kreisen.' 

Eine allgemeinere Verbreitung des in einzelnen Bil
dern vou Tizian uud Caracci kundgegebeueu Naturgefühls 
konnte nicht durch einzelne Kunstwerke erfolgen, die nur 
Wenigen zugänglich blieben, sondern allein durch die Ein
flüsse der Literatur. In Addisons Beschreibung seiner in 
den Jahren 1701—1703 durch die Schweiz und Italien 
gemachten Reise glaubt man es gleichsam in seinem erste» 
Erwachen beobachten zu können. Die Umgebungen des 
Genfer Sees, den er in einer fast fünftägigen Fahrt ganz 
umschiffte, erfüllten ihn mit lebhafter Bewunderung. Die 
Bergketten, von denen Genf umgeben ist, „lassen eine 
wunderbare Fülle schöner Aussichten offeu". uud bildeu 
eiuen Horizont, der etwas sehr cigenthümlicheS und an
genehmes hat: „Auf der einen Seite die lange Hügel 
reihe des Jura, mit Weinbergen und Wiesen bedeckt, auf 
der anderen ungeheure jähe Abstürze nakter Felsen, die 
sich in tausend seltsame« Gestalten erheben und stellen-
weise zerrissen sind, so daß sie hohe Schueegebirge er
blicken lassen, die meilenweit hinter ihnen liegen." Er 
beschreibt die Aussichten aus dem Garten eines Kart-
hänserklosters zu Rigaille; man sah hier die Alpen un

nuttelbar vor sich, „die in so viele steile Abhänae urd 
Abstürze zerrissen sind, daß sie die Seele mit einer an
genehmen Art von Schander erfüllen, und eine der un. 
regelmäßigsten, mißgestaltetsten Scenen in der Welt bilden ' 

Im Allgemeinen bestand das Naturgefühl in der 
früheren Beschränkung unverändert fort, und daß bei 
Vielen (vielleicht den Meisten) selbst der Anblick der 
Alpen noch nicht Vermochte, das Verständniß für die 
Schönheit der Gebirgslandschaft zu erschließen, zeigt sich 
aufs Deutlichste in der im vorigen Jahrhundert sehr be. 
rühmten nnd viel gelesenen Beschreibnng, die I. G. 
Keißler von seiner in den Jahren 1729 bis 1731 durch 
Deutschland, die Schweiz und Italien gemachten Neise 
herausgab, und die im I. 1776 die dritte Auflage er
lebte. Naturschöuheiten werden darin häufig besprochen 
Manches, wie der Wasserfall von Terni, der Anblick 
Genuas vou der Sce aus, hoch gerühmt. An weiten 
heitern Prospekten findet der Verfasser am meisten Ge
fallen, nnd auch er weiß einer schönen Gegend kein höhe
res Lob z» geben, als daß er sie „angenehm" nennt. 

„Ich bin aber versichert, sagt er, daß derjenige, so z. B 
im gebirgigen Tirol, Salzburg, ans dem Harze, sächsischen 
Bergstätten desgleichen in den Wäldern von Thürinaen 
und Pommern, in den sandigen Gegenden von Schlesien 
der Markgrafschaft von Brandenburg und Mecklenburg' 
oder in den Haiden von Lüneburg oder Westfalen erw. 
gen worden und auf einmal m die auserlesensten Pro. 
sp-kte »°» 0' räch, werde» sollte, ganz ,!„P»>.i»e 
Aegnngm mid B-rgnngunge» empfinden würde.- Hier 
werden nl>° d,e Snlzbnrger und Tiroler Alpen mit den 
Lnneburzer Ka den nnd märkischen Ki-serwäldern °>-
,le.ch untchon znlnmmengest-III: offenbar, weil sie >>'»»»>' 
ltch gleich unsruchlbnr und wild, folglich nicht „angemhm-
gesunden wnrden. ' ^ ^ » 

Gerade damals s1729) erschienen Hallers „Alpen" 
ein untergeordnetes Crgcbniß einer großen, 1728 zu natnr« 
wissenschaftlichen Zwecken unternommenen Alpenreise. Dies 
in jener Zeit hochgefeierte Gedicht zog die Aufmerksamkeit 



sich derart steigern, daß selbst eine fünfmal größere 
Produktion als die gegenwärtige den Bedarf wohl 
kaum decken dürfte. Die Statistik konstatirt die sehr 
erfreuliche Thalsache, daß überall mit der Steigerung 
der Produktion von Bier die Herstellung des Brannt
weins abnimmt. Den Daten zufolge, welche Herr 
Nowak dem im Iunimonat in Wien staltgefundeuen 
internationalen Kongreß der Bierbrauer mitgetheilt 
hatte, sind in Rußland produzirt: 

Jahr. Eimer Bier. Eimer Spiritus. 
1863 — 1864 7.697.745 24.239.000 
1867—1868 8.640.000 Z2.854.419 
1869—1870 9,740,000 22.347,202 
Bemerkenswerth ist, daß ungeachtet der bedeuten

den Zunahme in der Produktion von Bier im Reiche 
der Import dieses Getränkes aus dem Auslande sehr 
rasch steigt. Diese Thatsachen beweisen deutlich, daß 
die Bierbrauerei für die Privatspekulation in Ruß
land noch ein weites Felo bietet. Die Bedeutung 
des Biers aber als des wichtigsten Bekämpfers des 
Branntweins und der epidemischen Trunksucht ist in 
ökonomischer und hygienischer Beziehung unzweifel-
hast. (N. Pr.) 

Odessa. Die Königin der Hellenen, Olga Kon-
stantuivwna, wurde aus der See von Einwohnern 
Odessas, die Ihrer Majestät mit vier Dampfern ent
gegen gefahren waren, empfangen und traf am 23. 
September zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittags auf 
der Kaiserlichen Dacht „Livadia" in Odessa ein. Ihre 
Majestät empfing die Spitzen des Militär- und Ei-
vilrefsorts, eine Deputation der hiesigen griechischen 
Kolonie, besuchte die griechische Kirche und wohnte 
der Grundsteinlegung der Mädchenschule bei. Die 
Königin nahm das Diner aus der Jacht ein, besuchte 
dann das Theater und trat gegen 11 Uhr Abends 
in Begleitung der Großfürstin Wera Konftantinowna 
mit der Eisenbahn die Weiterreise nach Wien an. 
Die hiesige griechische Kolonie überreichte Ihrer Ma
jestät 34,000 Francs zu Wohlthätigkeitszwecken und 
Hr. Johann Wutschina 20,000 Francs zu demselben 
Zweck, sobald der Erbe des griechischen Thrones die 
Volljährigkeit erlangt. Der Empfang, welcher der 
Königin zu Theil wurde, war sehr begeistert. 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 7. Oct./25. Sept. Das neueste Militär-
Wochenblatt meldet amtlich, daß durch Patent vom 
27. vor M. „Prinz Hassun. Sohn des Vicekönigs 
von Aegypten Hoheit, in der Armee, und zwar als 
Seconde-Lieutenant ü. la suito des I. Garde-Drago-
ner-Negiments, angestellt" worden ist. In seinem 
nichtamtlichen Theil bringt das Blatt einen bemer-
kenswerthen Aussatz über die Umgestaltung des Lan-
desvertheidigungs-Systems im Anschluß an die dem 
Reichstage deßhalb gemachte Vorlage. Ausgeführt 
wird, daß nur eine beschränkte Zahl von Puncten 
des Landes in das Vertheidigungs - System gezogen 
werden darf und die Wahl derartiger Puncte so ge
troffen werden muß, daß durchaus durch ihre strate
gische Lage, ihre Größe uud Bedeutung der Gegner 
gezwungen wird, sie anzugreisen, weil sie nur dann 
ihren Zweck erfüllen, indem sie des Feindes Feldheer 
schwächen und so das eigene Feldheer degagiren. Wir 
können dem Aufsatz nicht in seinen Einzelheiten fol

gen, wollen jedoch bemerken, daß Mainz und Köln 
im Berein mit Codlenz nnd in Verbindung mit dem 
Fronthindernisse, dem Rheine, eine schwer Zu über
wältigende zweite Verteidigungslinie gegen Frank
reich bilden, uuo während sie bis 1870 ihre Haupt-
beoeutung als Offensivbrückenköpfe uuo Centralpuncte 
der Verteidigung des linken Ryeinufers gegen Frank
reich hallen, bilden sie jetzt nach Besitznahme von 
Metz und Straßburg die Ceutralpuncte der Verthei-
digung von ganz Westdeutschland. Köln und Coblenz 
können eventuel auch als Grenzfestungen dienen, wenn 
Frankreich mit oder trotz Belgien uud Luxemburg 
»n dieser Gegend den Uebergang über den Nyein er
zwingen wollte. Was diejenigen Puncte betrifft, welche 
wichtige Militär- Etablissements enthalten, so müsse» 
dieselben möglichst einem überraschenden Angriffe ent
zogen sein, d. h. ste dürfen nicht zu nahe an der 
Gränze liegen. „Als warnendes Beispiel hiefür ist 
Metz zu nennen, dessen Wahl als Hauptdepotplatz 
wohl die unglücklichste war, die Frankreich überhaupt 
treffen konnte, denn durch die Einschließung dieser Fe
stung war Frankreich fast allen Kriegsmaterials be« 
raubt. Wir sind hierin vorsichtiger zu Werks gegan
gen." Weiter wird dargethan, daß es vornehmlich 
Frankreich, Oesterreich und Rußland sind, gegen welche 
ein besonderer Schutz der deutschen Gränze nothwen-
dig ist, und gezeigt, daß gegen Oesterreich eine sehr 
kleine Zahl von Festungen genügt, während gegen 
Rußland ein ausreichender Schutz gewährt ist. 

(Köln. Ztg.) 
Bonn, 7. Oct./25. Sept. Die Eidesleistung des 

altkatyolijchen Bischofs Neinkens ist vor dem Kultus-
miuister geschehen. Unser Bischof, so schreibt der 
»Deutsche Merkur", schwört hiermit nicht dem ,kir-
chenfeindlichen" Staate, wie die vatikanischen Bifchöfe 
dem unfehlbaren Pontifex, blinde Eide, sondern ge
lobt, anch dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, 
während er in Freiheit und in Frieden feines geist-
lichen Amtes im Namen Gottes waltet. Die Ur« 
künde seiner Anerkennung als katholischer Bischof ist 
am 17. September vom Könige unterzeichnet worden. 
Gleich nach der Rückkehr des Bischofes wird die Sy-
nodal-Repräsentanz bel den Regierungen von Baiern, 
Baden uud Hessen den ausführlich motivirten An
trag stellen, nunmehr auch ihrerseits deu Bischof an
zuerkennen. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß 
auch von Seiten dieser Regierungen die Anerken
nung ohne Schwierigkeit, hoffentlich auch ohne Auf
schub ausgesprochen werden wird. Die Anerkennung 
und Vereidigung des altkatholischen Bischofs durch 
den Staat ist ein wichtiges Prinzip. Es ist damit, 
wie schon früher durch richterliches Unheil, so jetzt 
durch einen polnischen Att entschiede», daß dem 
Staate gegenüber vre all- uns ueuLAlhoiische Kirche 
zusammen die katholische Kirche ausmachen uud daß 
beide den Rechtsschutz in gleicher Weife zu gewärti
gen haben. Es liegt an der katholischen Bevölkerung, 
dieses Prinzip fruchtbar werden zu lassen. Hoffent
lich erfüllt sich die in Konstanz gemachte Ankündi
gung, daß alsbald nach Anerkennung des Bischofs 
eine Anzahl von Geistlichen ihren Uebertritt zum 
Altkalhotizismus offen erklären würden. Den vom 
Staat anerkannten Geistlichen würden dann auch die 
Gemeinden fchwerlich fehlen. (N.-Z.) 

Schweiz. 
Aus der Schweiz, 1. Oct./19. Sept. Auch hier 

hat der in DeuisHlano mehrfältig aufgetauchte Streit 

über die Unverträglichkeit gewisser öffentlicher Aem-
ter mit Stellen im Erwerbsleben gespielt, hat aber 
vorläufig eine verneinende Entscheidung gefunden. 
In früheren Zeiten war es bekanntlich eine bei den 
Franzosen und den ihnen nachahmenden romanischen 
Völkern vielbestrittene Frage, welche Kategorien von 
Beamten von der Theilnahme an der Volksvertretung 
auszuschließen seien, und man ist in Theorie und 
Praxis zuletzt zu dem Ergebniß gelangt, daß es der 
bessere Weg ist, eine zuverlässige und nrtheilsfähi« 
Wählerichaft zu bilden und dieser dann die Wahl des 
Vertreters möglichst frei zu geben. Die jetzt so häufig 
und manchmal etwas zornig behandelte Frage hat aller
dings andere Seiten uud verdient die ernsteste Erwä
gung, aber gerade deshalb vermögen wir es nicht zu ta» 
deln, daß die schweizerischen Staatsmänner, wie es 
scheint, die Sache beim jetzigen Stande der Dinge noch 
nicht für spruchreif halten. In der Schweiz gewinnt 
der Gegenstand noch dadurch eiue neue Schwierigkeit, 
als so viele öffentliche Aemter nicht den ganzen Mann 
in Anspruch nehmen und deshalb auch die Bezahlung 
nicht sür den ganzen Lebensunterhalt ausreicht. Hier 
ist somit vou staatlicher Seite eine förmliche Auffor
derung enthalten, daß die Beamten sich auch am 
Erwerbsleben betheiligen, wie ja das bürgerliche 
Element im schweizer sowohl als eidgenössischen als 
cantonalen Staatsdienst die beherrschende Rolle 
spielt. Zweifelsohne wird dieser Gegenstand bei der 
Revifionsverathung in den beiden Rüthen noch zu 
manchen Auseindersetzuugen Aulaß geben, die auch 
für andere Länder nicht ohne Interesse sein können. 
Eine weitere principiel sehr wichtige Materie ist 
Stellung und Aufgabe des Bundesgerichts, das die 
Einelt nach Art des nordamericanischen Höchstenge-
richts zum eigentlichen Regulator der Verfassung 
machen wollen, während eine andere Schule der 
Bundes-Versammluug und dadurch unmittelbar dem 
sie wählenden Volk und den Eanlonen nicht so viel 
Macht aus den Händen nehmen möchte. Vorläufig 
ist es bei dem Vorschlage des Bundesrathes, der zur 
erstern Richtung neigt, geblieben. (K. Z.) 

Desterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 3. Oct./21. Sept. Man ist hier nun in 

den Wahlmonat eingetreten und zum ersten Male 
seit fünfundzwanzig Jahren tritt an die Bevölkeruug 
die Pflicht heran, in directer Weise eine Vertretung 
in den Reichsrath zu eutfenden, während diese Kör
perschaft bisher nur aus zweiter Hand, gleichsam 
aus den Landtagen gewählt, hervorgehen durfte. Es 
hat sich leider bei diesem Aulaß innerhalb der deut
schen, verfassungstreue« Partei eine Spaltung voll-
zogen, welche der bevorstehenden Kundgebung der 
rechtstreuen cisleithanischen Völkerschaften Vieles von 

imposanteu Eindruck raubt, der ihr unter 
anderen Verhältnissen kanm hätte abgesprochen wer
den können. Die practischen Parteiunterschiede der 
/Alten" und „Jungen" sind nur durch Gradmesser 
des unendlich Kleinen faßbar und ohne den Eigen-
düukel gewisser Persönlichkeiten, die Personenfragen 
zu der Höhe von Principienzwisten auspufften und 
einen verletzenden Ton anschlugen, ohne zu bedenken, 
daß es der Ton ist, der die Musik macht, ohne diese 
wenig sachlichen und um so persönlicheren Macht-
und Ansehnsbebatteu hätte das Deulschthum in 
Oesterreich niemals jenes beklagenswerthe Schauspiel 
der Entzweiung und Verbitterung dargeboten, welche 
es im Verlauf der Wahlbewegung wider Willen zu 

von Europa auf die Schweiz nnd veranlaßte jene auf 
Land und Volk gleichermaßen gerichtete Bewunderung. 
Welche die Schweiz über ein halbes Jahrhundert mit einer 
merkwürdigen Glorie umstrahlte. 

So begann jener ununterbrochene Zug der Wanderer 
nach der Schweiz, welche nicht nur die in ihrer Art ein» 
zige Natur bewundern, sondern auch ein durch Verfassung 
Lebensweise und Sitten eben so eigenthümliches Volk in 
diesen Bergen kennen lernen wollten." 

In der That blieb die Aufmerksamkeit der Reifenden, 
die die Schweiz fortan immer zahlreicher besuchten, in 
den nächsten Jahrzehnten noch vorzugsweise auf das Volk, 
seine Zustände, Sitten und Verfassung gerichtet, auf die 
Hallers Ode sie hingelenkt hatte; denn der Gegenstand 
seines Gemäldes war fast ausschließlich die Einfachheit, 
Unschuld und Seligkeit des Hirtenlebens, wozu die mehr 
in allgemeinen Umrissen angedeutete als anschaulich ge
schilderte Natur der Alpen nur den Hintergrund bildete. 
Auch Klopstock, der sich vom 23. Juli 1750 bis Mitte 
Februar 1751 in Zürich aufhielt, zeigte zu Bodmers 
Erstaunen, „keine Neugierigkeit die Alpen vou weitem 
oder in der Nähe zu betrachten" und kann den Plan zu 
einer Alpenreise wohl erst lange nach seiner Ankunft ge
saßt haben, wenn diese durch ungewöhnlich frühen Schnee
fall vereitelt wurde. 

Hatte sich nun das Gefühl für das Wildromantische 
und Furchtbar-Erhabene in der Natur und namentlich in 
der Gebirgslandschaft auch schon in mannigfachen Regun-
kundgegeben, so ist Nonsfean doch der Erste gewesen, der 
ihm duich hinreißenden Ausdruck allgemeine Anerkennung 
sicherte nnd seine weiteste Verbreitnng anbahnte. Rousseau 
hat nicht blas eine Erweiterung der Naturgefühle durch 
die Entdeckung der Gebirgslandschaft herbeigeführt: er hat 
es anch völlig umgestaltet. Die von ihm angeschlagenen 
Töne klangen uberall wieder. 

Anch die auä irr tkö 
c>k Oriscms (1776, 79, 85, 86) von Eore, 

die in der nächsten Zelt hauptsächlich der Wegweiser eng' 

lifcher Reisender waren, verfolgen die Spur Rousfeaus in 
Motiers und auf der Peteromfel. Das Buch von Eoz'e 
wnrde von einem tiefen wissenschaftlichen Kenner der Ge-
birgswelt, der zugleich ein Meister landschaftlicher Schil-
dernng war, von Ramond de Earbonnisres (geboren zn 
Straßburg von einer dentschen Mutter 1755; -j- 1827) 
in einer an Inhalt und Umfang erheblich vermehrten 
französischen Uebersetzung herausgegeben, die daraus eiu 
gauz nenes Buch machte. Die Reljeu von Eoxe hatten 
sich noch mehr in der Ebene und ^in niedrigen Thälern 
bewegt, sie gelten vorzugsweise den Städten, der Kenntniß 
der Menschen und Zustäude. Ramond beschrieb zuerst 
die Höheu, die er als unermüdlicher Fußwanderer erklom
men hatte. 

Doch die Wirkung von Ramonds Werken wurde durch 
die Ungunst der Zeiten, in denen sie erschienen, im höch
sten Grade beeinträchtigt, sie wurden verhältnismäßig 
wenig bekannt, nnd sein Name ist außerhalb Frankreichs 
so gut wie verschollen. Dasselbe gilt von den Schriften 
Etiennes de SSnamour (geb. 1?^)i die Schilderungen 
der Alpenlandschaft in seinem Obermann (1804), der 
ähnliche Stimmnngen anregte, wie Ofsian und Werther, 
zeigen „eine originale und ernste Darstellungsgabe, die 
zwischen der Weise Ruysdaels und Salvator Rosas in 
der Mitte steht". Derjenige, dem die gebildete Welt nach 
der Entdeckung der Gebirgslandschaft durch Rousseau die 
neue große Erweiterung ihres Naturgefühls durch die Ent
deckung des Hochgebirge verdankt, war ebenfalls ein Genfer, 
Sanssüre. 

Ein dritter Genfer, Töpffer (1799—1846), hat sehr 
richtig die Alpenlandschaft in drei ^jonen abgetheilt. Die 
niedrigste umfaßt die Hügellandschaften und endet bei der 
Grenze der Nußbänme; auf sie hat sich Nonsfean be
schränkt und nur in jeuer Schilderung der Einsiedelei am 
Meillerie sich über sie hinausgewagt, doch vou der zwei
ten höheren Zone nur ein ziemlich allgemeines und unbe-
stimmtes Bild gegeben. Diese zweite Zone, ernster, streu-
ger und schwieriger, ist oft kahl; die Vegetation der un

tern Region erstirbt hier, Tannen und Lärchen bekleiden 
die Abhänge, fassen Schluchten uud Gießbäche ein, hier 
herrscht nicht mehr der Zauber reizender Ländlichkeit, cs 
ist das Reich des Wildschönen. Die höchste Region ist die 
der Hörner, der Gletscher, der CiswüstlM, wo nur noch 
die Alpenrose und ähnlich harte Sträucher am Rande des 
ewigen Schnees oder in dessen Lücken gedeihen. Diese 
hohen Regionen sind „die Entdeckung und Crobernng" 
Sanssures. (LuiMö-Lsuvo. (/auseriss Vlil. 
x. 336 i.) 

Die Werke Saussures und die Berichte des nicht 
minder leidenschaftlichen Bergsteigers Bnrrit, den Friedrich 
der Große l/iiistm-iorr äes nannte, (Osenbrüggen 
S. 22 ff.) lenkten schnell die allgemeine Aufmerksamkeit 
auf die Hochalpen und besonders auf Ehamouny. Goethe, 
der schon 1775 den Nigi bestiegen hatte (Goethe's Werke 
(Eotta) Bd. 22 S. 359.), hörte auf der 1779 in Ge-
fellschaft Karl Augusts von Weimar unternommenen 
Schweizerreise „so viel vou der Merkwürdigkeit der Sa-
lioyer EiSgebirge" (Werke 14 S. 188), daß, nachdem 
er von Sanssüre Rath eingeholt halte, der Ausflug uach 
Ehamouny noch in November gemacht wurde. Jm^ahre 
1784 hatte Gibbon bereits zn klagen, daß man sich in 
Lansanne nicht mehr der früheren Ruhe sondern 
durch die Lage und Schönheit des vn ^.aud und 
die „Mode, die Gebirge nnd Gletscher Weiers) in 
Augenschein zu nehmen/ Andränge 
der Fremden ausgescht sei ) aß T. 334). 

Die immer wachsende Literatur, die diese Reisen ins 
Leben riefen, schuf cinen -Loden, auf dem die Kunst der 
Natnrfchildernng s?.<V besonderer Vorliebe bewegte. 
»Diese Natureinpsindungswistettschaft, sagt der Winter-
thurer Ulrich Hegner (1822), die weder Naturkunde noch 
Natnrlehre, weder Erdbeschreibung noch Erdmessnng ist, 
und wovon man bor einem halben Jahrhnndert noch 
wenig in Büchern, selbst nicht in Reisegeschichten las, ist 
als ein neuer Zweig der Gelehrsamkeit in der Schweiz 
entsprossen, und schon zum reichen Baume gewurzelt, von 



geben gezwungen ist. Bei dem 'ausgesprochenen Man-
gel an passenden, in ihrer Vergangenheit makellosen 
Wahlcandidaten hätte sich bei etwas gutem Willen 
für jeden irgend berechtigten Mandatsbewerber mit 
Leichtigkeit ein Wahlkreis ausfindig machen lassen — 
aber das Unsehlbarkeitsprincip einzelner Kampshähne 
von rechts und links ließ es zu dieser erfreulichen 
Erscheinung nicht kommen. Denn im Grunde bietet 
selten eine Bevölkerung, wie diejenige Deutsch-Oester-
reichs eine so geschlossene Phalanx dar, da in dem 
Festhalten an der Verfassung und an der durch sie 
besiegelten Idee der Einheit des Reiches die „Alten" 
uuv die ,.Jungen" und auch die wiener vorstädtischen 
„Demokraten" ganz ein und derselben Ueberzeuguug 
huldigen. In vielen Wahlbezirken werden von allen 
Fractionen dieselben Candidaten ausgestellt und un
terstützt; und was die sogenannten „bezirksberger 
Demokraten" der wiener Vorstädte betrifft, so haben 
alle diejenigen unter ihnen, welche mit Recht oder 
Unrecht der Hinneigung zum Föderalismus beschul
digt wurden, offen und feierlich erklärt, in allen 
staatsrechtlichen Fragen treu zur Verfassung zu hal
ten und ihr Ideal, den Föderalismus der Schweiz, 
als zur Zeit für Oesterreich nicht praktisch verwerth-
bar ruhig in den Winkel stellen zu wollen. Hielten 
alle' drei Bruchtheile der Verfassungspartei stetig und 
ohne Nebenbuhlerschaft zusammen, so würde in den 
deutschen Kronländern, wo er ohnehin schon gering ist, 
derMachtbereich derMtramontanen gar nicht inFrage 
kommen. Dennoch, wie auch immer das Wahlergeb-
niß ausfalle, der Jagd nach den selten Pfründen 
von Verwaltungs-Stellen dürften die Neugewählten 
schwerlich so nachgehen, wie die unmittelbaren Vor
gänger und den principiellen Gegnern des Parla
mentarismus wie des Deutschthums ist mit dieser 
Purificiruug eine sehr schneidige Waffe entwuudeu. 
Freilich die „Corruptious"-Elausel, welche iu richti
ger Eckeunlmß der Lage zuerst aufgestellt zu hadeu 
ein Verdienst der „Jungen" ist, mag das Parlament 
mancher Eapacitäten berauben und um Talente, die 
in der Volksvertretung am Platze gewesen wären, 
ärmer machen. Man braucht hierbei nur an Giskra 
zudenken, dessen Wiederwahl in Wien von ihm selbst 
als unmöglich erkannt wurde. (K. Z-) 

Belgien. 
Brüssel 5. Oct./23. Sept. Der internationale 

Juristeu-Eongreß, welcher im vorigen Monate zu 
Gent versammelt war, hat bekanntlich beschlossen, ein 
Institut für Völkerrecht (Institut äs Droit mtor-
national) zu gründen. Es sind nunmehr die Sta
tuten dieses Instituts mit einer Einleitung im Druck 
erschienen, welche von den gründenden Mitgliedern 
desselben unterzeichnet ist. Es sind die Herren Asser 
vonAmsterdam, BesobrafowvonPetersburg, Bluntschli 
von Heidelberg, Calvo von Buenos-Ayres, Dudley-
Field vou New-Iork, de Laveleye von Lüttich, Loci-
mer vou Edinburg, Mancini von Rom, Maynier von 
Gens, Pi-ra»t°>ü v°n R-°p-l u»d RoU,i-J°cqu-l»Yns 
«°n G-nt; lin° "es '"cht ^ ° 
denn nach d e m  Statute kaun die Zahl der wirklichen 
Mitattedir auf fündig gebracht werden und außerdem 

ps noch Hülfsmitglieder und Ehrenmitglieder 
?->s^n Der Zweck dieses Instituts soll gemäß Art. 
i des Statuts sein: „Den Fortschritt des Völker-
rechts zu fördern, indem es sich bemüht, das Organ 
des Nechtsbewußtseins der civilisirten Welt zu werden; 

dessen Früchten nun Jeder pflückt, weil sie nicht schwer 
zu erhaschen und leicht zu verdauen sind/ 

Allerlei 
- Geschwindigkeit. Die Washingtoner Polizei hat 

darin beim Brande in Baltimore Ausgezeichnetes geleistet. 
Die Entfernung von Washington nach Baltimore beträgt 
40 Meilen. Der Zug, welcher die Dampfspritzen von 
der Bundeshauptstadt'nach Baltimore brachte, legte den 
Weg in 35 Minute» zurück. In 18 Minuten, nach-
dem die Alarmzeichen in Washington gegeben worden 
waren standen die Spritzen auf den Plattformwägen 
der Eisenbahn und nach 70 Min. halsen sie in Balti-
more das Feuer löfchen. 

König Victor Emanuel hat auch eine Menge 
kostbarer Geschenke in Berlin zurückgelassen. Die Frau 
Kronprinzessin ist von ihm, wie schon gemeldet wurde, 
durch ein Collier von antiken Gemmen, in Brillanten 
gefaßt, ausgezeichnet worden, welches ein wahres Kunst
werk sein soll. Auch den drei Töchtern des Prinzen 
Friedrich Karl sandte der König unmittelbar vor seiner 
Abreise kostbare Brillanten-Halsgeschmeide. Die Gattin 
des italienischen Gesandten, Grafen de Launay. erhielt 
ein überaus kostbares Armband; auch die Mitglieder 
der italieuischen Gesandtschaft erhielten reiche Geschenke. 

v. Hülse» erhielt eine schön gearbeitete, reich mit 
Brillanten besetzte Dose. Die Eavaliere, welche mit dem 
König in Berührung kamen, wurden ebenfalls mit Artig
kelten uderhäuft: Dem Musikmeister des Kaiser-Franz. 
Regiments, dessen Capelle bei dem Diner des Gesand-

""ffi'chrte. Herrn Saro, wurde eine 
wcrthvolle Uhr nu Namen des Königs überreicht. An 

dpr" K5 commandirte Unterbeamten ver-
? in-.« ki- '^"'acr als 150 kostbare goldene 
Ä der Kapsel den Namenszug 
des Gebers ^ der Krone, the.lweise in Brillanten 
tragen. Die Geldgeschenke flössen nicht minder reichlich. 

die allgemeinen Principien der Wissenschaft zu formu-
Uren, wie die Regeln, welche sich daraus ergeben, und 
die Kenntniß derselben zu verbreiten; mitzuwirken an 
jedem ernstlichen Versuch, eine allmälige und fortschrei
tende Cooification des Völkerrechts zu schaffen; die offi-
cielle Anerkennung der Prinzipien zu erstreben, welche 
als in Harmonie mit deu Bedürfnissen ver modernen 
Gesellschaft erkannt worden sind; in den Gräuzen 
seiner Competenz für die Erhaltung des Friedens 
oder für die Beobachtung der Kriegsgesetze zu wirken; 
die Schwierigkeiten, welche sich bei der Interpretation 
oder der Anwendung des Rechtes ergeben, zu unter-
suchen und nötigenfalls in zweifelhasten ooer strei-
tigen Fällen motivirte juristische Gutachten zu geben; 
endlich durch Publicationen, öffentlichen Unterricht 
und alle sonstigen Mittel mitzuwirken zum Siege 
der Principien der Gerechtigkeit und Menschlichkeit, 
welche die Beziehuugen der Völker unter einander 
regeln müssen." Die übrigen Artikel des Statuts 
betreffen die innere Organisation des Instituts, wo-
vou nur zu bemerken ist, baß es jährlich eine 
Sitzung halten soll. Am Schlüsse dec Einleitung 
wiro gesagt, daß >s sich nicht darum handle, das 
Recht zu schaffen, sondern dasselbe zu suchen „in dem 
Billigkeitsgeiühle, welches das allen Menschen ge
meinsame Gewissen consUtuirt". Solche Bestrebun
gen sind ohne Zweifel sehr lobenswerth, ob aber die
ser internationale Areopag jemals eine praktische 
Bedeutuug erlangen wird, ist wohl sehr zweifelhaft. 
Der König der Belgier hat an den Präsidenten des 
internationalen Juristen-Congresses, Herrn Mancini 
folgendes Schreiben richten lasse», welches die Risorma 
veröffentlicht: Herr Präsident! DerKönig hat den Brief 
erhalten, den Sie im Namen des internationalen Juri
sten-Congresses au ihn gerichtit haben. Ich bin beauf
tragt, Ihnen mitzutheilen, wie sehr der König diese 
Aufmerksamkeit zu schätzen weiß und von Ihren 
Worten über Belgien gerührt ist. Se Majestät lobt 
Ihr Bestreben, die Eintracht unter den Menschen 
herbeizuführen, uud findet es um so verdienstlicher, 
je mehr die Geschichte lehrt, wie schwer das schöne 
und eole Ziel zu erreichen ist. Der König ersucht 
Sie, Sich zum Dolmetsch dieser seiner Gesinnuugen 
bei dem Eongresse zu machen, dessen Präsident Sie sind. 

(Köln. Ztg.) 

Frankreich. 
Trianon, 6. Oct./24. Sept. Der Prozeß Ba-

zaine wird tiald die Aufmerksamkeit fesseln. Fran
zösische Blätter haben ihre Absicht, daraus Capital 
gegen die deutsche Heersührung zu schlagen, schon 
angekündigt. Es wird aber doch nicht leicht gelin
gen. Die Scandalchronit wird sich mit der abgetha-
nen Jntrigue Reguier wieder viel zu schaffen machen. 
Bei dieser Gelegenheit dürste sich zeigen, wie gerecht
fertigt die Warnungen waren, die seiner Zeil eine 
Begünstigung der Tagesgeschichte in ver deutschen 
Presse wiberriethen. die dem Versuche, die Ausdauer 
und den Heloenmnth unserer Truppen bei der Bela
gerung von Metz zu Gunsten kläglicher und aben
teuerlicher Umtriebe herabzusetzen, nur Vorschub lei
sten kounte. Der richtige Sachverhalt wurde damals 
in einen Artikel ver Preußischen Jahrbücher unter 
dem Titel: „Die bonapartistischen Emissäre", in ein
gehender Weise dargelegt. 

Die 54 Entlastungszeugen, welche Bazaine citirt, 
bestehen aus zehn Diviftons-Generalen (de Montau
don. de Castagny, Metmann, Marquis de Fortou, 
du Plessis, du Preuil, Pü de Arros, Picare, Bataille 
und Verp6), acht Brigade-Generaleu (Armandeau, de 
Suniac, de France, de Montarby, Clappier, de Place, 
de Saint-Sauveur und Gondrecourt), fünf Obersten 
(de Gressot, d'Ornant, de Kouigeck, Marion uud Ba
ron de Gargau), drei Rittmeistern, neun Hauptleuten, 
einem Lieutenant, einem Unter.Lieutenant, einem 
Soldaten, einem Uuter-Jnteudanteu, sieben Aerzten, 
zwei Geistlichen und neuu bürgerlichen Personen, 
unler welch letzteren sich Schneider, der srühere Prä-
sident des gesetzgebenden Körpers, Rouher uud Paul 
Ooent befinden. Das Kriegsgericht ist folgenderma
ßen zusammengesetzt: (Besetz vom 16. Mai 1872.) 
Erste Adtheiluug: Divlsions-Generale, die ein Ober-
Kommando vor dem Feinde geführt: der Herzog von 
Aumale, Präsident; de la Motterouge, der Barou de 
Ehabaud Latour, Tripier. Zweite Abtheilung: In dem 
ersten Militär-Distrikt verwandte Divtsions-Generale: 
de Martimpre, Princeteau, Martineau - Dechesnez. 
Ergänzungsrichter: Erste Abtheiluug: die Geuerale 
Guiod uud Lallemand. Zweite Abtheilung: die Ge-
nerale ResseHre und Defu^ieau de BalroH. 

Die Verhaudlungen haben uuter dem Zudrange 
einer zahlreichen Zuhörerschaft begonueu. Nach der 
Erösfuung der Sitzung wurde zunächst die Ordre, 
laut welcher der Marschall vor Gericht gestellt wird, 
und die Namen der Mitglieder des Kriegsgerichts 
verlesen. Ans die betreffende Frage des Vorsitzenden 
gab daraus Bazaine seine vollständigen Vornamen 
und seinen Zunamen an. Sodann ersolgte der Auf
ruf der Zeuge», wobei die Marschälle Caurobert und 
Leboeuf und die Generale Frossard, Bourbaki und 
Changarnier zuerst ausgerufen wurden. Daraus 
wurde die Sitzung aus kurze Zeit snspendirt. Bei 
Wiederbeginn der Verhandlungen, verfugte der Vor-
sitzende, bevor zur Verlesnng des Berichts des Jn-
struklionsrichters geschritten wurde, die Verlesung 
der sämmlicheu militärischen Grave, welche vom 
Marschall seit Beginn seiner Laufbahn bekleidet wa

ren; auch wurden alle ihm ertheilten Auszeichnun
gen aufgezählt und der Verwundungen, welche er 
empfangen, Erwähnung gethan. Nachdem sodann 
der Bericht der Untersuchungskommission über die 
Kapitulation verlesen war, auf Grund dessen die 
Ueberweisung des Prozesses an ein Kriegsgericht er
folgt ist (dieser spezielle Bericht ist bis dahin noch 
nicht, wie die übrigen Berichte der Kapitulations-
Kommission, im „Journal olficiel' veröffentlicht wor» 
den), folgte darauf die Verlesung des Berichtes deS 
Jnstruktionsrichters, General RiviSre. Derselbe be
ginnt mit einer EntWickelung des für den Krieg ge-
gen Deutschland entworfenen Feldzugsplanes und 
geht darauf zu einer Schilderung der Schlacht bei 
Forbach über, wobei speziell ausgeführt wird, daß der 
Marschall dafür verantwortlich zu machen sei, daß er 
dem durch überlegene Kräfte angegriffenen General 
Frossard nicht zu Hülse geeilt sei. Der Bericht be
schäftigt sich darauf mit den Ereignissen nach der am 
12. Angnst 1870 geschehenen Ernennung Bazaine's 
zum Ober-Kommandirenden, für welche ihm ebenfalls 
die Verantwortlichkeit zugeschrieben wird, und hebt 
besonders hervor, daß die von dem Marschall began
genen Fehler zum Theil durch sein Bestreben zu er
klären seien, sich der Oberaussicht des Kaisers, der 
fortwährend bei der Armee geblieben sei, zu entzie
hen. Der Bericht kommt nach Entwickelung der Feh, 
ler, welche bis zum 16. August vorgekommen, zu dem 
Resultat, daß Bazaine niemals ernstlich die Absicht 
gehabt habe, sich von Metz zu entfernen. Nachdem 
der Bericht bis hierher verlesen war, schloß die erste 
Sitzung gegen '/25 Uhr. Die Haltung des Marschalls 
war währeub der ganzen Dauer derselben ruhig und 
würdig. (D. R. A.) 

Paris, 6. Okt./24. Sept. Trotz beobachteter 
Diskretion wird dennoch gemeldet, daß in der vor
gestrigen Versammlung der Führer der konservativen 
Fraktionen die vollständige Übereinstimmung der 
verschiedenen Gruppen, wie die Sicherheit, in der 
Nationalversammlung die Majorität zu erlangen, 
konstatirt wurde. Es erklärt sich daraus die gestrige 
Hausse, welche Abends und hente Morgen noch grö
ßere Proportionen annahm. Die üprozentige An
leihe wurde per ultimo Dezember bis 100 getrieben. 
Damit ist aber nicht gesagt, daß alle Fragen gelöst, 
alle Schwierigkeiten überwunden sind, uud es wird 
aufs Neue und aufs Bestimmteste versichert, daß die 
Fahnenfrage noch immer den Stein des Anstoßes 
bildet. Alles das wird aber mit Recht als „soeon-
clalro" betrachtet, wenn es sich nur bestätigt, daß 
die Majorität gesichert ist, um „äaris tous los oas" 
gleich »ach dem Zusammentritte der Nationalver
sammlung die Monarchie zu votiren und den Mar
schall Mac Mahon zum „läoiitonuiit äu ro^uuino" 
zu ernennen. Die Börsenwelt sieht die Sache seit 
gestern so sehr als abgemacht an, daß Abends auf 
der kleinen Börse ganz phantastische Course gemacht 
wurden: die Sprozentige Rente ging auf 94 und per 
ultimo Dezember wurden enorme Posten zu 100 
begeben. Dieser „Trunkenheit" dürfte wohl eine 
Entnüchteruug folgen, allein das Vertrauen der Spe. 
kulation auf das Gelingen der Restauration ist im
merhin bezeichnend. Wenn nun aber dieses große 
Ereigniß, welches Frankreich retten soll, so durchaus 
sicher ist, so begreift man nicht, weshalb die legiti-
mistischen Blätter noch zu den blödsinnigsten Erfin
dungen greifen, um die Notwendigkeit der schleuni
gen Ankunft des „Retters" darzuthun. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom. Der Director der ,Liberia", welcher sich 

nach Wien und Berlin begeben hatte, um seinem 
Blatte als Augenzeuge über die Reise des Königs 
berichten zu können, schreibt von Berlin aus: „Die 
Unterhaltung, welche Herr Minghetti mit dem Für
sten Bismark gehabt hat, wird zwar natürlich noch 
lange Geheimniß bleiben, aber sie kann jetzt schon 
als ein wichtiges politisches Ereigniß betrachtet wer
den, gerade wie es ihrer Zeit die Konferenzen des 
Kaisers Napoleon mit dem Grafen Eavour in Plom. 
biöres und mit dem Herrn von Bismarck-Schönhau-
sen in Biarritz waren. Ich hatte gestern Abend das 
Glück, deu Herrn Miughetti zu treffen, wie er frei 
von Konferenzen, Theatervorstellungen und Hoffesten 
unter den Linden spazieren ging. Natürlich fragte 
ich ihn nicht, und er würde mir auch nicht gesagt 
haben, was er mit dem Reichskanzler verhandelt 
halt?, aber er sagte und wiederholte mir, daß er mit 
dem Resultate seiner Unterhandlung äußerst zusrieden 
wäre. Als ich mir erlaubte, ihn zu fragen, und 
damit glaube ich keine Indiskretion begangen zu 
haben, ob man annehmen dürfe, daß auch die letzten 
Spuren von Mißtrauen zwischen Deutschland und 
Italien verwischt seien, und ob wir Wenigstens auf 
einen ganz sorgenfreien Winter rechne» dürften, 
antwortete der Ministerpräsident sichtlich angenehm 
berührt: „mehr als einen Winter". Ich glaube 
Ihnen das mitlheilen zu müssen, damit es Alle er
fahren, daß die Reise des Kölligs von Italien im 
Interesse des Friedens gemacht worden ist, und daß 
wir, wenn die Franzosen nicht ganz unberechenbare 
Faktorei! wären, aus eine ganze Reihe ruhiger, fried-
licher und glücklicher Jahre rechnen könnten. Aber 
wahrscheinlich gehen wir doch trotz ihnen einem län-
geren Frieden entgegen." (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. Khr. Gläser. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Während des bevorstehenden Winters werden 

bei derDorpaterUniversität 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 Helttüing 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 E int r i t ts
karte zu lösen, die täglich zwischen 10 u. U Uhr 
in der Kanzelei des Universitär - Conseils ertheilt 
wird. Behufs Verhinderung etwaiger Störungen/ 
wie solche in den letzten Jahren vorgefallen sind, 
find diese Eintrittskarten von den die Vorträge 
Besuchenden auf Verlangen vorzuweisen. 

Dorpat, d. 23. September 1873. 

(Nr. 397.) Secretaire A. Heinrichsen. 

In die Delvohner der Stadt 
ergelit kieräureli die NittlieilunZ, äass äie 

Äe» I't in 
äer WaeliLtude des Lpi-it^eniiunses am ^.dencl cles 
30. Leptdi'. cl. drinnen unä bis ?um 31. 
des lületiLten Maines t'ortäimern vveiäen. Mädreuä 
6iesei' ?!eit ist ^ecles innerkull) äer Ltunclen vou 
1V III»»' I»»s Z Illir Alorgeus ^nm ^.ns-
brueli Aelaugenäe ?euei' knalleierst und so 
rased als inöglielr i» Äer cles 
ApritzüvnIiausEs un^nineläen, von wo ans sogleieli 
6as weiter LikoiäerlieliL veranlasst >verclen >viiä. 
3eäes von 5 VW- Norgens ad ^älnenä des ^aZss 
Izis 10 Hin' entstellende I^ener dagegen ist 
nack wie vor aUew i« Ävs 
Kailtliauses anzumelden. 

Der Oberbrandherr. 

in K»'088vr emxLelilt 

M. 8ta!»!!»viK, 
vis-Ä-vis 6.<zin. 

Lei üer ^.u^ieiAe, äass der 

iu äiesein. ^adre am 24- im 
Laale äer ködern Ztaät-^öelitersedule statt-
ünäen neräe, ei'Zedt an äas ?ud11eum äis 
er^edenste Litte, sied an demselben, ^vie in 
früheren ^aliren dnreli vardrinKung von Ver-
kaukLAeAenständen detlieiliAen ^vollen. 

Usch Wesenberg 
fährt am Mittwoch in guter Equipage und 
kann noch einige Passagiere mitnehmen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders, 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Ordentliche 

Gkilerilliicrsaninllimg 
am 12. Qetbr Abends S Uhr. 

Etwaige Anträge sind bei dem Vorstande schriftlich 
in geschlossenenCouverts biszum 5-Octdr. einzuleichen. 

Die Tagesordnung wird im Locale des Vereins 
durch Anschlag angezeigt werden. 

Der Vorstand. 

NW- Ein dem Grundstück des Hand-
werrervercins angrenzender 

BbflgarteNi 
der anch zum Bauplatz dienen kann, steht ans freier 
Hand zn verkaufen. Das Nähere ist zn erfahren 
in W. Gläsers Leihanstalt für Bücher und Noten 
im EckhauS des Coudilors Borck eine Treppe hoch. 

Depot I- belgischer Wagenschmiere 
6vÄi»iiiaÄ K« ÜÄZTL'böLZ. H. 43—45. 

> 
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(^nerl<ennung8-vipl0m de»' ^isner Welt-^us8te!lung.) 

Älasvdii»e»I»sus«I»A»Iv in ^etl-sllriteQ (>ui-36ll a) 5ül' Nasollinenlrio'eilielire urid 
Ooristrueteure, d) für >Ver1cnlSl3t0l', Nollteure uud ^eielluei-. — Kpeoialeurse kttr ^Verl^. 
kiikrer iu Äliiklvn, rueoll ^Vvl»ere!eii, jspinnvreie», ?»p»erksliri^vii uud audereu 
toeduiselleu Ltablissellleuts. — Aekulv Mr t«<üknisel»e sdis LollUler lernen in 
denl vollstitudiA klusZes^teten l^aboratoriiin» ^nal^seu ^eder ^.rt seldstaudi^ ausku^i-en). 
Kekule kür Strasse»- undl ki8v»»dal»nk»u. Die VorderkitanKssekule dieut 2lll Vor-
dersitunA für das ein^älir. k'reiiv.-IZxaine». — ^üu^ere und auf sxoo. ^Vuusell auelr 
altere 8ellüler Ludeu ^.ut'ualiuie iru l?vnsioliat des Direotors. — Leo-iun des ueueu (Kursus 
deu 15. ^xril. 

^.nsfülil'lielle ?r0speete durell alle LuelldaudlunAeu uud duroll 

die Direktion des l'eeknieuiQ. 
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Stand der vorxater Lanl; 

am 29. Lexteulller 1873. 

Rubel. Xop. 

vuiledori AEKsn ^Vei'ttrxaxiöro 
uud VV^ÄÄi'sri 387,853 — 

^eolrssl 221.816 41 
'Wöridpupiers u. (Kupons . . . 93,544 79 
Minsen suk 11.330 26 
Vöi'soliieclorts Leliuläuei'. . . . 173.092 18 

2,370 — 

UlllcostLQ 5.108 64 
0uss6ul)6staricl 73.758 25 

970.873 53 

196,275 — 

607,694 12 
(Zrslzülirczii 35.993 06 

»uk . . . 597 01 
V6!'LoIii«zä<ZN6 (zsläudi^Ei'.... 87,145 37 
(^i'Nllä-OgpitQl 30.000 — 

9,061 47 
HemsinäLtonäs 4.107 50 

970,873 53 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen:jährl. 
für unkündbare Einlagen (Rentenscheili sud I^id. k'.) 6'/z°/g 
- täglich kündbare Einlagen (Bankschein 

au porteur, 300 Rbl.) 3,6^/„ -
- - - (Bankfcheinsubl^.L, 

auf Namen, v. 50 N. an) 3,l>°/g -
- termmirte Einlagen (Bankschein sulz I^it. v. 

Au xortsur 300 Nbl.) 4,5°/g -
- - - (Bankschein suli. I^ib. L, 

aus Nainen, v. 60 R. an) 4,Z°/g -
- den Bankschein sulz (?. au xortsur und auf 

Namen, 500 Nbl., mit Coupons und jederzeit 
freistehender (»monatlicher Kündigung . . ü°/o -

- Darlehen gegen Werthpapiere 7°/<, -
- - - Waaren . 7°/»- -
- - - hypoth. Obligationen . . ?'/-°/o -
-  W e c h s e l  .  .  . . .  -  -  -  -  -  6 - 7 ° / , -

Jm Conto-Corrent 4<>/g gegen 7'/,Vo jährl. 
-- Giro 3°/o jährlich. . . 

Die Dorpater Bank discontlrt sammtüche mr In- und 
Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen nnd städtischen Pfandbriefen und von der Negierung 
garantirten Actien; übernimmt den An- und Verkauf von 
Werthpapieren nach den Rigaer oder St. Petersburger 
Tageskursen, giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
- Neval, Pernau, 
- St. Petersburg und Moskau, 

besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderungen in Riga, 
Neval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 
und Warschau und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt 
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen. 

Das Direetorinm. 
In meinem am Domgraben belegenen Hause 

sind zwei kleine Familienwohnungen zu vermiethen. 
Sie können täglich von 11 bis 1 Uhr Mittags be
sichtigt werden. IustiMraermeifter Knpffer. 

Gelehrte estnische Gesellschaft. 
Mittwoch den 3. October 6 Uhr 

IM" 
In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 

durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Walcker, Nax. Carl. Zur Lehre von den Schutz' 

Köllen. 1367. 60 Kop. 
W- Gläsers Verlag in Dorpat. 

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 
Kirchthüreu zu haben sein. Der nach Bestreitung 
der Druckkosteu verbleibende Uberschuß der Gaben 
ist für die Oeselschen Schulen bestimmt. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Kiepert, Politische Schulwandkarte von 
Europa. 9 Blatt. Berlin, Neimer. 3 Thlr. 

Cotta, Heimathskunde für Berlin. 2. Aufl. 
Berlik, 3t,i>il«er. Ngr. 

Reimer, Klimatische Winterkurorte. 2. Aufl. 
Berlin, Neimer. IVz Thlr. 

Ernst, Der Bautischler. 2. Auflage. Leipzig, 
Schuljze. l/2 Thlr. 

Darwin, Das Variiren der Thiere und 
Pflanzen im Zustande der Domesti-
cation. Erster Band. 2. Aufl. Stuttgart, 
Schmeizerbart. 3 Thlr. 10 Sgr. 

Möhlin, Die Volkswirtschaft im Bauern-
Hofe. Ravensburg, Ulmer. 10 Ngr. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Conditors Th. 

Grunau Sohn Theodor Johann. Des Knochenhauers I. Bar
tels Tochter Helene Wilhelmine Margarethe. Des Baumeisters 
W. Schilling Sohn Carl Johann Heinrich. — Gestorben: 
Des Kaufmanns O. Johannsen Tochter Adele Marie Charlotte, 
10 Jahr alt. Der Revisor Julius Pabo, 49>/z Jahr alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Pedellen G. Bluhm 
Sohn Benvenuto Oscar. Gestorben: Wittwe Emilie Char
lotte Helene Peterson, so Jahre alt. 

St. Pctri-Geineittdc. G etauft: Des Karl Zärits Sohn 
August Karl. - Proelamirt: Jacob Utsli mit Ewa Kusik, 
Müller Karl Eduard Jakobson mit Mathilde Irene Freiwald, 
Gefreiter Märt Soma mit Maria Naid. — Gestorben: Des 
Unterofficiers Jaan Waht Weib Lifo 522/,z Jahre alt, des 
Panl Kogger Sohn Alexander Johannes 2 Monate alt, Jo
hann Mälson Sohn Bernhard Johannes, 4 Monate alt, des 
Johann Kirs Sohn August Johannes Anvreas 4^, Jahre alt. 

F r e m d e il - L i st e. 
Hotel London. Herren Witold Zaleski aus Warschau, 

Jwann Scholohoff aus Pleskau, v. Sivers aus Randen, von 
B.-Hagel aus Friedrichshof, Geschwister Frl. v. Glehn aus 
Ehstland, Arrendator Köhler aus Tammenhof, Frau Syndieus 
Faber aus Fellin, Herren Kuhlbach aus Tabbifer, Sauk aus 
Werro, Fabrikant Schulz aus Nappiu, Lehrer Buck und Post-
commisfär Sadik aus Tschorna. 

Hotel Petersburg. Herren Baron Budberg aus LöwekM, 
Arrendator Obram aus Pallamois, Neichart, v. Strhk "Us 
Morsell, Frau v. Strhk aus Pollenhof, Arrendator aus 
Tedwenshoff, Revisor Jntelmann aus Lioland, ^erwalter 
Adler aus Ncissien, Arrendator Tannebaum ^S^-Li^hoff. 

Witterunaöbeobachtnnqen u. 13. October. 

Datum. 

12. 

13. 

Stunde. 
Barom. 
0» C. 

Temp- -igkett! W i n d .  s !  
L S 

M. 

4 Ab. 
7 

10 
r 
4 
7 

10 
1 Ab 

42,! 45,3 47.7 
49.3 
50,2 
51.5 
52.6 
52.4 

12,3 
10,9 
10,1 

9,2 
7.8 
7.4 
9.9 

12 2 

39 
90 
91 

100 
91 
30 

5,0 
1.2 
0,9 

2,5 
1,3 
2,7 

7,0 
6,2 
4,3 

l.S 
2.3 
1,7 

10 
6 

10 

5 
9 

10 

Tagesmittel vom 12. Oct. 11,73. 
Temp. Extreme für den 12. Octbr.: Min. 0.71 - 1371.. 

Max. 11,09 — !369. - 7 jähr. Mittel f. d. 12. Octbr.: 6.03. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 1. October 1373, Druck von W. Gläser. 



229, Dienstag, den 2. October 1873. 

Erscheint täglich» 
mt NnSnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Gliisers Buch
druckerei im Eckhaus de« Conditors Borck neben dem Natyhause. 

iireiö für di,> Korpuszeile oder deren Raum » Kop. 

Zeitung. 
...it «ustelluna inS HauS: monatlich so Kop. 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Zahl der Studiren-

den. Riga: Die städtischen Finanzen. Petersburg: Eine 
Gesellschaft siir den Vau russischer Handelsschiffe. Die Be
aufsichtigung der Eisenbahnen. Actieilgefellschafteu für Bier-
und Methbrauerei. Moskau: Die Reduction der Kircheu-
baufummen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Ein ultramontaner Hirtenbrief. Der Militarismus. Colmar: 
Die Widereinführung der Ehescheidung. — Schweiz. Bern: 
Eine Wallfahrt. — Holland: Ein Brief der Königin von 
Holland. — Großbritannien. London: Tiese Stille 
in der Politik. Fleisch ans Australien. — Frankreich. Paris: 
Die Bestrebungen der Neaction. Die Salbung Heinrichs V. 

Spanien. Madrid: Der Kampf mit den Karlistm. — 
Italien. Nom: Die Nolksdemonstrationen. — Türkei. 
Smyrna: Ausübung türkischer Gerichtsbarkeit. — Amerika. 
Mexico: Ausweisung derJesuiten. Zusammenstoß zwischen Ame
rikanern uud Mexikanern. — Asien: Hungersnot!) in China. Ge
schäftsstille in Japan. — Australien. Zustände iu Neu
seeland. 

Feuilleton. Die Art der Gletscherbeweguug. 

Steuere Nachrichten. 
Petersburg, 29. Sept. Die Oreuburger Ab

theilung ist in drei Echelons, das letzte am 30. Aug., 
aus Urga ausgerückt. In deu ersten Tagen des 
Octobers wird sie iu Orenburg eintreffen. 

Berlin, 11. Oct./29. Sept. Eine königliche Ordre 
verfügt die Auflösung des Landtags und orduet die 
Wahlmännerwahlen auf deu 28. October an. — Der 
Urlaul) des Ministerpräsidenten Grafen Noon ist 
verlängert worden.. Die Versammlung der Altkatho
liken in Dortmuud, zu der sich auch Bischof Neinkens 
begeben, ist massenhaft besucht. Die Bank Quistorp 
hat fallirt; man befürchtet weitere Baukerottserklä-
rnngen. Ueber die Abwendung einer Handelskrisis 
schweben Verhandlundeu. Nachdem die Anklageschrist 
gegen Bazaiüe verlesen, werden die eigentlichen Ver-
handlnngen des Processes am künftigen Montag be-
ginnen. Die gestrige Sitzung der Permauenzcommis-
Ilon verlief ohne ein besonderes Interesse zu bieten. 
General Stosfell erklärt, sich vor einem Kriegsgericht 
gegen die wider ihn erhobene Anklage auf Depe
schenunterschlagung rechtfertigen zu wollen. Graf von 
Cambord ist in Genf eingetroffen. 

Kopenhagen, Oct./29. ^-ept. Die Ernte-
Nachrichten, vis jetzt ans den Provinzen einlaufen, 
lauten in Folge des eingetretenen hellen und trocke
nen Wetters ganz besonders günstig. Der Nest des 
bisher trostlos auf den, Felde liegenden, schon düster 
anssehenden Kornes ist nicht nur auf kleinen, sondern 

auch auf gröberen Höfen fast geborgen nnd die Land
leute machen schliesslich das Eingeständnis^, daß die 
Ernte nnu doch als eine durchschnittlich reiche be
zeichnet werden kann. 

Kopenhagen, 9. Ökt./27. Sept. In der heutigen 
Sitzung des Volksthings verlas der Präsident ein 
Schreiben von 53 Mitgliedern also der Majorität, 
welche erklären, sie würden gegen die zweite Lesung 
des Finanzbudgets stimmen und welche ferner bean
tragen, den folgenden Nesolutionsvorschlag vor der 
Lesung des Finanzbndgets zur Beschlnßfassnng zu 
bringen: „Da die Verhältnisse noch unverändert 
dieselben sind, wie bei dem vorjährigen Mißtrauens
votum, möge der Volksthing beschließen, das Mini-
sterinm anfzufordern, die Hinderiiisse für das Zu-
saininenarbeitenkdes Ministeriums nnd des VolkSthings 
zu beseitigen." 

Paris, 3. Oct./26. Sept. Prozeß Bazaine. Bei 
der Verlesung der Anklageakte bringt die Erzählung 
von den bei der Kapitulation von Metz dem Feinde 
ausgelieferten Fahnen einen lebhasten Eindruck auf 
die Zuhörer hervor. Der Bericht sagt, Marschall 
Bazaine habe ehrlos gehandelt. Die Verlesung der 
Anklageakte und der zugehörigen Belege wird noch 
die Sitzuugen am Freitag und Sonnabend füllen; 
die gerichtlichen Verhandlungen werden am Montag 
beginnen. 

Konftantinopel, 8. Okt./26. Sept. Die Pforte 
erhielt eine Depesche aus Teheran, nach welcher der 
Schah den Großvezier wieder in sein Amt einsetzte 
und drei demselben feindlich gesinnte Persönlichkeiten 
verbannte. 

inländische Nachrichten. 
Dorpat, 2. October. Die Aahl der Sludirenden 

der Dorpater Universität betrug am 1 Februar 1873 
747; von ihnen verließen die Universität 120, hin-
zukamen 141, so daß der Bestand am I Sept. 1873 
763 betrug; von denselben sind gebürtig ans Livland 
345, Kurland 141, Estland 90, aus andern Theilen 
des russischen Reichs 148, aus dein Zarlhum Polen 
37, ans dem Anslaude 7. 

Riga. DerKapitalieubestand der Stadt Riga 
betrug Eude 1872 299,718 N.; von der Jmmobili-
ensteuern gingen 262,417 N. ein. Die Einnahmen 
der Stadt-Cassa betrugen für das 1.1872 913,059 N., 
die Ausgaben 1,027,220 Nbl. der baare Behalt der 
Stadt-Cassa verminderte sich im Lause des I. 1872 
um 113,561 Nbl. 12 Kop. und schloß ult. 1872 mit 

29.051 Nbl. 26 Kop. Die consolidirten Stadtschul-
den betrugen ult. 1872 1,417,433 Rbl. 81 Kop. 
Behufs Einlösung von fälligen Coupons und gezogenen 
Obligationen wnrden von der Stadt-Cassa an die 
Stadtschuldentilgnugs-Commission gezahlt 55 581 N. 

(Nig. Stbl.) 
St» Petersburg» Die „M. Ztg." berichtet, daß 

der Negierung das Project zur Organisation einer 
Gesellschaft für den Bau russischer Handelsschiffe und 
russische Handelsschifffahrt zur Prüfuug eingereicht 
wordeu ist. Die Gesellschaft üderuimmt die Verpflich
tung, an verschiedenen Küstenpunkten des Nordens 
vier Schisssbauwersteu anzulegen nnd in deu ersten 
fünf Jahren ihres Bestehens auf denselben dreißig 
Segelfahrzeuge von 500 bis 2000 Tonnen Nanmge-
halt und zwei amerikanische Klipper von mindestens 
je 2000 Tonnen zn bauen. Gleichzeitig ist die Ge
sellschaft verpflichtet, eine regelmäßige transatlantische 
Handels- und Postdampsschifffahrt mit den Ausgangs
punkten Archangelsk, Liban und Kronstadt zu orga-
uisireu, wobei die Mannschaften der Schiffe nur aus 
russischen Unterthaneu bestehen dürfen und zu Unter« 
steuerlenten ausschließlich Zöglinge der russischen 
Schulen für Handelsschifffahrt genommen werden 
müssen. — Wie dieselbe Zeitung hört, liegt es nach 
dem, dem Neichsrath eingereichten Project zur loca-
len Beaufsichtigung der Eisenbahnen in der Absicht, 
eine bestimmte Anzahl von Eisenbahninspections-
Bezirken zu bilden, so daß jeder Bezirk 2000 Werst 
Eisenbahnen umfaßt und in Abschnitte von circa 
300 Werst zerfällt. Jeder Bezirk steht unter der 
obersten Leitung eines Bezirlsinspektors, dem Inge
nieure zu technischen Arbeiten und Commiffäre zur 
Beaussichtigung der regelmäßigen Beförderung und 
Ablieferung der Frachten beigegeben sind. (D. P. Z.) 

— Der „N.-A/ veröffentlicht die Statuten von 
zwei colossalen Actiengesellschasten für Vier- und 
Methbrauerei, die in der Bildung begriffen sind. Die 
erste unter der Firma „Moskauer Bavaria" Allerhöchst 
bestätigt am I4./26. Juli, hat innerhalb sechs Mo
naten vom Tage ihrer Bestätigung an gerechnet ein 
Grundcapital von einer Million zusammenzubringen, 
das iu 10,000 Actien ü 100 Nbl. zerfällt. Stifter 
dieser Gesellschaft siud die Gardeobristen Fürst Ga° 
garin, Adamowitsch uud Maslow, die Inhaber der 
Firma N. Noshuow Söhne in Moskau, der Commer-
zienrath Warschawski, der Titulärrath Kanschin, die 
Firma N. Nnbinsteiu und Söhne in Charkow, das 
Moskauer Handelshaus A. E. Horwitz und der Kaus-

Die Arl der Elctscherliewegnng. 
Unter den vielen den« Hochgebirge eigenthümlichen 

Erscheinungen ist keine welche in gleichem Grade die Auf
merksamkeit ans sich gezogen hätte als die Gletscher. 
Namentlich die großen Eisströme der Alpen haben seit 
langer Zeit schon eine Reihe der namhaftesten Naturfor. 
scher zu genaueren Untersnchnngen angelockt, um die ebeu 
so anziehenden wie räthselhaften Vorgänge zu erkläre» 
welche sie in der Gegenwart erkennen lassen, nnd nm 
dadurch die noch größere Dunkelheit aufzuhellen welche 
die Vergangenheit dieser weithin lenchtenden Massen 
umgibt. 

Eben das allgemeine Interesse das allerorts für die 
Gletscher gesunden wird, mag die folgende kurze Notiz 
über einen kleinen Beitrag zur Erweiterung der Gletscher 
knnde in diesem Blatte rechtfertigen. In erster Linie 
stand, für alle welche sich Gletschernntersuchungen zuwand
ten. die Frage nach der Bewegung der Gletscher, da alle 
übrigen wesentlich mit dieser zusammenhängen. Daß 
sich diese Eis,nassen ihrer ganzen Länge nach thalabwärts 
vorwärts bewegen, war schon im vorigen Jahrhundert 
festgestellt, und wir sinden auch bereits dieselben beiden 
Theorien über die Ursache dieser Bewegung ausgesprochen 
wie sie in den letzten Jahrzehnten mit dem Beginn ge« 
nauer Beobachtungen dieses Phänomens von verschiedenen 
Seiten wieder aufgestellt wurden. Neben der von Scheuch-
^ 1705 vorgetragenen sogenannten Dilatationstheorie, 
nach welcher das in den Spalten des Gletschers, beson-

den feineren sog. Haarspalten gefrierende Wasser 
n" de ^ Ausdehnung den Gletscher bewegen sollte. 
M-itunaöliw? ""d Grüner 1760 die sogenannte 
durch die Scku. welche den Gletscher als eine 
Masse klätte^.'^ geneigter Unterlage rutschende 

.?wpentier und eine Zeitlang auch "und eine Zeitlang auch 
- "Ncre an. Fordes vertheidigte me 

letztere, die wir gegenwärtig als die allein herrschende be-
zeichnen können. 

Eine ganz neue Aera für die Gletscherknnde beginnt 

mit den Untersuchungen von Agassiz vom Jahre 1840 
an, und mit den gleichzeitigen von Fordes. Ihnen reihte 
sich bald eine größere Anzahl anderer Naturforscher au, 
nnter denen wir besonders umfassende Untersuchungen 
den Gebrüderu v. Schlagintiveit und Tyudall verdauten. 

Für die Beweguug der Gletscher ergaben sich daraus 
folgeude allgemeine Gesetze: 

Alle Gletscher bewegen sich thalabwärts, und zwar 
rückt 1) die Mitte rascher vor als die Ränder, 2) die 
Oberfläche schneller als die tieferen Lagen, 3) bei jeder 
Krümmuug des UferS die convexe Seite des GlelscherS 
schueller als die eoneave, 4) au engeren Stellen erfolgt 
das Fortrücken rascher als in Weitungen. 

Genau dieselbeu Gesetze gelte» aber auch für die Be
wegung unserer Flnfsc. und es zeigt sich somit eine gewiß 
jeden auf den ersten Blick überraschende Aehnlichkeit der 
fZlcn Eismassen in ihrer Beweguug mit den flüssige» 
Wasser»,asseu der Ströme- ^iuf der andern Seite finden 
sich doch aber wieder sehr merkliche Abweichungen in dem 
herhalten der Gletscher, die ihre Erklärung zum größten 
^heil darin finden, daß wir es bei diesen letzteren mit 
emer feste» den Gesetzen der Hydrostatik nicht unterwor
fenen Masse zu thnu haben, welche uur durch deu ge
waltigen Druck der aus steiler geneigter Fläche liegenden 
Schnee- und Firumassen der oberen Gehrden vorwärts 
geschoben uud ähnlich einer zähflüssigen Substanz den 
wechselnden Formen des Bettes gemäß, in den sich der 
Gletscher eingeschlossen findet, umgestaltet wird. 

Dieß erklärt uns zuuächst den äußern geringen Grad 
der Fortbewegnng. Das Maximum derselben, das bis 
jetzt beobachtet wurde, fand Thudall am Mer de Glace 
nämlich 864 nim. jn 24 Stunden, oder 30 mm. in 
1 Stunde, während unsere trägsten Ströme schon in 
einer Seennde mehr alö 36 mm. zurücklegen. Am Aar-
gletscher beobachtete Agassiz als Maximum 374 mm. 
in 24 Stnnden. v. Schlagintiveit auf der Pafterze 257 
mm. oder 1(p/g in einer Stunde. 

Eine weitere Verschiedenheit zeigt sich in dem Ein-

flnsse der Größe eines Gletschers auf die Schnelliakeit 
seiner Bewegung, während bei de» Flüssen aeaenüber 
der Bedeutimg der Neiguug des Bettes dieses Moment 
fast ganz verschwindet. So beobachtete Agassiz auf 
deu, Aargletscher iu gleicher Entferuung von der 
Mittelmoräue auf dem Theile des Gletschers der 
den, Finsteranrhorngletscher entsprach, eine Bewegmm 
von 18!) mm. in 24 Stnnden, während sie ans dein 
Zuflüsse des Lauteraar nur 55 uim. betrug, uud doch 
bewegte,, sich beide vereinigte Ströme in demselben Bett 
unter denselben Neigungsverhältnissen fort. Von der 
größten Wichtigkeit ist ferner für die Gletscherbewegung 
ein Factor der bei den Flüssen gar nicht in Betracht 
kommt, nämlich die Tcmperaturvcrhaltnisse. Die Beob
achtung lehrt daß, je höher die Temperatur steigt, je mehr 
also auch der Gletscher von Schmelzwasser durchzogen 
ist. desto rascher anch sein Fortrücken stattfindet. Es 
sinkt daher im Winter, trotz des größeren Druckes der 
mächtigere,, Schncemassen der Höhe, die Bewegung 
anf die Hälfte, ja selbst anf ein Drittel der Sommer-
beweguug herab. 

Da das Eis der Gletscher deu, Drucke nachgibt und 
uameutlich iu deu höheren Gegenden nicht vollkommen com
pact, überhaupt überall bald von feineren, bald von gröbe
ren Spalten durchzogen ist, so wird eine weitere Modifica-
tion der Bewegung durch die Zllsammendrückbarkeit a, ös-e-
rer oder kleinerer Theile des Gletschers bedinat. Man 
beobachtet daher nicht selten der Länge des Gletschers 
nach eine Abnahme der Geschwindigkeit von oben nach 
nnten, ohne daß eine Erweiterung des Bettes einträte 
überhanpt eme solche Verschiedenheit der verschiedenen 
Gletscher n, d eser Beziehung wie sie sich au Flüssen 
durchaw' mcht stndet und nicht finden kann. Wir sehen 
demnach hmilchtlich der Bewegung der Gletscher ebenso
wohl eme große Aehnlichkeit mit den Flüssen, als auch 
wieder eine nicht unbeträchtliche Unähnlichkeit. 

Wie verhalt sich nun ein Gletscher in Beziehung auf 
die Art seiner Bcweguug? Erfolgt dieselbe gleichmäßig 



mann M. Goldberg. Die zweite, deren Statuten am 
27. Juli Allerhöchst bestätigt worden sind, will unter 
der Firma „Russische Gesellschaft für Bier-und Meth
brauerei" mit einem Grundcapital von zwei Millio
nen Rbl. operiren. Stifter derselben sind der Pe
tersburger Kaufmann 1. Gilde Theodor Giefe, der 
österreichische Unterthan Otto Trapp und der Hofrath 
Theodor Pauly, die das in 20,000 Actieu ü. 100 R. 
zerfallende Grundcapital in 6 Monaten vom Tage 
der Bestätigung zusammenzubringen haben, widrigen
falls die Concefston erlischt. (Rev. Z.) 

Moskau. Anläßlich der Bemerkungen, die von 
Seiten des Reichsraths darüber gemacht worden, daß 
die von der Kirchenbau-Commissiou in den neun 
westlichen Gouvernements für Kirchenbauten erbete
nen Summen in Zukunft möglichst reducirt werden 
müßten, hat das Ministerium des Innern, wie die 
„M. Ztg." schreibt, für das bevorstehende Jahr 1874 
den für diesen Zweck bewilligten Credit um 233,000 
Rubel gekürzt, indem sie die Kosten für den Bau 
von 34 neuen und die Restauration von 36 alten 
Kirchen aus dem Budget strich und sich auf die Auf
nahme folgender Posten beschränkte: a. zur Fort
setzung und Beendigung begonnener Arbeiten 395,282 
Rbl.; k. zum Beginn neuer Arbeiten 63,980 Nbl. 
nnd o. zum Unterhalt der Administration und zu 
technischen Arbeiten 41,026 Nbl. Die zum Beginn 
neuer Bauten erbetenen Summen sind von dem 
Ministerium gegen den Anschlag von 1873 fast um 
das Doppelte reducirt worden und neue Arbeiten 
nur zum Bau von fünf neuen Kirchen in drei Kirch
spielen, die gar keine Kirchen besitzen und iu zweiten, 
in denen die gänzlich verfallenen hölzerneu Kirchen 
sich iu der Nähe prächtiger massiver römisch-katholi
scher Kirchen befinden, und endlich zum Umbau dreier 
Kirchen aus aufgehobenen römisch-katholischen Gottes-
Häusern in Aussicht genommen. Dabei sollen zwei 
dieser eingegangenen Kirchen in Kathedralen umge. 
gewandelt werden, und zwar in den beiden bedeu
tenden Kreisstädten Luzk und Dubno im Gouverne
ment Wolhyuieu, die bis jetzt keine Kathedralen be
sitzen. (R. Z.) 

Ausländische Aachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 3. Oct./26. Sept. Auch anderswo macht 
der paderborner Hirtenbrief Aufsehen. Der Hirten
brief stellt nicht allein als vieldeutiges Programm 
die übereinstimmende Devise des rheinischen und des 
westfälischen ultramontanen Central-ComU^s auf, er 
empfiehlt auch noch nebenbei eine unter dem Titel 
„Vor den Wahlen" in Köln erschienene ultramontane 
Wahlflugschrift. In dieser aber wird dieselbe Dema
gogie betrieben, wie in dem rheinischen Wahlaufruf. 
Die Weser-Zeitung macht in Anlaß dessen auf den 
sehr eigentümlichen Gegensatz aufmerksam, der zwi
schen der Haltung besteht, welche die Ultramontanen 
gegen den „Militarismus" und das hohe Bndget des 
Kriegs-Ministers in Frankreich und der, welche sie 
in Deutschland einnehmen. Die Weser-Zeitung meint: 
»Da eS schließlich ja nur darauf ankommt, daß die 
französische Armee im nächsten Kriege das deutsche 
Heer schlage, so ergiebt sich das Verhalten der Kirche 
von selbst. In Frankreich stimmt sie für Erhöhung, 
in Deutschland sür Verminderung der Militärlasten. 

und eontiunirlich wie die eines Stromes, oder ungleich
mäßig und ruckweise? 

Eine Autwort auf diese Fragen ergeben die bisheri
gen Messungen nicht, und mit den dabei angewendeten 
Instrumenten kann man auch keine daraus erhalten. Es 
ergibt sich dieß sofort wenn man den äußerst geringen 
Grad der Bewegung der Gletscher ins Auge faßt, und 
daraus berechnet wie gering derselbe in einer Seeunde 
wird. Wollen wir aber bestimmen ob eine derartige ge-
ringe Bewegung eontiunirlich ist. so müssen wir wenig
stens das Maß derselben in einer Seeunde bestimmen 
können. 

Nnn ergibt sich aber sofort aus den oben mitgetheil-
ten Zahlen, daß die Bewegung der Gletscher im Maxi
mum (Mer de Glace) Vioo uiin., an der Pasterze nur 
Vzko uiw.. in einer Secunde beträgt. Mit einem Fern
rohre, wie sie an den Theodolithen angebracht sind, welche 
bis jetzt ausnahmslos zur Messung der Bewegung eines 
Gletschers verwendet wurden, und auch nur verwendet 
werden können wenn es sich um gleichzeitige Messungen 
des Fortrückens verschiedener Punkte eines solchen handelt, 
kann selbstverständlich eine derartige geringe Verrückung 
nicht gemessen werden. Dagegen ist dieß wohl möglich 
uüi einem zum Messen eingerichteten Mikroskop, einen: 
Mikrogoniometer. das unter günstigen Umständen Größen 
!wn Vstxxxi uim,. zu messen gestattet. Ein etwas länge-
^ an dem größten aller Gletscher der Alpen, 
dem -kletschgietscher, machte es mir möglich auch in Be
ziehung auf diese Frage Untersuchungen mit diesem In
strument anzustellen. Die große Regelmäßigkeit iu der ^ 
Conflguration dieses mächtigen Eisstroines, der auf frühere 
Beobachtungen sich gründende Schluß, daß er eine der 
stärksten Bewegungen zeige, ließen ihn dazu besonders 
aeeignet erscheinen. Dazu kam noch der Umstand in 
Betracht, der ihn allen auf Gletscherstudicn ausgehenden 
besonders empfehlenswert!) macht, daß man 3 Stationen 
in seiner Nähe findet, von denen man den Gletscher 
sowohl nahe seinem Ende als seinem Ursprung leicht er-

Jn Frankreich fordert sie möglichst zahlreiche Cadres, 
möglichst hohen Präsenzstand, möglichst gute Bewaff
nung; in Deutschland verweigert sie der Regierung 
die Mittel, welche die Abwehr fremder Angriffe er
heischt. In Deutschlaud seufzt sie über die „uuer-
schwiuglichen Bürden", unter deuen das arme Volk 
erliege; in Frankreich erklärt sich die nämliche Bürde 
für leicht und das nämliche Joch für sanft. Da nun 
das Verhalten der Partei sowohl in Deutschland wie 
in Frankreich von einem und demselben Befehlshaber 
vorgezeichnet wird, so ist es für Jeden, der sehen 
will, klar, welcher Gedanke dieser geistlichen Opposi
tion gegen den „Militarismus" zum Grunde .liegt. 
Die geistlichen Herren trauen aber dem kathollscheu 
Volks die Blindheit zu, welche erforderlich ist, um 
sich über seine wahren Gedanken zu täuschen. In 
diesem Puucte sind sie noch dreister als die Sociali-
sten. Denn die Vocialisten stimmen wenigstens ge
gen alle Armeen, gegen französische so gut wie deut-
»che. Sie haben ohne Zweifel den Vorzug größerer 
Consequenz in ihren Mitteln." Das Urtheil ist bit-
ter; aber ist es auch ungerecht? Die Ultramontanen 
werden sagen, daß nur der Schein gegen sie sei. 
Aber sie sollten etwas mehr auch den bösen Schein 
vermeiden. (K. Z. -

Colmar, 2. Okt./20. Sept. Gestern wurden die 
Sitzungen des hiesigen kaiserlichen Appellatiousgerichts 
für das Justizjahr 1373—74 in der üblichen Weise 
durch eine eingehende und eindrucksvolle Rede des 
Generalprokurators Schneegans eröffnet. Aus der
selben ist als vou allgemeinerem Interesse zu ent
nehmen, daß Herr Schneegans der Verfasser des 
Gesetzentwurfes lst, welcher — wie gemeldet — kürz
lich dem Bundesrath über die Wiedereinführung der 
Ehescheidung in Elsaß-Lothringen vorgelegt ist. Er 
sagt darüber: Es ist bekannt, daß der Ooäo vivil 
zwei Formen eingeführt hatte, um ein eheliches Ver-
hältniß, welchem die inneren Voraussetzungen eines 
sittlichen Bestandes abhanden gekommen waren, zu 
lösen, nämlich die förmliche Ehescheidung und die 
Trennung von Tisch und Bett. Letztere läßt zwar 
das formale Band bestehen und schließt Wiederver-
heirathung aus, gewährt jedoch die wesentlichsten 
Vortheile der Ehetrennung. Diese Gesetzgebung war 
sehr verständig, weil sie den verschiedenen religiösen 
Anschauungen über die Löslichkeit der Ehe Rechnung 
trug. Im Jahre 1816 hob man aber die Eheschei
dung ganz auf und hatte es damit so eilig, daß man 
sogar vergaß, die hiedurch nothwendig geworbenen 
anderweiten Veränderungen vorzunehmen. Dieses 
Gesetz war der Ausfluß einer staatlichen Unterord
nung unter die Anschauungen einer KrrchengeseUschaft, 
eine Verletzung der Nückslchten gegen Andersgläubige 
UNV somit ein politischer Fehter überhaupt. War 
die Maßregel schon für Frankreich bedenklich, so ist 
sie es noch mehr für Elsaß-Lothringen, da hier sich 
das Zahlenverhältniß der Nichtkatholikeu zu den Ka
tholiken für erstere günstiger stellt, als dort. Durch 
die Vereinigung mit Deutschlaud und die Freizügig
keit hat aber diese Aufhebung der Ehescheidung sür 
die Männer alle sachliche Bedeutung verloren, da es 
in deren Belieben steht, den ehelichen Wohnsitz an 
einen Ort zu verlegen, in welchem die Ehescheidung 
zulässig ist, während die Frauen gebunden sind. 
Schon diese Ungleichheit erfordert die Beseitigung 
des gegenwärtigen Rechtszustandes. Viele Gesuche 
beweisen das praktische Bedürsniß. (N.-Z.) 

reichen kann, nämlich Bell-Alp und Rieder-Alp. sowie 
das Juugsrau-Hütcl. Wer Gefallen daran findet neben 
der Natur auch Kunftstudieu zu treiben und au 100 Per
sonen täglich 300 Toiletten zu beobachten, dem sind das 
erste und letztere zu empfehlen; nur muß er es sich auch 
gefallen lassen möglicherweise um einen hohen Preis im 
Speisesaal mit 6 oder 8 anderen Schicksalsgenossen ein 
improvisirtcs Nachtlager angewiesen zu ^ erhalten. Wer 
dagegen in weniger zahlreicher Gesellschaft einen sehr ge
mächlichen Aufenthalt sucht, dem sei die Rieder-Alp und 
das gastliche Haus des Hrn. Alphous de Sepibus hiemit 
bestens empfohlen. 6000 Fuß hoch auf einer ziemlich 
ausgedehnte» ebenen Matte gelegen, bietet es die groß
artigste Aussicht auf die Schneehäupter der Walliser Alpen, 
nntcr denen das Fletschhorn, das Mischabelhorn und das 
Weißhorn vor allen hervorragen. Ein niedriges Joch, 
das Furkeli, in einer Virtelstunde vom Hanse bequem 
zu erreichen, eröffnet mit einemmal den Blick in die ge
waltige Gletscherwelt des großen Aletsch uud seiner Neben--
ströme. Ein Gang von V4 Stunden durch den präch
tigen Aletschwald führt uns ans den Gletscher selbst. 

Eine genaue Recognoseirung desselben ließ bald eine 
Stelle finden wie man sie wohl selten wieder zu solchen 
Untersuchungen so geeignet finden dürfte. Wie die meisten 
Schweizer Gletscher hat auch der Aletsch an Dicke in 
den letzten Jahren bedeutend abgenommen, seit 17 Jahren 
um 40 Meter. So ist ein seifiges, nacktes User, von 
dein Schatte der Seitenmoränen theilweise bedeckt, zurück
geblieben. An einer Stelle desselben ragte nun der Glet-

^ scher sehr wenig zerklüftet, mit einer etwa I V2 Meter 
hohen senkrechten Wand, über eine solche schmale Ufer
terrasse aus. Durch die Wärme der Erde war er am 
Rande so weit geschmolzen, daß sich ein ungefähr 
Meter breiter freier Raum zwischen Eis nnd Fels, soweit 
man hinabsehen konnte, gebildet hatte, somit eine Rei
bung der obersten Schichten am Ufer nicht stattfand. Auf 
dein Eise selbst wurde nun ein hölzernes Kreuz aufge
stellt, an dem unmittelbar oberhalb des Eises ein ans 

Schweiz. 
Bern, 2. Oct./L0. Sept. Letzten Sonntag hat 

der Märtyrer von Fernex, P. Mermillod, eine Wall-
fahrt der katholische» Geistlichen und der Gläubigen 
des Cantons Genf zu sich nach Annemarie veran
staltet, wo er die Firmelung vornahm. Bei diesem 
Anlaß hat derselbe eine Nede gehalten, welche der 
genfer Regierung, wenn sie sonst wollte, die beste 
Handhabe zu Neclamationen bei der französischen 
Regierung geben könnte. Er, der große Dulder, 
welcher, wie er sich ausgedrückt hat, eher iu den 
Tod gehe», als den Feinden Roms nachgeben würde, 
hat die genfer Katholiken zum offenen Widerstande 
gegeu das dortige.neue katholische Eultusgesetz, wenn 
nöthig selbst mit der Flinte in der Hand, aufgefor
dert. Glücklicher Weiss haben bei der überwiegenden 
Mehrzahl der aufgeklärten Katholiken Genfs solche 
fanatische Wühlereien keine Aussicht anf Erfolg. Eine 
andere Frage aber ist es, wie dieselben zu den Grund-
sätzen des internationalen Rechtes sich verhalten. 
Würde ein französischer Priester sich unter ähnlichen 
Verhältnissen wie P. Mermillod iu der Schweiz be
finden und hier von öffentlicher Kanzel herab den 
Aufruhr gegeu die Gesetze und Behörden Frankreichs 
predigen, so würde der schweizerische Bundesrath 
wahricheiulich von sich aus, ohne vorher französische 
Reclamatiouen abzuwarten, feinem Treiben ein Eude 
machen. (K. Z.) 

H olland. 
Die Königin Sophie von Holland, eine würtem-

bergische Prinzessin, genießt den Ruf einer glühenden 
Franzosenfreundin. Der nachfolgende Brief, welchen 
die Königin unter dem Datum des 13. Juli 1866 
au den damaligen Kaiser der Franzosen Louis Na
poleon gerichtet hat und welcher der N. Fr. Pr. zur 
Verfügung gestellt wurde, dürste gerade in diesem 
Augenblicks vielfach Interesse errege«. Das Schrei
ben lautet. 

Sire! Sie geben sich so sonderbaren Illusionen 
hin, Ihr Ansehen hat während der letzten 14 Tage 
mehr eingebüßt, als während der ganzen Dauer 
Ihrer Herrschaft. Sie gestatten, daß die Schwa
chen vernichtet werden; Sie lassen die Insolenz und 
die Brutalität Ihres nächsten Nachbars ohne Maß 
anwachsen; Sie nehmen ein Geschenk an und ver
stehen es nicht einmal, jenem ein gntes Wort zu 
sagen, der es Ihnen gemacht hat. Ich bedauere, 
daß Sie mich in dieser Frage für interessirt halten 
und daß Sie die unheilvolle Gefahr eines geeinig
ten mächtigen Deutschlands und eines geeinigten 
mächtigen Italiens nicht sehen. Es ist die Dynastie, 
welche bedroht wird, uud sie ist es, welche bis Fol
gen zu tragen haben wird. Ich sage dies, weil so die 
Wahrheit, und vainit >ssie dieselbe nicht zu spät er° 
kennen. Glauben «sie nicht, daß das Unglück meines 
Vaterlandes, das mich niederdrückt, mich zugleich 
ungerecht und mißtrauisch macht. Veuetieu ist abge
treten, uun ist es nothwendig, Oesterreich zn Hel
sen, an den Rhein zu marschiren und Ihre 
Bedingungen zu dictiren. Lassen Sie aber 
Oesterreich erwürgen, so begehen Sie mehr als 
ein Verbrechen, Sie macheu einen Fehler. Mög-
licher Weise ist dies mein letzter Brief; ich glaubte 
mich an einer alten uud ernsten Freundschaft zu ver° 
gehen, wenn ich nicht dieses letzte Mal die volle Wahr
heit ausspreche. Ich denke nicht, daß sie gehört wird, 
aber ich will mir eS eines Tages wiederholen können, 

hohlen Blechröhren bestehender Arm rechtwinkelig auf der 
Längsrichtung des Gletschers unbeweglich befestigt war, 
auf dem Ufer stand das Mikrogoniometer auf einem 
Theodolithengestelle. Ich hatte gehofft den Arm 7 Meter 
lang machen zu könueu, aber der wohl nie ganz fehlende 
Luftstrom bewirkte, trotz aller Vorsichtsmaßregeln und 
Vorkehrnngen ihn fest zu erhalten, doch ein im Mikroskop 
so merkliches Zittern, daß an eine scharfe Messung nicht 
zu denkcu war. Erst als er nach und nach auf 2 Meter 
verkürzt, und demgemäß auch auf diese Entfernung dem 
Rande des Eises das Kreuz genähert war, zeigte die feine 
Nadelspitze, welche fein Ende bildete sich ruhig. Ihre 
Bewegung war daher nunmehr lediglich abhängig von 
der Fortbewegung des Holzkreuzes, welches sie trug, durch 
den Gletscher. Man wird es begreiflich finden, daß ich 
mit einiger Spannung, nachdem sie genau in den Brenn
punkt des Mikroskops gebracht worden war, die Nadel
spitze verfolgte, ihre Bewegung zeigte ja die Beweguug 
des Gletschers an. Sie rückte mit der größten Gleich
förmigkeit durch das Gesichtsfeld fort, und zeigte nicht 
die geringste Unterbrechung ihrer Bewegung. Die St
illegung des Gletschers erfolgt also continuirlich ^ 
des Wassers in unseren Strömen. Die angewandte Ver
größerung, 60mal, gestattet eine Verschic^"^ von 
Millimeter noch ganz wohl zu scher,, bei der 
Entfernung der Nadelspitze von oem -Nitteipunkte der 
Kreistheilnng des Mik rogon iome te rs  nach der seinen Thei-
lnng desselben (Ablesung 4 Sceunden) Millimeter 
noch zu messen gewesen mme. 

Wenn ich eben die Bewegung eine gleichförmige nannte, 
so soll damit nicht auch zugleich gesagt sein, daß sie eine 
gleichmäßige sei. .Es zeigte sich vielmehr hier eine Ver. 
änderlichkeit wie sie auch im großen wahrgenommen wird, 
indem selbst innerhalb einer Stunde ein Schwanken der 
Beweguug zwischen 0,957 und 0,03 Millimeter für eine 
Minute beobachtet wurde, während das Mittel 0,066 
betrug. Würde dieses Mittel auch als das in der Nacht 
geltende angenommen, was jedoch nicht wahrscheinlich ist, 



daß ich Alles gethan habe, um dem Untergänge des
jenigen vorzubeugen, der mir so viel Glauben uud 
so viel Neigung einflößt. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London 2 Oct./20. Sept. Tiefe Stille herrscht 

in der Politik und die Weitschweifigkeit, mit der un
sere Blätter die Zeugenaussagen des ewig andauern
den Tickbornc-Processes wiedergeben, die Eröffnung 
des in Norwich tagenden Congresses für Socialwis. 
sensckaft schildern und überhaupt die nichtssagendsten 
Ereignisse breit treten, kann als der beste Beweis für 
den herrschenden Stosfmangel angesehen werden. Wir 
haben eben keinen Kronprätendenten im Lande, der 
uns, wie der Graf von Chambord, durch sein Schwei
gen oder Sprechen in Aufregung versetzen könnte; 
Wir haben zur Stunde keinen Gambetta, kein Ali« 
cante, kein Cartagena und nicht den allerkleinsten 
Cantonalaufstand zur Verfügung, der das Ausland 
interessiren könnte. Ans dem Wüste von Zeituugen 
und Zeitungsberichten, welche die neueste anstralische 
Post ins Haus brachte, erwähne ich weder die Vor
bereitungen für die Eröffnung des Colonial-Parla-
ments, 'die am 9. Sept. vor sich gehen sollte, noch 
die Beschwerden der Colonie wegen ungenügender 
Postverbindnng mit dem Mutterlands, noch auch die 
eingehenden Schilderungen von Neubauten, Rauban-
sällen Drillingsgeburten und sonstigen Naturerschei-
nuugen die allesammt für uns Gegensüßler von 
geringem Interesse sind. Desto lieber mache ich aus 
ein neues Experiment australischer Fleischversendung 
von Melbourne hieher aufmerksam, das eben im 
Gange ist uud bei den fortwährend steigenden Fleisch
preisen nicht nur sür England, sondern auch sür 
Deutschland von Bedeutung werden könnte, es han
delt sich nicht um präservirtes, früher durchgesotteues 
Fleisch, von dem uns Australien schon so viele Gat
tungen zusandte, ohne daß auch nur eine einzige 
davon sich eingebürgert hätte, soudern um frische un-
gekochte, große Rinder- und Hammelstücke, die oer
mittelst einer entsprechenden Verpackung so frisch in 
Europa anlangen sollen, als wären sie erst Tags 
zuvor aus dem Leibe des betreffenden Thieres her
ausgeschnitten worden. Das angewandte Verfahren 
ist kein Geheimniß, unterscheidet sich aber von ähn° 
lichen früheren Versuchen dadurch, vaß es eine 
vollständige Gefrierung, oder richtiger Vereisung, 
der betreffenden Fleischstücke zu Wege bringt, wäh
rend durch die bisherigen Methoden der Eisver-
packung nur die Außenrinde gefror. Statt die 
Fleischstücke auf Eis zu legen, werden sie in einen 
doppelten Metallbehälter eingeschlossen. Zu oberst 
auf dem äußern Metallbehälter wird Eis mit ent
sprechender Holzbsimischung gelegt, und in dem Maße 
es schmilzt, fließt das eiskalte Wasser durch Löcher 
des Außenbehälters in den Zwischenraum, der sich 
zwischen ihm und dem innern Behälter befindet, 
wodurch ein fortwährend starker Kältegrad unterhal
ten wird. Zum Ueberfluß ist der Gesammtapparat 
mitsammt dem Eise in einen aus Lohe uud .^alg 
zusammengesetzten Ueberzug euigeschwgen, we ch 

Ni/ir Nie Geltet und in fül, nichts 
? ba en^n " Zur Nachfüllung des Eises und zum 

Ablasse» des geschmolzenen Wassers dienen einfache 
No r cktungen? die sich mit Leichtigkeit handhaben 
Ase,, Auf diese Weise soll das Fleisch in vollkom-
men frischem Zustande Monate lang erhalten werden 
können und geuau so wie frisches Fleisch schmecken. 

so würde sich eine mittlere Bewegung oon 96 Milli-
metcrn sür 24 Stunden ergeben; sür eine so nahe dem 
Rande gelegene Stelle wäre dieß eine ungewöhnlich rasche 
Bewegung, die übrigens in dein vorliegenden Falle durch 
die oben erwähnte Beschaffenheit desselben ihre Erklärung 
finden dürfte. Aus deu Messuugeu von Dollfuß und 
Desor ergab sich, daß die Randtheile eines Gletschers, 
außer einer thalabwärts vor sich gehenden Bewegung 
auch zuweilen eine seitwärts gerichtete erkennen lassen 
— eine Beobachtung die v. Schlagintiveit bestätigt wurde. 
Auch bei meinen Beobachtungen machte sie sich bemerk-
lich, indem durch dieselbe die Nadelspitze den Linsen 
etwas genähert ward und dadurch etwas aus dem Focns 
kam so daß ich stets nach einigen Minuten das Mik
roskop ein wenig zurückschieben mußte. 

Cö könnte vielleicht manchem das Bedenken kommen, 
daß die nur am Rande des Gletschers gefundene gleich
förmige Bewegnng nicht ohne weiteres sür deu ganzen 
Gletscher angenommen werden dürfe. Wer jedoch im 
Auge behält wie gerade die Hindernisse der Fortbewe
gung des Eises am Rande des Gletschers nnd in seinem 
untern Theile viel größer nnd zahlreicher sind als an 
den übrigen Stellen desselben, wird wohl zngestehen 
müssen, daß der Nachweis einer gleichförmigen Bewe
gung am Rand und näher dem Ende uns viel sicherer 
cmcn Schluß auf die gleiche Bewegung der übrigen 
Zelle des Gletschers gestattet, als wenn wir sie in 'der 
-mitte beobachtet hätten und für den Rand erschließen 
wollten. Weitere Untersuchungen auch an andern Glet-

zeigen ob ihnen allen eine gleichförmige 
^"j'"mrllche Bewegung zukommt, wie sie aus den 

wvom bt un^ untern Theil des Aletschgletschcrs 
lich ist (A A Z)^ s''" übrigen wahrschem-

Nur müsse es, bevor es in die Küche abgeliefert wird, 
24 Stunden in milder Temperatur aufgehängt wer
den, damit es aufthaue. Wenn aber erst dieser 
Procsß vorüber, dann verfalle es dem Fäulungspro-
ceffe nicht früher als anderes Fleisch frisch geschlach
teter Thiere — eine Eigenschaft, die sich dem bisher 
in Eis hierher gelangten Fleische aus Bnenos-AyreS 
und Australien am allerwenigsten nachrühmen ließ. 

(K. Z.) 
Frankreich. 

Paris, 5. Oct./23. Sept. Bei den zeigen Be
wegungen in Frankreich wird man fast täglich an 
Chamisfo's berühmten Refrain erinnert: ,Er dreht 
sich rechts, ^ dreht sich links, der Zopf der hängt 
ihm hinten/ Die Reaction dreht sich und wendet 
sich und sie macht die liebenswürdigsten Gesichter, 
aber der Zopf, den ihr die Jesuiten gedreht haben, 
ist uud bleibt das Symbol ihrer Anstrengungen. 
Wie lächerlich stud längst diese Bethenernngen ge
worden, das Eabtnet vom 24. Mai sei keine „cleri-
cale" Regierung. Sie ist mehr als dies, sie ist die 
Drahtpuppe des frohsdorfer Hofes, der wiederum 
seine Eingebungen aus dem Baticau erhält, wo der 
schwarze Papst längst die leitende Nolle spielt. Daher 
das europäische Interesse an diesem Nänkespiele, das 
jetzt in Frankreich ausgeführt wird. Es könnte der 
europäischen Mitwelt gleichgültig sein, welchen Herrn 
die französische Nation sich gibt und wie sie sich im 
Innern bettet; aber die auswärtigen Beziehungen, 
die sich aus dem Siege der schwarzen Internationale 
mit Notwendigkeit ergeben werden, können der eu
ropäischen Gesittung so wenig gleichgültig sein, als 
es der Sieg der Commune in Paris gewesen wäre. 
Leider ist wenig Aussicht vorhanden, daß Thiers dies
mal eben so glücklich durchdringen werde wie dazu
mal. Sollte es zu mehr als parlamentarischen 
Kämpfen kommen, so ist kaum uoch zu erwarten, daß 
die siegreiche Partei gelinder mit den Gegnern ver
fährt, als die Republik mit der Commune. Die 
gestern in der Parteiversammlung gewählte Special
commission zur Entwerfuug des Actionsprogrammes 
bedeutet nichts Geringeres, als die Niedersetzung 
eines Wohlfahrts-Ausschusses aus den vier Männern 
Ehangaruier, Audisfret-Pasquier, Lombier und Daru. 
Wie oft ein solcher Schritt die letzte Vorstnfe zum 
Bürgerkriege war, werden die genannten Herren sich 
klar gesagt haben, als sie die Wahl annahmen. Es 
steht nuil zu erwarteu, was die um Thiers geschal
ten conseroativen Nepublicaner diesem Sachzuge ge
genüber thun. Bis jetzt zeigen sie sich in Worten 
so zuversichtlich, wie es die obwaltenden Verhältnisse 
kaum noch gestatten. (K. Z.) 

^ Der „Courrier de Paris" veröffentlicht fol
gende Depesche: ^Rom, 2 Okt. Ich erfahre soeben 
aus offizieller Quelle, daß Msgr de Bonnechose (Kar-
dinal-Erzbischos vou Noueu) dem heiligen Vater eine 
von mehreren aristokratischen Notadilitäten des Fau-
bourg L?t. Germain unterzeichnete Adresse überreicht 
hat, um ihn zu bitten, den Grundstein Zur Kirche 
des heiligen Herzens Jesu zu legen. Auf das drin 
dende Ersucheu vou Msgr. Bonnechose erwiederte der 
Papst: „Vväotv, souo troppo vveckio" (Sie sehen 
wohl ich bin zu alt). „Wenn jedoch Heinrich V. wie 
es allen Anschein hat, den Thrvu besteige« sollte", ent
gegnete Msgr. de Bonnechose, „so könnten Eure Heilig
keit den französischen Legitimisteu nicht die Genugthu-
uug versagen, ihren König in Paris zu krönen/ „Iu 
HNLsw ocrso veäromo", antwortete der Papst. (In die
sem Falle werben wir sehen.) Das „Si<xle" bemerkt 
dazu: „Warum sollte der Papst sich weigern, Hein
rich V. in Reims zu salben? Ist der Gras Cham
bord nicht das Wunderkind, der prädestinirie Fürst, 
der deu Nachfolger Petri in deu vollen Besitz seiner 
weltlichen Macht setzen soll, und der von Gott be
rufen ist, die Revolution iu Europa zu vernichten. 
Warum sollte der Papst nicht nach Frankreich kom
men, um deu Grundstein zur Kirche des suor'ü vooui-
zu segnen? Ist dieses Heiligthum nicht dazu bestimmt, 
„Nom und Frankreich" Zu retten? Die Führer 
der monarchischen Verschwöruug merken, daß 
sie zu viel gesagt habeu. Man möchte jetzt mehr 
als ein ungeschicktes Wort zurücknehme», doch es ist 
zn spät. Alle jene Pläne, die man abznleugueu sich 
bemüht, liegen in der Ordnung der Dinge. Das 
Papstthum, das sieht, wie Europa sich uach uud uach 
seiner Suprematie eutzieht, hat seiue letzte Hoffnung 
aus das Haupt des Grafen Chambord gesetzt uud 
dieser hat während seines langen unthätigen Lebens 
sott uud fort auf Rom seiue Hoffnung gesetzt. Zwi
schen beiden gestürzten Mächten findet eine nothwen-
dige Allianz statt, ein durch Aerger, Glauben und 
Chimären unlösliches Band. Es handelt sich jetzt 
darum, den Grasen Chambord auf Frankreichs Thron 
mit der speziellen Mission zu setzen, daß zuerst iu 
Frankreich der große Feind vernichtet werde: der welt
liche und moderne Geist. (N.-Z.) 

Spanien. 
Madrid. Am 1. October waren die Carlisten 

in starken Abtheilungen im Anzüge auf die Stadt 
Bilbao. Lizarraga — heißt es im Gegensatz mit 
anderen Depeschen, welche diesen Führer nach Bayonne 
verweisen — hält Bergara gegen Atheilnngen der 
Nepublicaner besetzt, welche von San Sebastian und 
Tolosa heranrücken. Masco steht in Zornosa und 
Ellio mit Don Carlos in Miravalles. Bilbao ist 
anf diese Weise ganz von den Carlisten, welch? 
starke Positionen einnehmen, eingeschlossen. Die 

Aufregung ist sehr groß. Die Carlisten sind von 
den Forts Miravalles und Moro in Haufen 
sichtbar. General Moriones ist im Vorrücken 
und Santa Pau marschirt heran, um den Car-
Men den Rückzug nach Navarra abzuschneiden. 
Ein Tressen gilt unter den Umständen sür unver-
meldlich, wofern die Carlisten sich nicht auf Ordana 
zurückziehen. In Bilboa giebt man sich keinen Be
fürchtungen hin, da die Carlisten eingeschlossen wer» 
den würden, wofern es ihnen nicht gelingen sollte, 
MononeS zu schlagen. (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 6. October./24. Sept. Der ministeriellen 

„Opinione" scheinen die Volksdemonstrationen aus 
Anlaß der deutschen Reise des Königs nachgerade et
was unbequem zu werden. Obwohl sie dem Naturell 
der italienischen Nation, „ihrem guten Herzen und 
ihren guten Lungen" Rechnung trägt, kann sie doch 
nicht umhin, zu warnen, daß man nicht auch dies
mal ins alte, angeborne Demonstrationssieber verfalle. 
Wer erinnert sich nicht, schreibt das aus dem Mini-
nerinm inspirirte Blatt, der Hymnen, der Evvivas, 
der Demonstrationen von 1848 und 1849? Es folgte 
darauf die Niederlage von Novara; Nom uud Venedig 
sielen trotz heldenmüthigen Widerstandes und die 
Italiener wurden gewahr, daß man mit Hymnen nicht 
Heere zu bilden, mit Evvivas nicht Waffen herbei
zuschaffen und mit Demonstrationen sich nicht den 
Ruf eines starken nnd ernst zu nehmenden Volkes zn 
erwerben vermöge. Das gewährte», das bekannten 
sie und nahmen sich fest vor nicht mehr zn fündigen. 
Die Hymnen wurden in den Bann gethan, nicht auf 
Anordnuug der Regierung, sondern durch den Willen 
des Volkes. Man dachte daran das Jahr 1859 vor
zubereiten. Italiens Stimme ertönte nicht auf den 
Plätzen und in den Gassen, sondern im Parlament, 
im europäischen Konzert ans den Schlachtfeldern der 
Krim uud später auf denen der Lombardei. Wir 
schienen sür immer geheilt zu sein. Aber in diesen 
Tagen ward es offenbar, daß die Krankheit noch kei
neswegs gänzlich bezwungen ist. Eine der krankesten 
Städte ist sicherlich Rom und ihr nahe kommen einige 
andere, wo man zu jubeln und zu demonstriren be-
gönnen hat, gerade so wie mau eS Anno 1848 machte. 
Italien ist erfreut über die Reise des Königs und 
verspricht sich davon gute Resultate. Aber wenn die 
Italiener im Auslande etwas gelten, wenn unsere 
Freundschaft einigen Werth erlangt hat, so vergessen 
wir nicht, daß wir dies den 23 Jahren ruhiger Frei-
heit, unausgesetzter Arbeit und um des edlen Zwecks 
willen stillschweigend ertragener Opfer danken. Die 
Italiener mögen sich überzeugen, daß Deutschland 
und Oesterreich-Ungarn mit ihren Hymnen, ihren 
Evvivas und ihren Demonstrationen nichts zu ma
chen wissen. Unsere schönen Stimmen werden im 
Theater Würdigung finden, aber sie nützen nichts in 
der Politik." (N.-Z.) 

Türkei. 

Smyrna, 27./15. Sept. Wie alles in der Türkei 
sich erst allmählich den Fesseln des starren Herkom. 
mens zu entringen vermag, so ist es auch mit der 
Regelung nnd gesetzlichen Ordnung der Nechtsanwalt--
schast der Fall. Bei der ursprünglichen Patriarchali
schen Form der türkischen Gerichtsbarkeit wurden die 
verwickeltsten Rechtsfälle nach Anhörung der streiti
gen Parteien durch Machtspruch entschieden. Jeder 
hatte seine Sache selbst zu führen, und nur in be-
soudereu außerordentlichen Vorkommnissen konnte sich 
der Abwesende durch einen Bevollmächtigten vertreten 
lassen, der jedoch auf den Rechtsgang als solchen auch 
nicht den entferntesten Einfluß zu üben vermochte. Die 
Körperschaft der UlemaS, aus welcher der höhere 
und der niedere Nichterstand sich ergänzt, war stets 
zu stolz auf ihre Stellung, als daß sie Privatper
sonen gestattet hätte mit jnridischen Befugnissen im 
Gerichtshöfe zu erscheiueu. Mit der Einsetzung der 
gemischten Gerichte, an welchen Streitfragen Ein
heimischer und Fremder zur Entscheidung gelangen, 
änderte sich indeß die Sachlage. Der scholastisch ver
knöcherte Dünkel ward zum Theil gebrochen. Es 
kam immer mehr in Brauch sich durch Anwälte ver-
treten zu lassen. Da die Regierung dem Wandel 
der Dinge sich nur uuwillig sügte, so that sie natür
lich nichts um der Advocatur eine gesetzliche Grund
lage zu' verschaffe«. Wie Giftpilze schössen die An
wälte ails dem Boden. Wer sich mit etwas Keckheit, An
maßung u. dürftiger Nechtskunde ausgestattet glaubte, 
giug unter die Rabulisten. Hieraus mußten freilich Miß
stände erwachsen, die nur zu klar in den individuellen 
und im Verfolg auch in den allgemeinen Rechtsver-
hältuissen zu Tage traten. Die große Zahl wohlge
schulter und erprobter Auwalte vermochte nichts um 
dem Unwesen zu steuern. Nach langem Zögern raffte 
man sich endlich in Negieruugskreisen auf, und es 
sind jetzt Aussichten vorhanden daß man ferner der 
Rabulisterei etwas scharfer auf die Finger sehen 
werde. Ob es der neuerdings eingesetzten Prüfnngö-
commission aä uo« gelingen werde gründlich Wanvel 
zu schaffen, und besonders in den Provinzen dem 
Institut der Nechtsanwaltschaft ein gesetzliches Anse-
hen zu geben, dürfte um so mehr zu bezweifeln sein, 
als bei dem unzuverlässigen Character der türkischen 
Beamten jede redliche und durchgreifende Controle, 
von der mangelnden Sachkenntniß abgesehen, nnaus-
führbsr erscheint. (A. A. Z.) 



Amerika 
Merico, 31./19. Aug. In der Jesuitenaustvei-

sungsfrage ist die Entscheidung der Luxroma eoi'w 
äo 3usttoia endlich erfolgt. Mit 14 Stimmen gegen 
1 hat der höchste Gerichtshof den Schutz (arnpai'v), 
welchen der Districtsrichter den fremden Jesuiten ge
währte, als illegal erklärt und aufgehoben, das Aus
weisungsdekret des Präsidenten dagegen bestätigt. 
Die hier weilenden fremden Jesuiten werden mithin 
das Land als ostriMAoros xornioiosos unverzüglich 
verlassen müssen. Dieselben haben nunmehr beim 
Präsidenten den Gnadenweg betreten. — Die Paci-
stcation von Tepic ist vollständig beendet. Luciano 
Meza, der letzte General Lozada's, uud Gernnima 
Lozada, haben sich ebenfalls der Negierung unter
worfen nnd Amnestie erbeten. — Ein beunruhigen
des Gerücht cirknlirt dieser Tage in Mexiko über 
einen angeblichen Zusammenstoß zwischen Amerika
nern und Mexikanern; 000 Amerikaner unter dem 
Kommando des Generals Mackenzie sollen in Verfol
gung von Kickapoo-Jndianern die mexikanische Grenze 
überschritten haben, dabei jedoch von den indignirten 
Mexikanern überwältigt worden sein. Der General 
Mackenzie selbst soll in die Hände der Mexikaner ge
fallen nnd sofort als Freibeuter erschossen worden 
sein. (Ein Kabeltelegramm aus New Aork vom 29. 
September meldet ebenfalls das Gerücht vou einem 
Einfalle amerikanischer Truppeutheile in das mexika» 
nische Gebiet.) (N.-Z.) 

Asien 
Aus China und Japan überbrachte der am II. 

September in San Francisco eingetroffene Dampfer 
„Mac Gregor" folgende Nachrichten: In mehren 
Provinzen von China, besonders in Chekiaug, herrscht 
eine so furchtbare Dürre, daß man HungerSnoth 
und Pest fürchtet. Aus dieser Veranlassung erschie
nen in Shanghai) nach alter Sitte mehrere Personen 
vor der Obrigkeit mit dem barbarischen Antrage, 
man mochte ihnen gestatten, die Gottheit um Ab-
Wendung der Hungersnoth anzuflehen und sich ver
brennen zu lassen, falls ihr Gebet unerhört bliebe. 
Alle diese Gesuche wurden indeß zurückgewiesen. — 
Die „Japan Gazette" klagt über die Geschästsstille 
in Japan und schreibt dies dem Umstände zn, daß 
die Handelswelt große Veränderungen in den inter
nationalen Handelsverträgen voraussieht und deren 
Abschluß erwarten will. — Im japanischen Straf
gesetzbuche sind Veränderungen vorgenommen worden, 
durch welche gewisse Verbrechen, aus welche bisher 
Todesstrafe stand, mit lebenslänglichem Kerker ge
ahndet werden sollen. — Die in Japan wohnenden 
chinesischen Kaufleute machen sich den Handelsvertrag 
mit China zu Nutzen. Sie schicke» bereits Kausiar. 
theischisfe nach Yokohama unter chinesischer Flagge. 
— Im Innern von Japan herrscht allgemeine Nnhe, 
der Kaiser und die Kaiserin befinden sich in dem 
Badeorte Amianoshta. (N.-A.) 

Australien. 
Die Neuseeländische Negierung hat beschlossen, die 

Ermordung ihres Staatsangehörigen Snllivan durch 
Purukutu und seine Accomplicen, sowie die Inschutz
nahme der Mörder durch Tawhaio, den Mara-König, 
nicht zu einem oasus dolli gegen letzteren zu machen. 
In der Rede, mit welcher der Gouverneur am 15. 
Juli das Neuseeländische Parlament eröffnete, machte 
er folgende Mitteilungen: „Es ist auch erfreulich, 
zu beobachten, daß die Eingeborenen im Allgemeinen 
die Vortheile des Friedens würdigen nnd ihre Auf
merksamkeit aus industrielle Berufe und auf die Er
richtung von Schulen, in welchen ihre Kinder den 
Vortheil einer englischen Erziehung erlangen können, 
lenken. Der in Waikoto verübte Mord durch gewisse 
Eingeborene hat viel öffentliche Beachtung erregt. 
Während ich die Umstände eines glücklicherweise nnr 
seltenen Verbrechens beklage, zeige ich mit Befriedi
gung an, daß es vonden leitenden Stämmen aus der 
ganzen Insel allgemeine und öffentliche Verdammung, 
sowie erneute Erklärungen ihrer Loyalität hervorge
rufen hat. Die Regierung hat die Verbrecher der 
gewöhnlichen Operation des Gesetzes überlassen. Diese 
Operation mag in einem von europäischen Nieder-
lassnngen noch immer entfernten Distrikt, in welchem 
sie eine Zuflucht gesucht haben, langsam sein, aber 
die Regierung hat, eingedenk der Erfordernisse der 
Justiz und des Schutzes indnstriöser Einwohner, es 
nicht für geeignet erachtet, durch irgendwelche über
eilte Maßregeln die Störung der allgemein friedli
chen Lage der Kolonie zu wagen." (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. ^ 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Lwää. twol. Emil Knieriem exmatriculirt wor
den ist. 

Dorpat. den I. October. 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

lNr. 562.) Secretaire W. Grnndmann. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren v, Gürgens aus Nllila, von 

Schulz aus Lmnamagg,, v. Dickhosi aus Lettland, Wühuer 
aus Tarwasi, Laumann aus Brinkenhof, Loeweu aus Werro. 

Neueste Preisherabsetzung! 

Für Bücherfreunde! 
Alles neu, eomplet und fehlerfrei! 

Enorm billiq! "NW 
Der Austritte Hausfreund, Erzählungen und 

Novellen, Scherz und Ernst!c., 12 Jahrg. von 1861—72, 
mit taufenden Illustrationen in 4 Bde., cartonirt, zus. 
IV» Rubel. — Mexico, Prachtkupferwerk mit Text nud 
meisterhaften Stahlstichen, pompös gebunden, nur IVs R.! 
— Brehm, Bilder^ und Skizzen aus der Thierwelt, 
mit prachtvollen großen Illustrationen, nur 1 R.! — 
Bulwer's Romane, beste deutsche Ausgabe, 31 Theile, 
Schillerfonuat, großer Druck, uur 2V» R. — Alexander 
Dnmaö Romane, beste deutsche Pracht-Ausgabe, 
66 Theile, Schiller-Format, großer Druck, nnr 3 N. — 
Shakespeare, eomplet >VorIcs (englisch) vollst, in 37 
Theilen, 1'/-. R. -^Anekdotenhausschatz, 10 Bde. gr. 
Oct.. 1'/-> N. — Hogarth's Zeichnungen, Prachtkupfer
werk mit Text, 40 ^eg. geb., R. — Nene vollst. 
Weltgeschichte in 3 gr. starken Oetavbdn.. uur 1^/s N. --
Don O.uixote S Bde. 1'/-> N. — Neineke Fuchs, 
große Prachtstahlstich-Ausgabe, in Quart, eleg. gebd. 
3^/» N. — Abracadabra Sammlung unbegreiflicher 
Geheimnisse der Magie, IVs R. — Grosser vollstän
diger Atlas, groß Folio, in 82 Blättern oder 41 
Doppclkarten eleg., nur 4Vs R.! — Bibliothek der 
interessantesten historischen Romane, 18 Octbde. zufam. 
IV» R.! — Neues eleg. Dichter-Album, (Heine, Geibel, 
Mirza Schafft? ?c.)'pompös gebunden, 1V° R.I — 
Bechsteitt, Naturgeschichte der Stubeuvögel, 1 Rbl.! — 
Blnmen-Albnm,' Prachtwerk in Qner-Qnart, mit mei-
sterhaft eolor. gr. Blumen Abbild., eleg. geb. mit Gold
schnitt, l'/s N. — Beatrice Cenci, die Gräuelthaten 
des 16teu Jahrhunderts, 2 Bde. mit Portrait, IVs R. 
— 1) Große illnstrirte Kriegsgeschichte der Jahre 
1864, 2) Zllnstr. Kriegsgeschichte 1866 3) Kriegs
geschichte des Jahres alle 3 Werke mit tansen-
den Zllnstr., zusam. nur IVs N. - Bibliothek der 
gesammten Naturwissenschaften in 7 Büchern, (Zoo
logie, Botanik, Mineralogie, Chemie, Phpsik, Astronomie, 
Geologie) mit Hunderten v. Jllustrat., gr. Oct., zus. nur 
IV» N.! — Goldenes Buch der Welt, 492 große 
Octcwseiten Text, mit prachtvollen Illustrationen (Ton
druckbilder). 1 Rbl.! — Paul de Kock's Romane, 
illustr. Pracht-Ausgabe, 50 Theile mit 50 Bildern, nur 
3 Rbl.! — Das Weib, pshsiologisch, psychologisch und 
ästhetisch geschildert, mit vielen Illustrationen (versiegelt) 
IVb R.! — Gallerie lebhafter Geistererscheinungen, 
2 Bde., IV5 N.! — Album für die gebildete Welt, 
(Freya) nnt uieisterhaftcn Stahlstichen, Farbendrucklnt-
dern 2e. Text der anerkanntesten Schnslst., 42 Lieferungen, 
Quart, zusammen nur IVs R.! — Bibliothek der inte
ressantesten Nomaue, 8 Bände, 1870, zusammen nur 
1V° Nbl. — Die Wunder des Himmels, populaire 
Astronomie mit hundert. Jllustrat., uur 1 Rbl.! —Der 
Feierabend, illustrirte Novellen-Sammlung, von Holtei, 
Gerstäcker ic., 8 Jahrgänge, von 1865 bis 1872, mit 
57 Stahlstichen und sehr vielen Holzschnitten, zusammen 
nnr 1V° Rubel. 

M»s,kaliciiü! 
1) Opern-Album für die Zugend, 6 Opernpot-

ponrri's für Piano (schöne Helena, Pariser Leben, Negi--
mentstochtcr zc.) 2) Lieder-Albnm, Sammlung der 
beliebtesten Lieder mit Text, beide zus., nur IVs Rbl.! — 
Tanz-Album für 1874, die nettesten und beliebtesten 
Tänze f. Piano enthalt., m. Kunstblatt höchst eleg. mit 
Vergoldung l'/s R.! — Tanz-Album 1873, ebenso 
IVs R.! — Festgabe für die Jugend ca. 300 Lieb
lingsstücke aus Opern, Liedern, Phantasien zc. der belieb
testen Componisten, elegant, nur 2V5. R.! — Ossenbaeh-
Albnm, 6 große Opernpotpourri's für Piano, von Offen
bach, alle 6 zus. nur 1'/» N-! -7 Concert-Albnm für 
die eleg. Welt, die schönsten Clavier-Compositionen, leicht 
tind brillant, mit Kupfern, pompös mit Vergoldung, nur 
IVs R. — Vierzig Lieder ohne Worte von Mendel-
sohn-Bartholdy, Abt, Schubert lc., neue elegante Ausg., 
mit Mendelsohn's Portrait, s^' elegant, IV- Rbl.! 
Beethoven und Mozart's sämmtliche (54) Clavier-
Sonaten, eleg. gr. Ausg., zus- nur 2V« N.! — Salon-
Compofltion für Piano, 16 der beliebtesten Piecen von 
Ascher, Mendelssohn :c., elegant nnr 1V° Rubel. 

werden bei Austragen von 6 R. an, die 
bekannten Zugaben beigefügt; bei größeren 

Bestellungen noch: Knpferwerke, Classiker:c. 
Man wende sich deshalb nur direct an die in Ham

burg, Neuerwall 6<», langjährig bekannte Export-Buch-
Handlung von 

Moritz Wogau, .junior, 
Hamburg, Venerwall V6. 

Da die Post von hier keine Senduugeu mit Nach
nahme nach Rußland befördert, so ist der Betrag gest. 
der Bestellnng in Rubel Bank-Noten beizufügen. 

5M-
-WE gelbe Mimkmjse 

emptielilt dillig 

Hok1)u«1o, IIat>sI I^omto» am 

Gelehrte estnische Gesellschaft. 
Mittwoch den 3. Oetober 6 Uhr 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
dnrch alle Buchhaudlungen zu beziehen: 
Pärn, .I., Möistlik majapidaja ja laste kaslvataja. 

Uks nöuandmise raamat. 1369. 50 Kop. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Eine gnte Moline 
in elegantem Futteral, und ein 

Violoncello 
nebst Kasten stehen zum Verkauf bei 

Musiklehrer I. Riechmann, 
wohnhaft im Färberinelster Hackeuschmidtschen Hause. 

Neu sind erschienen nnv nnter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschristen dnrch alle Buchhand-
lnngen zu beziehen: 
Schödler, Der Lateinzwang in der Real

schule. Braunschweig, Vieweg. 8 Ngr. 
Spiller, Naturwissenschaftliche Streifzüge. 

Berlin, Denicke. I Thlr. 10 Ngr. 
F. Ratzel, Wandertage eines Naturfor

schers. Erster Theil. Leipzig, Brockhaus. 
IV3 Thlr. 

Sauders, Deutscher Sprachschatz geordnet nach 
Begriffen zur leichten Auffindung und Aus
wahl des passenden Ausdrucks. Erste Lieferung. 
Hambnrg, Hoffmann Campe. 20 Ngr. 

Koch, Straud und See. Reisehandbuch. Swine." 
müuve, Kandutsch. 1 Thlr. 

Kopp, Griechische Literaturgeschichte für 
höhere Lehranstalten. Berlin, Springer. 
34 Ngr. 

Kirchmann, Grundbegriffe des Rechts und 
der Moral. Berlin, Heimann. 12 V2 Ngr. 

Evers, Die deutsche Zeichensetzung. Hannover, 
Wolff. 10 Ngr. 

Vio 

tur 

vkelier ..... Musikalien 
iin 

«les 
>?ii'<1 iiu. tlsigsiAör oiitpsolt-
lou. von 

(Zlssors Verlag. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Pcipnö" fuhren am 2. October von 

hier ab: Herren General v. Weis; nebst Familie, Varon Vie-
tinnhoff, Varon Schilling, Bokownew, Meyer, Märt, Paritzkh, 
Scholch, Korschelew, Levi, Balagin, Auster, Joseph, Glaßinanu, 
Herinson, Frau Haarseidel, Frl. Weidemann. 

WitteruttftStelegramm 7 Uhr Morg. Dienstag 14. Oct. 

O r t e .  KT 

Wisby 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Heising fors 
Petersburg —9 —3 12 -j-5S (3) L Negen 
Neval -10 -0 11 (4) 10 
Dorpat —9 ---V 1» 3 (4) 6 
Riga -8-5 3 — 8 (3) 4 
Wilna -7 -4 11 -s-6S(1) 0 
Warschau —5 —5 9 -j-3 3I? (1) 9 
Kiew -2 -1 12 -,-e 3 (3) t9 
Odessa -140- - NU (1) 1 
Moskau -j-0 -l-4 10 -j-73^V (t) 3 
Kasan -t-0^-11 4 -^23(1) 7 
Katharinb. 
Orenburg -^.0 4-7 7 -j-7 0 10 
Stawropol ->2 — — — 3 (l) 0 
Tiflis ->'0 — 15 -l-ö 0 9 . 

Ueberall warmes Wetter; 3-Winde dauernd wahrsch^nilch. 

Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

Witternngöbeobachtungen am 13. u. October. 

Datuin. 

13. 

14. 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab. 

M. 

. Barum. Temp. 
Stunde, ^ Celsius, «akc"-

5t,3 

49.5 
43,1 
46.7 
46.0 
45.6 
43.8 

10,7 
10,6 
11,6 
U.1 
U.3 
10,3 
I4,i 
17,3 

Feuch-tlak-«-- W ind. 
s vv 

85 3,6 
3,6 

0.5 10 
100 

3,6 
3,6 — 10 

88 — — 4.0 0,3 10 

95 
— — 

4.2 0,6 6 
83 — — 3,6 1.1 7 
79 — — 5,3 1.0 55 

Temp. Extreiite für den 13. Octbr.: Min. 1.23 - 1871.. 
Max. 11,44 - !869. - 7 jähr. Mittel f. d. 13. Octbr.: 5.68. 

Perlag von I. C. Schümnmm. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 2. October 1873. Druck von W. Gläser. 



.M 230. Mittwoch, den 3. October 1873. 

Dörvtschc 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserale, soweit solche geeignet, in W. Gliisers Buch
druckerei im Eckdaus des Condttors Borck neben dem Rathhause, 

yreis für die KorpuS,eile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. KS K., vierteljährlich I R. so Kov. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

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

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

A n h a l t .  
Telcaramme. — Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Promotion. Herabsetzung 

des^Telcaravhentariss. Reise nach Tunis. Riga: Ausge-
Mitau: Von der Synode. Helsingsors-

Der Lemboiskanal. Petersburg: Hofnachrichten. Die Schwe
stern des rothen Kreuzes. Die Specralnuttel im Muustermm 
der VolkSaufkläriing. Für die Veterinairlazarethe. Die Flucht 
dek Jangssträflinge. Die Ernteresultate. Nachrichten aus 

^Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Die Vereidigung des altkatholischen Bischofs Neinkens. Posen: 
Die Verhandlung gegen den Erzlnschof. Dortmund: Eme alt-
katliolische Provincialversammluug. — Oesterreich. Prag: 
Der Schluß der Visthumsfeier. — Großbritannien. Lon
don: Die Erklärungen des ExPräsidenten Thiers. Der Palast 
für den Herzog von Edingburg . - Frankreich. Versailles: 
Die Nestaurations Pläne der Königlichen. Paris: Stimmen 
aus dem republikanischen Lager. — Italien. Nom: Der 
Besuch des Königs am Oesterreichischen Hofe.--Asien: Nach-

«°°'ch°- --«M.-, i. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 15./3. Oct. Die Bank von England und 

die französische Staatsbank haben den Discont auf 
sechs Procent erhöht. 

Riaaer Börse vom 30. Oct. Amsterdam — 
Hamburg 276'/^. London 32'-/.«. Paris -
Belaien — 5«/o Jnscriptionen 5. Anleihe 94Vs-
I Prämienanleihe 157'/2 Br., 156V4 G. II. Prämien
anleihe 155 Br., 153V. G. Rig. Commerzbank 143 Br. 
5°/^ kündb livl. Pfandbriefe 99^ G. 5°/» unkundb. 
livl Pfandbriefe 93 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 137-/2. Flachs (Krön) geschäftslos 

Berliner Börse vom 14. / 2. Oct. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 90Vg Thlr. sür 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 81V» Thlr sür 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 13./1. Octbr. Zwischen dem deutschen 

Reich und Oesterreich werden Verhandlungen über 
eine Zolleinigung gepflogen. --
Qmsw.P'Wn Bau! H «Sf B.smanl 

Gea n S offel ist ein Haftbefehl erlassen Der Suez-
canalcongr-ß hat seine Sitzungen bis auf übermorgen 

"^Heidelberg, 13./1. Oct. Es bestätigt sich, daß 
Proj. vr, Winkelmann von unserer Regierung zum 
ordentlichen Professor für Geschichte des Mittelalters 

Der Prozeß wider den Marschall öazaine. 

Die Fusion und die Konfusion, die Restauration und 
Koalition. Henri V., Herr Thiers. Herr Gambetta, 
Prinz Napoleon und Herr Rouher sind m Paris^ aus 
dem Vordergrunde der Scene oerdrängt; für das Publi
kum wie sür die Journale existirt kein anderes Ereigniß, 
keine andere Frage als der Prozeß Bazaine. Er 
kommt sehr gelegen, um die Aufmerksamkeit von dem 
langsam sich nähernden Heinrich V. Grasen Chambord 
nnd seiner Fahnensrage abzulenken. Auch wider den 
Marschall Bazaine werden die Fahnen, welche er den 
Deutschen überlieferte, in Scene gesetzt, um die Erbitte
rung gegen ihn zu mehren. Ob der Marschall deutsche 
Offiziere zu seiner Entlastung herbeirufen wird, ist noch 
ungewiß; in Berliner unterrichteten Kreisen ist bisher 
nichts darüber bekannt, daß für den Prozeß Bazaine auf 
das Zeugniß preußischer Generale und Offiziere provorirt 
worden ist. Der Marschall hat bekanntlich ein seiner 
Zeit ihm vom Prinzen Friedrich Karl gemachtes dahin 
zielendes Anerbieten abgelehnt nnd dürfte kaum geneigt 
sein, diesen Entschluß rückgängig zn machen. Sollte 
jedoch im Laufe der Verhandlung von Seiten der Ver« 
theidigung ein besonderes Gewicht anf das Urtheil des 
Gegners gelegt und vom Gerichtshose ein diesbezüglicher 
Beschluß gefaßt werden, so wird einer solchen Requisition 
kein Hindernis; in den Weg gelegt werden. 

Herzog von Auinale hatte den französischen Kriegs-
^ die Ermächtigung gebeten, den Kriegsschau-

wü Lothringen in Augenschein nehmen zu dürfen. 
Raubte hiervon dem Minister der 

müssen nnd .Gelegenheiten Mittheilung machen zu 
!Än» n BZ n°V^l"ch'° um di° b.wffmd- Ermäch-
Au.ml. das d-r H-kzog von 
D!° prciißlsche Jnkagmt» bcwohrm. 
rieben wenn ^i- ^ antwortete, sie werde es bor
gen käme von Aumale nicht nach Lothrin-

hierher berufen ist. Derselbe wird schon im Winter-
Semester hier seine Wirksamkeit mit historischen He
bungen nnd mtt Vorlesuugen über deutsche Geschichte 
des Mittelalters uud über preußische Politik und 
Verwaltung beginnen. 

Salzburg, 12. Oct./30. Sept. Graf Chambord 
ist heute hier angekommen. Derselbe besuchte den 
früheren Großherzog von Toskana und wird hente 
die hier eintreffende französische Deputation em
pfangen. 

Pefth, 11. Oct./29. Sept. Der „Pesther Lloyd" 
schreibt bezüglich des türkischen Memorandums iu 
der bosnischen Affaire, dasselbe sei der österreichischen 
Botschaft ohne Begleitnngsschreiben uud ohue Unter
schrift zugestellt worden. Die Anklage gegen die 
österreichischen Konsuln in Bosnien, Oraganesics und 
Feodorovics, seien unbegründet. Die Pforte habe 
selbst eine gemeinschaftliche Untersuchung von öster
reichischer und türkischer Seite angeregt. Für die 
Haltung des Grafen Andrassy würden die unbedingt 
nothwendigen Aufklärungen der Pforte entscheidend 
seiu. Jedenfalls müsse die vollständige Grundlosigkeit 
der gegen die österreichischen .Beamten erhobenen 
Anschuldiguugen in ganz formeller Weife^anerkannt 
werden. 

London, 10. Oct./28. Sept.' Hammond Perma-
fentir, Unterstaatssekretär im Ministerium des Aus
wärtigen, tritt nach zurückgelegter fünfzigjähriger 
Dienstzeit aus dem Amte zurück. Sir Samuel Ba
ker nebst Gattin sind hier eingetroffen. 

Versailles, 9. Oct./27. Sept. Die heutige Si
tzung der Permanenzkonimission war von keinerlei 
Bedeutung. Von Seiten der Linken wurde das Mi
nisterium über die Repressivmaßregeln gegen die Presse 
interpellirt. Einer der Minister gab die nöthigen 
Erklärungen und sagte, die Regierung habe nach dem 
ihr zustehenden Recht gehandelt. 

Paris, II. Oct./29. Sept. Es geht das Gerücht, 
daß Graf Chambord sich in Saxon les Vains bei 
Gens niedergelassen habe. Ein Deputirter der Rechten 
der Nationalversammlung hat sich zu ihm begeben, 
um mit ihm zu berathen. Der „Fran^ais" schreibt, 
daß im Hinblick auf die Thätigkeit der Linken und 
der von ihr getroffenen Maßnahmen die Partei der 
Rechten beschlossen hat, Schritte zu thun, um iu prä
ziser Form die letzten Entschlüsse des Grasen von 
Chambord zu erfahren und demgemäß zu handeln. 
Ein Schreiben, welches von 2? Muuizipalrathen von 
Paris unterzeichnet ist, erklärt, daß die Nationalver

sammlung nicht das Recht hat, die Sonveränetät der 
Nation abzuschaffen und versichert, daß die Majorität 
des Volkes den Grasen Chambord zurückweist. Das 
Schreiben fordert die Abgeordneten des Seine-Depar-
tements anf, freimüthig zu erklären, welches Votum 
sie abgeben werden. In einem soeben veröffentlichten 
Briese erklärt Herr Ronher, er werde die Projekte 
zur Wiederherstellung der Monarchie in Frankreich 
bekämpfen, da dieselbe der modernen Gesellschaft Ge
fahr bringen müsse. Am Schlüsse heißt es: Um 
Frankreich Frieden und Ruhe wiederzugeben, müsse 
man das Volk über die Regierung befragen, die es 
wünsche. 

Paris, 11. Oct./29. Sept. Eine legitimistische 
Correspondenz aus St. Eheron meldet, daß bei der 
beharrlichen Weigerung Chambord's, die Tricolore 
anzunehmen, sich alle Parteien über eine Machtver-
längernng Mac Mahon's einigen würden und das 
Gonvernement bereits entsprechende Gesetzesvorlagen 
vorbereite. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 3. Oct. In der Aula vertheidigte Herr 

ErichHarnack seine Inauguraldissertation, betitelt: 
„Zur Pathogenese und Therapie des OiadotLk ruslli-
tus" und erlangte den Grad eines Doctors der 
Medicin. Ordentliche Opponenten waren die Herren: 
Privatdocent vr. L. Senff,  Prof. vr. A. Vogel 
und Prof. Dr. Alex. Schmidt. 

— Wie die „Börse" hört, wird nach dem 1. 
Januar 1874 eine bedeutende Herabsetzung des 
Tarifs für telegraphische Depeschen eintreten. Ge
genwärtig hat der Rayon, in denen Telegramme 
von 20 Worten 1 R. kosten, eine Ausdehnung 
von 520 Werst; nach dem neue» Tarif wird diese 
Eutfernuug verdoppelt werden, also 1040 Werst 
betragen und somit eine Depesche von 20 Worten 
von St. Petersburg nach Moskau eiuen Rubel anstatt 
2, nach Tiflis 2 N. anstatt 3 R. kosten. Ueberhanpt 
wird im ganzen europäischen Nußland die Zahlung 
für ein Telegramm von 20 Worten den Betrag von 
2 R. nicht überschreiten. Auch für das asiatische 
Nußland steht eine Tarifermäßigung in Aussicht. Da 
die telegraphische Korrespondenz in Handelsangele
genheiten jetzt allgemein gebräuchlich geworden, so 
verdient eine solche Tarisermäßigung alle Anerken
nung um so mehr, als sie einen noch regeren Draht
verkehr und daher eine Vermehrung der Staatsein
nahmen zu Folge haben wird. (D. P. Z.) 

Nach den neuesten Nachrichten über den Verlauf des 
Procefses wurde die Verlesung der Dokumente beendet, 
welche die Belege der Anklageakte bilden und die gemach-
teu Anstrengungen aufzählen, um eine Verbindung mit 
der Festung Metz herzustellen. Dieselben beweisen, daß 
es in Metz nicht an Kriegsmaterial gefehlt haben würde, 
wenn Bazaine hätte kämpfen wollen. 

Das Verhalten Bazaine s wird einer strengen Benr-
theilung unterworfen. Dann schreitet man zur Verlesung 
der Rcchtfertigungsfchrift des Angeklagten, welche eine 
Reproduetiou des bekannten Ruches von Bazaine über 
die Rheinarmee ist. Marschall Bazaine schließt seine 
Vertheidignng mit den Wm'ten, sein Gewissen mache 
ihm keinen Vorwurf, die Ereignisse seien stärker gewesen 
als Alle. Nach Beendigung der Verlesung der Vertheidi-
gnngsschrift liest der Präsident Herzog von Aumale die 
Beschlußfassung der Anklageakte, in welcher es heißt, 
Marschall Bazaine habe nicht Alles gethan, was ihm 
Pflicht und Ehre vorgeschrieben hätten. Seit dem Beginn 
der Verhandlungen ist es dem Marschall Bazaine bis 
auf Weiteres verboten worden, mit feinen Kindern zu 
verkehren. Dieses Verbot soll auf ihn einen tiefen Ein
druck gemacht haben. 

Die Hauptanklagepunkte sind in dem Rapport des 
General Niviere enthalten, aus dem die Zeitungen fol
gende Zusammenstellung geben: 

Als nach dem Krieg von 18(iL der Kampf zwischen 
Norddeutschland nnd Frankreich wahrscheinlich wurde, be
schäftigte sich der Marschall Niel neben anderen einschlä-
gigen Vorkehrungen mit der Frage, wie das französische 
Heer im Hinblick aus eine solche Eventualität zusammen-
znsetzen und zu verteilen wäre. Er entschied sich für 
den Plan, drei Armeen zu bilden, von denen zwei die 
Vorderlinie in Elsaß-Lothringen besetzt halten und die 
dritte als Reserve in Ehalons stehen sollte. Zwei ge« 
sonderte Korps sollten in Belfort und Lyon als Kern 
für weitere Reserven gebildet werden. Das Kommando 
über die drei Armeen sollte nach dem Plan jenes Kriegs

ministers den Marschällen Bazaine, Mac-Mahon und 
Canrobert zufallen. Als der Krieg von 1870 entschie
den war. beschloß die französische Regierung, da sie wohl 
fühlte, daß der Feind ihr bei Beginn des Feldzugs an 
Truppenstärke überlegen sei, lieber die Offensive zu er
greifen. Dem Plane des inzwischen verstorbenen Niel 
gemäß wurden zwei Armeen in Elsaß und Lothringen 
aufgestellt, um den Feind darüber in Ungewißheit zu 
lassen, an welchem Punkte er zuerst angegriffen werden 
würde. Hwei Kombinationen lagen vor: In dem einen 
Falle, daß wir nämlich Alliirte Hütten, sollte man den 
Rhein überschreiten und sich zwischen die Armeen des 
Nordens nnd jene des Südens Wersen; in dein anderen 
Falle, daß wir allein blieben, sollte der Kriegsschauplatz 
sich zunächst auf die Pfalz und Rheinpreußen beschränken. 
Anf alle Falle sollte die Flotte eine Diversion nach der 
Ostsee ausführen. Leider gab man alle diese vernünfti
gen Dispositionen aus nnd hielt es. um die Truppen je 
nach den Umständen leichter vertheilen zu können, für 
zweckmäßiger, die Armeekorps längs der Grenze und nahe 
genug bei einander, um das Landesgebiet schützen zu 
können, aufzustellen. Man bildete nur eine einzige Armee 
die in acht Armeekorps mit Einschlich der Garde zerfiel' 
der Kaiser behielt sich den Oberbefehl vor. Man hoffte' 
die Korps Ende Juli an der Grenze konzentriren zu 
können und hatte zu diesem Behuf in Forbach nnd 
Saargemünd bedeutende Vorräthe aufgehäuft. Man weiß, 
mit welcher unseligen Verzögerung, die gleichwohl vorher-
zusehen war, die Einziehung der Reserven und die Wer-
einignng der Berwaltungszweige vor sich aina. 

Der ^Marschall Bazaine führte, nachdem er einen 
Augenblick provisorisch mit dem Oberkommando der Armee 
betrant gewesen war. vom 24. Juli ab nur den Befehl 
über das 3. Armeekorps, was für seinen Ehrgeiz eine 
arge Enttäuschung gewesen sein mnß. Am 4. August 
erhielt er das Kommando über das 2., 3- "«d 4. Korps, 
und so stellte sich ihm wieder eine bedeutsamere Rolle in 
Aussicht. Schon einige Tage zuvor hatten ihn Depe-



- Ueber vr. Wilmanns meldet das Arvenire 
von Sardinien: Der Professor der straßburger Uni
versität vr. Gustav Wilmanns ist mit einem ande-
ren deutschen Gelehrten über Malta in Tunis ein-
getroffen und hat dem Bey, dem er vom General
konsul Dalin vorgestellt wurde, ein Schreiben des 
Prinzen Friedrich Karl von Preußen überreicht. 
Letzterer ist mit dem Bey persönlich bekannt und hat 
ihn erst kürzlich mit Waffen neuester Erfindung reich 
beschenkt. Die deutschen Gelehrten haben daher alle 
Aussicht, bei der tunesischen Negierung in ihren Wis
senschaftlichen Bestrebungen die bereitwilligste Unter
stützung zu finden, was ihnen namentlich bei den 
Reisen ins Innere des Landes zu Gute kommen wird. 

(K. Z.) 
Riga. Im Local des Kunstvereins ist eine Reihe 

von Gemälden ausgestellt. Herr Fedders aus Mitau 
hat 6 Landschaften — meist heimathliche Stoffe -
ausgestellt, Herr Herrle 2 Aquarelle, Frl. A. 1 Stu-
dienkopf, Herr Th. v. Forestier Zeichuuugen; ferner 
eine Photographie nach einer plastischen Gruppe von 
Hrn. v. Villebois (der Rhein mit seinen Nebenflüsse»), 
die in München preisgekrönt wurde. (N. Z.) 

Mitau. Auf der Synode sind nach den „Latw. 
Awis." 79 Prediger uud unter diesen 15 Gästs er
schienen. Das Blatt theilt mit, daß am 20. Sept. viele 
der Prediger die Taubstummenschule bei Mitau be
suchten und dem in derselben abgehaltenen Examen 
mit grober Befriedigung beiwohnten. 

Helsiugfors. Ueber die kürzlich stattgehabte Er« 
öffuung des neuen Lembois-Kanals entnehmen wir 
dem „Hels. Dagbl." Folgendes: Der die ununter, 
brochene Wasserverbindung zwischen Tawastehus und 
Tsmmerfors herstellende Lembois-Kanal dient dazu, 
die die Seen Wanajavesi und Pühajervi verbindende 
Stromschnelle zu umgehen. Der Kanal ist eine Werst 
lang, seine Sohlenbreite beträgt 29 und die Tiefe 
desselben beim niedrigen Wasserstande 8 Fuß. Die 
ungewöhnliche Breite der Schleuse (29 Fuß, während 
die Schleusen im Hötha- und Saima-Kanal nur 25 
Fuß breit find) gestattet es, den Kanal auch mit 
Näderdampfschiffen zu befahren. Die Arbeiten an 
demselben begannen im Nothstandsjahre 1867 und 
wurden in diesem wie im folgenden Jahre nur so 
weit gefördert, als es mit Rücksicht auf die Noth er
forderlich erschien. Im Jahre 1871 wurden sie von 
Neuem wieder aufgenommen und in diesem Jahre 
zu Ende geführt. Die Kosten des Baues belaufen 
sich auf 450,000 Mark. Während früher alle Waaren 
in der Richtung von und nach Tammerfors bei der 
Stromschnelle den Landweg machen mußten, erreichen 
sie jetzt ohne die zeitraubende und kostspielige Um
ladung ihren Bestimmungsort auf direktem Wasser
wege. Bei der großen industriellen Bedeutung von 
Tammerfors und dem ausgedehnten Küstengebiete der 
Seen ist dem neuen Kanale keine unwichtige Nolle 
in den Handels- und Verkehrs-Verhältnissen von 
Central-Finnland zuzusprechen. (D. P. Z.) 

Petersburg. Wie der „Nikolajewsche Bote" 
berichtet, unternahm S. M. der Kaiser mit Ihren 
Hoheiten am 20. September mit der Dacht ,Livadia" 
eine Lustfahrt nach Ursuf und zurück nach Jalta. 

Zum 30. Sept. wird die Ankunft S. K. H. des 
Großfürsten Thronfolgers Cesarewitfch in Odessa er-
wartet. Zu diesem Tage soll auch die Jacht „Liva-
dia" daselbst eintreffen, um Seine Hoheit an das 
Südufer der Krim zu führen. 

— Die Ausarbeitung eines definitiven Negle-
mentsentwurss zur Ausbildung von „Schwestern des 
Rothen Kreuzes" für die Pflege verwundeter und 
kranker Krieger ist von einer uuter dem Vorsitz von 
E. W. Pelikan stehenden besonderen Kommission in 
Angriff genommen worden. (D. P. Z.) 

— Die voraussichtlichen Einnahmen aus Spezial
Mitteln im Ministerium der Volksaufklärung sind für 
das Jahr 1874 mit 2,631,022 N. veranschlagt, die 
sich nach der „M. Z." wie folgt vertheilen: a) Ein
nahmen an Kollegiengeldern von den Universitäten 
und an Schulgeldern von Gymnasien, Parochial-
und Kreisschulen — 914,625 N.; d) von Privatzög
lingen in den Lehranstalten — 557,295 N.; o) an 
Spenden der Ehreninspektoren und anderer Wohlthäter 
— 49,454 N.; ä) an Zinsen auf die von verschie
denen Personen gespendeten Kapitalien — 421,398 
N.; <z) an ständischen und Spezialsummen, bestimmt 
zum Unterhalt der Lehranstalten, welche Subsidien 
vom Staate erhalten oder nicht erhalten — 257,078 
R.; 1') an Steuern für die Bildung der Juden: 
Lichtsteuer, Zinsen von dem jüdischen Schulkapital 2c. 
— 263,735 N.; ss) an zweiprozentigem Abzug von 
der Zahlung für Unterricht und Unterhalt der Zög
linge — 26,590 N>; K) an Einnahmen zur Aus
zahlung von Pensionen an Parochiallehrer und deren 
Familien - 61,209 N.; i) an Einnahmen zu Pen
sionen für Hauslehrer und Hauslehrerinnen — 
17,031 N.; k) Einnahmen von dem Verkauf der 
Editionen der archäographischen Kommisston und 
Spenden — 1680 N.; 1) Einnahmen von den 
Druckereien, die vom Staate keine Subsidien beziehen 
und nicht mit besonderen Privilegien ausgestattet 
sind, bei den Universitäten Kiew, Charkow und Ka
san -- 16,981 N.; m) Gehaltsabzüge zu Pensionen 
von christlichen Beamten und Lehrern, die bei den 
jüdischen Staatsschulen im Dienste stehen und Zin
sen vom jüdischen Pensionskapital — 3224 N.; n) 
von dem Warschauer Taubstummen- und Blindenin-
stitut — 5897 N.; o) Revenuen von den Gütern 
des Instituts für Landwirtschaft und Forstkultur in 
Nowaja-Alexandria — 13,795 N.; x) Einnahmen der 
Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek von Spenden, von 
dem Verkauf von Doubletten, Editionen derselben zc. 
— 2969 N; dreiprozentige Abzüge von dem 
Schulgelde — 17,150 R. uud r) von der den Aka
demien zur Verfügung gestellten Lomonossow.Prämie 
zur Ertheiluug von Prämien sür besonders hervor
ragende Entdeckungen und Erfindungen auf dem Ge
biete der technischen und gewerblichen Wissenschaften 
und für vis besten Arbeiten über slavische uud russi
sche Philologie — 1000 R. (D. P. Z.) 

— Für die Neterinärlazarethe sollen mit Geneh
migung des Militärkonseils vom 1. Januar 1S74 
folgende Summen zur Beschaffung von Lehrmitteln 
bewilligt werden: denjenigen, die bis 10 Schüler ha
ben, 30 Nbl. jährlich, diejenigen dagegen, deren 
Schülcrzahl größer ist, erhalten außer dieser Norm 
eine jährliche Zulage von 2 Nbl. pro Schüler. Zur 
Remuneration für die Veterinärärzte, welche den 
Unterricht der Veterinärschüler leiten, werden den 
Veterinärlazarethen 75 bis 100 Nbl. jährlich, nach 
Maßgabe der Schülerzahl angewiesen. Bei denjeni
gen Truppentheilen, welche etatmäßig weniger als 
vier Schüler haben, sollen diese nicht bei den eige
nen Lazarethen unterrichtet, sondern den nächstgelegenen 
Lazarethen anderer Trnppentheile angewiesen werden. 

— Die Flucht der Zwangssträflinge von den Ka
rischen Goldwäschereisn dauert, wie die Transbaika-
lische Gebietszeitung berichtet, bis jetzt in bedeuten
dem Maßstabe fort. Nur in zwei Nummern veröf
fentlicht das genannte Blatt die Signalements von 
108 Flüchtlingen. (D. P. Z.) 

— In Rußland stellen sich die Ernteresultate im 
Ganzen als günstige, in mehreren Bezirken als aus
gezeichnete heraus, doch hat im Süden an der Küste 
des Schwarzen Meeres die Dürre eine gänzliche 
Mißernte verursacht und ebenso ist die Ernte im 
fruchtbarsten Theile Rußlands, im Gouvernement 
Samara, gänzlich mißrathen. 

— Eine Korrespondenz des „N. I." aus Adshi-
Bai (an der Küste des Aral-Sees) vom 28. August 
meldet: Wir befinden uns schon auf dem Rückwege 
nach Rußland, was uns mit großer Freude erfüllt. 
Nach dem, was wir während der sechsmonatlichen 
Expedition zu ertragen gehabt, können uns natürlich 
die auf dem Rückwege bevorstehenden Beschwerden 
nicht mehr beunruhigen. Das Orenbnrger Expedi
tionskorps rückt in drei Echelons aus Urga aus: 
das erste heute, das zweite am 29. und das dritte 
am 30. August. An Entbehrungen wird übrigens 
bei dem Marsch durch den Ust-urt kein Mangel sein. 
Die Hitze erreicht 40° und nach einem Wege von 
42 Werst mit einer ermüdenden Erhebung zum Ust-
urt stehen uns nur die Vorräthe an süßem Wasser 
zur Verfügung, das wir aus Dfhany-Kala mitge
nommen. Die Pferde werden aber Seewasser trinken 
müssen. Gegen Ende September hoffen wir den 
Emba-Posten zu erreichen uud werden dann in den 
ersten Tagen des October wahrscheinlich in Oren-
bürg eintreffen. (D. P. Z.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 11. Oct./29. Sept. Im Sitzungssaale 
des Kultusministeriums fand die Vereidigung des 
katholischen Bischofs Reinkens statt. Als Zeugen 
fuugirten bei diesem bedeutungsvollen Akte von staat
licher Seite der Unterstaatssekretär Sydow und die 
Geheimen Näthe Greiff, Keller (ältestes Mitglied der 
geistlichen Abtheiluug), Stieve (katholisch) uud Luka
nus; von kirchlicher Seite: der Kanonikus Freih. v. 
NichtHofen, Geheimer Rath Vr. Elvenich, die Pro
fessoren 1)r. Knoodt, I)r. Weber, vi-. Schmölders 
und der Sanitätsrath Vr. Hasenclever. In dem 
Sitzungssaale war ganz dem Brauch bei Vereidiguu-
gen von Bischöfen entsprechend ein Altar mit bren-
nenden Kerzen und dem Crucifix hergerichtet, vor 
dem das Missale mit dem Evangelinm Johannis auf
geschlagen lag. Der Kultusminister Or. Falk hielt an 
den Bischof eine Ansprache, worin er, ohne irgend wie 
schroff oder angreifend gegen den ultramontanen 
Katholizismus sich zu äußern, doch auf die Spaltun-
gen innerhalb der katholischen Kirche hinwies nnd 
den Unterschied hervorhob, der diesen Akt der Ver
eidigung eines staatsfreundlichen Bischofs vor ande
ren ähnlichen kennzeichne. Nachdem die Altka
tholiken sich selbst geHolsen und ihre Organisation 
bis zur Wahl eines Bischofs vollendet, sei es eine 
Forderung der Gerechtigkeit, daß auch der Staat helfe 
und seinerseits das Erforderliche thue, um ihnen die 
Segnungen der kirchlichen Gemeinschaft zu sichern. 

schen des Major-gönöral, Marschall Leboeuf, daraus vor
bereitet, daß eine ernstliche Aktion in der Richtung von 
Saarbrücken bevorstehe. Am 6. August fand dieselbe 
statt. Der Geueral Frossard telegraphlrt dem Marschall 
um 10 Uhr, das; er angegriffen wäre, ob er deu Feind 
stehenden Fußes erwarten wolle, um ihm nicht die Vor
räthe von Forbach preiszugeben. Wie er sich stärker an
gegriffen sieht, läßt er die Division Metmann herbeirufen, 
welche um 3'/z Uhr erscheint, dann benachrichtigt er auch 
den General Castagny bei Cadenbronn. Dieser wartet 
aber vergebens anf den Befehl Bazaines, sich Frossard 
zur Versüguug zu stellen. Der Befehl traf erst um 
11 Uhr Abendö ein. Die Division Montaudon in 
Saargemünd vollends erhielt gar keinen Befehl, zu mar-
schiren und gleichwohl stand sie dein Schlachtfclde am 
nächsten und hatte sehr leicht iuterveuireu können. Bazaine 
selbst steht in Saint-Avold, von wo die Eisenbahn direkt 
nach Forbach führt, und rührt sich trotz der dringenden 
Rnfe Frossard's nicht vom Fleck. Der Feind nimmt 
uns bei Spicheren in der Flanke und um 7 Uhr Abends 
sind wir gezwungen, uns durch das Gehölz und das 
brennende Forbach zurückzuziehen. Die Divisionen Mon-
taudon, Castagny und Metmann irren die ganze Nacht 
hindurch ohne Befehl umher und bringen nur unsere 
Stellungen und den Nest der Armee in neue Gefahr. 
Auf den Marschall Bazaine fällt die volle Verantwort
lichkeit für den Verlust der Schlacht von Spichcren, die 
Unordnung und Entmuthiguug der folgenden Tage. Cr 
selbst schien davon keine Ahnung zu haben. Seit drei 
Jahren, sagte er zu einem Zeugen in leichtem Tone, 
,studirt der General Frossard die Position und findet sie 
supcrb, um eine Schlacht zu liefern; nun denn jetzt hat 
er diese Schlacht." 

Rückzug der Armee nach Mch. Man beschließt, die 
Armee vor Metz neu wiederherzustellen, sei es, um damit 
dem Prinzen Friedrich Karl den Weg zu versperren oder 
dem Kronprinzen in die Flanke zu fallen. Gleichzeitig 
wird eine nene Armee in Chalons unter Canrobert ge

bildet. Der Kaiser überträgt am 12. August den Ober
befehl über die Nheinarmee dem Marschall Bazaine. Der 
Bericht verbreitet sich über die politische und militärische 
Position in diesem Augenblicke. Alles deutet darauf 
hiu, daß Bazaine die lästige Bormundschaft des Kaisers 
von sich abschütteln will. Herr von Keratry hat ausge
sagt, die Marschallin Bazaine hätte ihm gesagt, der 
Marschall würde, weun der Kaiser das Kommando be
hielte oder bei der Nheinarmee verbliebe, jede Verant
wortlichkeit ablehnen, Frau Bazaine hat spater diese 
Aeußerung abzuschwächen gesucht; aber ans Allem geht 
hervor, daß sie den wahren Gesinnungen des Marschalls 
entsprach. — Es wird nun der weitere Rückzug vou 
Metz nach Chalons beschlossen und am 12. August be
ginnt der Ueberganq über die Mosel. 

Der Bericht tadelt, daß man bei diesem Uebergang 
mehr Brücken angelegt hätte, als nöthig waren uud daß 
der Marschall überhaupt mit einer ganz unerklärliche» 
Langsamkeit, die nur dem Feinde zu Statten kam, zu 
Werke ging. Der Kaiser schickt Depeschen über Depe
schen, nm die Bewegnng zu beschleunigen. Der Feind 
benützt den gewonnenen Vorspruug und greist uus am 
14. bei Boruy an. Cr wird mit Nachdruck zurückgewor
fen und man muß auerkeuncn, daß dieser Ansang des 
Bazaine'schen Kommaudo's viel versprach. Aber in die
sem Augenblicke galt es, da man einmal entschlossen war, 
Metz zu verlassen, lieber Zeit, als eine Schlacht zu ge-
Winnen. Traurig genug, in einem Augenblick, wo das 
Schicksal Frankreichs von einigen Stunden abhing, unter
ließ man die elementarsten Vorsichtsmaßregeln. Der Be
richt zählt die drei Straßen von Metz nach Verdun auf, 
überdies waren Eisenbahn und Telegraph der Ardenneu 
noch zur Verfügung. Der Marschall läßt aber seine 
Armee mühselig die Abhänge der Plateaus von Grave-
lotte hinanklimmen, er nimmt sich nicht einmal die Mühe 
die Brücken nach Noveant abzubrechen. Die Verantwort
lichkeit für die Langsamkeit dieser Bewegung fällt dem 
Marschall zur Last und vergebens sucht er sie aus semen 

Generalstabschef abzuwälzen, sein Marschbefehl vom 14. 
bezeichnet anödrücklich nnr eine Straße, während noch 
drei zur Verfügung standen. Hier, wie uoch später so 
oft, hielt Bazaine seinen Generalstabschef Jarras systema-
tisch fern und handelte zum Schaden des Ganzen ledig
lich nach eigener Eingebung. Wären die Schiffsbrücken 
über die Mosel zerstört worden, so hätte man nicht am 15. 
eine preußische Batterie das kaiserliche Hauptquartier in Lon-
gneville beschießen sehen. Am 15. standen unsere Truppen 
bei RezonviUe schon der Hauptmacht des Feindes gegenüber. 
Schon in diesem Augenblick läßt der Marschall erkennen, 
daß er durchaus nicht entschlossen ist, auf Verdnn zu 
marschiren. Gegen einen höheren Offizier äußerte er, es 
liege ihm nichts daran, eine Schiffbrücke mitzunehmen, 
wie der Kaiser gewünscht hatte, da er doch nicht die 
Maas zu überschreiten gedenke. Und wenn er die Ab-
ficht gehabt hätte, nach Verdun zu ziehen, warum hat 
er denn nicht dein General Frossard, der in Rezonville 
stand, befohlen, deu Feind zu rekoguosziren, um zu wissen, 
wie stark derselbe sei? Am 16. zeigte sich, welch schweren 
Kampf wir zu bestehen hatten. Es blieb nuu nichts 
weiter übrig, als entweder zu trachten, die Prensz-n auf 
die Mosel zurückzuwerfen, oder den Rückzug nörd
licher Richtung anzutreten. Weder von dein ^inen noch 
von dem Anderen findet sich in den Dokumenten, welche 
Bazaine erließ, eine Spur. In an den 
Kaiser meldete er ganz ruhA ^ ^ !>ch nach Metz 
repliiren und dort verprov.an um dann seine Ruck-
zugsbeweguug wieder an zun hmen. Was ist Wahres an 
diesem Bedürfnis M "Ut Lebensmitteln und Muni-

Der Bericht geht hier, da dieses Moment für den Aus
gang des ganzen Feldzugs wichtig ist, auf eine strenge Un-
teruchnng ein. Es ist richtig, daß dem Marschall ein sehr 
beunruhigender Bericht des General Soleille vorlag, 
wonach die Schießvorräthe znm dritten Theil oder zur 
Hälfte erschöpft gewesen wären und man noch in der 
Nacht uach Metz um nene Munition hätte schicken müssen 



Er müsse dies in seinem eigenen Interesse um so 
mehr, da die Altkatholiken ehrlich bereit seien, „dem 
Kaiser zu geben, was des Kaisers ist", und vollkom
men einsähen, daß es sich bei dem heutigen Kampf 
nicht um eine „Verfolgung oder Schädigung" der 
Kirche, sondern um die Regelung einer politischen 
Machtfrage und um Wahrung der unveräußerlichen 
Rechte des Staates handle. Dieses Vertrauen, wel
ches die Altkatholiken zu dem guten Willen des Staa-
tes hätten, dürfte dieser im vollen Maße erwidern. 
Denn er habe bei solchen Gesinnungen die Sicherheit, 
daß Bischof Neinkens in seiner amtlichen Wirksam
keit als Bischof nicht mit feinem Eid in Widerspruch 
treten nnd die staatlichen Rechte gefährden werde. 
Nachdem der Bischof Neinkens die kurze Ansprache 
des Ministers in einem ähnlichen, die Situation 
kennzeichnenden Sinne erwidert, verlas er die ihm 
vorgelesene Eidesformel und leistete Sr. Majestät dem 
Könige den Schwur der Treue. Die Formel schloß 
sich möglichst eng dem bisher von den katholischen 
Bischöfen geleisteten Eide an, indeß waren, wie das 
Eingangs genannte Blatt sich ausdrückt, mit Rücksicht 
auf die gemachten Erfahrungen daraus jene Stellen 
entfernt,welche dierömische Jnterpretationskunst zu der 
Ausleguug benutzt hat, daß dasGelöbniß der Bischöfe zum 
Gehorsam gegen die Staatsgesetze nur so weit gehe, 
als ihr dem Papste geschworener Eid damit nicht in 
Widerspruch trete. Nachdem so Bischof Neinkens 
das Gelübde der Treue abgelegt und die Eidessor-
mel nnterzeichuet hatte, wurde die Urkunde, durch 
welche seine Anerkennung begsaubigt wird, ihm ver
lesen und ausgehändigt. Dieselbe ist von dem Kul
tusminister allein unterzeichnet, da Se. Majestät der 
König durch die von dem gesammten Staatsministe
rium gegengezeichnete Ordre vom 19. September der 
Anerkennung bereits die Allerhöchste Genehmigung 
ertheilt hat. Ueber den ganzen Hergang wurde ein 
Protokoll ausgenommen und von den anwesenden 
Zeugen unterzeichnet. sN.-Z.) 

Posen, 7. Oct./25. Sept. Ueber die heutige 
Verhaudlung gegen den Erzbischos Ledochowski vor 
der Kriminal-Abtheilung des hiesigen Kreisgerichts 
wegen rechtswidriger Anstellung des Vicars Bara-
necki an der Parochialkirche zu Ezarnikan und des 
Vikars Wendland an der Parochialkirche zu Schrimm 
berichten die hiesigen Blätter des Näheren: Der Erz
bischos war, wie früher, nicht erschienen; von den 
angestellten Vikaren war der Vikar Wendland an
wesend. Nach Konstatirung der gesetzwidrigen An
stellungen beantragte der Staatsanwalt in Anbetracht 
des Umstandes, daß der Erzbischos bereits am 28. 
August c. wegen gesetzwidriger Anstellung eines Geist, 
lichen zu dem niedrigsten Strafmaß, welches das 
Gesetz vom 11. Mai c. zuläßt, zu 200 Thlr. ver-
urtheilt worden, jetzt eine verschärfte Strafe von 300 
Thlr. für jeden der beiden Fälle, also zusammen zu 
600 Thlr., und da im Unvermögensfalle für jede 
Geldstrafe die Gefängnißstrafe fubstituirt werven 
muß, eveut. 4 Monate Gesängniß — mit der Maß-
gäbe, daß je 5 Thlr. Geldstrafe in diesem Falle 1 
Tag Gefängniß gleichgerechnet würde. Nach kurzer 
Berathung des Gerichtshofes schloß sich derselbe dem 
Antrage des Staatsanwalts an und verurtheilte den 
Erzbischof Ledochowski zu 600 Thlr. Geldbuße event. 
4 Monaten Gefängniß. (N.-Z.) 

Dortmund, 10. Oct./23. Sept. Die heutige 
Provinzialversammlung der westfälischen Altkatho-

Aber der Marschall hatte Unrecht, sich lediglich auf diesen 
Bericht zu Verlassen, der leichtfertig und ohne genügende 
Erhebungen erstattet worden war: nicht der vierte Theil 
der Munitionen war verschossen, die Armee hatte noch 
Vorrath für 80,500 Kanonenschüsse und das Arsenal 
von Metz konnte, wenn dies für den Zug nach Verdun 
noch nicht genug schien, in wenigen Stunden während 
der Nacht noch Vorrath sür 12,500 Schüsse nachliefern. 
Die Infanterie vollends war noch auf das Reichlichste 
mit Kartouchen versehen. Hinsichtlich der Proviante stand 
die Sache noch viel besser und fehlte dein Marschall jeder 
Vorwaud. Die Truppen waten noch wohl versehen, 
aus der ganzen Straße bis Verdun hatte der General
intendant Wolfs alle Vorkehrungen getroffen und in der 
letzteren Festung lagen 600,000 Rationen für die Armee 
bereit. Hier war es der Intendant de Preval, ein erst 
seit drei Tagen provisorisch zu den Funktionen eines 
Obcrilltendanten berufener Beamter, welcher dem Mar. 
schall den Vorwand für seine Haltung bot. Wie soll 
man sich hiernach, sagt der Bericht, die Haltung anders 
erklären, als durch Entschluß des Marschalls, den an 
ihn gerichteten Aufforderungen zur Fortsetzung seines 
Marsches nicht Folge zu leisten. Sind doch als die 
Umkehr nach Metz und die Aufgebung der Stellungen 
von Gravelotte beschlossen war. nicht weniger als 
2.800,000 Rationen, wie ein amtliches Protokoll er-
giebt, derbrannt worden, damit sie nicht dem Feinde in 
die Hände fielen. Die von dem Marschall vorgebrach. 
^/^ünde mögen vielleicht unter gewöhnlichen Ver-
haltmiien ausreichend sein: aber sie waren es gewiß 

kritischen Momente, da Alles darauf 
Awie °ff°n fu u>" u»s°r° Rück-

liken fand unter sehr reger Belheilignng statt. Den 
Verhandlungen ging Morgens 3 Uhr ein Gottesdienst 
in der evangelischen Marienkirche voraus, bei dem 
Bischof Neinkens über Ephefer 3 predigte und Pro
fessor Rensch die Messe celebrirte. In dem Kölni
schen Hofe wurde die Versammlung selbst durch den 
Justizrath Schulz aus Bochum eröffnet. Es wurde 
von anderer Seite dabei der Versuch gemacht, die 
Verhandlungen zn stören; das Publicum selbst aber 
schritt gegen die Ruhestörer ein, von denen dann 
auch noch 5 verhaftet wurden. Nach diesem Zwischen
falle verlief die Versammlung in vollkommenster 
Ordnung und Ruhe. Professor Knoodt sprach über 
die Veränderungen, die die ursprünglich von Christus 
und von den Aposteln gegründete Kirche erlitten und 
erörterte namentlich den Verlauf des letzten vaticani-
schen Concils und die Fortschritte, die der Altkatholi
zismus in den drei Jahren feines Bestehens gemacht. 
Professor Schulte legte in längerer Rede den Rechts-
standpnnkt dar, auf dem der Altkatholizismus stehe. 
Bischof Neinkens richtete das Schlußwort an die 
Versammluug, die allen Rednern einstimmig ihren 
Dank votirte. Die zur Einzeichnung für die Mit-
gliedschaft bei der altkatholischen Kirche aufgelegten 
Listen bedeckten sich mit zahlreichen Unterschriften. 

(N.-Z-) 
Qesterr.-Ungarische Monarchie. 

Prag, 6. Oct. / 24. Sept. Die Bisthumsseier 
schloß Cardinal Schwarzenberg ab mit einer Predigt 
gegen „den Geist der Welt, der Lüge und des Auf
ruhrs"; kein Buch habe zu gelten, nur das Evange-
lium; keine Kunst außer der kirchlichen, kein Verein, 
nur die Trinitas (Dreieinigkeit) und die Klöster, 
keine Ehe, nur die sacramentale. Die Welt sei in 
den Grundpfeilern erschüttert, das Morgengebet be
reits durch die Morgenzeitung verdrängt. Die Haupt
macht gegen den Geist des Aufruhrs uud der Lüge 
der modernen Zeit bestehe in den Bischöfen und der 
Geistlichkeit; diese mögen ihrePflicht erfüllen.(D.R. A.) 

Großbritannien. 
London, 6. Oct./26. Sept. Das Interesse, mit 

welchem Publikum und Presse hier die EntWickelung 
der Dinge in Paris beobachten, wird heute noch durch 
die Worte erheblich erhöht, welche Herr Thiers eben 
in Sachen der konstitutionellen Frage geäußert hat. 
Die namhaftesten Blätter der liberalen Partei, „Ti
mes", „Daily News" und „Daily Telegraph* stim-
men alle in der Ansicht überein, daß die Erklärungen 
des Ex-Präsidenten im gegenwärtigen Augenblicke 
eine ganz besondere Wichtigkeit gewinnen. Die „Ti
mes" sagt: »Herr Thiers hat sich, seit er von seinem 
Platze an der Spitze der Staatsgewalt verdrängt 
wurde, nicht als Führer einer Partei gebehrdet. Es 
lag auch Nichts in seiner politischen Vergangenheit, 
was den Schluß nahe legen konnte, daß er sich einer 
monarchischen Nestauration fernhalten, geschweige denn 
ihr Hindernisse in den Weg legen werde. Unter ei
nem konstitutionellen Könige würbe ein großer par
lamentarischer Führer wie Thiers stets mit Sicherheit 
auf einen bedeutenden Antheil an Macht im Staate 
rechnen können, und er ist nicht der Mann, der sich 
mehr an das äußere Gepränge als an das Wesen 
des politischen Einflusses klammern würde. Es ist 
bekannt, daß das zweite Kaiserreich zu verschiedenen 
Zeiten große Anstrengungen machte, die Unterstützung 
des bejahrten Staatsmannes zu gewinnen, allein sein 
scharfes Auge erkannte die Schwachheiten und Ge
fahren des kaiserlichen Experimentes, uud er widerstand 
der Versuchung. Derselbe klare Blick entdeckt auch heute 
in den hinreichend guten Aussichten der Legitimisten die 
Keime späteren Schiffbruches und unrühmlicher Nieder
lage und Herr Thiers weigert sich fest und bestimmt, 
sich mit deu Monarchisten zu verbünden, und erneuert 
seine Zusage der Republik treu bleiben zu wollen. 
Es ist die ungroßmüthige Politik der Rechten, welche 
das Land nicht minder als den Expräsidenten gereizt 
hat. Die Monarchisten haben es mit Hülse dieser 
Politik verstanden, das ehemalige Haupt der konser
vativen Republik mit Gambelta und den Radikalen 
zu verbinden. Vielleicht dürfen wir soweit gehen, 
die Bonapartisten noch mit einzuschließen, denn das 
Blatt, welches der allgemeinen Ansicht nach den Ex
präsidenten vertritt, fordert alle jene, welche für das 
allgemeine Stimmrecht und die Suprematie des Na
tionalwillens eintreten, auf, sich gegen die Ränke 
der Royalisten zusaiumeuzuschaaren. Einstweilen 
scheinen die Operationen der Rechten schon etwas in's 
Stocken gerathen zu sein. Es ist auch noch keines
wegs gewiß, daß die Monarchisten auch nur eine 
kleine Majorität erringen werden. Freilich wenn es 
sich bestätigt, daß sie 350 Stimmen sicher haben, so 
würde wahrscheinlich der Vorschlag zur Restauration 
durchgehen. Es fragt sich, ist Frankreich gesonnen eine 
derartige Usurpation anzuerkennen? Die Nalionalver-
sammluug ist nicht gewählt worden, um das konstitutio-
nelleProblem zu erledigen, und die sämmtlichen Wahlen 
der letzten Zeit haben gezeigt, daß die im Jahre 
1671 gewählte monarchische Majorität eine rein zu
fällige war. Wenn die Abstimmung zu Gunsten der 
Restauration ausfällt, ist Widerstand nicht wahrschein-
lich, allein das neue Königthum könnte kaum aus 
dauernden Bestand rechnen, wenn es gewaltsam be
gründet worden wäre, und die Monarchisten könnten 
leicht die Erfahrung machen, daß sie, indem sie sich 
übereilten ohneZustimmung der Nation eine Regierung 
zu begründen, nur ihrer Lieblings-Staatssorm einen 
weiteren und schnellen Sturz bereitet haben/ (N.-Z.) 

— Der schöne Palast, welchen Baron Grant in 
Kensington für den Herzog von Edinburg und dessen 
zukünftige Gemahlin baut, wird sehr luxuriös und 
imposant, aber vor zwei bis drei Jahren nicht be-
wohnbar sein. Da jedoch die Hochzeit schon in kürzerer 
Zeit bevorsteht, wird augenblicklich an dem kleinen Cla-
rence Houfe, welches derHerzog jetzt bewohnt, eine nicht 
unbedeutende Vergrößeruug vorgenommen. Auch die 
Prinzessin Louise und ihr Gemahl soll nunmehr in 
einem der königlichen Paläste in London ein Stand-
quartier erhalten. Durch den Tod der Herzogin von 
Jnverness ist eine Reihe von Zimmern im Kensing-
ton-Palast leer geworden, und diese hat die Königin 
nunmehr ihrer Tochter angewiesen. Man ist äugen-
blicklich mit der Renovirnng jenes Palastflügels be
schäftigt. (K. Z.) 

Frankreich. 
Versailles. Die Königlichen scheinen zwar über 

ihre Nestaurationspläne ziemlich einmüthig zu sein, 
aber sie hoffen und harren noch immer auf die Zu
stimmung des Grafen Chambord zu ihren Abmachun
gen. In den monarchisch gesinnten Kreisen, so lautet 
ein offiziöser Bericht aus Versailles, hofft man, daß 
die Nachrichten aus Frohsdorf die Arbeiten der von 
der Rechten eingesetzten Kommission erleichtern wer
den. Man hofft ferner, daß der Besuch des Herzogs 
von Chartres beim Grafen Chambord und namentlich 
derjenige des Herzogs von Nemours, welcher Prinz 
vermöge des Ansehens, das er in seiner Familie ge
nießt, und vermöge seiner vielfach bewährten Anschau
ungen auf den Grafen Chambord einen besondern 
Eindruck zu machen berufen ist, eine definitive Ver
ständigung herbeizuführen im Stande sein werden. 
So ein anscheinend von dem Comit6 Changarnier-
Daru ausgegebenes Losungswort. Die Royalisten 
warten also noch immer auf eine entgegenkommende 
Aeußerung ihres Königs, während dieser wiederum 
gutem Vernehmen nach hinsichtlich der Fahnenfrage, 
um welche sich Alles dreht, beständig wiederholt, er 
könne vielleicht, wenn er aus dem Thron sitze, die 
Trikolore annehmen, aber so lange er Prätendent sei, 
die weiße Fahne unmöglich verläugnen. Wie man 
sich aus diesem Cirkel endlich befreien wird, ist noch 
nicht abzusehen. (Nat.-Ztg.) 

Paris, 6. Oct./26. Sept. Die beiden feindlichen 
Lager, das republikanische und realistische, verhöh
nen sich jetzt gegenseitig wegen der Uneinigkeit, die 
beim Gegner herrsche, während ein jedes von sich 
rühmt, fester geschlossen als je zuvor dem großen 
Entscheidungskampse entgegenzusehen. Die republi
kanischen Blätter stimmen wieder eine sehr siegessi-
chere Sprache an; Herr Gambetta soll im Freundes-
kreise sogar die Aeußerung gethan haben, die Roya
listen würden gar nicht einmal wagen, mit ihrem 
Vorschlage zur Wiederherstellung der Monarchie her
vorzutreten. Von den vier Wahlen des 12 Oktobers 
die unzweifelhaft den Sieg der republikanischen Kan
didaten zum Ergebniß haben würden, hofft die re
publikanische Presse eine Wendung der Lage datiren 
zu können und ihr Refrain lautet: Lasset euch nicht 
durch die ausregenden Scenen des Stückes, das jetzt 
in Trianon aufgeführt wird, von der Hauptsache 
abbringen, behaltet die Reaktion im Auge, sie will 
euch hinterrücks zu Boden strecken! Der Wahlkampf 
steht aus nächsten Sonntag bevor und das allgemeine 
Stimmrecht soll als Volksstimme zwischen dem Pfaf-
senregimsnt und der Aufklärung entscheiden!—Die 
Mitglieder der äußersten Linken haben jeuen der 
Linken uud des kiuken Centrums angezeigt, daß sie 
mit ihnen in vollständiger Disziplin stimmen und kei
nen Beschluß von Erheblichkeit fassen würde», ohne 
denselben zuvor mit ihren Kollegen der gemäßigteren 
republikanischen Gruppen berathen zu habe». Zugleich 
hat die republikanische Partei beschlossen, bereits alles 
für die allgemeinen Wahlen vorzubereiten, die sie, 
nachdem die royalistische Idee gescheitert sei, was als 
sicher bevorstehend angenommen wird, alsbald aus
schreiben zu können hofft. Wo Männer von repu
blikanischer Ueberzeugung sind, sollen dieselben, gleich-
viel ob etwas mehr oder minder nach der einen oder 
anderen Seite, als Kandidaten empfohlen und un
terstützt worden. — „Der Rückzug iu die Vergan
genheit führt in den Abgrund!" ruft Heuri Martin. 
Deputirter der Aisne, seinen Wählern in einem offen 
nen Schreiben zu; »die theokratische Partei, die in 
Italien, Spanien nnd Oesterreich besiegt, in Preußen 
und der Schweiz in die Enge getrieben ist, will in 
Frankreich ihr spielen, uud sie braucht die 
Schulen, die Armee und die Regierung. Heinrich V. 
würde ihr diese zur Verfügung stellen, denn der Ge-
danke des Jesuitenordens ist sein Gedanke. Wie 
maßlos und wahnsinnig die theokratische Partei ver
fährt, sobald sie am Ruder ist, weiß alle Welt; die 
schlimmsten Tage der ersten Nestauration würden 
übertroffen werden, denn damals bestand noch die 
gallikanische Kirche, hatte man noch nicht Alles auf 
Eine Karte gesetzt und spielte man noch nicht die 
verwegenePartiegegendieganzemoderneWelt"(N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 4. Okt./22. Sept. Das „Journal de Rome" 

theilt noch nachträglich Aeußerungen des italienischen 
Gesandten in Wien Grafen Robilant mit, welche sich 
auf den Besuch des Königs am österreichischen Hofe 
beziehen. Es schreibt: „Die römischen Arbeiter, welche 
die Wiener Ausstellung auf Kosten der Stadt Nom 
besucht haben, smv Heute wieder hier eingetroffen. 



Vor ihrer Abreise empfing sie der italienische Gesandte 
am Wiener Hofe, Graf Robilant, äußerst herzlich 
im Gesandtschaftshotel, erkundigte sich nach dem Ein
drucke. den die Ausstellung auf sie gemacht uud hatte 
für jeden ein freundliches Wort. Schließlich hielt er 
eine Rede an sie und sagte unter Auderem, indem 
er auf das Sopha deutete, worauf der König Victor 
Emannel vor wenig Abenden mit dem Kaiser Franz 
Joseph gesessen hatte: Hier sind die Bande der 
Freundschaft zwischen dem Kaiser von Oesterreich. 
Ungarn nnd dem König von Italien, welche sich vor 
nicht vielen Jahren als erbitterte Feinde auf dem 
Schlachtfelde gegenüber gestanden haben, enger und 
fester geknüpft worden. Da hat man gesehen, was 
die heiligen Rechte eines Volkes gelten, wenn es 
einig, frei und stark fein will, und wenn ein loyaler 
König voll Entsagung und Hingebung die Wünsche 
und Bestrebungen seines Volkes unterstützt. Ich 
habe das Glück gehabt, Zeuge der Zusammenkunst 
zu sein und zu ihrem Zustandekommen mitwirken zu 
dürfen uud ich kann daher versichern, daß sie eben 
so segensreich wirken wird, wie sie herzlich gewesen 
ist. Diese Zusammenkunft ist eine Bürgschaft des 
Friedens, den wir so nöthig haben, um unfern Han
del und unsere Industrie zn entwickeln; denn von 
ihrem Gedeihen hängt sowohl der Nationalreichthum 
wie der Wolstaud der einzelnen Familien ab. Neh
men Sie die Ueberzeugung mit nach Italien, daß dieser 
Friede die köstliche Frucht der Reise des Königs 
Victor Emanuel ist." — Die in Nom eingetroffenen 
Minister Minghetti und Visconti-Venosta lassen in 
ihren Mienen volle Zufriedenheit lesen uud ihre 
Freunde schwören darauf, daß sie in ihren Mappen 
wichtige Depeschen mitgebracht haben. Es möchten 
dieselben vornehmlich nur in ihren eigenen Aufzeich
nungen bestehen; wie es heißt, soll nach denselben 
ein Promemoria über die Unterredungen zwischen 
den italienischen und den fremden Minister» aufge-
setzt und dem Staatsarchive einverleibt werden. lN.-Z.) 

Asien 
Aus Afghanistan und Bokhara veröffentlicht der 

„Daily Telegraph" nachstehende Telegramme: Sa-
markand, 31. August. In Seistan sind die afghani
schen Truppen kommandirt von Jskander Khan, der 
Persönlichkeit die unlängst in England war, und die 
sich mit Shir Ali ausgesöhnt hatte, in einem Gefecht 
mit den Persern besiegt worden und haben beträcht
liche Verluste in Balkh erlitten. Der Bey Mohamed 
Ali wnrde von einem Afghanen getödtet, nach dessen 
Weib er trachtete. Shir Ali hat deinen zweiten Sohn 
Ibrahim Khan zum Bey ernannt, aber letzterer ist 
noch nicht in Balkh eingetroffen. Shir Ali selber 
wird in Kurzem in Balkh mit Truppen und drei 
Mitrailleusen, die unlängst in Cabnl eintrafen, er. 
wartet, und dort wie in Maimane und Andkhoi 
werden große Vorbereitungen für feinen Empfang 
getroffen. Zwei europäische Reisende sind in Balkh 
ermordet worden. Einer nannte sich Afew, der an
dere gab sich für einen Tartaren aus. Mau fand 
in ihrem Besitz viele in einer europäischen Sprache 
geschriebene Papiere, und man besorgt, daß sie die 
Schweizer Reisenden Picquet und Rivas waren. Shir 
Ali hat eine Gesandtschaft an Jacub Bey in 
Kafchgar, bestehend aus einem afghanischen Sirdar 
uud Jschan Uraka, der früher der Lieblingsgesährte 
deS flüchtigen ältesten Sohnes des Emirs von 
Bokhara war, gesandt. Die Gesandtschast überbringt 
reiche Geschenke, und ihr Zweck ist, die Auslieferung 
des Sohnes des Emirs von Shir Ali zu erlangen. 
In Kulab sind ernstliche Unruhen ausgebrochen. Der 
frühere unabhängige Bey ist aus Afghanistan zurück-
gekehrt und der Emir von Bokhara hat 3000 Mann 
gegen ihn abgeschickt. In Badakschan ist der Bey 
vom Amte vertrieben worden, und Mahmud Schah 
wurde an seiner Stelle installirt. In Anbetracht 
aller dieser Thatfachen glaubt man, daß Shir Ali 
Absichten auf Bokhara hegt. Eine afghanische Ge
sandtschaft war kürzlich in Bokhara und wurde im 
Geheimen nach Karshi zum Emir geschickt. In den 
Bergdistrikten von Macha Magian und Jarab, den 
russischen Provinzen in der Nähe von Samarkand, 
sind Unruhen ausgebrochen. Nasch gar, 2. Sept. 
Das Gerücht von dem Tode Jacub Beys bestätigt 
sich nicht. Er hat die chinesische Stadt Manou, die 
er mehrere Monate lang belagerte, eingenommen. 
Kokai, 2. Sept. Die Rebellion der Kara Kirgisen 
ist wiederum ausgebrochen. Die Insurgenten haben 
Usgent eingenommen, und der Khan hat sich, beglei
tet von Atta Bey uud dem Autobatchy, in Person 
in den Feldzug begeben, da 3000 Mann seiner 
Truppen zum Feinde übergegangen sind. Der Khan 
hat den Beistand der Russen nachgesucht. (D. R.-A.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H- ^iN'. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

vle ^umrmoen ver Kcuferltchen tti. ersttar ^ 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Herr ^ 
tliLol. Emil Knieriem exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, den I. October. 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 562.) Secretaire W. Grundmann. 

Die Agenten des Ehstländischen Landtvirthschastlichen Vereins 
& (ÜH. in St. Petersburg 

ersuchen die Hemn Grundbescher, welche in diesem Jahre ihre Produete, wie Dutter, 
Kaft ?c. an den hiesigen Markt zu bringen gedenken, mit ihren resp. Sendungen jetzt 
zu beginnen, da die Zeit zu Abschlüssen von Lieferungen für das laufende Jahr 
herangerückt ist. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
UM" Ordentliche 

Gttittaliikrsimmlniig 
am 12. Qetbr. Abends 9 Uhr. 

Etwaige Anträge sind bei dem Vorstande schriftlich 
in geschlossenenCouverts biszum 5.Octbr. einzureichen. 

Die Tagesordnu ug wird im Locale des Vereins 
durch Anschlag angezeigt werden. 

Der Vorstand. 
Neu erschienen und vorräthfg bei Th. Hoppe, 

E. Ä. Karow, H. Fallkmami, L. Wslinger, Cd. Jansen, 
uud W. E. Wohlfeil: 

Neuer 

orMer  Kalenäer  
für 1874. 

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 1,874 

— Ein Weihnachtsmärchen von 2t. Truhart — 
Kalendarium — Meteorologisches — Maaße, Ge
wichte, Münzen — Haken und Thaler — Regenten 
— Adreßkalender — Verkehrskalender — Taxen — 
vom Postwefen. 

W. Gläsers Verlag. 

R v r,» v I» L» «5» v 8 

MNW» 
verlcautt en A'vL Ä en äetail 

^ k. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Kreutzwald, F. N., Tuletorn. Uks kurblik näitemäug, 

kahes waatuses. 1871. 50 Kop. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 
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Die Monatsfltzuug 
des 

kircht. Armenpsiege-Coinite's 
findet am Donnerstag, den 4. d. M. Nachm. L Uhr 
im St. Johannis-Pastorat statt. 

W. Schwartz, 
d. Z. Vorsitzer des Comitä's. 

?g.lzriLanten, Lank., (AksokäktK- uuä ?riva.tlentv 
liürmen vki-leliM Mlio, HWotkek, oäor 

kelinläselieiii, Versiege-
rnn^8.?0li(z6n, ürdsolig.kts- nuä ^Qtloi'6 Roeilte, Real., 
?6i'L0N3.l., NodUiai'. Ullä Inventar-Siolierkeit sowvltl 
als LIauoo-vreäit, oliiio ̂ wiseliellpersou, 

k'. KivAv, Lurucz^ Ktrsot, (^roLQ^vieli. 
L. D. ort), ü'li-rioii'te 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschriften durch alle Buchhand° 
lungen zu beziehen: 
Arthur Schopenhauer s sämmtliche Werke, 

herausgegeben von Julius Frauenstädt. Erster 
Band.^ Leipzig, Brockhaus. 2 Thlr. 20 Ngr. 

Das Versprechen als Verpflichtungsgründ 
UN heutigen Recht, eine germanistische 
Studie vou vr. Siegel. Berlin, Bahlen, 
l'/e Thlr. 

Hohenzollernsche Colonifationen. Ein Bei
trag zur Geschichte des preußischen Staates von 
BeHeim--Schwarzbach. Leipzig, Duncker 
Humblot. 4 Thlr. 

L. v. Ranke, Genesis des preußischen Staats. 
Vier Bücher preußischer Geschichte. Leipzig, 
Duncker Humblot. 4 Thlr. 

Thiele, Die Farbenlehre als Hilfswissen
schaft für Künstler und Industrielle. 
Berlin, Nicolai. 1 Thlr. 

Krause, Zur Transformation der Modular-
gleichungen der elliptischen Funktio
nen. Heidelberg, Winter. 10 Ngr. 

I. P. Lauge, Zur Psychologie iu der Theo
logie. Abhandlungen und Vorträge. Heidel
berg, Winter. 1 Thlr. 25 Sgr. 

Zell, Ansichten der Alten über die ge
mischte Staatsperfassung. 2. Ausg. 
Heidelberg, Winter. 15 Ngr. 

Dorpater Handwerker-Verem. 
Freitag den S October 

Vortrag des Herrn Prof. Dr. Willkomm: 
Ueber dieInsurreetion in Südspanien. 

Anfang um 9 Uhr. 

Das liter. Cvmitv. 

F r e in k> e u -- L i st e. 
Hotel Petersburg. Herren Baron Saß nebst Familie 

ans Lännemeh, Tolge, Nanh und Eihe aus Range. 

WitterunstStetegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 15. Oct. 
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Barometer. Temperatur. 

Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

O r t e .  ZA ZG 

C
el

si
us

. 

A
bw

ei
ch

, 
v-

M
it

te
l.

 

Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

Wisbi) — — — — — — 

Stockholm — — — — — — 

Harnosand — — — — — — 

Haparanda — — — — — — 

Uleaborg — — — — — 

Kuopio — — — — — — 

Helsingsors — — — — — — 

Petersburg —2 -s-7 3 „4 (4) 6 gestern Regen 
Neval -j-1 -s-lt 3 —1 (4) 3 
Dorpat ---0 -i-" 2 —2 N (2) 9 
Riga -1-1 6 — 9 Nebel 
Wilna -2 -l-5 6 4-1 0 10 Nebel 
Warschau -1-1 -t-6 10 4-4 VV (1) 0 gestern Regen 
Kiew 4-10 11 4-5 3 (2) 4 
Charkow —1 ^ 0 3 4-2 3 (1) 0 
Moskau —2 —2 12 -l-" 3 (2) 10 
Kasan -3 -3 11 4-9 3^V (6) 9 
Katharinb. — — — — — — 

Orenburg 3 4-6 0 10 Nebel 
Stawropol -5-2 -i-o 10 4-4 0 10 Nebel 
Tislis -i-1 -l-1 12 4-!ö 0 0 ^ 

Witterungsbeobachtungen am 
! Keuch 

14. u. October. 

Datum. 

14. 

15. 
M. 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. 
0° C. <Asiu-- > "st-"-

Wind. 
L g ^ >N 

S -

44,2 
46.2 
43,4 
50.3 
53,0 
55,3 
57.3 
57,7 

14,7 
10,0 
7.4 
5.0 
3.1 
2.2 
5,0 
6.5 

78 
76 
85 

100 
78 
77 

1.S 

0,3 
0.1 

0.7 

5,0 
4,5 

2,1 

5,2 
4,0 
0,3 

1.6 
1.2 

9 
7 

10 

9 
10 
10 

Tagesmittel vom 14. Oct. 12,03. 
Teinp. Extreme für den 14. Octbr.: Min. 1.70 - 1870. 

Max. 11,53 — 1872. - 7 jähr. Mittel f. d. 14. Octbr.: 6.19. 

Verlag von I. C. Schünmann, Von der Censur erlaubt, Dorpat den 3. October 1373. Druck von W. Gläser. 



231. Donnerstag, den 4. October 1873. 

Erscheint täglich. 
:«it Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Abnahme ver Inserate, soweit solche geeignet, in W. Glasers Buch
druckern im Eckzaus des Eonditors Borr? neben dein Rathhause. 

NreiS für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. 56 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kov. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

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

I n h a l t .  
inländischer Theil. Baltisch Port: Die Wiederer

öffnung der griechischen Kirche. Petersburg: Nachrichten 
ans Chiwa Speculationen und Handelsgewinn. Der Chan 
und sein Diwan. Die Leistungen der Truppen. Jaroslaw-
Feuersbrnnst. Wologda: Gememdebeschluß. Ochta: Elek-
irische Feuerglocken Nschew: Schließung der techm,chen schule. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Konkurs der Quistorpsche» Vereinsbank. Der Wahlkampf 
mit den Ultramontanen. Die Apathie der Bevölkerung. Frank
furt a/Main: Ein Preßproceß. Dresden: Friedrich Wieck -j-. 
Dänemarck. Kopenhagen: Die Enthüllung des Denkmals 
für Wllia Friedrich VII. — Großbritannien. London: 
Ein Wahlsieg. ^ Frankreich. Versailles: Der Gang der 
Nestaurationsverhandlnngen. Preußisches Urtheü über den 
Herzog lwn Aumale. Lamarmoras Enthüllungen. Paris: 
Sieaesgewißheit der republikanischen Partei. Die Verlänge
rung der Vollmachten Mac Mahons. — Italien. Rom.- Die 
Finanzsrage. Der Verkauf der geistlichen Güter. — Amerika. 
New-Ä)ork: Die evangelische Allianz. Das Schicksal der Kolo
nisten in Paraguay. rr 

Feuilleton. Der Prozeß wider den Marschall Bazame. II. 
— Allerlei. 

Inländische Nachrichten. 
Baltischport Kürzlich berichtete eine Corre-

spondenz des „Golos" aus Ballischport über die am 
26. August d. I. stattgehabte Wiedereröffnung der 
griechischen Kirche nach Beendigung der an derselben 
vorgenommenen größeren inneren und äußeren Ne-
monten. Bestritten wnrden diese Arbeiten aus der 
von den Besitzern der Krähnholm-Manufactur im vori
gen Jahrs zur Verschöuerung der Kirchen Estlands 
dargebrachten Snmme von 5000 Rot., von welcher 
für die Baltischporter griechische Georg-Kirche 950 
Nbl. angewiesen wnrden. Die im Jahre 1767 ge
gründete Kirche läßt nach dem Bericht des Corre-
spondenten in ihrer äußeren und inneren Ausstattung 
jetzt nichts zn wünschen übrig. Zur Vervollständi
gung der vorstehenden Notizen fügt die Nev. Z. 
hinzu, daß die griechisch - orthodoxe Gemeinde Bat
tischports gegenwärtig in Allein 35 Glieder (20 
männl. und 15 weibl.) zählt. 

Petersburg Die„Turkesta,l. Zeitung" bringt nnter 
Anderem folgende ergänzende Nachrichten aus Chnoa: 
d e r  e r s t e  E i n d r u c k ,  d e n  d ^ m ! Z N " ^ n d e u g  
v?rnrsaebt ist verwischt und von dein befugten (^ha-
7at nimmt Alles 'll.nählig das frühere alltägliche 
^-aeon an Au Stelle der Furcht ist Neugter getre-
te>/ an Stelle der Feindseligkeit gegen die Sieger die 
Sn'cht »ach kleinen Spekulationen und Handelsgewinn. 
Der Bazar von Chiwa ist eröffnet, er ist aber nicht 
groß und Dank dem plötzlichen Erscheinen der Trup--

Dcr Prozeß wider den Marschall öazaine. 
u. 

Wie jeder französische Soldat den Marschallstab in 
seinen? Tornister tragt, begann auch Bazaine als Gemei
ner, nach andern als Tambour. Er hat 109^ Dienst-
jähre durchgemacht, nm schließlich durch ein Kriegsgericht 
seine Censur zu erhalten. Ueber sein erstes Erscheinen auf 
der Anklagebank wird gemeldet: Bazaine trägt einen Mili. 
tärrock ohne Stickereien mit Epauletten nnd dem großen 
Bande der Ehrenlegion nnd der Militärmedaille anf der 
Brust. Das Aussehen des Marschalls erschien den Per
sonen, die ihn zur Zeit des Krieges kannten, wenig ver> 
ändert. Die starken Züge seines vollen, von einem 
feisten Doppelkinn noch erweiterten Angesichts träte» um 
so eindringlicher hervor, als das Haupthaar so glatt ge. 
schoren ist. daß man kaum seine bleiche Farbe erkennen 
kann; Augenbrauen, Schnurr-und Knebelbart sind brann. 
Die Uniform ist offenbar die, welche der Marschall im 
Feldziige getragen hat; sie ist beinahe fadenscheinig und 
die Epauletten sind, sei es von Pulver oder von der 
Sonne ganz geschwärzt. Der Marschall verneigte sich 
vor dem Gerichtshof und blickte mit kalter Ruhe um 
sich. Präs.: Herr Marschall, setzen Sie sich. Bazaine nimmt 
vor einem Tische, auf welchem Papier und Feder liegen, 
neben seinem Vertheidiger Platz. Hinter ihm sitzt sein 
Bruder, der Oberingenieur Bazaine. Nach Verlesung 
des Beschlusses der Versetzung in Aaklagezustand sagt 
der Präs.: Hxrx Marschall, erheben Sie sich ! Sie heißen? 

A.^ojs Bazaine. — P.: Ihr 
A ^ ̂  A- Zweiundsechzig Jahre. - P.: Ihr 

Marschall von Frankreich. P.: Ihr 
Geburtsort? A.: Versailles. P.: Ihr letzter Wohnort? 

l'« ^«7^ ^'geklagte giebt diese Antworten 
mcht ohne einige Verlegenheit und dreht unruhig einen 
Ring an seiner linken Hand. 

Nach dem Nationale clv sorvieo) wurde Ba-
Versailles geboren nnd 

verhmathete sich ein erstes Mal 1853 mit einer Fran. 

Pen vor den Mauern Chiwas sind die Preise in der 
Stadt bedeutend gestiegen. Hundert Bündel Dshe° 
nuschka (um die Hälfte kleiner als in Taschkent) ko-
sten 2 N., zehn Eier 20 K., eine Kanne Milch 30 K., 
ein Honigkuchen 2 K., ein Pfund Schasfleisch 0 uud 
10 K. Wie es heißt, wird Dshennschka in Chiwa 
und der Umgegeno bald gar nicht mehr zu habeu 
sein, da von derselben nur weuig auSgesäet wird. Da 
auch Gerste uicht vorhanden '.st, wird dauu die Dshn-
gara sehr im Preise steigen und der Unterhalt nnse-
rer Pserde mit der Zeit sehr kostspielig werden. 

Der Chan, der einstweilen mit seinem jüngeren 
Bruder Murat-tjura und seinem Gefolge ein großes 
Zelt in dem Garten des Palastes seines anderen 
Bruders Atabshan-tjura bewohute, ist nun wiederum 
in seinen Palast eingezogen, der sehr stattlich einge
richtet worden. Diese Sache war dem früheren 
Diwan-begi Mal-Nijasa und dem Machter übertragen. 
Mahoined-Rachim Chan bleibt wie bisher Chan von 
Chiwa; für die Dauer der Anwesenheit der russischen 
Trnppeu in Chiwa aber ist seiue Gewalt bekanntlich 
durch einen Diwan oder ein Konseil eingeschränkt, 
der aus 7 Mitgliedern, vier Nnssen nnd drei Wür
denträgen Chiwa's besteht. Die russischen Mitglieder 
desselben werden von dem Oberbefehlshaber der Trup
pen ernannt und die Ernennung der drei einheimi-
sehen kann nur mit der Znstimmuug desselben geschehen 
Den Vorsitz im Diwan führt der Chan. Der Diwan 
hat einen kollegialen Charakter und alle Angelegen-
heiten werden mit Stimmenmehrheit entschieden, wo
bei die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag giebt. 
Das Kouseit versammelte sich ausangs täglich, dann 
an Tagen, die vom Vorsitzende» bestimmt wurden. 
Die Sitzungen finden außerhalb der Stadt in einem 
dem Lager der russischen Truppen nahe gelegenen 
Gebäude statt. Unter der persönlichen Leituug des 
Chans steht die Justizpflege nach deu Bestimmungen 
des Scharia!; auch steht ihm das Recht zu, die Re
genten ver Städte nnd Gebiete zu ernennen nnd sie 
nach feinen, Ermessen zu ersetzen. 

Was die Leistungen unserer Truppen in diesem 
Feldzug betrifft, so lauten die Urtheite aller derjeni
gen, die das Land kennen, einstimmig dahin, daß 
kein Heer der Welt im Stande wäre, solche Märsche 
zu machen, wie sie die turkestanschen Soldaten mit 
Leichtigkeit zurückgelegt habeu. Den Amerikaner 
Mac Kahon, der in diesem Sommer mit drei Dshi-
giten die ganze Steppe vou Fort Perowski bis znm 
Amu-Darja durchzog und sich am Ak-kc>mysch unse-

rem Detachement anschloß, setzte unter Anderem fol
gender Fall in Erstaunen: an einem heißen Tage 
nach einem beschwerlichen Marsch von 30 Werst durch 
Flugsand singen die Soldaten zu ihrer Zerstreuung 
an, die Saudhügel zu stürmen, oder, wie sie sagten, 
die Hafen zu vertreiven. Vor einem hohen Hügel 
angelaugt, stürmte eine ganze Kompagnie mit „Hur
rah" durch lockeren Flugsand denselben hinan. 

(D. P. Z.) 
Jarosslaw. Der N. Z. wird aus dem jarosslaw-

schen Krelie geschrieben, daß in der Nacht auf den 
3. Sept. die große Papierfabrik des Fürsten Gaga-
rin mit allen Maschinen nnd dem gesammten Ar
beitsinventar ein Raub der Flammen geworden ist. 
Der Brand entstand aus unbekannter Ursache vom 
Dachboden des Gebäudes aus. Die Fabrik ist für 
250,000 Nbl. versichert gewesen. 

Wologda. In einer Gemeinde des Kreises 
Weliki-Ustug ist der Gemeindebeschluß gefaßt worden, 
das Branntweintrinken vollständig zu verbieten und 
jedes dawider handelnde Gemeindeglied mit der 
Zahlung von 2 Nbl. zu bestrafen. (N. Z.) 

Ochta. Unter den Kornhändlern, Fabrikanten 
und einigen anderen Personen Ochtas ist eine Sub
skription eröffnet worden, von deren Ertrag elektri
sche Feuerglocken angelegt werden sollen (D. P. Z.j 

Rshew. Wie die „Nach. d. Gegenw." berichten, 
ist uniäugst in dem Gouvernements - Landamt von 
Twer eme Ordre des Ministeriums der Volksaufklä-
rung eingetroffen, welche den Schluß der technischen 
Schule verfügt, die im Jahre 1871 in Nshew auf 
laudschastliche Kosten gegründet wurde. Als Motiv 
zu dieser strengen Maßregel wurde angeführt, daß 
die Schüler in moralilcher Beziehung verwahrlost, in 
religiöser leichtfertig seien; daß über dieselben keine 
genügende Aussicht von Seiten der Schulobrigkeit ge-
führt worden sei, deren Haupt, der Direktor der Schule 
Wahlberg, den Mangel ernster Denkungsart an den 
Tag gelegt habe, und daß endlich die Bezirksfchul-
odrigkeit bei einer solchen Richtung der Schule die 
Verantwortlichkeit für dieselbe nicht habe über
nehmen können, da die Vertreter derselben, denen die 
Überwachung der Schnle übertragen worden, der 
etatmäßige Inspektor in Nshew und der Vertreter der 
Volksschulen, ohne Nachtheil für ihre direkten Oblie
genheit die Schule, die eine verschärfte Überwachung 
erforderte, nicht beaufsichtigen konnten. Ueberdies 
habe der Inspektor beständig Differenzen mit dem 
Landamt gehabt, um die Entlassung der Lehrer zu 

zösin und 1865 ein zweites Mal mit einer Mexikanerin. 
Er wurde am 28. März 1831 Soldat, am 16. Juli 
1832 Unteroffizier, am 2. November 1834 Uuter-Liente-
nant. am 4. Juni 1850 Oberst, am 28. Oktober 1864 
Brigade- und am 22. September 1855 Divisions-Gene-
ral in der Krim und am 5. September 1864 in Mez'iko 
Marschall. Von 1855 bis 1863 machte er die Ordens, 
grade der Ehrenlegion bis zum Großkrenz durch. Cr 
war in Spanien als Kommissar des Königs bei den 
Heeren der Königin-Regentin 1835—39 thätig, dann 
Direktor der arabischen Angelegenheiten in Oran, hatte 
dann verschiedene Kommandos m der Krim, führte die 
3. Division des ersten Armeekorps in Italien, war Ober-
befehlshaber der Garde, wurde dann Befehlshaber des 
3. Armeekorps des Rheins 16. Juli 1870 und Ober 
befehlshaber der Rhein-Armee am 12. August 1870. 
Er hat 35 Kriegsjahre, wovon 32 Feldzüge als über
seeische doppelt zählen, also im Ganzen 67 Kampagnen, 
worin er sieben Wunden erhielt. Das Nesnm6 seiner 
Dienste lautet: vom 28. März 1831 bis October 1873 
hat er 42'/? Jahre gedient, wovon 35 Feldzüge für 
67 Jahre zählen; Summa iW'/z Jahre Dienst. Dazu 
bat er zehn ausländische Orden. 

Der Vorsitzende, der Herzog von Anmale, trägt 
große Generalsuniform und ist von einem Adjuvanten 
begleitet. Die Vertheidiger, Lachaud Vater und Sohn, 
sitzen zur Rechten nnd Linken vom Marschall, daneben 
Oberst Billette, beauftragt dem Vertheidiger für technisch
militärische Pnnkte jeden Augenblick zur Hand zu sein. 
Hinter der Tribüne der Journalisten bemerkt man einen 
besonders abgesteckten Balkon, auf welchem der Angeklagte 
während der Sitzungspausen Platz nehmen soll. In der 
Nähe des für den Gerichtshof bestimmten Tisches sind 
auf einem besonderen Tische große Landkarten ausgebrei-
tet. Der Saal selbst ist ein etwa 40 Meter langes und 
15 Meter breites Rechteck, welches der Qneere nach von 
einer Reihe Sänlen durchschnitten ist, die einem großen 
Theil der Anwesenden die Aussicht stören. Die übrigen 

Dispositiouen sind die gewöhnlichen; die Funktionen der 
Gerichtsdiener werden von Unteroffizieren der Garde de 
Paris versehen. 

Nicht immer mit demselben Gleichmnth hörte Bazaine 
dem Vortrag des Berichts zn. Als der Gerichtsschreiber 
eine Stelle des Berichtes las, worin es heißt: „Er, der 
sein Land hätte retten können, war unbestreitbar eines 
der thätigsten Werkzenge seines Unterganges", da schien 
Bazaine sehr ergriffen zu sein; er legte die Hand einen 
Augenblick auf seine Angen, und er schien seine Aufre
gung verbergen zn wollen. Mit feinen Händen spielt er 
auch viel, bald faltet er sie zusammen, bald stützt er mit 
der einen seinen Kopf, während er die andere über die 
Brust legt, u. dgl. mehr. Man sieht, daß dieser lang 
andanernde Vortrag des Berichtes, worin ihm sein Auf
treten auf das schärfste vorgeworfen wird, seine Nerven 
aufregt. Was Bazaine besonders schwer znr Last gelegt 
wird, ist der Umstand, daß er in Metz geblieben und 
nicht versucht hat, sich mit seiner Armee durchzuschlagen. 
Er behauptet, daß dies iu einem Kriegsrath beschlossen 
worden sei. der am 26. August 1870 in Metz Statt 
gefunden habe nnd in welchem alle Anwesenden, wie die 
Marschälle Eanrobert und Leboeus und die Generale 
Frossard. Soleil, Bourbaki und Cosfinieres de Nordeck 
sich für das Verbleiben vor Metz aussprachen. Das 
Protoeoll über diese Sitzung fertigte General Boyer an, 
den Bazaine später ins deutsche Hauptquartier sandte. 
Dasselbe ist aber m so fern nicht gültig, als es nicht 
von den Generalen unterschrieben ist, welche ihr ange
wohnt, und war deßhalb dem Berichte nur als Renfeigne-
ment beigefügt. Dieser Kriegsrath hat anch noch deßhalb 
Wichtigkeit, als am 26., also am Tage, wo er abge
halten wurde, nach den Aussagen mehrerer Zeugen Ba. 
zaine die Depesche erhalten habe, in der man ihn anffor. 
derte, dem Marschall Mae-Mahon entgegen zu mar-
schiren. Bazaine will diese Depesche aber erst am 29. 
erhalten und sofort den Ansfall vom 30. versucht haben. 
Da aber am 26. im Kriegsrath über die Frage, ob man 



erlangen, die er ihrer Bestimmung nicht eatsprecheud 
fand. Der obigen Quelle zufolge sollen die Kosten 
der Schule sich auf 29,000 Nbl. belaufen haben. 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 11. Oct./29. Sept. Das Bekanntwer
den der Quistorp'fchen Zahlungseinstellung machte 
an der Börse einen außerordentlich tiefen Eindruck, 
trotzdem das Ereigniß so lange vorher nach allen 
Richtungen hin besprochen und ausgebeutet worden 
war, daß man es in den Coursen als im Voraus 
escomptirt betrachtet und sogar der Hoffnuug Raum 
geben darf, daß mit dem wirklichen Eintritt des 
Falliments ein Alp von der Börse genommen ist der 
lange auf allen Börsenoperationen lastete. Gestern 
repräsentirten die 25 Millionen Actien, welche man 
als Quistorp'sche Werthe zu bezeichnen pflegt, nach 
ihren Coursen noch ca. 4-V2 Millionen Thaler, 
heute nicht ganz 3 Millionen. Daß eine derartige 
Entwerthnng namentlich auch über die Börse hinaus 
in den Kreisen des Privatpublicums geradezu vielfach 
ruinirend wirken muß, unterliegt keinem Zweifel, 
und man fürchtet deshalb möglicherweise böse Nach
richten aus den Provinzen; sür die Börse selbst wirkte 
wie gesagt, die Nachricht eher entlastend, trotz eines 
schnell vorübergehenden empfindlichen Druckes der 
Course. Bekanntlich hatte ein aus der Direktion der 
Diskontogesellschaft, der Bank für Handel und Indu
strie, der Berliner Handelsgesellschaft und dem 
Bankhause S. Bleichröder gebildetes Comitv sich ge» 
neigt erklärt, neben dem von der Preußischen Bank 
bereits gewährten Wechselkredit einen weiter erfor
derlichen Vorschuß zu gewähren, und die Preußische 
Bank war bereit, diesen Wechselkredit aufrecht zu er
halten, falls eine Prolongation desselben durch die 
betreffenden Wechselverpflichteten herbeigeführt würde. 
Leider hat sich bald, nachdem das Comit6 seine Ar
beiten begonnen hatte, herausgestellt, daß diese Pro
longation verweigert resp. an Bedingungen geknüpft 
wurde, die unerfüllbar waren, insbesondere an die 
Gewährung besonderer hypothekarischer Sicherheiten, 
welche zum Separatvortheil einzelner, zufällig im 
Fälligkeitstermine ihre Forderungen voranstehender 
Gläubiger, und also zum Nachtheile der übrigen in 
loyaler Weise nicht bewilligt werden konnten. In 
Folge dessen mußten die betreffenden Wechsel unter 
Protest gehen, und von diesem Augenblicke an mußte 
die Hoffnung einer allmäligen Abwickelung der 
schwebenden Verbindlichkeiten schwinden. 

— Das neueste Blatt der „Nordd. Allg. Ztg." 
bringt einen Leitartikel, dessen Wortlaut im ersten 
Theile der folgende ist: „Wichtige Ereignisse voll
ziehen sich oder bereiten sich vor, Ereignisse, welche 
einen tiefen Eindruck auf die katholische Bevölkerung 
machen werden: speziell anf die römischkatholische. 
So eben hat der erwählte altkatholische Bischof Dr. 
Neiukens seinen Eid in die Hand des Knltusmini-
sters abgelegt und tritt dem Staate gegenüber in 
die Reihe der andern katholischen Bischöfe; anderer
seits wird ein den Gesetzen gemäßes Verfahren ein
geleitet, um den Erzbischof Ledochowski für die Erz
diözesen Gnesen und Posen unschädlich zu machen. 
Man wird den Eintritt oder die Vorbereitung dieser 

Mch verlassen solle, berathen wurde, so schenkt der Be
richt den Zeugenaussagen Glauben nnd nimmt deshalb 
an, daß der Marschall wirklich bereits die Melduug hatte, 
daß Mac Mahon zu seiner Unterstützung herbeieile. Die 
Unterhandlungen, zu denen Regnicr Anlaß gab, schaden 
dem Marschall ebenfalls viel. Der Bericht spricht in 
Folge derselben die Überzeugung aus, daß er sich auf 
verbrecherische Verhandlungen mit dem Feinde eingelassen. 
Der Bericht ist übrigens für den Marschall keineswegs 
günstig, und der Glaube, daß er nicht freigesprochen, also 
znm Tode verurtheilt wird, fängt an, Raum zu gewin
nen. Der Marschall selbst scheint übrigens nicht ganz 
beruhigt zu sein, weil man heute in Trianou einen ver
siegelten Brief übergebe«, den er nur dann eröffnen soll, 
wenn gewisse Unistände eintreten. 

Die Stellen, welche auf die Unterhandlungen Ba-
zaine's mit dein Feinde Bezug haben, machen auch auf 
die Richter und das Publicum keinen für Bazaine gün
stigen Eindruck. Der Marschall steht auch sehr düster 
ans, nnd sein Vertheidiger Lachaud, der fortwährend den 
Vortrag des Berichts nach einem Exemplar in der Hand 
sehr aufmerksam verfolgt, spricht mehrere Mal zu ihm 
und scheint ihm Muth einflößen zu wollen. General 
Boyer verließ ein zweites Mal Metz und begab sich znr 
Kaiserin nach Hastiugs. Seine Mission konnte nach dem 
Bericht keinen Erfolg haben; dies werde dadurch bewiesen, 
daß der preußische Generalstab, der am 26. October ge-
wnßt, daß die Stadt keine Lebensmittel mehr habe, mm 
ohne Schonung vorgegangen sei. Er habe dem Mar-

gesandt, in welchem er erklärte, daß 
jedes ^mverständniß unmöglich sei, da das Kaiserreich 
von der .catwn nicht anerkannt werden würde und die 
deutsche Kegrerung nicht mit einer Regierung unterhan
deln könne, die Frankreich nicht annehmen würde. Hier 
wirft der Gericht Bismarck vor, so lange von einem Ein-
verständniß gesprochen zu haben, als die mcher Armee 
kampsfähig gewesen sei, aber sich dessen, was er früher 
gesagt, nicht mehr erinnert zu haben, als der unheilvolle 

Ereignisse auch in ihrer Einwirkung auf die Wahl
bewegung zu würdigen haben, und wir zweifeln nicht, 
daß die ultramontane Agitation davon nach Kräften 
Nntzen zu ziehen versuchen wird. Aber wir deuten, 
daß die Staatsregierung dem Gebote einer durch 
das Staatsinteresse angezeigten absoluten Pflicht 
gehorcht, ohne sich durch Nebenrücksichten beirren zu 
lassen; daß die imposante Festigkeit und Energie, 
mit welcher sie für die Autorität des Gesetzes ein
tritt, gerade iu dem gegenwärtigen Zeitpunkt die 
Achtung und das Vertrauen der Bevölkerung in un-
gleich höherem Maße befestigen muß, als die Wogen 
einer wenn gleich gesteigerten Agitation zu schädigen 
vermögen. Freilich immer unter der Voraussetzung, 
daß die Bevölkerung an Energie der Pflichterfüllung 
nicht hinter dem von der Negierung gegebenen Bei
spiel zurückbleibt; daß das Vertrauen der Bevölke» 
rung kein lediglich passives bleibt. Die Negierung 
kann deu im Interesse des Staates, wie im allge
meinen Kulturinteresse unternommenen Kampf nur 
dann glücklich zu Ende führen, wenn ihr eine Lan-
desvertretung zur Seite steht, welche, eines Sinues 
mit ihr, bereit ist, jhr die Mittel zu gewähren, 
welche das Bedürfuiß des Augenblicks in Anspruch 
nehmen wird." Nachdem dann der Parteibestrebun-
gen gedacht worden ist, den iu diesem Frühjahr ge
machten Anlauf zu einem einheitlichen Vorgehen ge
gen die Ultramontanen wirkungslos bleiben zu lassen, 
uud an die unmäßigen Agitatiouen der Ultramon
tanen erinnert worden ist, heißt es zum Schluß: 
„Dem Ultramontanismns wird es daher nicht fehlen, 
mit kompakten Massen in den Wahlkampf einzutreten 
und wenn die Bevölkerung sich aus ihrer gegenwär
tigen Apathie nicht aufrafft, könnten wir wohl das 
Schauspiel erleben, daß der Ultramontanismus, Dank 
seiner Rührigkeit und Disziplin, bei den Wahlen 
Trinmphe feiert, selbst in solchen Wahlbezirken, in 
denen über die regierungsfreundliche Stimmung der 
Bevölkeruug gar kein Zweifel obwalten kann. Man 
täusche sich nur nicht über die schicksalsvollen Aus-
gaben, welche der Gegenwart gestellt sind. Sie er
heischen die ernsteste Mahnung, daß Jedermann seine 
Pflicht thue!" (N.-Z.) 

Frankfurt, 8. Octbr./26. Sept. Die „Frankfurter 
Zeitung" berichtet die überraschende Thatsache, daß 
aus Antrag der Staatsanwaltschaft gegen den Her
ausgeber und verantwortlichen Redakteur der „Frkf. 
Ztg." Leopold Sounemann wegen des Artikels „Die 
eigentlich Schnldigen hinter den Coulissen," die An
klage beschlossen sei. Für jeden, der die hiesigen 
Verhältnisse auch nur ganz oberflächlich kennt, war 
in jenem Artikel ganz unverblümt die Beschuldigung 
ausgesprochen, daß vre preußische Regierung durch 
das Medium des allgemeinen Arbeitervereins den 
Frankfurter Bierkrawall künstlich angestiftet habe, 
um „das rothe Gespeust einmal praktisch zu citiren", 
wie sich die „Franks. Ztg/ damals sehr bezeichnend 
ausdrückte. Herr Sonuemann hat leider in Frank
furt großen Einfluß und die Herren von der Börse 
vorzugsweise betrachten ihn als Autorität. Seiue 
politische Gesinnuug, weit entfernt, ihn in diesen 
Kreisen zn diskreditiren, gilt vielmehr als charaktervoll 
und die Lehren welche er in seinem Organ vorträgt, 
werden vou seinen zahlreichen Anhängern als Orakel 
angesehen. Kleinigkeiten, wie das Ausscheiden des 
Herrn Volckhauseu aus der Redaktion der „Frkf. Ztg." 
wegen eines kompromittirenden Prozesses, in welchem 

Augenblick gekommen sei. Der Bericht ergeht sich sehr 
breit über die politische Frage nnd theilt die Einzelheiten 
über die ersten Untcrhandlungeu Boyer's mit dem deut
schen Hauptquartier mit, in so fern sie den mit der Kaise
rin abzuschließenden Frieden betreffen. Schließlich wird 
dann die Frage wegen der Fahnen besprochen, die Ba
zaine bekanntlich nicht vernichten lassen wollte. Diese 
Stelle des Berichts macht auf die Versammlung einen 
erregenden Eindruck, besonders, da sie mit den Worten 
schließt: „Deßhalb erklären wir, daß der Marschall Ba
zaine gegen seine Ehre gehandelt hat." Bazaine verliert 
in diesen« Augenblick sein kaltes Blut, er legt seine Hand 
aus die Stirn und es scheint, als wolle er sich erheben. 
Lachand sagt aber einige Worte zn ihm, und Alles geht 
fast ohne Aufsehen zu erregen vorüber. 

Als Hauptanklagepunkt zieht sich dnrch den Bericht der 
Vorwurf, daß Bazaine überhaupt nicht habe kämpfen 
wollen, um die Situation für sich selbst oder sür den 
Kaiser Napoleon auszubeuten. Während z. B. Bazaine 
am Morgen des 17. August dem Kaiser noch anzeigte, 
daß er binnen zwei Tagen den Marsch in nördlicher 
Richtung fortsetzen zn können hoffe, erklärt er bereits 
seinen Offizieren, daß ihm, um die Armee zn retten, 
nichts weiter übrig bleibe, als nach Metz zurückzukehren. 
Alle Befehle, die er am 17. und 18. August erläßt, 
beweisen, daß dies seiue wahre Absicht war. Die Stel
lungen, welche er den verschiedenen Trnppenkörpern an
weist, lassen deutlich erkennen, daß sein einziges Augen
merk darauf gerichtet war. daß der Feind sich nicht zwi
schen ihn nnd die Festung schiebe. Gleichzeitig richtete 
er an das kaiserliche Hauptquartier übertriebene Klagen 
über die mangelhafte Versorgung der Festnng Mch mit 
Lebensmitteln und Munitionen. Folgt ain 18. die 
Schlacht von Saint-Privat (Gravelotte). Hier verweilt 
der Bericht des Längeren bei der höchst befremdlichen 
Thatsache, daß der Marschall, während das Corps Can-
roberts allein dein Angriff der feindlichen Armeekorps 
ausgesetzt war, und beständig aus Hülfe wartete, erst 

es sich uin gewisse Operationen handelt, die auf dem 
Gebiete der sogenannten Revolverpresse zu den All
täglichkeiten gehören, kommen dabei nicht in Betracht. 
Die reichsfeindliche Rede des Herrn Sonnemann im 
Reichstage bei der Debatte über die Einführung der 
Neichsverfafsung in Elsaß-Lothringen, hat zwar einen 
momentanen Eindruck gemacht, aber heimlich flüsterte 
man sich zu: „Er hat ganz Recht daran gethan, dem 
raublustigen Preußen, das die Neichsfreiheit Frank
furts auzutasten gewagt hat, einmal ganz gehörig 
die Zähne zu weisen." Nun bekommt endlich dte 
ehemals freie Reichsstadt im Apcil 1873 einen recht 
fühlbaren Beweis, wohin die Lehren ihres Apostels 
Sonnemann führen, daß die Auflösung aller staatli
chen und gesellschaftlichen Ordnung die nothwendige 
Folge selcher Doktrinen sein muß. In so kritischem 
Falle bot sich als einziger Rettung verheißender Aus
weg dar, die preußische Negierung als die eigentlich 
Schuldige hinter den Eoulissen anzuklagen. Herr 
Sonnemann hat diese Anklage mit einer an ihm jonst 
nicht gewohnten Kühnheit wenn auch nicht ohne ge
wisse Vorsichtsmaßregeln erhoben, die Staatsanwalt
schaft revauchirt sich jetzt — wir werden sehen, ob 
mit oder ohne Erfolg. (Nat.-Ztg.) 

Dresden, 7. Oct./25. Sept. Plötzlich starb ein 
von seinen zahlreichen Schülern und von den echten 
Musiksreuudeu gefeierter Künstler und Lehrer der 
Gesangs- und der Piauosortekunst, Johann Gottlob 
Friedrich Wieck, der greise Vater einer Clara Schu
mann und der gleich vortrefflichen und gediegenen 
Claviervirtuosin Marie Wieck, sowie Lehrer seines 
Schwiegersohnes, des berühmten Eomponisten Schu
mann. Geboren zu Pretzsch im Kreise Wittenberg am 
16. Aug. 1735, studierte derselbe später Theologie, 
ging dann nach Dresden, um sich eine Anstellung 
als Prediger zu suchen, wurde dauu Hauslehrer, und 
wandte sich der Musik zu, iu welcher er sich zu ei
nem Meister in seiuer Kuust herausgebildet, dessen 
lebendiges Wirken und Schaffen in die Ge
schichte der modernen Musit ties und mannigfaltig 
verwebt ist. Er war es u. a>, ver zuerst in seinen 
Concerten in Deutschland die genialen Werke Chopins 
spielen ließ, und zwar dem damaligen classischen 
Urtheil gerühmter Kenner zum Trotz, die dein kühnen 
Bahnbrecher für einen „unreifen Nomantiker", wie 
es Chopin in ihreu Augen war, dieses Beginnen als 
ein Verbrechen gegen den gut approbirteu und mo-
nopolisirten Geschmack anrechneten. Wieck ließ sich 
aber dadurch nicht irre machen, und die Zeit zeigte, 
daß er sich in seinem Urtheil nicht getäuscht hatte. 
Auch nach vielen anderen Seiten hin ging er seinen 
eigenen Weg, und bedeuteud ist, was er als Lehrer 
im hohen Sinne des Wortes bei der Reinheit seiner 
Kunstkegeisternilg, der Schärfe seines Denkens und 
der Fülle seiner Beobachtungen und Lebenserfahrun
gen geleistet hat. Durch seiu immer aufrecht erhal
tenes ideales Streben, durch seiue fortwährende Be
schäftigung mit dem jungen aufstrebeuden Geschlecht, 
wie durch sein Jn-Couttex Bleiben mit der musikali
schen Gegenwart hatte sich der Heimgegangene bis 
zuletzt geistig jung und elastisch erhalten. Er schien 
uuverwüstlich zu sein, und war übrigens durch seinen 
Sarkasmus und seine Derbheit, um nicht zu sagen 
Grobheit und manche andere Eigenthümlichkeiten 
eine der populären Figureu Dresdens. Im Gesangs
fach erklärte einmat Henriette Sonntag den „alten 
Wieck" für den „Ersten unserer Zeit." (A. A. Z.) 

gegen 3 Uhr sein Hauptquartier verließ und den ganzen 
Tag gar nicht auf dem Schlachtfelds erschien. Cr war 
gleichwohl von der wachsenden Noth des 6. Corps durch 
zahlreiche Meldungen Canrobert's uuterrichtet worden. 
Erst gegen 3 Uhr steigt der Marschall zu Pferde, nimmt 
nicht einmal seinen Generalstabsches, sondern nur einige 
Offiziere mit sich, reitet nach dem Fort Saint-Queutiu, 
beobachtet von dort aus weiter Ferue einige Stellungen 
und kehrt zurück, indem er den Ordonanz-Osfizieren des 
Generals Bourbaki, denen er begegnet, anzeigt, daß Alles 
zu Ende wäre; auf einen Trupp Flüchtiger hinweisend, 
sagt er: »Was ist mit solchen Truppen anzufangen 
Den ganzen Tag bleibt er für die Bitten der bedräng-
ten Kommandanten taub und des Abends meldet er dem 
Kaiser, daß uusere Truppen beständig ihre Positionen 
behauptet hätten! „Man kann, sagt der Bericht, 
offenbar einem Genera! nicht znm Verbrechen machen, 
daß er eine Schlacht verloren hat. Aber wenn man 
sieht, daß der Marschall Bazaine Angesichts der 
wiederholten und immer dringenderen Bitten des Mar
schalls Canrobert keinen Befehl ertheilt und ihn der 
Zermalmung preisgibt, ohne ihm die geringste Hilsc 
zu schicken; wie sollte man da nicht von ihm sur jciue 
strafbare Uuthätigkeit, für das umsonst vergossene Blut, 
für die Niederlage unserer Waffen, 'x^ Vorspiel 
der Schlußkatastrophe war, Rechenschaft fordern? Warum 
ist er weit entfernt von dein Tchauspiel der größten 
Schlacht der modernen Seiten geblieben, während der 
König von Preußen m Person den Angriff anführte, 
wie der Marschall selbst dein Kaiser meldete? Am folgen
den Morgen als der weitere Rückzug beschlossen wurde, 
tröstete der Marschall seine Offiziere mit der charakteristi
schen Bemerkung: „Lassen Sie's gut sein; diese Bewe
gung war schon beschlossen; jetzt wird sie nnr um zwölf 
Stunden früher vollzogen." Es ist eben klar, daß der 
Marschall von vornherein Mch nicht verlassen wollte, 
nnd dann ivar es, von allein Anderen abgesehen, nur 
Ulli so strafbarer, daß er die Schlacht vom IL. lieferte. 



Dänemark?. 
Kopenhagen, 9. Oct./27. Sept. Bei der Ent

hüllung des Denkmals für König Friedrich VII., die 
in Gegenwart des Königs, der königlichen Familie, 
sämmtlicher Minister zc. am 6. d. statt gefunden, 
hat Plong, der Nedacteur von Faedrelandet, die 
Festrede gehalten, aus der wir nur die Nordschleswig 
berührenden Worte für interessant genug hallen, um 
wiedergegeben zu werden. Dieselben lauteten: „Die
ses Denkmal soll uns auf die offenen Wunden hin
weisen, die wir nicht durch unsere eigene Kraft heilen 
können; es soll uns verbieten zu vergessen, daß wir 
Brüder haben, die unter fremdem Joche und in der 
Sclaverei leben; es soll uus ihretwegen zur Einig-
keit auffordern; es soll uus davor warnen, das Bild 
des Zankes und Streites, des Stillstandes und der 
Auslösung darzubieten, damit ihre Treue nicht ge. 
schwächt, ihre Liebe nicht abgekühlt werde; es soll 
uns dringend mahnen, rasch, aber ruhig uud fest uach 
allen Richtungen hin vorwärts zu schreiten um ent-
weder durch Achtung und Wohlwollen das zu erreiche», 
was uns feierlich versprochen ist, oder, wenn es sein 
muß noch einmal mit Ehre dafür zu kämpfen." 

(Kölu. Ztg.) 
(Hroßbritanilieil. 

London, 9. Oct./27. Sept. Die mit so großer 
Spanuuug erwartete Wahl in Bath ist eiuigermaßen 
unerwartet zum Vortheil der Liberalen ansgeschlagen. 
Kapitäu Hayter.der uunisterielleKaudidat,siegte mit2210 
Stimmen über2071 Stimmen, die sür den konservativen 
KandidatenForsyth in dieWagschale fielen. Eindritter 
Kandidat, Thompson, der die Partei der Mäßigkeitsver-
einler vertrat, brachte eS nur auf 57 Stimmen. Vis 
zum letzten Augenblicke hatte die Opposition zuver
sichtlich den Sieg erwartet und Disraelis Brief, der 
von uns mitgetheilt wurde, wäre ganz gewiß nicht 
abgefeuert worden, weun der Führer der Konservati
ven und feine namhafteren Anhänger nicht mit der 
größten Sicherheit auf eine neue Niederlage der 
Miuisterielleu gezählt hätten. Das Schriftstück, wel
ches im Falle des Sieges schon etwas zu stark ge
wesen wäre, dient unter den jetzigen Umständen 
nur um so mehr dazu, den Jubel im Lager der 
Ministeriellen zu verstärken. Beide Kandidaten hiel
ten von den Balkons ihrer Absteigequartiere Reden 
an die Wähler. Herr Forsyth, der geschlagene Ver
treter der Konservativen, bemerkte bei dieser Gele
genheit, er könne nur hoffen, daß Bath bei der nach-
sten Wahl einen besseren konservativen Vertreter 
finden werde. Er könne nicht umhiu einzugestehen, 
daß seine Niederlage eine bittere Euttänschuug für 
ihn sei, und indem er von Bath Abschied nehme, 
thue er die Erklärung, daß er nicht zum anderen 
Male dort kandidireu werde. Kapitän Hahler dankte 
den Liberalen sür den „glorreichen Sieg", den sie 
der ministerielleu Sache erkämpft. Der Vater des 
siegreichen Kandidaten, Sir William Harter, ein 
LZjähriger Greis, der auch eine rühmliche parlamenta
rische Laufbahn hinter sich hat, war zugegeu und 
empsiug zahlreiche Glückwünsche der Parteigenossen, 
wie auch die Gattin Kapitän Hayter's die wacker 
mitgearbeitet Halts ihrem Gemahl die Stimmen der 
Wähl» z» sich»"-

Versailles. Der Gaug der Restauratiousverhand-
lungen in Frankreich ist iu deu letzten Tagen offen
bar nicht weiter vorgerückt, und dieser Umstand, ver-

Er wollte also in einer wohlvcrschanzten Festung die 
politische Katastrophe abwarten, die unausbleiblich schien. 
Politisch war seine Stellung eine vorteilhafte: war er 
doch erst aus die dringenden Vorstellungen einiger Mit
glieder der Opposition zuill Oberbefehlshaber ernannt 
worden! 

Dieser Abschnitt des Berichts schließt: „Der Gedanke, 
seine Armee für die uuu unvermeidlichen politischen Er
schütterungen intakt zu behalten, beherrscht die Entschlie
ßungen des Marschalls und dieser egoistische Gedanke 
Wird anch für seine Haltung während der Ecrnirung 
maßgebend fein. Eine neue Negierung erhebt sich; wider 
alle Erwartung schickt sich Paris zu einem lange» Wider
stande an. Der Marschall wird jetzt die Lösung zn lie° 
schleunigen suchen, nicht indem er kämpft, sondern indem 
er mit 'dem Feinde unterhandelt.« 

Dann beginnt der zweite Theil des Rapports über
schrieben: „Periode des Blokus (der Cerniruug) bis zum 
7. October." Die Befestigungsarbeiten, die Ausrüstung, 
der Stand der Vertheidigungsliuieu werden ausführlich 
dargelegt. Die Ansgabe Bazaiue's, heißt es, bestand 
darin, den Feind Tag und Nacht zn beschäftigen, zu er
müden und, wenn möglich, seine Verbindungen zu stören; 
in Wahrheit vernachlässigte er die elementarsten Vorkeh
rungen zu jeder aktiven Verteidigung. Formell fällt 
die Schuld für diese Unterlassungen allerdings auf den 
General Cossiniöres als den eigentlichen Platzkomman-
oanten Uon Metz, aber dcr Bericht weist an jedem ein
zelnen Punkte die Verantwortlichkeit des Oberbefehls-

^ Ausweisung der Deutschen aus der 
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Knuden mit der Erwartung auf die stattfindenden 
mindestens zweifelhaften Nachwahlen uud mit den 
Gedanken an die Agitationen ver Republikaner, ma
chen die königlich gesinnten Blätter gegenwärtig wie-
der ernstlich besorgt. Aehnliche Momente stud seit 
dem 5. August schon wiederholt eingetreten und man 
wirb sich durch die Lage des Augenblicks iu seiuem 
Urtheil über den nächsten Ausgang der Entwickeluug 
daher nicht beirren lassen dürfen. Da mau durchaus 
Beseitigung des Provisoriums will, so ist heute kaum 
ein anderer Ausgang als Wiederherstelluug des Kö
nigthums denkbar, obwohl ihm augenblicklich noch 
Schwierigkeiten eutgegeu zu stehen scheinen. In Ber-
liu ist man selbstverständlich über die Restauration, 
wenn man zu ihrer Verhinderung auch keinen Fin
ger rüchrt, wenig erbaut. Höchst charakteristisch sür 
diese Stimmung ist eine Notiz, welche die „Nordd. 
Allg. Z." brachte und die ihrer sehr pikanten Fassuug 
wegen Beachtnug verdient. Sie lautete: »Dem Ver
nehmen nach hat der Herzog vou Anmale der deut
schen Regieruug deu Wuusch zu erkeuueu gegeben, 
Metz uuo die Schlachtfelder zu besuchen. Wäre es 
dem Herzog nur darum zu thun gewesen, incognito 
jene historisch gewordenen Stätten in Augenschein zu 
nehmen, so hätte er einfach hingehen können. Das 
Nachsuchen eiuer Erlaubuiß jedoch läßt die Absicht 
eiuer uiisv ou sczüuv erkeuueu. Obwohl eiue solche 
diesseits gleichgültig geuug ist, so konnte es doch 
nicht erwünscht sein, daß uuvorsichtigeu Personen 
eine Gelegeuheit gegeben würde, sich zu kompromit-
tiren. Da überdies der Herzog weniger als andere 
Leute mit Takt begabt ist^ so würde er leicht iu die 
Lage gekommen seni, audere mit deu Gesetze« iu Kolli
sion zu bringen." Auch eine andere Notiz wird aus ahn--
liehen Gründen das Interesse der Leser erregen. Die 
„Nordd. A. Ztg." schreibt: „Die auswärtige Presse 
ist mehrfach, wie u. a. der Mailänder „Secolo" mit 
einer Reihe abenteuerlicher Erfindungen von der 
Voraussetzuug ausgegangen, die Schrift des Generals 
Lamarmora habe in unseren Regiernngskreisen eine 
gewisse Irritation hervorgerufen. Dazu bot aber 
jene Publikatiou keine Veranlassung, und iusbeson-
dere der Fürst Reichskanzler ist gewiß weit enfernt, 
sich dadurch verstimmt zu fuhleu. Dem Verfasser ist 
es gelange«, die ehrliche, friedfertige deutsche Gesiu-
nung Sr. Majestät des Kaisers durch eiu Zeugniß 
eiues Feindes in das hellste Licht zu setzen uud dem 
gute» Vernehmen zwischen Deutschlaud uud Oesterreich-
Uugaru, welches auf der Gesiunnug der beiden Mon° 
chen, nicht einzeluer Munster beruht, den größten 
Dienst zu erweisen. Daß er noch etwas mehr Haß 
auf den Fürsten Bismarck gehäuft hat, wird dem 
Neichskauzler wohl gleichgültig sein." (N.'Z.) 

Paris, 9. Ott./27. Sept. Die republikanische 
Partei thut in ihren Blättern sehr siegesgewiß uud 
läßt verbreiten, sie sei jetzt über den Ausgang ber 
bevorstehenden Ereignisse vollständig beruhigt. Die 
republikauiichen Blätter veröffentlichen folgende Note: 
Gesteril hielten die Mitglieder der Uuiou Nöpubli-
caine eine Versammlung, in der bestätigt wurde, daß 
die Bevölkeruugeu sich überall mit der größteu Ent
schiedenheit gegen die royalistischeu Umtriebe uud Kom-
plotte aussprächen, uuo man sagen könne, daß das 
Land über die Ränke und Schliche der Fnsionisteu 
eutrüstet ist. Zum Glück dienten aber die Erklä
rungen der republikanischen Deputirteu, besonders 
die oes Herrn Thiers, dazu, die allgemeine Erregung 

Gegend iu die Stadt aufnahm und deren Bevölkerung 
so von 50,000 auf 79,000 Seelen brachte. Bazaine 
habe nichts gethan, um die Vorrälhe au Lebensmitteln 
rechtzeitig zu vermehren; auf den Bahuhöfeu habe eine 
solche Unordnung geherrscht, daß man auch nicht annä
hernd berechnen konnte, ans wie lange die Stadt ver
sorgt sei. Der Marschall erfuhr die Katastrophe vou 
Sedau am 4. September durch deu Major Samuel, 
der als Parlamentär hinausgeschickt worden war und 
dem es dcr Generalstabsches des Generals v. Manteuffel 
erzählt hatte. Am 10. September überbrachte der Haupt
mann Lejoindre, der gegen einen deutschen Gefangenen 
ausgetauscht worden war, dem Marschall die Nachricht 
von dcr Pariser Revolution uud dcr Einsetzung einer 
neuen Negierung unter dein Vorsts des Generals Trochu. 
Nachdem diese Meldungen auch anderweit bestätigt wor
den waren, theilte sie der Marschall am 12. September 
seinen Generalen uud der Armee mit; er sagte, daß man 
sich jetzt aus kleine Operationen beschränken und die 
weiteren Befehle „der Regierung" abwarten müßte. Der 
Gesaudtschaftssekretär DebaüiS (seht iu Berlin), der bisher 
beim Generalstabe in Metz sungirt hatte und, als er die 
preußischen Linien passiren wollte, dort angehalten uud 
nach kurzem Aufenthalte iu die Festung zurückgeschickt 
worden war. erstattete dem Marschall ans Grnnd der 
Gespräche, die er mit deutschen Offizieren geführt hatte, 
einen Bericht, in welchem er die militärische und politi
sche Lage Frankreichs in den düstersten Farben malte. 
Bazaine beeilte sich gegen alle Pflichten eines Festungs-
komuiandanteu, Abschrift dieses Berichts, der auf feind
lichen Quellen beruhte, den Korpsführern mitzutheileu. 
Am 13. September erzählte Bazaine bei eiuer Be
sichtigung der Vorposten selbst und ehe es noch wahr 
gewesen, daß Straßburg gefallen fei. „Für diesmal, 
sagt er, ist die Partie verloren, wir werden Frie
den schließen müssen, um in zwei Jahren wieder an
sangen zu köunen. Die feindliche Artillerie ist so stark, 
daß ein Bombardement Met) in eine wahre Nekropolis 

in Schranken zu halten, so daß überall der Geist der 
Ordnung, der Eintracht und der Wachsamkeit die 
Oberhand behalte. Die Frage betreffs der Presse 
wurde dann zur Sprache gebracht; die Versammlung 
beauftragte Herrn Cremieux mit der Erstattung eines 
juristischen Berichts und beschloß endlich, alle Mit
glieder des Vereins aufzufordern, sich bis zum 26. 
Oktober in Paris einzufinden. Daun soll ein Aus-
schuß ernannt werden, welcher mit den übrigen 
Fraktionen der Linken in Verbindung treten wird, 
um ein Einverständnis; über eine gemeinschaftliche 
Haltung zu erzielen uud nicht allein die Republik, 
sondern anch alle politischen, bürgerliche« und reli
giösen Freiheiten Frankreichs zu vertheidige«. (N -Z.) 

— Die Verhandlungen über die Restauration des 
Königthums scheinen nicht ganz glatt zu verlaufen; 
in der „Opinion nationale" sucht der Herzog von 
Broglie eiuen Druck auf die Beschleunigung berfel-
ben auszuüben, iudem er folgende Note zum Abdruck 
bringen läßt: „Wir glauben zu wissen, daß man 
hohen Orts geneigt ist der Unsicherheit der Situation 
eiu Ziel zu setzen. Zu diesem Zwecke hätte man 
den Fuhrer« der Fusion erklärt, daß man bis zum 
20. Oktober fortfahre« würde ihr Werk so viel als 
möglich zu erleichtern; daß mau sie aber, wenn ihre 
Bemühuugeu bis zu diesem Zeitpuukt nicht von vollem 
Erfolg gekrönt wäre«, aufgebe« würde, um sich defi
nitiv der Idee einer Verlängerung der Vollmachten 
des Marschall Mac-Mahon anzuschließen.* Der 
„Soir" befürwortet die Präsidentschaft des Marschalls 
Mac Mahon anf Lebeuszeit; man unterstellt dem 
Herzog vou Broglie dabei die egoistische Absicht, 
stch selber möglichst lauge an der Spitze des Mini-
sterinms erhallen zu wollen, da er nicht der Mann 
nach dem Herzen des Grafen Chambord uud seiner 
jesuitische» Berather sei. In ben republikanischen 
Kreisen will ma» vo» einer Verlängerung der Voll
machten Mac Mahon's nichts wissen, sondern die 
Frage zwischen Monarchie und Republik klar und 
scharf zur Entscheidung bringen. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, e. Octbr./24. Sept. Das königliche Dekret, 

welches die gegenwärtige Parlamentssession schließt 
und die Kammer zu einer neuen Session einberuft, 
wird in den nächsten Tagen erwartet. In Betreff 
der Arbeiten, welche der neuen Session vorbehalten 
stud, schreibt die „Opinione": „Die Finanzfrage bleibt 
immerhin der Hauptgegenstano sür die Arbeiten der 
Regieruug uud des Parlaments. Die Ruhe, welche 
stch aus der durch die Reise des Königs befestigten 
guten Zuverstcht ergiebt, ist einer Kouzentrirung 
der gauzen Sorgfalt auf die inneren Fragen in 
hohem Grade günstig. Gesichert, wenigstens für 
einige Zeit, gegen äußere Verwicklungen, ist es 

i nölhig, daß wir die Zeit nicht mit uufruchtbaren 
Deklamationen und politischen Turniere« vergettde«, 
fonoern Herz und c^in« aus die Fi«a«ze«, auf 
die SlaalSwirchschaft, auf de« Zwangscours, lauter 
««löslich mit einander verbundeile Fragen, lenken, 
die man gleichzeitig berücksichtigen und mit einander 
lösen m«ß. — Mit dem Verkälts der in Staatsrente 
zu kouvertirenoe« geistlichen Güter wird jetzt allmäh
lich vorgegangen; der erste öffentliche Verkauf ist be. 
reits ausgeschriebeu. Die Güter befinden sich im 
Bezirke der Unterpräfeklur von Frvsinone, der Prä-
fektur vou Civita-Castellaua, der Präfektur von Ter-
raci«a u«d der Präfektur vou Viterbo. Die Ver-

! (Todtenstadt) verwaudelu müßte." Am 14. September 
erhielt der Marschall durch deu Emissär Pennetier neue 
französische Zeituugeu; er bringt nach denselben in einem 
Tagesbefehl die Zusammensetzung der Regierung zur Kennt-
niß und erklärt, „daß die Pflichten der Armee gegen 
das Vaterland dieselben blieben." Gleichzeitig läßt er 
die kaiserlichen Wappen nnd Embleme eutferueu und 
giebt anch durch andere Akte seinen Beitritt zn der neuen 
Regierung zu erkenne». Am 16. September plötzlich 
scheint er anderen Sinnes zu werden; er verlangt neue 
Nachrichten uud zwar von wem? Vom Feinde. 

Allerlei 
— Im Berliner Rathökeller werden täglich 18 Ton-

nen Bier ausgeschenkt. Beim Einkaufspreis von 7'/2 Thlr. 
uud einem Ausschankswerth von 13 Thlrn. macht die 
tägliche Bieravanee 88 Thlr., das sind in 30 Tagen 
2640 Thaler, oder in 12 Monaten zu 30 Tagen 
31,752 Thlr. Der Weinhändler Röper, der den Wein-
ansschank im Rathökeller betreibt, zahlt sür die gescunm-
ten Räume jetzt uur 5000 Thlr. x>. u., welchen Betrag 
ihm Hr. Frieöke, als Unterpächter der Bierabtheilung, 
allciu bezahlt, so daß Hr. Röper seine mächtigen Lager-
uud Ansschanksränme nmsonst hat. 

— Friedrich Ratzel hat den ersten Theil der 
„Wandertage eines Natnrlorschers" herausgegeben: die 
zoologischen Briese vom Mittelmer und die Briefe aus 
Süditalien, die zuerst in der Köln. Ztg. erschienen und das 
bedeutende Beobachter- und Darstellcrtalent des Verfassers 
bekundeten, ^ und wieder gesichtet und weiter 
ausgeführt, den Inhalt dieses Bandes. Die Schilderun-
gen aus der ^penwelt und aus Siebenbürgen, wird der 
zweite Band des Werkes bringen, das neben dcr beleh-
renden Unterhaltung zumeist auf Weckuug des Sinnes 
für naturwissenschaftliche Gegenstände gerichtet ist. 



käufe sollen in der Zeit vom 10. Oktober bis zum 
4. November Statt haben. Die Grundstücke sind 
durchweg in kleine Loose getheilt. (N.-Z.) 

Amerika 
Newyork, 3. Oct./21. Sept. Die ausländischen 

Delegirten der evangelischen Allianz sind gestern hier 
auf das Glänzendste empfangen worden. Heute haben 
die Verhandlungen hier unter dem Vorsitze T. D. 
Woolsey's angefangen. 

Der „Buenos Apres Standard vom 28- August 
enthält folgenden Aufruf: „Das Schicksal der Ko
lonisten von Robinson und Fleming's in Paraguay 
ist nun nicht mehr zweifelhaft; wenn nicht die brit-
tische Gemeinde in Buenos Ayres ihre helfende Hand 
ausstreckt, dann müssen Alle untergehen. Die Leute 
kamen vor Hunger sterbend nach Asunciou und muß
ten zu Jta uud Jtape um Nahrung für ihre Frauen 
und Kinder bitten. General Mitre ließ ihnen Le
bensmittel für eine Woche liefern, aber es ist nöthig 
einige Schritte zur Erhaltung der Ueberlebeudeu zu 
thun. Nur 60 sollen den Angaben des Vorstehers 
zufolge bis zum August gestorben fein. Es müssen 
demnach noch 60 übrig sein, obgleich zu fürchten ist, 
daß jeder Tag die Zahl verringert. Der britische Ge
schäftsträger in Buenos Ayres, Herr St. John, hat 
100 L. zn einem Fond für Entfernung der Uebrigen 
gezeichnet." (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

die Swdirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Lwää. iueä. Theodor Hoffmann und Johann 
Ssacharow die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 4. October 1873. 
Nector G. v. Dettingen. 

sNr. 569.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Herr 8tuä. 
tlreol. Emil Knieriem exmatricnlirt worden ist. 

Dorpat, den 2. October. 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 562.) Secretaire W. Grundmann. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat werden Diejenigen, welche die Liefe
rung des NN nächsten Jahre für die Universität und 
deren Allstalte!: erforderlichen Quantums von 1100 
Faden Birken- und 400 Faden Tannenbrennholz, 
welches gehörig trocken seilt und eine Länge von 
wenigstens 3/4 Arschin haben muß, sowie die Liefe
rung des nach Bedürfniß der Universität erforder
licheil Quantums voll ca. 20 Pud Stearinlichten, 
10 Pud Palmlichten uud 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. nnd zum 
Peretorge am 6. November d. J.Vormittags 12^2 
Uhr im Sitznngslocale dieser Behörde einzufinden 
und nach Prodnciruug der vorschriftmäßigen Legiti
mationen und Salogge ihren Bot zu verlautbaren, 
wegen des Zuschlages aber die weitere Verfügung 
abzuwarten. 

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

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

sNr. 975.) Secretaire Block. 

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

Kpchvttch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rbl. «V Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter deu 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag. 

ist kür iDO Kaden doi Hoiru 
Luelräruelior W 

Nachdem der Herr Jaan Ottas zufolge des 
zwischen ihn: und den alleinigeil gesetzlicheil Erben 
des verstorbenen Sattlermeisters Franz Carl Koch 
am4.Juli d. I. abgeschlossenen und am 16. Juli e. 
sud Nr. 80 bei diesem Nathe eorroborirten Kauf
und resp. Verkanseontracts das allhier im 3.Stadt-
theil Lud Nr. 188 belegene Wohnhaus sammt allen 
Appertinentien für die Summe von 4000 Rbl. S. 
käuflich aequirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Be-
sicheruug seines Eigenthums um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edietalladuug gebeten. In solcher 
Veranlassung werden unter Berücksichtigung der 
snpplicantischen Anträge von dem Nathe der Kai
serlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, welche die 
Zurechtbeständigkeit des oberwähnten zwischen dem 
Herrn Jaan Ottas und den Kochschen Erben abge
schlossenen Kanfeoiltracts anfechten, oder dingliche 
Rechte an dem verkauften Immobil, welche in die 
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen 
oder in denselben nicht als noch fortdauernd offen
stehen, oder auf dem in Rede stehenden Immobil 
ruhende Reallasten privatrechtlichen Charakters 
oder endlich Näherrechte geltend machen wollen, 
desmittelst aufgefordert und angewiesen, solche Ein-
wenduugen, Ansprüche und Rechte binnen der Frist 
voll einem Äcihr und sechs Wochen, also spätestens 
bis znm 5. November 1874 bei diesem Nathe in 
gesetzlicher Weise allzumelden, geltend zu machen 
uud zu begründen. All 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 
unterliegeil uud sodann zu Gunsten des Herrn 
Provokanten diejenigen Verfügungen getroffen wer
den sollen, welche ihre Begründung in dem Nicht
vorhandensein der präcludirten 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 Jaan Ottas nach Inhalt des bezüglichen 
Kauscontraets zugesichert werden. 

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

(Nr. 1208.) Obersekr. Slillmark. 

Die 

Noten-Lkihaiistalt 
im 

Gckhaus des Conditors Borck 
besteht 

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

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

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

Dorpater Handmrker-Verein. 
Freitag de»» S October 

Vortrag des Herrn Prof.^ Dr. Willkomm: 
Ueber dieInsnrreetion in Südspanien. 

NW- Anfang um 9 Uhr. -WM 
Das liter. Comit«?. 

Meine Wohnung 
befindet sich von jetzt ab in meinem eigenen Haufe, 
Domgraben N. 6, a. Cousultationsstunden täglich 
von 8—10 Uhr, an Sonn- und Festtagen von 
9—10 Vormittags. 

Vi. G. Reyhev. 
Abreisender. 

Georg Nichter. (1) 

Lei äer äass äsr 

in äiesem ^aliro am A4. im 
Laals der Iwderii Ltaät-^öoliterLedule statt-
iiiiäen >verä0, erhellt au äas ?udlieum äio 
or^edenste Litte, sieli an äemselden, nie in 
trälleren ^adren 6ured OardrinAUNA von Ver-
kauksses'enLtünäen detkeili^en ^vollen. 

Neu erschienen und vorrälhig bei H. Laakmann, 
Th- Hoppe und E I. Karow in Dorpat und Fellin: 

ttks assi on tarwis. 
Aus jntlusje ramat. 

Preis 1 Rbl. 6V Kop. 
W. Vlüsers Verlag in Dorpat. 

Neu sind erschienen und uuter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschristeu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Ludwig Nhland und seine Heimath Tü

bingen. Berlin, Grote. 1 Thlr. 
Werner, Die Bibel und ihre Bedeutung im 

19. Jahrhundert. Nenruppiu, Petreuz. 
15 Ngr. 

Ueber die Wirkung des Strychnins anf 
das normale und kranke Ange von 
Dr. Hippel. Berlin, Müller. I Thlr. 15 Ngr. 

Joris, Catania als klimatischer ZWinter-
kurort. Wien, Braumüller. 8 Ngr. 

Wimmer, Mittelalterliche Holzschnitzerei. 
Mainz, Zaberu. 2 Thlr. 

Plitt, Die Apologie der Augustana geschicht
lich erklärt. Erlangen, Deicherl. 1 Thlr. 10Sgr. 

Zu bevorstehender Confirmatian 
omplddleQ >vii' UQ361' I'<ziokdkrltjß,'<zs von 
Lideln, »louen Testamenten, Qesa.ngbüotisl'n, 

und vommuniondüoiiöl'n. 

IS. s Luoddanälung. 

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

v. Zur-Mühlen aus Ventenhof, dimitt. Obrist-Lientenant H. 
Plato aus Warschau, Schulrath Pastor Guleke aus Livland, 
Pastor Mastng nebst Frau Gemahlin aus Rappin, Pastor 
Oehrn nebst Frau Gemahlin ans Pölwe, Gutsbesitzer Schulz» 
aus Jgast. ^ ° 

Wttternngstelegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag 16. Oct. 

Barometer- Temperatur. 
Bewölkung 

uud O r t e .  LG 'Z SZ Wind 
Bewölkung 

uud 
HZ !Z 

ZN Bemerkungen. 

Wisby — — — — 

Stockholm — — — — — — 

Haruofand 
Haparauda — — — — — — 

Uleaborg — — — — — — 

Kuopio 
Helsingfors — — — — — 

Petersburg —i 4^1 3 __4 SL (3) 9 
Neval —4 —5 6 n-2 SN (2) 19 NachtS Negcu 
Dorpat —4 -4 5 S (3) 10 Negen 
Riga —4 —5 e S (2) l0 Negen 
Wilua — — — — — — 

Warschau -2 —3 8 -^-2 NN (1) 10 Nachts Negen 
Kiew -3 -1l 12 SL (4) 

10 Nachts Negen 

Odessa -t-0 ll .j-I SIS (1) lo 
Moskau -^3 -l'ö 3 -^0 S (2) 10 Negen 
Kasan -i-6 2 ---0 ^ (4) 2 Negen 
Katharinb. — — — 

Orenburg —2 7 4-7 LN (l) 2 
Stawropol — — — — — — 

Tiflis — — — 
— 

s. und N. Winde wahrscheinlich. 

WitterunstSbeobachtmlgeu am 15. u. 16. October. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0» C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Feuch-
tigkei t. 51 

W i n d. 
15 g B

ew
ö

l
ku

ng
 

15. 4 Ab. 57,4 6,2 76 1,3 0,2 10 
7 57,0 5,2 33 — 1.5 1.7 10 

10 56,0 
54,5 

4,5 89 — 1.3 1.9 — 10 
1 M. 

56,0 
54,5 4,4 — — — — — 

16. 4 52,4 4.5 — — — — — 

7 50,7 4.7 100 — 0,8 2,6 — 

10 49,6 6,l 99 — 0,5 2,4 — 10 
10 1 Ab. 49,0 7,6 96 — 1.4 2,4 
10 
10 

Tagesmittel vom 16. Oct. 4,71. 
Temp. Extreme für deu 15. Octbr.: — 1870 

Max. 11,33 — !L72. — 7 jähr. Mittel s. d. 1^. Octbr.: 4.97. 
Regenmenge 2,1 mm. 

Dmnen-Hcrbst- n. Winter-Paletots, 
ÄS" -MU 

Qualität, einpünKen in neuer 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 4. October 1373. Druck von W. Gläser. 



 ̂232. Freitag, den 5. October 1873. 

Erscheint täglich, 
int Ausnahm? der Sonn- und hohen Festtage. 

Abnahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W- Glasers Buch
druckerei im Eckzaus des Conditors Borck neben dem Nathhause. 

Vreis für die KorpuSzeile oder deren Raum K Kop. 

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

Durch die Post: monatl. 5S K., vierteljährlich 1 R. 60 Kov 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Glitsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditors Borr? neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Zur Jubelfeier des Prof. 

P. Jessen. Riga Erklärung der Fraueuburgscheu Volksschul-
lehrer. Neval: Crntebericht. Petersburg: Ein Kongreß 
von Bankvcrtretern. Charkow: Der Brand des Bazars^ 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das Ende der Wohnungsnoth und der Arbeitseinstellungen. 
Die Wirkungen des Börsenkrachs. Der Uebermuth der Arbei
ter auf dem Lande. Köln: Der Einfluß der Forsten auf das 
Klima. Straßburg: Der Besuch dcr Universität. München: 
Eine evangelische Äesammtkirche. — Oesterreich. Wien: Eine 
revolutionäre Erhebung in Paris. — Frankreich. Paris: 
Pilgerfahrten. — Spanien. Madrid.- Die karlistische Be
wegung. — Italien. Nom: Enthüllungen durch Frau 
Nattazzi. 

Feuilleton. Der Prozeß Wider den Marschall Bazaine. III. 
— Allerlei. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 15./3. Oct. Der „Deutsche Neichsanzei-

ger" veröffentlicht eine Correspondenz des deutschen 
Kaisers mit dem Papste, iu welcher ersterer betont, 
daß die Regierung des deutscheu Reiches an ihrer 
kirchlichen Politik festhalten werde. — Die Gläubiger 
der Quistorpbank haben beschlossen, es bei einer au
ßergerichtlichen Liquidation bewenden zu lassen. Die 
bayerische Negierung hat eine Commission ernannt, 
welche die Anerkennung Neinkens' berathen soll. Nach 
einer andern Nachricht soll die bayerische Negierung 
die Anerkennung verweigert haben. Zwischen Braun-
schweig und der Stadl Genf wird ein Ausgleich in 
der Erbschastsaugelegenheit zu Stande kommen. In 
Dänemark hat die Negierung im Folkelhing erklärt, 
daß das Cabiuet im Amte verbleiben werde. Die 
türkische Negierung hat eine entschuldigende Note an 
die Negiernng von Oesterreich gerichtet. In den 
französischen Nachwahlen haben die Nepublicaner den 
Sieg davongetragen. Voraussichtlich wird die Voll
macht des Präsidenten verlängert werden. Die Zweifel 
an dem Zustandekommen der Restauration mehren 
sich. Graf Chambord hat in Salzburg eine Depu> 
tation empfangen, die bindende Erklärungen von ihm 
forderte. 

Paris 13 /I Oct. Gestern wurden zu Deputir-
ten vier republikanisch gesinute Candidaten gewählt, 
welche je il—40,000 Stimmen erhielten. Nach 
autbentiscben Nachrichten verharrt Graf Chambord 
bei seine" früheren Ansichten. 

Wien, 13./1. Oct. Die „Montagsrevue" bringt 
in einen anscheinend osficiösen Artikel, in welchem 
yas schroffe Verhalten der türkischen Negierung ge

genüber der österreichisch-ungarischen Negierung be
klagt wird. Die türkische Regierung habe die von 
ihr und von der österreichisch-ungarischen Regierung 
gemeinschaftlich geführte Untersuchung betreffs der 
Vorgänge in Bosnien abgebrochen und sich mit einer 
einseitigen Darstellung derselben an die übrigen en-
rvpäischen Mächte gewendet. Wennschon nun das 
gedachte Memoire in der formlosesten Weise den Mäch
ten mitgetheilt worden sei und keine Unterschrift 
trage, so sei doch nicht anzunehmen, daß dasselbe ohne 
Juteroention der türkischen Regierung zu Stande 
gekommen sei — was zu ernsten Erwägungen An-
laß geben müsse. Die Montagsrevue" weist dem
nächst vis gegen die österreichischen Consuln erhobe
nen, unbewiesenen Beschuldigungen entschieden zurück. 
Der Artikel schließt mit den Worten: »Die Türkei 
muß endlich wissen, daß Oesterreich-Ungarn zwar 
keinerlei Jnieresse hat, den Zersetzuugsproceß der 
Türkei zu beschleunigen, dafür aber gewisse Rücksich
ten nnd die dankbarsten Sympathien des Sultans 
und der türkischen Regierung zu fordern berechtigt 
ist. Das Wiener Cabiuet wird jedenfalls der unkla
ren Situation ein Ende machen und ausgiebige Geuug-
thuung beanspruchen." 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 5. Oct. Vor 25 Jahren am 1. October 

hat Herr Prof. P. Jessen die Dorpater Veterinair-
klinik eröffnet. Dieser Tag war von der Livländ. 
Gemeinnützigen und oekonomischen Societät anser-
sehen, den rüstigen würdigen Mann durch einen 
Glückwunsch und eme Widmung zu ehren. Dies 
geschah, iudem neben einer die Verdienste des Jubi
lars hervorhebenden Ansprache der Vicepräsident der 
Societät, Herr I)r. C. von Seidlitz die goldene 
Medaille der Societät mit dem Bildniß des Stifters 
überreichte, dazu die Pergamenturkunde mit folgen
den Worten: 

„Dem Professor Peter Jessen widmet die 
Kaiferl. Livl. Gemeinnützige nndOekonomische Societät 
als Anerkennung fünfunvzwanzigjähriger Leitung der 
Veterinairkliuik zu Dorpat die goldene Medaille." 

Die Societät hat im Octobermonat noch zwei 
Ehrentage; ihr Stifter, Peter Heinrich von 
Blankenhagen, wurde am 3. Oktober 1723 zu 
Neval geboren; der 18. October 1793 ist der Stif-
tungstag für die Societät. (B. W.) 

Riqa. Gegen die Idee allgemeiner lettischer 
Volksjchnllehrer--Conserenzen, welche die Volsschul-

lehrer-Versammlung während des lettischen Sänger» 
festes in Anregung brachte, erklärten sich vor Kurzem 
die zur Berathung versammelten knrländiscken Schul
meister des srauenburgschen Sprengels. Neben vie
len anderen Gründen, aus denen solche allgemeine 
Conferenzen als verfrüht dargestellt wurden, hatten 
die srauenburgschen Lehrer auch hervorgehoben, daß 
sie nicht von dem bisher segensreich eingehaltenen 
Wegs abweichen wollten. Den heftigen Angriffen 
gegenüber, welche im „Balt. wehstn." gegen den Be-
schlnß der srauenburgschen Lehrer erhoben wurden, 
veröffentlichen nun die „Latw. awis-" eine längere 
Erklärung ans der Mitte der srauenburgschen Schul-
meister, in welchem der zuletzterwähnte Grund ihrer 
Ablehnung folgendermaßen motivirt wird. „Man 
will uns einreden, daß der angebahnte Weg sich durch
aus nicht trenne von dem bisher segensreich einge
haltenen Wege. Wir bleiben dabei, daß er sich wohl 
trennt. Unser bisheriges Conserenzwesen ist, man 
kann es nicht leugnen, zum größten Theil durch das 
Mühen der Prediger großgezogen; die Verwaltung 
der kurländischen Schulen ist zwar nicht, so wie sis 
sein sollte, fest umgrenzt, aber sie ist trotzdem ihre 
besondere, ob man nun als solche bezeichnet die Pre-
diger, ober die Pröpste oder das Consistorinm oder 
die Gutsbesitzer, die eine große Zahl Schulen allein 
unterhalten und die Schulmeister besolden, oder die 
Ritterschaft, welche das Seminar erhält nnd welche 
jetzt wieder ein vollständiges Schulstatut entworfen 
und obrigkeitlich vorgestellt hat, in welchem auch das 
Conserenzwesen vorgezeichnet sein wird. Wenn wir 
nun nicht sagen können, daß jene Alle eine uns miß
günstige Stellung einnehmen, und dennoch an ihnen 
allen vorübergehen ohne irgend ein Wort der Ver
ständigung oder des Nachfragens, wie dieser Schritt 
zu dem, was schon anderswo sür uns geschieht, stimmt, 
wenn wir nun hinter ihrem Rücken selbst, anf eigene 
Hand allein, etwas betreiben wollen, dann kann man 
doch wohl nicht sagen, daß das keine Lösung von 
dem bisher segensreich bestandenen Bande ist. Wir 
wollen es noch deutlicher sagen. Jn's Comits ist 
Herr Waldemar gewählt. Auch wir Alle wissen 
Herrn Waldemar in hohen Ehren zu halten, aber 
was verbindet ihn mit uns Schulmeistern? Was 
sollen die Anderen hierin sehen? Einer von den kur-
ländischen Schulmeistern stellte zur Erwäguug, daß 
man doch je einen Prediger aus Livland und Kur
land in's Eomit6 wähle. Dieser Gedanke wurde 
nicht einmal einer Antwort Werth gehalten, Viele 

Der Prozeß wider den Marschall öazainc. 
in. 

Ueber die Verhandlungen mit den Befehlshabern 
deutscher Truppen vor der Uebergabe von Metz enthält 
die Anklageacte n. a. Folgendes: 

Bazaine wendet sich an den Prinzen Friedrich Karl 
mit der Anfrage, welche Ereignisse sich denn eigentlich 
zugetragen hätten. Dcr Prinz erwiderte am 17. Sept. 
mit einem noch vom 16. September Abends datirten 
Schreiben, in welchem er die neuesten Begebenheiten kurz 
erzählt, einige Zeitungen als Belege beifügt und sich zu 
weiteren Mittheiluugcu bereit und ermächtigt erklärt. 
Hierzu trat ein anderer Zwischenfall. Am 11. Septbr. 
erschien in dem „JndHpeudant NSiuois" (erscheint zn 
Rheims) eine von dcr deutschen Regierung mitgeteilte 
Note des Inhalts: „Die deutsche» Kabinette hätten noch 
keine andere Regierung als die des Kaisers Napoleon au 
erkannt; die Gerüchte von einer fremden Intervention 
seien unbegründet und eine solche hätte auch keine Aus
sicht aus Erfolg, Deutschland könnte nur mit dem Kaiser 
Napoleon oder mit der von diesem eingesehen Regent» 
schast oder endlich mit dem Marschall Bazaine nuterhan
deln, weil dieser allein mit der ihm znr Verfügung ste. 
hend'en Streitmacht die erforderlichen Garantien biete und 
sein Kommando vom Kaiser erhalten hätte." Bazaine 
"klärt, er hätte von diesek wichtigen Note am 22. Sept. 
durch den Lieutenant Valdüjo Meldung erhalten; wahr, 
schcinlich ist sie ihm aber schon viel früher zugegangen. 
<^s Ist erwiesen, daß im September zahlreiche direkte Mit-
theuungen zwischen 'hm und dein Prinzen Friedrich Karl 
ausgetauscht worden sind. Als Vermittler, als Führer 
der semdlichen Parlamentärs diente Herr Arnous-Niviöre, 
welcken Nn-?,? von bedenklichen Anlecedentien. 
° d-r Bildung riner Pläntt-rkompagnie 
M 5.7 d» Tch.schm, wclch. dem 
^ Zuging.^ b-sind-.. sich bei 
den Auen; andere sind Nicht ermittelt worden' einmal 

kam auch, wie später im Oktober noch öfter ein Stabs. 

osfizier des Prinzen Friedrich Karl, Herr von Dieskau, 
zu Bazaine. Bei so häufigem Verkehr mußte Bazaine 
von der Bismarckschen Note in dein Nheimser Blatte 
schon längst Kenntniß erhalten haben. Schon am 19. Sept. 
konnte Graf Bismarck in Ferneres zu Jules Favre sagen: 
„Da ich eben von Metz spreche, möchte in Ihnen doch 
bemerklich machen, daß Bazaine Ihnen nicht angehört. 
Ich habe gewichtige Gründe, zu glauben, daß er dem 
Kaiser treu bleibt nnd sich mithin weigern würde. Ihnen 
zu gehorchen." ... . 

Am 23. September ericheint ein Parlamentär bei 
den Vorposten und überbringt einen Brief des Prinzen 
Friedrich Karl an Bazaine. Zwanzig Schritte davon 
folgt ihm ein Mann zn Fuß, der am Ende seines Stockes 
ein weißes Tuch trägt. Es ist Herr R6gnier, dcr eine 
Million an den Marschall zn haben vorgiebt, sogleich zu 
diesem geführt wird nnd sich als der „Abgesandte aus 
Hastiugs" anmelden läßt. Man wußte damals noch gar 
nicht, daß die Kaiserin sich w Hastiugs befand. Mg-
nier hat durchaus keine Vollmacht und überreicht als 
Legitimation nur eine Photographie des Hauses der 
Kaiserin in Hastiugs, unter welche der kaiserliche Prinz 
einige zärtliche Worte an seinen Vater gesetzt hat. Ba-
zaine behauptet, Rügnier hätte ihm gesagl, er komme von 
der Kaiserin mit Genehmigung des Grafen Bismarck, 
Rögnier will von einem »Austrage dcr Kaiserin" nicht 
gesprochen haben. Genug N6gnier fordert den Marschall 
anf, Eanrobert oder Bourbaki nach England zu schicken 
nnd der Kaiserin behnss Einleitung von FriedenSunter-
haudluugeu zur Verfügung zu stellen. Die Armee von 
Metz würde hierbei eine wichtige Nolle spielen, wenn
gleich der Fciud ohne Zweifel die Uebergabe des Platzes 
verlangen werde. Bazaine gab diesem Manne, den er 
gar nicht kannte, allerlei Aufschlüsse über die Lage dcr 
Festung, wie die Lebensmittel zur Neige.gingen und der 
Platz sich nur mit Mühe bis zum 18. October halten 
könnte. Der Marschall bestreitet das jetzt, aber die Aus
sage Mgniers ist sehr ausführlich und in vollkommener 

Übereinstimmung mit dcr damaligen Sachlage. Bazaine 
ging so weit, diesen! Sendling zu erklären, daß er einen 
Vertrag unterzeichnen würde, nach welchem die Armee 
von Metz mit militärischen Ehren und nur mit der Ver
pflichtung, in diesem Kriege nicht mehr gegen Dentsch. 
jand zu dienen, auf einen für neutral zu erklärenden 
Theil desfranzösischen Gebiets sich zurückziehen dürfte. Auch 
erklärte er sich auf den Wnnsch R6gniers bereit, neben 
die Unterschrist des kaiserlichen Prinzen auf jener Pho
tographie seinen, des Marschalls, Namen zu setzen, damit 
Mgnier denselben Bismarck zum Zeichen des Einve» 
ständnisses zeigen könne. Der vorgerückten Stunde wegen 
blieb Nügnier über Nacht in Metz und ging erst am 
24. September wieder nach Couch. Von da kam er 
mit eurem von dem General von Stichle ausgestellten 
Passirschein für eine Anzahl luxemburgischer Aerzte zurück: 
mit diesen sollte der von Bazaine beurlaubte General die 
Linien passiren. Eanrobert lehnte den Antrag nach Eng
land zu gehen, unter dem Vorwande seiner angegriffenen 
Gesundheit ab, Bourbaki nahm ihn an. In seiner Gegen-
wart wiederholte Bazaine zu R6gnier, er stelle dem 
Prinzen Friedrich Karl die Bedingung, daß die Armee 
mit kriegerischen Ehren in eine neutrale Stellung abziehe. 
Während Bourbaki nach England ging, um dort zu er
fahren. daß er von Rögnier mystifizirt worden war, begab 
sich dieser nach Ferneres. Er war mit Bazaine über
eingekommen, diesem binnen acht Tagen Nachricht zu 
geben, widrigenfalls er die Unterhandlungen als geschei» 
tert betrachten sollte. 

Der Verkehr Bazaine s mit der Außenwelt und ins-
besondere mit der neuen Regierung zu Paris, resp. Tours 
beschränkte sich auf zwei oder drei Depeschen, die ver
schiedenen Emissären anvcrtrant wurden und richtig nach 
Tours gelangten; auch von diesen war eine noch chissrirt 
und man besaß in Tours nicht den Schlüssel zu der 
Chiffreschrift der Rheinarmee. Uebrigens waren diese 
Berichte ganz inhaltslos und indem der Marschall darin 
vorgab, von den Vorgängen außerhalb der Festung nichts 



sahen dm Antragsteller an, als ob er etwas Unrech
tes gefordert habe. Das gefiel uns gar nicht. Wenn 
nun hierbei auch der Leiter der Conferen; — wir 
wollen wahrlich seine sonstige Leitung nicht angrei
fen — es nicht für nöthig hielt oder es nicht wagte, 
diesen Gedanken der Versammlung zu empfehlen, als 
ob diese durchaus nicht mehr mit denen Hand in 
Hand gehen will, die sich bisher segensreich gemüht 
haben, kann man es uns dann übelnehmen, wenn 
wir mit deutlichen Worten es aussprechen, daß uus 
ein solcher Geist nicht gefällt, daß wir uns mit ihm 
nicht zu befreunden noch anch von ihm sür die Zu
kunft Gutes erhoffen mögen." (Z. f. St. u. L.) 

Rcval. Ein Erntebericht aus der Strandwiek 
in der Nev. Zeitung ist mit dem früheren aus Jer° 
wen fast übereinstimmend. Roggen suderte gut, 
scheffelt schlecht, Sommerkorn verdorrte, Flachs blieb 
kurz — dagegen ist die Klee-Ernte vorzüglich, und 
die Kartoffel-Ernte kaum schlechter, als im vergan
genen Jahr. Uebrigens gleichen die hohen Korn
preise — in Pernau wird bereits 950 Kop. per 
Tschetw. Roggen gezahlt — das geringere Quantum 
aus, und es wird das Jahr 1873 zu den ,fetten" 
gezählt werden müssen. Hinzugefügt wird, daß die 
althergebrachte Art, seine Ernte nach dem Verhältnis; 
zur Aussaat zu berechnen, jetzt nicht mehr richtig ist. 
Unsere Voreltern und Eltern hatten die Beackerung 
des Bodens gratis, oder berechneten wenigstens nicht, 
was sie ihnen kostete; es kam bei ihnen also darauf 
an, von ihrem Saatgut einen möblichst hohen Er
trag zu erzielen. Heut zu Tage ist nicht die Saat, 
sondern die Arbeit das theuerste. Wir müsseu jetzt 
danach streben, von einer geringeren Ackerfläche einen 
möglichst hohen Ertrag zu erzielen, und da ist es 
bei der Ernte nicht maßgebend, das wievielste Korn, 
sondern wieviel man von der Vierlofstelle geerntet 
hat. Eine diesjährige Kartoffel-Ernte mag diese 
Behauptung bekräftigen. Gebaut wurden zwei Gat
tungen, eins kleine violette, und die große rothe 
Zwiebel-Kartoffel, von ersterer da sie klein war, nur 
9 Tonnen auf die Vierlofstelle, geerntet 63 T., also 
das 7. Korn; von letzterer 16 Tonnen, geerntet 96 
Tonnen, also nur das 6. KorN. Die Bearbeitung 
war in beiden Fällen ganz gleich; nach der alten 
Art zu rechnen, wäre von die violetten besser ge
erntet. Ziehen wir aber nun von beiden das Saal-
gut ab, so bleiben von der kleinen 63—9, also ö4 

von der großen 96—16, also 80 Tonnen. Zu 
Tonne, macht das einen Unterschied von 

26 Nbl. pro Vierlosstelle. Will uns Jemand ein 
richtiges Urtheil über seine Ernte verschaffen, so 
muß er angeben, wie viel er auf einer bestimmten 
Fläche geerntet. (Nev. Ztg.) 

Petersburg. Zur Berufung eines Congresses 
von Vertretern unserer Banken ist, wie die „Börse" 
meldet, die Genehmigung des Finanzministeriums 
erfolgt. Der Eongreß soll im October oder Anfang 
November tagen. Das Programm für die Beschäf
tigungen des Congresses wird von dem Präses der 
Moskauer Kaufmannsbank Hrn. Bapst und dem Di-
rector der hiesigen internationalen Bank Hrn. Lasky 
entworfen und den Vorsitz der Director der Neichs-
bank Herr Lamanski führen. (Nev. Z.) 

Charkow. Eine Correspondenz des „Golos" 
vom 20. Sept. schildert die großartigen Dimensionen, 
welche der Brand des Paschtschenko-Träpkiu'fchen 
Bazars angenommen. Um die Panik zu erklären, 

zu wissen, während ihm, wie wir gesehen haben, sehr 
viel davon bekannt war, verrieth er auch hier die Ab
sicht, sich von der französischen Regierung zu emanzipiren 
und seine eigenen Wege zu gehen. Das tritt um so 
deutlicher hervor, als während des ganzen Monats Sep-
tember der Berkehr mit der Außenwelt noch verhältnis
mäßig leicht war und die Einwohner der Nachbarschaft 
von der deutschen Militärbehörde selbst die Erlaubnis; 
erwirkten, in das Innere von Frankreich abzureisen. Der 
Bericht bringt hierfür eme Reihe namentlicher Beispiele 
bei. In den Negierungskreisen hat das beharrliche Schwei, 
gen des Marschalls mcht wenig beunruhigt, man sandte 
von dieser Seite eine Menge Emissäre nach Metz, von 
denen einige erweislich das Ziel erreicht haben. So 
schrieb einmal Herr v. Keratry in einer Depesche unter 
anderen Mitteilungen, daß die Marschallin Bazaine nach 
Tours gereist seü Diese Depesche wurde in Diedenhofen 
einem Agenten übergeben, von dem man seitdem nichts 
gehört hat, aber einige Tage darauf übergicbt Bazaine 
einem Bauern von Donchery einen Brief, welchen er an 
seine Gemahlin geschrieben hat, und dieser Brief ist richtig 
nach Tours adressirt. Es ist also offenbar, daß der 
Marschall diese und andere wichtige Mittheilungen der 
Regierung richtig erhalten hat. 

Der zweite Theil des Berichtes schließt: .Unthätig-
keU ist der Charakter dieser ersten, bis Ansang Oktober 
reichenden Periode der Cernirung, Zwei Umstände lagen 
dieser UntlMigkeit zu Grunde: das Zaudern in Folge 
der Nachrichten aus Sedan und Paris und die mit dem 
Femde insgeheim eingeleiteten Besprechungen. Man be
greift die Vorgen, welche die auswärtigen Ereignisse dein 
Marschall bereiten muhten; das ist aber keine Entschul
digung für eme einen ganzen Monat wahrende Unthätig-
keit, welche dein Feinde gestattete, ganz ungestört seine 
Einschließungswerke aufzuführen. Welches auch die Re-
giernngssorm sein wochte, die Armee mußte leben und 
kämpfen. Der Marschall wußte, daß seine Hilfsquellen 
beschränkt waren. Einmal entschlossen, in Metz zu blei-

welche bei diesem Brande die ganze Stadt ergriff, 
beschreibt der Correspondent die Lage des Kaufhofs. 
Ein gewaltiges Hänsercarrö, das einen ganzen Stadt-
theil bildete, dessen Flügel auf der einen Seite 4, 
auf der anderen 5 Stockwerke haben, dessen innerer 
Hof nur durch ein einziges Thor zugänglich ist, von 
ganz engen Gassen umgeben und durch diese von dem 
allgemeinen Kaufhof, der Kathedrale mit dem erzbi-
schöflichen Palast, von mehreren Behörden, der Wolga-
Kamabank, der Universität und anderen großen Ge
bäuden getrennt. Ein starker Westwind trieb das 
Feuer auf den allgemeinen Kaufhof hin, der von der 
übrigen Stadt auch nur durch ganz enge Gassen ge
trennt ist. Es brennen große Massen Oels, Talg
lichter, Streichhölzchen, Wachs: die Hitze ist eine 
furchtbare; das Löschkommanoo kann sich kaum vor 
ihr schützen, das Flüßchen Lopau giebt kaum Wasser 
genug zum Löschen. Auf der Polizei sind die Ge
fängnisse bald von arretirten Gaunern gefüllt, welche 
den Brand zum Rauben und Plündern benutzt ha
ben; ein Theil der Waaren des Bazars ist vou ho
hem Werthe, Silbermagazine, Juwellerläden, Manu-
factur- und Luxusmagazine liegen in seinem unteren 
Stock, die oberen Stockwerke sind zum Theil Gast
häuser für die zum Jahrmarkt reisenden Kaufleute, 
die städtische Duma hat dort ihr Versammlungslocal. 
Trotz aller Schwierigkeiten, trotz der Enge der Gassen, 
des Gedränges im Volke gelingt es endlich, des 
Feners Herr zu werden. Der Correspondent schließt 
seinen Brief, da die Gefahr noch nicht ganz beseitigt 
ist, und doch giebt er den Werth der eingeäscherten 
Baulichkeiten nach der Versicherungssumme auf 
800,000, den Werth des Gesammtverlustes auf mehr 
als 1 Million an; die „Mosk. Ztg." sagt sogar, es 
handele sich um 10 Millionen. — In Folge des 
Brandes fürchtet man in Charkow — nach dem Cor-
respondenten des „Golos" — eine Reihe von Ban
kerotten an der Prokowmesse. (Rig. Z.j 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 12. Oct./30. Sept. Der erste October 
und die Umziehwoche ist vorüber, ohne daß von Ob
dachlosigkeit in Berlin etwas vernommen ist. Die im 
vorigen Jahreso hoch gestiegenen Klagen über Woh-
nungsnoth sind augenblicklich verstummt, viele Woh
nungen stehen leer und der Preis der Häuser und 
Grundstücke ist beträchtlich gesunken. Dies trat am 
meisten hervor bei deu öffentlichen Versteigerungen. 
Manche Häuser wurden weit unter dem Werthe ver
kaust, der ihnen im vorigen Jahr beigelegt wurde, 
so daß manche sicher geglaubte Kapitalien verloren 
gegangen sind. Bei alledem hört man noch nichts 
von einem Heruntergehen der Mietpreise, welche die 
Wohnungspreise in kleineren Städten um das Dop
pelte uuo das Vierfache übertreffen. 

Die Wirkungen des „Börsenkrachs" auf die berli
ner Baugesellschaften gehen am besten aus dem Stande 
ihrer Papiere hervor. Notirt waren die Centralbank 
sür Bauten am 1. October 1873 zu 70 gegen 172 
am I. October des vorigen Jahres; Bauverein Kö
nigstadt 39V4 (107); Corsostraße 26 (85); Berolina 
10 (85); Centralstraße 50 (105 V4); Deutsche Ball
gesellschaft 56 (102); Passage 41V4 (126); Flora 34 
(91) und Bauverein Nordend 28 gegen 113'/?; 

ben. mußte er ein aktives Vertheidigungssystem annehmen. 
Anstatt dessen thut er nichts, schenkt dein Agenten Reg-
nier Gehör uud vertraut ihm das wichtigste Staatsgeheim
nis; an, weist jede Gelegenheit mit seiner Regierung zu 
Verkehren, von sich und schöpft lieber vom Feinde seine 
Informationen. Darüber vergeht die Zeit, die Vorräthe 
gehen zur Neige, Regnier koiumt nicht wieder, Bourbaki 
läßt nichts von sich hören. Statt sich nun endlich zu 
einem energischen Entschlüsse aufzuraffen, sinnt dcr Mar
schall, ohne sich auch ferner um die Regierung, die er 
anerkannt hat, zu kümmern, wieder nur aus Mittel, die 
Unterhandlungen mit dem Feinde anzuknüpfen, wobei er 
seine Pläne durch scheinbare Konsnltation seiner Korps-
führer zu verbergen sucht. 

Dritter Theil. Kapitulation. Vom 7. bis zum 
29. Oktober. Nachdem auch der 1. Oktober verstrichen 
war, ohne daß Regnier oder die Kaiserin etwas hätten 
von sich hören lassen, nachdem aus der anderen Seite die 
Klagen des Platzes über das Hinschwinden der Proviante 
immer lauter geworden waren, hielt es der Marschall 
für angemessen, unter dem 7. October ein schriftliches 
Gutachten der Korpsführer einzufordern. Diese Gutach
ten gingen ihm binnen 43 Stunden zu. Leboeuf ver
hehlt sich nicht das Bedenkliche der Lage, möchte aber 
mindestens für die Ehre der Fahne noch einmal das 
Waffenglück versuchen, weil man freilich mehr auf In
fanterie als aus die übrigen Truppeu zählen könnte. 
Eanrobert sagt, seine Generale wären, wenn man nicht 
freien Abzug mit Sack und Pack gegen die Verpflich
tung, binnen einem Jahre nicht gegen den Feind zu 
dienen, erwirken könnte, entschlossen, sich um jeden Preis 
dnrch die feindlichen Linien durchzuschlagen; er selbst 
widerräth für jetzt und, so lange man noch Lebensmittel 
habe, jede Unterhandlung mit dem Feinde. Defaux: 
An ein Durchschlagen ist bei dem gewärtigen Stande der 
Kavallerie und Artillerie nicht zu denken, man solle einst
weilen in der passiven Vertheidigung bleiben und, wenn 
schließlich die Bedingungen des Feindes für die Ehre der 

Thiergarten Westend endlich 192/4 gegen 90 im vo
rigen Jahre. 

Die Strikes, die im vorigen Jahr ihre Blüthezeit 
erreicht hatten, haben inzwischen die Früchte getragen, 
die voraus zu sehen waren. Einzelne Lohnerhöhun» 
gen mögen gerechtfertigt gewesen sein; viele Arbeits
löhne aber wurden so rücksichtslos in die Höhe ge
schraubt, daß die berliner Industrie darunter sehr 
gelitten hat. So hat, wie das Fremdenblatt erzählt, 
ein hiesiger Schlossermeister, der ein sehr bedeutendes 
Geschäft hatte, mit eiuem mecklenburger Schlosser die 
Lieferung von 1500 Thürschlössern und mehr als 
2000 Fensterbeschlägen abgemacht, und es sind eine 
ganze Anzahl Neubauten vorhanden, zu welchen auch 
nicht ein Stück hiesiger Schlosserarbeit verwendet wird. 
Noch schlimmer stellt es sich bei den Tiichlerarveiten, 
bei welchen seit dem ersten Strike im Sommer 1871 
für nahe an vier Millionen Thaler von außerhalb, 
zum großen Theil vom Auslande, an Bauarbeiten 
bezogen worden ist. Bei der Mödelbranche ist ein 
fast eben so ungünstiges Verhältniß. Trotz der auf 
je 4 Francs 8 Sgr. betragenden Transportkosten 
sind pariser Möbel hier am Orte billiger zu haben, 
als die Herstellungskosten berliner Möbel erfordern. 
Aehnliches wird aus anderen Geschäftszweigen be
richtet. 

In den Provinzen, auf dem flachen Lande, klagt 
man nicht bloß über die Höhe des Tagelohnes, der 
während der Aernte auf 1 Thaler und 1 Thaler 10 
Sgr. neben freier Beköstigung gestiegen ist, sondern 
darüber, daß Arbeiter gar nicht mehr zu haben sind. 
Viele Käthnerwohnungen stehen leer und werden in 
den Zeitungen von den Gutsbesitzern wie sauer Bier 
ausgeboten. Es ist nicht bloß in Mecklenburg, daß 
die ländliche Bevölkerung während des letzten Men
schenalters geradezu abgenommen hat. Unter diesen 
Umständen ist der Arbeiter der Herr des Marktes 
und bei der geringsten Veranlassung nur zu bereit, 
seinen Dienst mit oder ohne Kündigung zu verlassen. 
Eine Lichtseite dieser Zustände ist, daß die rücksichts
lose Behandlung aufgehört hat, unter welcher die 
ländlichen Arbeiter früher nicht selten zu seufzen 
hatten. Eine Schattenseite ist, daß die Leute kaum 
eine Gränze für ihre Forderungen zu finden wissen. 
Aus der Gegend von Demmin berichtete ein pom-
mersches Blatt neulich folgende Geschichte: Bei der 
nassen Witterung mußten die Gntsbesitzer auch den 
Sontag Nachmittag einigen fremden Arbeitern 25 
Sgr. neben der Kost bewilligen. Bei der Auszahlung 
des Lohnes fragte er an, ob sie wohl bei ihm weiter 
arbeiten wollten für 25 Sgr. täglich und freier Kost. 
Sie antworteten, mit dem Lohne wollten sie zufrie
den sein, auch gegen daS Mittagsessen ließe sich nichts 
einwenven, aber Morgens und Adends müßte die 
Verköstigung besser sein. .Was verlangt Ihr denn?" 
„Zweierlei Fleisch, zweierlei Wurst und zweierlei 
Käse." „Da muß ich bedauern", entgegnete der Herr, 
„denn Abends esse ich selbst nur einerlei Käse." 

(Köln Htg.) 
Köln, 11. Oct./29. Sept. Der günstige Einfluß 

der Forsten auf die klimatischen Verhältnisse und die 
hohe Wichtigkeit genügender Waldbestände für hj? 
Landwirthschast sind durch die Erfahrung längst außer 
Zweifel gestellt. Um so dringender liegt es im In
teresse derjenigen Landestheile, in welchen, wie in 
Theilen der Nheinprovinz schon seit längerer Zeit 
Abränmungen von Holzbeständen und Umwandlung 

Armee unannehmbar wären, einen Verzweiflungskampf lie
fern. Cosfinienes: Selbst wenn es gelänge, sich dnrznschlagen, 
wäre die Armee, ohne Artillerie und Reiterei, ohne Lebens
mittel, inmitten feindlicher Heere doch verloren; die Stadt 
müßte sich in diesem Falle doch binnen acht Tagen ans 
Hnngersnoth ergeben. Trotz alledem, meinten seine Offi
ziere, sollte man, ehe man m Unterhandlungen mit dem 
Feinde tritt, einen letzten großen Kampf liefern. Frossard : 
Ein Aussall könnte für den ersten Tag glücken, am zwei
ten, wenn der Feind sich konzentrirt hätte, wäre der Er
folg schon sehr fraglich und am dritten die Bernichtnng 
der ganzen Armee gewiß. Man solle daher möglichst 
rasch mit dem Feinde unterhandeln, um freien Abzug 
zu erwirken, damit die Armee dann noch in einem brauch
baren Zustande sei. Ladmirault: Sein Korps ist znm 
Aeußersten bereit, wenn der Marschall es befiehlt. 

Mit diesen Gutachten wollte der Marschall offenbar 
seine Verantwortlichkeit decken; aber einmal fällt nach 
dem Kriegsgesetz die ganze Verantwortnng anf den Ober
befehlshaber nnd haben die Mitglieder des KriegSrathö 

nur konsultative Stimmen und zweitens hat der Mar. 
schall hier und in dcr Folge seinen Generalen viele wich, 
tige Thatsachen verschwiegen. Am 10. Oelber hält der 
Marschall einen Kriegsrath. Er sagt, daß ihm trotz aller 
seiner Bemühungen nicht gelungen sei, eine offizielle Nach
richt von der Negiernng oder irgend ein Zeichen zu er
halten, daß eine nene sranzosMie Armee eine Diversion 
gegen Metz mache. Der Platztoininandant Cosfimüres 
und der Oberintendant erklären, daß man mit allen Ein
schränkungen und Nationirungeu noch bis zum 20. Oct. 
zu leben habe, der Gesundheitszustand in der Festung sei 
durch die Anhänsung von 19,000 Kranken und Ver
wundeten schon schwer bedroht; Typhus und andere Epi
demien seien schon in die Hospitäler eingedrungen, Kranken
häuser und Ambulanzen seien überfüllt. Es werden vier 
Fragen vorgelegt: 1) Soll die Armee bis zur gänzlichen 
Erschöpfung ihrer Proviante unter den Mauern von Metz 
aushalten? 2) Soll man die Operationen außerhalb der 



von Forstboden in Acker, Wiese zc. in nicht unbedenk
lichem Maße Statt gefunden haben, darauf Bedacht 
Zu nehmen, daß die noch vorhandenen Waldbestände, 
namentlich die im Besitze von Gemeinden nnd Privat
personen befindlichen, möglichst erhallen, die vorhan
denen Blößen cultivirt und diejenigen Flächen, welche 
slch ihrer Bodenbeschaffenheit nach vorteilhaft nur 
zur Forstcultur eignen, mit Holz bepflanzt werden. 
Dahin zielende Bestrebungen sollen regierungssei
tig unterstützt und wo es erforderlich ist, dazu 
Staatsbeihülsen gewährt werden. Auch auf dem 
Wiener Kongreß betraf der wichtigste Gegenstand die 
internationalen Vereinbarnngen, welche nothwendig 
erscheinen, um der fortschreitenden Verwüstung der 
Wälder entgegenzutreten. Das Referat, welches hier
über Forstmeister Bernhart aus Neustadt-Eberswalde 
erstattete, war entschieden nach Inhalt, Form und 
Vortrag die gediegenste Leistung auf dem ganzen 
Eongresse und fanden die Ausführungen des Neseren-
ten denn anch allseitigen Beifall. Anf Gruud einer 
sehr anziehend durchgeführten historisch-politischen nnd 
juristischen Erwägung über das Recht des Staates, 
die absolute Freiheit des Eigenthums überall da zu 
beschränken, wo ein Nothstand in Folge solch übel 
angewandter Freiheit entstehe, und in Folge der fak
tischen Darlegung des in den verschiedensten Staaten 
Europas nach dieser Seite hin bestehenden Nothstan-
des kommt Referent schließlich zu folgenden Resolu
tionen: »Der Congreß wolle beschließen: Es wird 
anerkannt, daß es, um der fortschreitenden Waldver-
Wüstung wirksam entgegenzutreten, internationaler 
Vereinbarungen, namentlich in Bezug auf die Erhal
tung und zweckentsprechende Bewirtschaftung derje
nigen Walduugeu bedarf, welche in den Quellgebie
ten und an den Ufern der größeren Wasserläufe 
liegen, weil durch deren willkürliche Benutzung leicht 
große, den Handel und die Gewerbe schädigende 
Schwankungen des Wasserstandes, Versandungen der 
Flußbette, Abrutschungen der Ufer und Überflutun
gen der laudwirthschaftlich benutzten Grundstücke über 
die Grenzen der einzelnen Länder hinaus herbeige
führt werden. 2. Es wird ferner anerkannt, daß 
derjenige Theil der Landculturpflege, welcher die Er
haltung und zweckentsprechende Bewirthschastung an-
derer sür die Landescultur wichtiger Waldungen, die 
auf Flugsand, auf den Kuppen und Rücken so wie 
an den steilen Gehängen der Gebirge, au den See
küsten und in sonst exponirten Oertlichkeiten liegen, 
eine gemeinschaftliche Angelegenheit aller gesitteten 
Nationen ist und daß allgemeine Grundsätze verein
bart werden müssen, welche in allen Ländern den 
Besitzern solcher Schutzwaldungen gegenüber in An
wendung gebracht werden sollen, um die Landescul
tur vor Schaden zu schützen. 3. Es wird endlich 
anerkannt, daß es zur Zeit an einer ausreichenden 
Kenntniß derjenigen Cnlturstörnngen mangelt, welche 
durch die Waldverwüstnng herbeigeführt worden sind 
oder uoch herbeigeführt werden können, daß es also 
den anzustrebenden legislatorischen Maßregeln vor
läufig noch an einer exacten Grundlage gebricht." 

(K. Z.) 
Straßburg, 7- Oct./25. Sept. In wenigen Ta

gen werden die Musensöhne die Universitäten ihrer 
Wahl beziehen, und mit Erwartung sieht man von 
vielen Seiten ihrer Ankunft entgegen. Wenn nun 
auch mancher Student zu unserer Hochschule seine 
Schritte lenken möchte, angezogen von dem Klange 

den der Name „Straßburg" für sein Ohr hat, von 
den reichlich dargebotenen Vorlesungen, von den 
Kliniken, Seminarien und Sammlungen und von 
anderem Schönen, was er sich sonst noch von der 
„wunderschönen Stadt" verspricht, so fürchtet er 
vielleicht das Leben sei hier zu theuer. Wenn dieß 
nun auch allerdings mehr der Fall ist als etwa in 
Erlangen, so sind doch die Gerüchte von der großen 
Kostspieligkeit des Aufenthaltes in Straßburg viel
fach übertrieben. Man kann für monatlich 25 Fr. 
ein möblirtes Zimmer bekommen und für 1 Fr. 
anständig zu Mittag speisen. Der Wein ist nicht 
theurer als an andern Orten nnd das Bier im gan
zen um so viel besser als es theurer ist. Es bestehen 
sodann recht beträchtliche Stipendien. Die Bismarck-
Stiftung, welche seit dem letzten Sommer ihre Tä
tigkeit begonnen hat, verfügt über ein Capital von 
etwa 50,000 Thlrn. Die Regierung gewährt an. 
sehnliche Staatsstipendien. Speciell für Theologen 
bietet die großartige Anstalt des Thomasstiftes reiche 
Hülfsmittel; es können darin nun auch Nicht-Elsäßer 
gegen geringe Vergütung Aufnahme finden. Im 
allgemeinen wird man wohl sagen können daß das 
Leben hier nicht theurer ist alS aus einer mit Straß
burg auf gleicher Stufe stehenden Universität. Viel- > 
leicht entschließt sich noch der eine und der andere 
junge deutsche Mann das herrliche Reichsland in 
seiner Universitätsstadt und von derselben aus 
kennen und lieben zu lernen. Es gibt in Straßburg 
auch 17 sogenannte protestantische Stiftungen, welche 
aus dem 14. bis 19. Jahrhundert herrühren und 
deren ordentliche Einnahmen sich nach den Etats für 
1872 ans 256,850 Fr. beliefen. Diese Stistungen 
dienten zum Unterhalt und Nutzen der Universität 
und des als derselben zugehörig betrachteten prote
stantischen Gymnasiums zu Straßburg. (A. A. Z.) 

München, 9. Oct. / 2i. Sept. Bei Gelegenheit 
der Generalsynode in der Pfa^z wird constatirt, daß 
weitaus die Mehrzahl unter den liberalen Protestan
ten Baierns ihre Bltcke in kirchlichen Fragen ledig
lich auf das Reich und zunächst aus Preußen gerich
tet hält. Man hat sich in langen Jahrzehnten über
zeugt, daß gerade in Baiern aus der Misere nicht 
herauszukommen und daß die Organisation und be
sonders die Ordnung des Verhältnisses des Oberkon. 
sistoriumS zum Ministerium eine durchaus verfehlte 
und unzureichende ist. Es scheint nun aber, daß die 
Tendenz der in Augsburg neuaufgegriffenen und von 
einem ausgezeichneten Lehrer an der dortigen pro
testantischen Gelehrtenschule geleiteten Agitation ganz 
besonders dahin gerichtet ist, die Sache wenigstens 
nicht noch weiter verpfuschen zu lassen. Man scheint 
nämlich sichere Nachricht zn haben, daß seitens des 
Oberkonsistoriums der Versuch werde gemacht werden, 
dnrch den einen oder anderen Dekan als Hauptfaiseur 
(es sind auffallender Weise diesmal lauter Dekane, 
d. h Superintendenten gewählt) unter sicherer Zu
stimmung der anderen einen AerfassungL-Antrag gegen 
die Strömung der Neuzeit iu die Generalsynode zu 
werfen. Eiu zu beachtender Artikel der „Augsb. Abd. Z." 
antizipirt den Geist auf der bevorstehenden Synode 
und sagt u. a.: „Der starke Zug unserer Zeit geht 
nicht dahin, die deutsche evangelische Kirche zu zer
splittern und in von einander getrennte Kirchen zu 
zerlegen, sondern er geht auf Organisation Einer 
großen evangelischen deutschen Gesammtkirche." 

(Nat.-Ztg.) 

Festung, um sich Lebensmittel zu verschaffen, fortsetzen? 
3) Kann man mit dem Feind in Besprechungen wegen 
einer Militärkonvention eintreten. 4) Soll man noch 
einmal versuchen, die seindiichen Linien zu durchbrechen? 
Die erste und dritte Frage werde» einstimmig bejaht, nur 
mit der Maßgabe, daß die Besprechungen mit dem Feinde 
in 48 Stunde» zum Ziele führen müßten-, die zweite 
Frage wird einstimmig verneint; zur vierten Frage ent« 
schied man mit Majorität, daß der Ausfall nicht vor den 
Unterhandlungen, und wiederum einstimmig, daß er nur 
dann stattfinden solle, wenn der Feind Bedingungen stellte, 
welche mit der Fahnenehre unvereinbar wären. In diesem 
Kriegsraih hat der Marschall weder von seiner Korrespon
denz mit dem feindlichen Hauptquartier, noch von den 
Eröffnungen des Herrn Negnier irgend welche Mitthei
lung gemacht, auch hat er wohlweislich verschwiegen, daß 
es zu'seiner Kenntniß gelangt war, daß in Dudenhofen 
und Longwy große Proviante angehäuft waren für den 
Fall, daß die Armee sich dorthin durchschlüge. Dies 
genügt, damit die Entscheidungen des Kriegsraths den 
Marschall von seiner Schuld an allem Folgenden nicht 
entlasten können. Wie konnte er überdies vernünftiger
weise glauben, daß dcr Feind, der von Allem unterrichtet 
war. die Armee auf ein neutrales Gebiet abziehen lassen 
werde? 

Der Kriegsrath beschließt am 18. Oct., daß er sich an 
seinen Eid für das Kaiserreich gebunden halte, wenngleich 
es zweifelhaft sei, ob die Armee diesen Standpunkt theile.. 
in keinem Falle jedoch solle der Marschall den Auftrag 
zu allgemeinen Friedensunterliaudlungen annehmen, Einige 
Mitglieder Iprechen noch schüchtern von der Nothwendig-
keit eines Allsfalles zur Rettung der Waffenehre, Frossard, 
Eanrobert, i^oleule erklären sich entschieden dagegen und 
für Unterhandlungen zur Herstellung einer regelmäßigen 
Negiernng; dielen Vorschlag unterstützt auch Changar-
n.er^ der an dem Knegsrathe Theil nimmt, und es wird 
beschlossen, den General Boyernach Hostings abzuschicken. 
Daß Bismarck dem General Boycr auch die Bedingung 

gestellt hat. die Festung Metz müsse ausgeliefert werden 
wird wiederum dem Kriegsrath verschwiegen. Wie konnte 
Bazaine nnter solchen Aussichten die Unterhandlungen 
fortsetzen? Er mußte es vorziehen, lieber ehrenvoll unter
zugehen, Von der Vernichtung des Materials war in 
diesem Kriegsrath gar nicht die Rede. Privatim erklärte 
sich Soleille im Interesse der Disziplin dagegen und 
Coffinieres wendete ein. daß dles viel Zeit erfordere und 
daß man ja noch immer nicht wissen könne, ob die 
Armee nicht noch in die Lage kommen werde, von ihrem 
Material Gebrauch zu mache». Gleichwohl war dies eine 
hochwichtige Angelegenheit; kurz darauf wurde Wieden-
Hofen mit dem von Mtz entnommenen Material be
lagert. Als der Oberst Gillenoisy bei Eoffiniüres auf 
die Vernichtung drang, entgegnete ihm dieser: „Mein 
lieber Kamerad, der Feind legt Werth darauf, Alles in 
gutem Zustande zu erhalten." 

Allerlei. 
London. Owens College, das von seinen Gönnern 

als die zukünftige Universität Nord-Englands angesehen 
wird, ist zu Manchester vom Herzog von Devonshire er
öffnet worden. Es ist diese Anstalt, was die Architektur 
anbetrifft, eine der schönsten im Lande. Die Baukosten 
belaufen sich auf 130,000 L. i 

— Den medieinischen Studentinnen zn Edinbnrg 
ist es übel ergangen. Znm Proeeß gegen die Universität 
gedrängt, haben sie denselben verloren nnd sollen nun 
auch noch die Gerichtskostcn fin die beide Theile tragen, 
die in diesem Lande billiger Justiz nicht gerade eine 
Bagatelle sind. Die Rechnung beträgt 851 L. 10 S. 
3 P. Da die Zahlung den Damen schwer fallen dürfte, 
haben sich dcr bekannte Literat Henry Kmgsley uud die 
Lady Anna Gore Laugton der Unglücklichen angenom
men und fordern zu mildeu Beiträgen zur Bestreitung 
jener Ansgabe aus. 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 4. Oct./22. Sept. Gute Privatnachrichten 

aus Paris stellen außer allem Zweifel, daß die dor
tigen Leiter der monarchischen Jntrigne in ihren 
Eombinationen die Möglichkeit einer revolutionären 
Bewegung nicht außer Acht gelassen und schon jetzt 
allerhand Vorsichtsmaßregeln getroffen haben, um 
durch einen gewaltsamen Ausbruch des Volksnnwil-
lens nicht überrascht zu werden. So hat man die 
Garnison von Paris und seiner Umgebung zum grö
ßeren Theile aus Regimentern zusammengesetzt, die 
sich vorzugsweise aus den alt-königstreuen Provinzen 
recrutiren. Im Ferneren läßt man es nicht an einer 
Propaganda auf breitester Grundlage fehlen um die 
Armee sür das Bourbonenthnm zu gewinnen, indem 
man ihr einmal die dreifarbige Fahne auch weiterhin 
verspricht, auf der einige Lilien im weißen Felde 
prangen sollen, nnd indem man andererseits zugleich 
auch mit Zusicherung wie Anstheilung von Besörde. 
rnngen, Auszeichnungen, Geldmitteln und Spirituo
sen eben so verschwenderisch vorgeht, wie dies Louis 
Napoleon vor der dunklen Decembernacht auf der 
Eebene von Satory gethan. Die republicanische 
Partei, hofft man, verfüge über viel weniger Waffen 
als zu einer erfolgreichen Erhebung von Nöthen sein 
würden, und so dürste sie, zwischen das Dilemma 
eines Ausstandsversuches vor Vollziehung der Restau
ration uud eiues solchen nach der Rückkehr des 
Bourbonen gestellt, sich ohne Zweifel sür die letztere 
Eentualität entscheiden, um der' Umsturzbewegung 
zugleich ein greifbares Ziel bieten zn können. Seien 
aber erst vollendete Thatsachen geschaffen, so meint 
man, werde man mit den Republicanern, selbst wenn 
sie nach dem Revolutionsausdruck „auf die Straße 
herabsteigen", schon fertig zu werden wissen. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 6. Okt./24. Sept. Am Sonntag gab eS sechs 

Pilgerfahrten, den 6. October wiederum drei, eine in 
der Diöcese von Toulouse, die beiden anderen in 
denen von Reims und Rodez. Am 7. nochmals zwei, 
eine in der Diöcese von Süez, die andere, nur von 
Männern, in der von Nismes; dann werden noch am 
8., 9., 10. und 11 October je eine Pilgerfahrt Statt 
finden. Die für den 11. angesetzte geht zum heiligen 
Martin nach Tours und wird als eine nationale 
angekündigt. Der wohl nicht allbekannte Unterschied 
zwischen einer einfachen und einer nationalen Pil
gerfahrt besteht darin, daß an der einfachen nur die 
Gläubigen einer bestimmten Diöcese oder Stadt Theil 
nehmen, an der nationalen aber die Gläubigen von 
ganz Frankreich. Es ist unbestreitbar, daß dieses 
merkwürdige Treiben in Frankreich nicht allein dem 
religiösen Eiser und dem Fanatismus der Legitimi-
sten zuzuschreiben ist, es gibt noch eine dritte, auf 
welche man weniger achtet. Diese ist, daß die länd
liche Geistlichkeit darin eine Gelegenheit zur Erhei
terung uud zu weltlichen Genüssen findet, welche im 
eigenen Dorfe nicht zu haben sind. Zu Hanse wer
den sie sebr genau beobachtet, in den kleinen Locali» 
täten von 300 bis 15000 Einwohner ist Niemand 
sicher vor Klatschereien und sie sind Sclaven der 
öffentlichen Meinung des Orts; aber auf der mehr 
oder weniger weiten Pilgerreise sind sie nicht so ge
bunden. Sie können ihre Reiseroute uach ihrem Bs-
lieben einrichten, sich in den großen Städten auf 
halten und genießen einer relativen Freiheit. Es 
scheint sogar daß dieses eine beträchtliche Anzahl des 
niederen Ekerns veranlaßt hat, ihre Pilgerfahrten 
möglichst weit auszudehnen. Die Herren Pfarrer 
und Vicare reisen auch selten ganz allein, meistens 
haben sie eine Nichte, eine Verwände oder sonst eine 
fromme Dame ihres Ortes zur Begleitung, und so 
haben denn schon mehrere Bischöfe einen gewissen 
Verdacht gegen die auffallende Reiselust ihrer Geist, 
lichen gefaßt. Zwei Bischöfe iu Südfrankreich haben 
bereits an die Pfarrer ihrer Diöcesen ein vertrauli
ches Rundschreiben erlassen, worin sie die Pilger
fahrten zwar gutheißen, aber doch den Eifer derer 
zu mäßigen suchen, die gar zu viel reisen. Bei den 
Feierlichkeiten Paray-le-Monial sollen einige kleine 
Scandale vorgekommen sein, die man jedoch zn ver-
tuschen gewußt hat, da das Bekanntwerden derselben 
der guten Sache der Syllabisten nicht gerade förder-
lich sein würde- (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid. Aus den Berichten der englischen 

Korrespondenten im karlistischen Lager geht hervor, 
daß seit längerer Zeit die Karlisten keine Fortschritte 
mehr in den nördlichen Provinzen gemacht haben. 
Der Korrespondent des ,Standard" stellt in einem 
Telegramm aus Bayoune vom 5. Oktober die Anga-
ben. daß im Karlistenlager Zwietracht herrsche, nnd 
daß Saballs in Ungnade gefallen sei, entschieden in 
Abrede. Nach seiner Angabe steht Saballs im Gegen, 
theil hoch in Gunst und ist zum Marquis von Alpens 
ernannt worden, weil er bei Alpens einen Sieg über 
Cabrinety erfochten hatte. In Saranl, wo 250 Kar-
listen standen, ist nach demselben Gewährsmann eine 
Empörung zu Gunsten des berüchtigten Pfarrers 
Santa Cruz ausgebrochen. Lizarraga soll den Haupt-
mann, der sich an die Spitze der Meuterer gestellt 
hatte, niedergeschossen haben. Während übrigens der 
Unfug im Gange war, machte eine Kompagnie Re
publikaner einen Ausfall von San Sebastian ans 
und hob die vier Meilen außerhalb Saraul stehenden 
Vorposten der Karlisten auf. Seit drei Tagen ist 
ein sortwährendes Plänklergefechi zwischen Loma und 



Lizarraga anf den Hügeln, welche fich an dem Wege 
zwischen Tolosa unv Sau Sebastian entlangzieheii, 
unterhallen worden. Zu einem entscheidenden An
griffe kam es nicht, allen; die Pulververgenoung war 
großartig, wenn man bedenkt, daß nicht S0 Mann 
kampfunfähig waren. An einem Tage wurden etwa 
3000 Schüsse gefeuert, und auf beiden Seiten wurde 
Niemand verletzt. Beide Parteien behaupten immer 
noch ihre früheren Stellungen. Wie es scheint, ist 
der Gedanke an Ausdehnung des Feldzuges über 
den Ebro hinaus vou den Karlisten-Führern unter 
den heutigen Verhältnisse als uuthunlich aufgegeben 
worden. Zahlreiche Ehrenkreuze werden unter den 
Karlisten freigebig vertheilt und der Enthusiasmus 
derselben ist äußerst lebhaft, allein man kann sich 
nicht verhehlen, daß es den Generalen an Unterneh
mungsgeist gebricht, und daß ihre Fortschritte selbst 
in den nördlichen Provinzen nur schwach find. Der 
„Poll Mall Gazette" wird aus Santander berichtet: 
Auf gute Mittheilungen hin könne man ruhig erklä
ren, daß die karlistischs Bewegung ihren Höhepunkt 
erreicht habe und nunmehr zurückgehen Werve. Der 
Zweck des Besuches den Don Juan, der Vater des 
Prätendenten, und Saballs im Hauptquartier gemacht, 
sei die Versöhnung mit Cabrera, welcher sich dem 
fanatischen Bischof von Urgel widersetzt. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom. 7. Oct./25. Sept. Man soll sich recht un-

behaglia) fühlen in den hohen und höchsten Sphären 
des Königreichs seit Madame Nattazzi das Damokles-
schwer! ihrer Jndiscretionen über die hohen und 
höchsten Persönlichkeiten aufgehängt. Wie es scheint, 
lassen die Lorbeeren Lamarmora's die gefährliche 
Dame nicht schlafen, und sie hat Erfahrung genug 
im Buchhandel um sich nicht wie der pikirte alte 
Kriegsmann mit Lorbeeren allein zn begnügen. Der 
ungeheure Absatz des Lamarmora'schön Buches — 
zwölf Auflagen, was für Italien ganz unerhört ist 
— soll nämlich den General durchaus uicht bereichern, 
sondern nur seinen Verleger, und dieß kann nie
manden wundern der den alten Herrn kennt. Seine 
Eitelkeit konnte ihm den schlimmen Streich spielen 
ihn die Gränzen des Erlaubten und Unerlaubten 
in der Selbstverteidigung vergessen zu machen, an 
Geldfpeculation oder an Vergnügen am Skandal ist 
durchaus nicht zu denken bei ihm. Welches die 
Motive von Marie Wyse-Bonaparte-de-Solms-Nat-
tazzi sein mögen bei der bevorstehenden Veröffent-
lichung lasse ich dahingestellt sein. Irgend jemand 
sagte neulich: es gebe zwei Kategorien von Personen 
die immer den Kitzel verspürten die Druckerpresse 
seufzen zu lassen: zurückgezogene Militärs und im 
Zurückziehen begriffene Schönheiten. Dem sei wie 
ihm wolle, die Verfasserin von „Bicheville" und so 
vieler andern indiscreten Meisterwerke scheut jeden
falls nicht vor der Druckerpresse zurück, und Rück
sichten sind nicht gerade ihre starke Seite. Es scheint, 
man hat alles mögliche versucht sie von dem Schritt 
abzuhalten. Wohlmeinende Freunde aber, sowie 
officiöse Nathgeber, haben ihre Beredsamkeit verloren 
und das Publicum wird in Bälde die pikantesten 
Enthüllungen über die geheime Geschichte von Aspro-
monte und Mentana zu lesen bekommen. Daß neben 
den sehr correcten osficiellen Documenten dieser bei
den Episoden noch eine geheime Correspondenz zwischen 
einer allerhöchsten Person, Nattazzi und Garibaldi 
stattfand, wußte man wohl. Auch konnte man sich 
denken, daß der Minister von alle dem Abschriften 
behalten hatte. Worüber man sich mit Recht wun» 
dert, ist, daß er je die Schwäche haben konnte, diese 
seiner Gemahlin anzuvertrauen, und zwar muß dies 
schon lange vor seinem Ende der Fall gewesen sein; 
denn während der ersten drei bis vier Monate seiner 
Krankheit war Herr Natazzi in Paris, und es ging 
damals die Rede, daß der ehemalige Minister, der 
mit außerordentlicher Zärtlichkeit an seiner Gattin 
hing, sehr ungehalten über deren Theilnahmlosigkeit 
sei. Nun kam die Dame freilich an sein Sterbebett 
und brachte die letzten Tage bei ihm zu; aber ihr 
Gemahl war nicht mehr in seinem Wohnorte Nom, 
noch in ssiner Vaterstadt Alessandria, sondern auf 
Besuch in Neapel, und es ist nicht warscheinlich, daß 
er alle seine geheimen Papiere mitgeschleppt, da er 
sich durchaus nicht dem Tode nahe glaubte. Auch 
wurde sogleich nach seinem Tode alles im Sterbe-
Hause von den Behörden versiegelt. Uebrigens kommt 
wenig daraus an, zu wissen wie Frau Natazzi in 
den Besitz der compromittirenden Papiere gekommen, 
genug, sie besitzt sie und will sie durchaus verössent« 
Uchen. (A. A. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: H- ^!zr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 

oie ^Sluotrenden der Kaiserlichen Universitär dorpat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuää. meä. Theodor Hoffmann und Johann 
Ssacharvw die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 4. October 1873. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 569.) Secretaire W. Grundmann. 
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dsroitullA kür 6ns — ^üuZero nn<1 auk sxoo. auok 
Ältors Lekülor Ludou ^ukng,Iim<z Iva äos Direktors. — VogMQ dos neuen, Oursus 
äen 15. ^.xril. 

^nskükrliolie ?rosxoete äurvk alle LuekkauäluriAoQ und äurek, 

die Direktion des l̂ elinieuin. 
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DknoHösa H. 43—45. 

Die neueste Auflage des Brockhans'schen 

Conversatwnslmcmls 
ist zu verkaufen iu der Gliiser'schen Leihbibliothek. 

Nachdem die Besitzer der unten benannten Güter, 
Land- und Bauerstellen zum März 1874 um Dar
lehen aus der Credit-Kasse nachgesucht haben, macht 
die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstlän-
dischen adeligen Credit-Kasse solches hiermit bekannt, 
damit Diejenigen, welche gegen die Ertheilung der 
gebetenen Darlehen Einwendungen zu machen haben 
und deren Forderungen nicht ingrossirt sind, bis 
zum 1. Februar 1874 sich in der Kanzlei dieser 
Verwaltung schriftlich melden, die Originalien 
sammt deren Abschriften, auf welche ihre Forderun
gen fich gründen, einliefern und Hierselbst ihre fer
neren Gerechtsame wahrnehmen mögen, indem nach 
Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen ange
nommen und der Credit-Kasse den 103 und 
106 des Allerhöchst bestätigten Reglements gemäß 
die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten Darlehen 
eingeräumt sein werden. 

Bremerseldt. Enunomäggi, Laakt, Linnapaeh 
und Reggafer, Loewemvolde mit Hackeweid, Nurms 
im Merjama'schen Kirchspiel, Piersal, Suurpallo, 
Weinjerwen mit Namma, Landstelle Kalda nebst 
Kotsoaed und Neu Werpe!. 

Neval, Eredit-Kasse, 1. Oktober. 
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 568.) F. v. Zur Mühlen. 

Neu erschienen und vorräthfg bei Th. Hoppe, 
E. Z. Karow. H. Faakmann, F. Minger, Cd. Zanseu. 
und W. E. Wohlfeil: 

Neuer 

DorMer HlllenÄer 
für 18?» 

Mit einer Ansicht der Sternwarte. 
Brochirt 2S Kop., mit Papier durchschossen 3V Kop., 

gebunden mit Papier durchschossen 35 Kop. 
Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre 1874 

— Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 
Kalendarium — Meteorologisches — Maaße, Ge
wichte, Münzen - Haken und Thaler — Regenten 
— Adreßkalender — Verkehrskalender — Taxen — 

°°m P°s.w°w, ^ Gläsers V-r.aa, 

Eine gute Moline 
in elegantem Futteral, und ein 

Violoncello 
nebst Kasten stehen zum Verkauf bei 

Musiklehrer I- Niechmanu, 
wohnhaft im Färbermeister Hackenschmidtfchen Hause. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen unv 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Weike külwi mees, ehk öppetlit luggemisse ramat 

lastele. 1870. 40 Kop. 
W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Zu lievorstehender Conßrmation 
ömxtslilell >vir unser roielili^I^^es I^u^or vori 
Lidöln, ^susn l'estsmsnten, (Zssangdüelienn, 
Hnäsokts- uuä vommunionbüoksi'n. 

LZ. «k. Luedliauälullg. 

Georg Nichter. 
Abreisender. 

(S) 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Heinze unv Kothe, Theoretisch-praktische 

Violinschule.Leobichütz,Kothe. l Thlr. 15Sgr. 
Hochalpenstudien. Gesammelte Schriften von 

Tuckett, überseht von Cordes. Erster Theil. 
Leipzig, Liebeskind. 2 Thlr. 

Shakespearesonette in deutscher Nachbil 
dung von Bodenstedt. Berlin, Decker. Z5 Ngr. 

Der Staat und der Volkshaushalt von 
Prince-Smilh. Berlin, Springer. 8 Sgr. 

Howard,LandwirthschaftlicheNientabilitäts-
berechnnngen mit Rücksicht auf die 
Brauchbarkeit doppelter Buchfüh
rung in der Landwirthschaft. Leipzig, 
Breitkopf und Härtel. 20 Ngr. 

Dampsschiffsahrt. 
Mit dem Dampfer „Conftantin" fuhren am 5. October 

von hier ab: Herren Garde Rittmeister C. von Knorring nebst 
Bedienung, von.lZur-Mühlen, vr. Harnack, Roeder, Berginann, 
Laneberg, Tarrask, Holmberg, Abdul, Kurik, Grigorjew, Otsy, 
Frauen Baronin Schilling nebst Frl. Tochter, Busch, Frl. 
Ekimow. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Robert Amelung und Caalos 

Amelung aus Deutschland, Roman Dzirwicki aus Polen, Kapi
tal» Seliwanoff aus Pleskau, Polkownik Kwizinsky aus 
Pleskau, Kaufm. Wichmann aus Nujen, Braun aus Warschau. 

Hotel Petersburg. Herren Landrath v. Sivers nebst 
Frl. Tochter aus Rappin, Frl. Walter aus Ringen, Förster 
Schäffer nebst Frau Gemahlin aus Pölks. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Freitag 17. Oct. 

O r t e .  

Wisby 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

Barometer. Temperatur. 

-3 

—1 
—1 
-s-o 

^-2 
-i-6 

-I 
-S 

-l-2 

-l-0 
-j-2 
^-3 

—1 
-7 

^-2 

-l-3 
-t-3 
-0 
--l-3 
-^-4 

-j-l2 

ZA 
Wind. 

-i-0 
-j-0 
-3 

—1 
—3 

-i-3 

-,-4 

3Vf (1) 

ll) 
S»V (I) 
L W ^2) 

(3) 
 ̂(1) 

^  ( l )  

0 
S (1) 

(2) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

l0 gestern Regen 

1 gestern Negen 
7 
2 gestern Regen 
7 
ö gestern Negen 
0 

0 Nachts Regen Z 

0 

Witterungsbeobachtnngen am 16. Ii. i7. October. 

Datum. 

16. 

17. 

Stunde. 
Barom 
0° C. 

Temp. Seuch' Wind 
Celsius- ua'"-' n ^ « 3 VV 

S « 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

49,l 
49,7 
50,3 
s!,4 
53,0 
54.3 
55,0 
54.4 

8,0 
5,4 

92 0,5 2,1 3 8,0 
5,4 99 0.7 0,4 3 
4,! 100 0,8 0,6 3 
1.3 — 

0,8 
— — — 

—0,6 
-0,1 100 I 0.9 2,0 2 

4,1 95 — — 1.3 2,9 2 
6.8 31 — — 3,7 3,4 10 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 5. October 1K?3. 

Tagesmittel vom 16. Oct. 5 60. 
Temp. Extreme für den 16.' Octbr.: Min. 0.59 — 1870. 

Max. 9,19 — 1372. — 7 jähr. Mittel f. d. 16. Octbr.: 5.03. 

Druck von W. Gläser, 



233 Sonnabend, ven 6. October 1873. 

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

A'inahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Buch-
drnckerei im Eckzaus de6 Conditors Borck neben dem Nathhause 

yreis für die KorpuS»eile oder deren Raum 8 Kop. 

^  t l s  l l ! l  
Kop. 

F ü n f u n d a ch t z i g st e r 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich so Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R 60 

Für daS ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Glasers 'Buchdruckerei im Eckhause des Co», 
ditora Bortk neben denr Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Die Einweihung des 

estnischen Sckullehrerseminars. Jubiläum. Ein Kirchenbau 
im Pillistferschen Kirchspiel. Neue Schrift. Riga: Die An-
laae eines Schlachthofes. Libau: Todesfall. Petersburg: 
Gerichtsverfahren gegen Beamte. Hoher Wasserstand. ^)ie 
technische Alexanderschule in Tscherepowez. VMsersk: Trocken
legung der Sümpfe. k- -? m s-

Ausländischer The»l. Deutsches Kaiserreich. Berlm: 
Die Verdienste des Generalfeldmarschall Manteuffel. Leipzig: 
Die Wahl eines Abgeordneten der Universität zur ersten Kam
mer Grottkan: Beleuchtung der ultramontanen Partei durch 
einen Katholiken. Eisenach: Versammlung des Vereins für 
Socialpolitik. Die Reform der Fabrikgesetzgebung. Die Miß
stände im Actienwesen. — Frankreich. Versailles: Die 
Zurückhaltung des Grafen Chambord. Paris: Die Verlänge
rung der Gewalten des Marschalls Mac Mahon. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Die neue Verfassung der evangelischen Kirche 

in Preußen. — Der Prozeß Wider den Marschall Bazaine. IV. 
Beilage. Bericht der Verwaltung der Turnhalle. — 

Allerlei. 

Telegramme der Dörptscheu Zeitung. 
Berlin, 13./6. Oct. Der KrankheitSznstand des 

Königs von Sachsen, Johann, der seit länger als 
acht Tagen an bei seinem Alter von 72 Jahren be
schwerlicher Schlaflosigkeit leidet, hat sich noch mehr 
verschlimmert. 

Riaaer Börse vom 6. October Amsterdam — 
Hamburg 275Vs- London 32V.6. Paris 345V». 
Belgien 346Vs- 5°/o Jnscriptionen 5. Anleihe 94Vs-
l. Prämienanleihe 158 V2 Br.. 157 V2 G. II. Prämien
anleihe I55'/2Är., 154 G. Rig. Coinmerzbank 141. 
50/0 küuvb. livl. Pfandbriefe 99V» G. 5"/o nnkttndb. 
livl. Pfandbriefe 93 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Slctien 137'/2- Flachs (Krön) geschäftslos. 

Berliner Börse vom 17. / 5. Oclober Wechsel 
ans Petersburg 3 Wochen 90'/^ Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 82 Thlr für 90 Rnbel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 16./4. Oct. Fürst Bismarck wird sich 

in Regensburg an das Gefolge des deutschen Kaisers 
anschließen und die Reise nach Wien mtt demselben 
sorts-h-n. Morgen triff- °°r K-u -r m Schmibrunn 
-in, ohne Münch-» °--s d°r F-.hr! zu berühren, B>-
fchof Neinkens hat die Genehmigung erhalten, rn 
Bonn feine Residenz zu nehmen. Graf Chambord 
bat auf die letzten Anfragen der bei ihm erschienenen 
Delegirlen ausweichende Antworten ertheilt. Die 
Blockade Carthagenas dauert fort. 

Berlin, 15./3. Okt. Papst Pius IX. hat am 
7. August an den deutschen Kaiser ein Schreiben ge
richtet, das von Kaiser Wilhelm am 3. September 
beantwortet wurde. Pius IX. schreibt, daß die von 
der prenß. Regierung getroffenen Maßregeln auf die 
Vernichtung des Katholizismus abzielen. Aus den 
ihm zugegangenen Nachrichten — sagt der Papst — 
gehe hervor, daß der Kaiser die rigorosen Regie-
rungsmaßregeln mißbillige, welche auch den Thron 
untergraben würden. Der Papst rede mit dem Frei-
mnth und der Wahrhaftigkeit, zu welchen er auch 
Nichtkatholiken gegenüber verpflichtet sei: jeder, der 
die Taufe empfangen habe, gehöre dem Papste in 
irgend einer Weise an. -— In seiner Antwort an 
den Papst schreibt der Kaiser, daß nach der Verfas
sung seines Landes alle Maßregeln der Regierung 
seiner Zustimmung bedürfen. Aehuliche Erscheinun
gen, wie die staatsfeindlichen Umtriebe einer Partei, 
welcher sich die höhere katholische Geistlichkeit ange
schlossen habe, seien in Mehrzahl in europäischen und 
überseeischen Staaten aufgetreten. Wenn er dieser 
Anfechtung gegen Ordnung und Gesetz entgegentrete, 
so erfülle er seine Pflicht als König. Der evangeli
sche Glaube gestatte keineu anderen Vermittler, als 
Christus. 

Wien, 15./3. Oct. Die „Presse" schreibt, nach
dem die Pforte sich zur Urheberschaft des gegen die 
österreichischen Vertreter gerichteten Pamphlets bekannt 
habe, werde Graf Andrassy, ohne sich mit Entschul
digungen zu begnügen, eine eklatante Genugthuung 
verlangen. 

Dresden, 13./1. Oct. Der Kronprinz von Sach
sen wurde mit dem Wagen umgeworfen, wobei er 
unter denselben zu liegen kam nnd eine Kontusion 
an der Seite erlitt. Er ist jedoch außer Gefahr. 

Kopenhagen, 14 /2. Oct. Im Folkething erklärte 
der Konseilspräsident, das Ministerium bleibe auf den 
Wunsch des Königs im Amt. Es sei fest enschlossen, 
seine Pflicht zu erfüllen. Da der Kampf, welcher zwi
schen dem Folkething und dein Ministerium obmatte, 
das verfassungsmäßige Recht des Königs betreffe, sein 
Ministerium frei zu wählen, so werde der Folkething, 
wenn er den KonseilSpräsiventen ohne Diskussion 
verwerfe, aufgelöst werden. 

London, 14./2. Oct. Der Kongreß von Mexiko 
hat Zusätze zur Verfassung beschlossen, welche die 
Kirche vom Staate trennen, den Eid abschaffen, die 
Klöster verbieten und die Jesuiten verbannen. 

Paris, 13./1. Oct. Man versichert, die Antwort 

des Grafen von Chambord auf die letzten von Sei-, 
ten der monarchischen Partei an ihn gerichteten Fra
gen werde morgen erwartet. Aus authentischer Quelle 
cirkulirt das Gerücht, Graf Chambord halte seine 
früheren Anschauungen aufrecht. Die republikanischen 
Zeitungen sagen, das Resultat der Wahlen erweise 
die Notwendigkeit, die Nationalversammlung aufzu
lösen , die konfervativen Blätter dagegen meinen 
das Resultat der Wahlen beweise im Gegentheil die 
dringende Notwendigkeit, die Monarchie wieder her-
zustellen, um den Radikalismus zu vermeiden. 

Prozeß Bazaiue. In der heutigen Sitznng des 
Kriegsgerichts begann das Verhör. Marschall Ba. 
zaine weist jede Verantwortlichkeit bis zum 12. Au
gust zurück, während welcher Zeit er nur als Stell
vertreter des Kaisers gehandelt habe. Er weist eben
so entschieden die Verantwortlichkeit für die späteren 
Fehler von sich ab und den Befehlshabern dcr ein-
zelnen Korps zu, welche allgemeine Verhaltnnqsregeln 
empfangen hatten und die passenden Mittel zu ihrer 
Ausführung wählen mnßten. Bazaine sagt, er habe 
die Instruktion gehabt, nichts zu kompromtttiren und 
er habe weniger gesucht sich für den Abzug Bahn 
zu brechen, als die deutsche Armee vor Metz zurück
zuhalten. 

Konstantinopel, 14./2. Oct. Die Subskription 
auf die türkische Anleihe hat in Konstantinopel ein 
Resultat von 2 Millionen, im Ganzen angeblich ein 
Resultat von 8 Mill. ergeben. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 6. October. Nach vorangegangenem 

esthnifchem Gottesdienste in der St. Marienkirche 
wurde am letzten Mittwoch das est hnis che Ele
mentarlehrer-Seminar durch den Landrath 
N. von Oeningen im Namen der livländischen 
Ritter- nnd Landschaft eröffnet. Möge es unter dem 
Segen Gottes eine Pflanzstätte werben, aus der tüch
tige Männer zur Leitung und Pflege christlicher 
Volksschulen hervorgehen.' Die herzlichsten Wünsche 
der zahlreich aus Stadt und Land an der schönen 
Werk begleiteten das neubegonnene 

— Im October des Jahres 1843 trat der Herr 
Vtceältermann der kleinen Gilde, Johann Lohse 
in den städtischen Dienst und hat in demselben seit 
25 Jahren mit Umsicht und unermüdlichem Eifer 
gewirkt. An seinem Ehrentage erschienen beim Jubi-
lar zur Aeglückwünschung nicht allein Glieder der 

Die neue Verfassung der evangelischen Mrche 
in Prcußtu. 

Notabeln aus hauptsächlich bürgenlichen Kreisen haben 
an ihre evangelischen Mitbürger in den sechs östlichen 
Provinzen Preußens folgenden Aufruf erlösten: 

Eine neue Verfassung dcr evangelischen Kirche der 
sechs östlichen Provinzen des preußischen Staates ist durch 
den Allerhöchsten Erlaß voll, 10. September d. I. an
gebahnt worden. In jeder Gemeinde soll demnächst eine 
engere nnd weitere Gemeindevertretung gewählt werden, 
welche die Rechte und Interessen der Gemeinde wahrzm 
nehmen nnd diejenigen Männer zu wählen hat, welche 
sie auf den Kreis- und Peovinzialsyuoden, endlich auf 
einer außerordentlichen Generalsynode vertreten sollen. 
Wir fordern Euch driugend auf Euch an diesen Wahlen 
lebhaft zn beteiligen. 

Seit Jahren ist die evangelische Kirche eine Stätte 
stets wachsenden Dogmenstreites nnd Pastorengezänkes. 
Unter nnsern Geistlichen herrscht vielfach ein Geist der 
Unduldsamkeit, welcher den edelsten und berechtigtsten 
Bestrebungen der Gegenwart aus religiösem, wie aus 
politischem Gebiete feindselig entgegentritt und bewirkt, 
daß zahlreiche Kreise der besten protestantischen Männer 
der Kirche fremd geworden sind. Die evangelischen Ge> 
meinden aber wollen von der Verketzernngssucht, welche 
ein Theil der Geistlichkeit sicherlich uicht in dem Geiste 
des Christenthums in unsere Kirche eingeführt hat, offen-
bar nichts wissen. Sie wollen vielmehr, daß die Kirche 
eine Stätte des Friedens sei, in welcher die Verschieden-
hcit menschlicher Meinungen über das Heilige nicht ans-
geschlossen ist, aber zn einem Anlaß des Haders 
und der Unverträglichkeit werden soll. Es ist daher seit 
langer oeit minier wieder und wieder die Forderung 
erhoben woi en daß den evangelischen Gemeiudeu, welche 
"! li n " ̂  kirchlichen Behörden gegen, 
über m voller Unmündigkeit gehalten wurden, die Mittel 
gegeben wurden, ihre Interessen und ihre,, Willen Ulm 
Ausdruck und zu geordneter Geltung zu bringen. 

Diese Mittel werden jetzt zum Theil gegeben. Zum 
ersten Mal sollen die evangelischen Gemeindenütglieder 
in unabhängiger Wahl, die an keiue vorher vou den 
Geistlichen aufgestellte „verbindliche Vorschlagsliste" ge
knüpft ist, sich Vertreter wählen, welche an dcr Seite 
dcr Geistlichen mit entscheidender Stimme für das Wohl 
der Gemeinde Sorge tragen. Wichtige Rechte sollen 
diesen Vertretern eingeräumt werden. In den Gemein
den königlichen Patronats sollen sie abwechselnd mit den 
kirchlichen Behörden sich ihre Geistlichen selbst Wahlen. 
In allen Gemeinden werden sie künstig das kirchliche 
Vermögen verwalten. Sie werden das Recht haben, 
Kirchenstenern auszuschreiben. Ohne ihre Genehmigung 
darf der Geistliche keine Veränderungcu in den örtlichen 
gottesdienstlichen Einrichtungen einführen, ohne ihre Ge
nehmigung Niemanden von den Gemeinderechten aus
schließen. Sie sind berechtigt uud verpflichtet, Verstöße 
des Geistlichen in ihrer Mitte zur Sprache und zur 
Anzeige zu bringen. Sie sollen die religiöse Erziehung 
der Jugend iu der Schule beachteu und über beobachtete 
Mißstände Anträge an die Schnlbehvrde richten. Das 
Alles sind werthvolle Rechte, welche der Gemeinde durch 
ihre Vertretung einen weitgreifenden Einfluß sichern. 

Wohl sind ihnen diese Rechte bisher nur anf dem 
Wege der Verordnung zugeschriebeu uud die gesetzliche 
Feststellung derselben wird nur nnter Mitwirkung der 
ordentlichen Gesammtvertretung der preußische» Landes-
kirche einerseits und dcr Landesvertretnng andererseits er^ 
folgen. Wohl sind viele berechtigte Wünsche sür das 
nene kirchliche Verfassimgswerk unerfüllt geblieben. In
sonderheit bedanern wir, daß in den Synoden der Zahl 
der weltlichen Vertreter ein immerhin nur geringes Ueber-
gewicht über die der geistlichen Mitglieder gesichert ist. 
Noch Weniger können wir es billigen, daß die neuen Ver-
ordnungen uicht auch die Möglichkeit ausschließen, wegen 
Mangels der sogenannten kirchlichen Merkmale solchen 
Männern das kirchliche Wahlrecht zu entziehen, die bisher 
nnd oft gewiß aus tadellosen Gründen dem kirchlichen 

Leben ihrer Parochie mehr oder minder fremd aewor-
den sind. ^ 

Wollten wir aber in Mißstimmung darüber daß 
nicht sofort alle unsere kirchlichen Forderungen für die 
sclbstständige Verfassung unserer Kirche erfüllt sind, uns 
dcr Wahl^enthalteu, so würde« wir ohne Kampf endgül-
tig das Feld derjenigen Partei überlassen, die durch 
Kchcrprozesse uud Verfolgungen sich genngsam gekennzeich
net hat, derjenigen Pastorenpartei, welche Luthers Namen 
mißbrauchend in dcn Bekenntnißschristen gleich den Neu
katholiken einen unfehlbaren Papst verehrt, derjenigen 
Partei, welche in dem augenblicklichen Kampfe unseres 
Staates gegeu die Kirche des Jefuitismns offen mit ihren 
Sympathien auf römischer Seite steht. Wir dürfen nus 
dann nicht über hierarchische Uebergrisse, über Vergewal
tigung der Gemeinden beklagen, denn wir haben es dann 
selbst so gewollt. Deßhalb halten wir es für eine Pflicht 
gegen Misere evangelische Kirche, uns an den Wahlen 
auf das Lebhafteste zu beteiligen nnd die gewährten 
Rechte zu benutzen, um die noch vorenthaltenen zu er. 
ringen. 

Protestautische Mäuner! Unmittelbar von dem ersten 
bevorstehenden Mahlgang sind große Entscheidungen ab-
hängig. Aus den Gemeindekirchenräthen, welche Ihr 
wählel, sollen die Vertreter unserer Kirche bis in "die 
höchste Spitze hinauf in stnseuweiser aber schneller Auf
einanderfolge der Wahlen hervorgehen. Wir richten des
halb au unsere Gesinnungsgenossen, besonders auch an 
die bisher ELimirten, die dringende Bitte-

Verminet Eure rechtzeitige Anmeldung zu den kirch. 
llchm W°HN.».'N M», W»r,°t es »l>, °b n/an MMN 
wud. eliib'uc -Gauner wegen angeblicher „Verachtung 
des göttlichen Wortes oder .unchrbaren Lebenswandels" 
vom Wahlrechte auszuschließen. Wählet aber geachtete 
Maunn, denen ^hr das Vertrauen schenkt, daß sie den 
religiösen und sittlichen Interessen der Gemeinde warme 
Pflege zuwenden werden. Wählet Männer, welche für 
die Rechte der Gemeinde kräftig einzutreten entschlossen 



städtischen Behörden, sondern auch viele seiner Mit
bürger, welche ihm einen Pokal als Erinnerunsge
schenk darbrachten. 

— Eine frühere Notiz über den Bau einer Kirche 
im pillistferfchen Kirchspiel wird dahin zurechtgestellt 
daß auf dem Hofe Marienruh im pillistferschen Kirch
spiel ein kirchliches Bethaus im Kirchenstyl, nach 
dem Plan des Herrn Mühlenhausen ans Oberpahlen, 
und zwar aus freiwilligen Beiträgen unter der Lei
tung des Herrrn P. Joh. Lehmann zu Jallanetz, er« 
baut wird. (Rig. Z.) 

— Iu Kiel ist von vr. G. A. von S eidl itz so 
eben eine Abhandlung erschienen, betitelt: Experimen-
taluntersuchuugen über Zerreißungen der Chorioidea. 

Riga. Ein aus Sanitätsrücksichten längst gebo--
tenes Äedürfniß in Niga war die Anlage eines all
gemeinen Schlachthofes. Nach eingehenden Vorunter-
suchungen und Vorarbeiten ist ein Platz außerhalb 
der Alexanderpforte, links von der ChauMe, gleich 
hinter dem Schienenstrage der Niga Mühlgrabener 
Bahn sür einen Centralschlachthof ansersehen worden. 
Dieser Platz wird von einem Graben durchschnitten, 
dem für den Zweck der Berieselung der Schlacht
räume, wie des Tränkens des Viehes mit nicht gro-
ßem Kostenaufwand ein genügendes Gefälle gegeben 
werden kann. Mit diesem Schlachthof soll ein in 
großem Maßstabe angelegter Viehmarkt verbunden 
werden. Das angetriebene Vieh hätte weder von der 
Moskauer noch von der Petersburger Seite her die 
Stadt zu berühren; von dem jenseitigen Dünaufer 
kommend würde dasselbe — wenn nicht per Eisendahn 
expedirt — die Neustraße und die verlängerte Su-
worowstraße zu passireu haben. Die Wahl dieses 
Platzes bedarf noch der Bestätigung höheren Orts. 
Wenn solche erfolgt ist, wird ein vollständiges Pro
ject mit genauem Kostenanschlag angefertigt weeven. 

(Nig. Ztg.) 
Llvau. Am 21. September starb der frühere 

Elementarlehrer und Oekonom am Witte» und Huecke-
schen Waisenstiste, Titulairrath Gottlieb Heinrich 
Meyer. Von Geburt Lübecker, hat der Verstorbene 
von 1820 ab in Liban als Lehrer gewirkt, 35 Jahre 
in öffentlichem Dienst, dann seit 1L56 bei dem ge-
nannten Waisenstift. »Die allgemeine Theilnahme 
aus allen Schichten unserer Stadtbewohner", schreibt 
der Nekrolog in der Lib. Z, „wies darauf hin, daß 
der Dahingeschiedene, dem diese letzte Liebe galt, mit 
seinem einstigen Sein und Wirken unserer Stadt im 
schönsten Wortsinne angehört haben müsse." (R. H.) 

St» Petersburg. In Bezug auf das Gerichts
verfahren gegen Beamte des Administrativressorts 
schweben, wie die deutsche „Pet. Ztg" vernimmt, zwi-
schen dem Justizministerium und der II. Abtheilung 
der eigenen Kanzlei Sr. Maj. des Kaisers Verhand
lungen darüber, derartige Angelegenheiten der aus
schließlichen Gerichtsbarkeit der Gerichtshöfe zu ent
ziehen und den Bezirksgerichten zu übertragen, der 
Gerichtsbarkeit der Gerichtshöfe aber nur solche Fälle 
zu belassen, in denen es sich um schwerere dienstliche 
Verbrechen von Administrativbeamten handelt. (N. Z.) 

— Nachdem das Wasser in der Newa und in den 
Kanälen sich in den letzten Tagen wiederholt über 
seinen Normalstand erhoben, erreichte es am 3. Oct. 
Abends bei dem sturmähnlichen Seewinde eine so 
bedenkliche Höhe, daß alle Viertelstunden zwei Sig-
nalschüsse zur Vorsicht mahnten. Gegen 2 Uhr Nachts 
stieg es bis zu 7 Fuß über sein gewöhuliches Niveau 

sind, Männer, deren Character auch Bürge ist. daß sie 
nicht willenlose Werkzeuge der Geistlichen nnd der kirch
lichen BeHorden seien, sondern unabhängig ohne Menschen
furcht und Menschengefälligkeit allein nach ihrem Ge
wissen und im Einklang mit dem in der Gemeinde Herr-
schenden Geist ihr Amt führen werden. Wählet Männer, 
welche ernstlich den Frieden in der Gemeinde fördern 
Wollen, indem sie gegenüber jedem hierarchischen Gelüste 
den Geist der Duldsamkeit nnd Verträglichkeit geltend 
machen. (N.-Z.) 

Der Prozeß wider den Marschall Blyaine. 
IV. 

Im Sitzungssaal des Kriegsgerichts zu Trianon ist 
der Gebrauch dcr „lorAuons clo Lxeotiiolv" verboten 
worden. Die Vorlesung dcr schon gedruckten Anklagc-
aete ermüdet die Richter so, daß einige schlafen. Der 
Zudraug von Zuhörern war deshalb in den ersten 
Sitzungen nicht groß; Pariser fehlten meist ganz; nur 
zur Sitzung vom 1<). October drängten sich massenhaft 
Offiziere und Soldaten. Was einen tieferen Eindruck 
ans das Publicum macht, ist die Fahnen-Angelegenheit. 
Man wußte zwar davon, aber thcilweise hatte man sie 
Vergessen, theilweise kannte man die Einzelheiten nicht 
genau. Auch die Angelegenheit des Obersten Stoffel, 
der bekanntlich zwei Depeschen unterschlagen haben soll, 
erregt Aufsehen, zumal nicht festgestellt wurde, in welchem 
Auftrag er handelte. In Trianon war das Gerücht ver
breitet, er sei verhaftet worden. Die unterschlagene 
Depesche an den Marschall Mac-Mahon lautete: 

bei Metz Stellung nehmen, um den 
Soldaten -nuhc zu gönnen und sie mit Lebensmitteln 
und Munition zu versehen. Der Feind wird immer 
stärker NM mich herum. Ich werde sehr wahrscheinlich, 
um Ihnen zu folgen, die Richtungen nach den Festungen 
des Nordens eiu>chlagen nnd Sie von meinem Marsch 
in Kenntniß setzen, wenn ich denselben überhaupt, ohne 
die Armee zn gefährden, unternehmen kann." (Li. wuw-

und drang nicht allein in einem großen Theile der 
Stadt in die Erdgeschosse, sondern überflutete selbst 
im Centrum gelegene Straßen. In wieweit der 
Wasferandrang von beklagenswerthen Folgen nament
lich für die Bewohner der Kellerräume in den nied
riger gelegenen Gegenden begleitet gewesen ist, läßt 
sich im Einzelnen nicht übersehen. Bei dem sehr 
rapiden Anschwellen der Wassermassen aber zur Nacht
zeit steht zu befürchten, daß auch Unglücksfälle statt
gefunden haben. (D. St. P. Z.) 

— Die technische Alexander-Schule iu Tschere-
powez ist, wie der ,Golos" berichtet, iu ben Besitz 
der bei ihr bisindlichen mechanischen Fabrik gelangt. 
Nachdem die Fortschritte dieser Schule, in der ge
genwärtig gegen 150 junge Leute aus verschiedenen 
Gouvernements den Unterricht genießen, die Auf
merksamkeit des Finanzministöriums aus sich gelenkt, 
hatte dieses mit der in Angelegenheit des Handels
hauses der Gebrüder Miljutin eingesetzten Admini
stration Unterhandlungen angeknüpft, dte zu dem Re
sultat führten, daß die mechanische Fabrik zum Preise 
von 100,000 Rbl., d. h. der Summe, welche die 
Administrativ» der Reichsbank zu zahlen hat, für die 
Schule als Eigenthum erworben wurde. Wie es 
heißt, sind bereits zwei Spezialisten, Professoren des 
technologischen Instituts, ausersehen, um die Fabrik 
nnd dre Schule zu empfangen und dieselben zur 
Ausbildung von Meistern und Maschinisten in 
rationeller Weise zu organisiren. Die Schule soll 
den Namen Alexander-Institut zur Ausbildung 
praktischer Mechaniker und Maschinisten erhalten. 

(D. St. P. Z.) 
Bjclosersk. Die Frage von der Trockenlegung 

der Sumpie rm Gouv. Nowgorod geht, wie dem 
„Golos" geichrieben wird, ihrer Erledigung entgegen. 
Dle vom Ministerium der Neichsdomänen ausgejandte 
Expedition zur vorläufigen Untersuchung der Now-
gorooschen Sümpfe hat ihre Arbeiten im Kreise Bjelo-
fersk beendigt und die Ueberzeugung gewonnen, daß 
die Bjeloserskichen Sümpfe den schädlichsten Einfluß 
auf die Entwickelung der Laudwirthschaft überhaupt 
und der Viehzucht im Besouderen üben. Gleichzeitig 
hat die Expedition gesunden, daß die Möglichkeit 
der Trockenlegung derselben und Umwandlung in 
mehr oder minder gute Wiesengründe vorhaudeu ist. 
Somit ist die praktische Lösuug der Frage nunmehr 
noch Sache der lokaleu Landschaft. (D. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 14./2. Oct. Osficiös wird geschrieben: 
Die Kabine!svrdre in Bezug aus die Ernennung des 
Generals v. Manteusfel, zum Generat-FeloinarschaU 

hat dadurch Aufmerksamkeit erregt, daß sich Se. Ma
jestät nicht darauf beschränkt, der Verdienste des Ge
nerals während des Krieges zu gedenken, sondern 
auch auf die Verdienste zurückgreift, welche demselbeu 
in Bezug aus die Herstelluug eines tüchtigen Ossizier
korps beigelegt werden. Hierzu bemerkt die „Schief-
Ztg/, deren Nedaktionsmitglied u. A. Herr Oberst-
Lieutenant z. D. Blankenburg ist, sehr zutreffend: 
Manteusfel muß unbedingt das Verdienst zugeschrie
ben werden, ohne ängstliche Rücksichtnahme auf die 
allerdings ungeheure Belastung des Pensionsetats 
die höheren Stellen der Armee mit frischen Kräften 
besetzt zu haben. An der trefflichen Bewährung der 

t'ois ^cz xuis l'^uti-oxreuäro saus eouM'om.ot.trv 
1'ai-m.eo.) 

Eine Krau, Namens Louise Jmbert, war beauftragt, 
diese Depesche vom 20. August von Metz nach Thiou-
ville zu bringen. Die Depeschen trafen in Thionvillc am 
21. August gegen Mittag ein. Da aber der Telcgra-
phcndraht zwei Stunden vorher abgeschnitten worden war, 
so schickte sie Oberst Turnier durch den Polizci-Commissar 
des Cantons, Herrn Gayard. so wie eine Abschrift der
selben durch einen jungen Polytechmker. de Bazelaire, ab, 
der sie am folgenden Tage von Gibet per Telegraph ab
gehen ließ. Die für den Kaiser bestimmte Depesche kam 
üm 2 Uhr 12 Minuten Nachmittags durch Vermittluug 
des Commandanten von Longlvy an; auf demselben 
Wege empfing auch dcr Kriegs-Munster seiue Depesche. 
Die Depesche' an Mae-Mahon wurde jedoch von dem 
Commandanten von Lougwy nicht dircct abgeschickt, sou-
dern den delegirten Polizei-Jnspectoreu übergeben, welche 
sie dem General Stoffel, Chef der Erkuudigungö.Section 
im Generalstabe Mac-Mahon's von Longwy ans am 
22. August um 4 Uhr 50 Minuten Abends mit nach
stehendem, etwas geheiumißvollem Zusätze zugehenließen: 
„Wir sind im Besitze des Originals: Depesche gleich-
zeitig an den Kaiser von dem Commandanten von Longwy 
gesendet, welche die von Marschall Bazaine eingenom
menen Stellungen angibt. Soll zurückgegangen werden 
(kaint-il-rLiitrerj? Umgehend Antwort. Unterzeichnet: 
Robasfe und Miks." Diese Depesche kam dem Mar
schall Mac-Mahon niemals zu. Eben so wenig wissen 
die Osficiere seines Cabinets etwas davon. Dagegen ge
langte die an den Kaiser gerichtete Depesche richtig an 
ihre Adresse. 

Welche waren die vom Staatsrate delcgirten Jn-
spcetoreu, welche die Depesche an den General Stoffel 
expedirt hatten? Es waren zwei Polizei-Agenten, die 
der Oberst Stoffel am 18. August von Herrn Pictci 
verlangt hatte. Diese Agenten lenken ihre Schritte nach 
Longwy, wo ihr von Thionvillc kommender College Gayard 

Armee hat Manteusfel dadurch einen unbestrittenen 
Antheil. Der General hat die Allmacht, mit der er 
in seinem Amte über Wohl und Wehe von Taufen-
den entscheiden konnte, nie mißbraucht, auch der, dem 
er wehe gethan, darf ihm dies Zeugniß nicht ver-
sagen. Mag Mauteuffel's religiöspolitische Anschau
ung, mag manches traditionelle Vorurtheil seinen 
Handlungen oft unwillkührlich die Richtung vorge-
zeichnet haben, mag das Genie, mit Schärfe des Cha-
rakters gepaart, unter ihm allzu leicht Schiffbruch 
gelitten haben, während sich der noch brauchbaren 
Mittelmäßigkeit, ging sie nur mit fügsamer Klugheit, 
natürlicher Liebenswürdigkeit, oder auch besonderer 
Protektion und hochkliugendem Namen Hand in Hand, 
die Wege mühelos ebneten — im grotzen nnd gan
zen blieb das Interesse an der guten Führung der 
Armee das leitende Prinzip. Wissentlich ungerecht 
ist Manteusfel nie gewesen. Daß er bei Auswahl 
derjenigen Persönlichkeiten in den höchsten Stellen 
des Heeres, die über das normale Lebensalter hinaus 
dem Dienste erhalten wurden, seinem Monarchen mit 
gesundem Urlheil zur Seite stand — denn hier 
mochte seine Allmacht eine Grenze finden — dafür 
haben die Feldzüge glänzende Beweise geliefert. Ein
zelne Ausnahmen thnn dem keinen Abbruch. (N.-Z.) 

Leipzig. 10. October/28. Sept. Die Wahl eines 
Abgeordneten der Universität zur ersten Kammer hat 
sich zu einem ziemlich handgreiflichen Proteste gegen 
diese hohe politische Körperschaft selbst gestaltet. Man 
wählt in erster Linie mit großer Mehrheit einen 
entschieden politisch und religiösfreisinnigen Mann, 
den Prof. Zarncke; derselbe lehnt ab! Man wählt 
ebenso einen zweiten, diesmal einen geborenen Preu
ßen, der nur erst ganz kurz in Leipzig ist, Professor 
Stobbe (Gerbers Nachfolger auf dem Lehrstuhl des 
deutschen Privatrechts); er lehnt ab! Wahrscheinlich 
haben die anderen derselben Kategorie, an die man 
nun hätte denken können, gleich im Voraus depre-
cirtz die Stimmen sind dann auseinandergegangen: 
die einen, Farbe haltend, habeu sich auf den Orien
talisten Brockhaus vereinigt, zur Zeit noch Rektor, 
also unabkömmlich, auch in keiner Weise ein Politi
ker, vbschon von tüchtigster Gesinnung; die andern 
scheinen herumgelastet zu haben nach andern Per
sönlichkeiten, die äo inisux auf den Landtag 
geschickt werden könnten. So hat Brochhand eine 
nur relative Majorität erhalten. Aber auch er be
eilte sich, zu erklären, daß er nicht annehmen könne. 
Das Gleiche thut jetzt öffentlich, wie schon früher 
privatim, Friedberg. Und nnn endlich wird Fricke 
gewählt, ein soi-cllsurit liberaler Theolog. jedenfalls 
unter den hiesigen Theologen einer der freisinnigeren 
oder doch minder  schroffen.  Er  hat angenommen 
und N)irv also in der sächsischen Adelskammer die 
Universität vertreten. Uebrigens hat sich offenbar 
gezeigt, wie ..angekränkelt" von Nationalliberalismns 
bereits die Universität, wie gänzlich ohnmächtig und 
zerfallen die ehemals so kühn austretende konservativ-
partikularistische Partei unter den Professoren der
malen ist. Wird wohl die „Leipz. Ztg/' nun auch 
die Universität wegen dieses ihres entschieden natio
nalliberalen Charakters als ein „Unglück fürs Land" 
ächten? (N.-Z.) 

Grottkan, 6. Oct./24. Sept. Gestern erstattete 
Graf Frankenberg-Tillowitz seinen Wählern einen 
Rechenschaftsbericht über seine Thätigkeit im Reichs
tage. Wir entnehmen dem Bericht insbesondere die 

als Uebcrbringcr von vier Depeschen zugleich mit ihnen 
anlangte. Sie nehmen von denselben Besitz, senden Ab
schriften an den Obersten Stoffel, der sie beordert, zur 
Armee zurückzukommen. Sie erreichen dieselbe in Ncttil 
und übergeben dem Obersten die in ihrem Besitze be
findlichen Originale. Die Depesche wurde demnach min
destens zwei Mal von dem Obersten Stoffel aufgehalten: 
den 22.. als sie ihm durch den Telegraphen zukam, und 
den 26., als die Agenten ihm die Originale überlieferten. 
Darüber befragt, schützte Oberst Stoffel Mangel an Ge-
dächtniß vor, wodurch er die Möglichkeit des Zwischen
falles zugab. Mehr und mehr gedrängt, läugnete er 
jedoch in sehr verlegener Weise. Die Gcsammthcit der 
so erdrückenden Beweise lassen keinen Zweifel über diesen 
Puuct. Oberst Stoffel hat die Depesche an den Mar
schall unterschlagen. 

Ueber die Verhandlungen mit dem Prinzen Friedrich 
Karl und über den Verlnst der Fahnen bringt die An
klagende noch Folgendes: 

Inzwischen dauerte die geheime Korrespondenz zwis-A." 
dem Prinzen Friedrich Karl und Bazaine sort. Die 
meisten dieser Depescheu — von 15 ist es cittenmapig 
erwiesen — wurden vernichtet, darunter eine, ni welcher 
der General von Stichle sich darüber beklagt, er habe 
erfahren, daß eine Anzahl von Fahnen vernichtet worden 
wäre. Es ist bezeugt, daß Boy", ehe er nach England 
abreiste. Ordre gab. diese Schrist>tilcke zu verbrennen. 
Beständig gingen deutsche ^MMe „ach dem Haupt
quartier des Marschalls hm und her uud schon machte 
sich als Folge davon bemerklich, daß das Feuer der Forts 
in gewissen'Richtungen, so in der Richtung von Ars, 
eingestellt wurde, weil der Feind vorgab, daß dort fran
zösische Verwundete lägen, die er nicht befördern könne. 
Und man weiß, wie wenig der Feind sonst in dieser 
Hinsicht die Gebote beobachtete, welche sonst zwischen 
cimlisirteu und christlichen Nationen gelten. Am 24. Oct. 
übermittelt der Prinz Friedrich Karl dem Marschall Ba
zaine eine Depesche des Grafen Bismarck des Inhalts, 



Beleuchtung der ultramontanen Partei. Redner be
streitet mit ganzer Entschiedenheit, daß der Staat der 
Cemtrumspartei den Krieg erklärt habe. Fürst Bis-
marck habe, aus dem Kriege zurückgekehrt, dieselbe 
vorgefunden, er habe ihr gegenüber eine zuwartende 
Stellung eingenommen und sei in den Kampf erst 
eingetreteu, als dieselbe ihre reichsfeindliche Tendenz 
documentirt habe. Graf Frankenberg erinnerte wei
ter, wie er selbst mit dem Herzog von Ratibor als 
außerordentliche Gesandte von Sr. Majestät nach 
Nom gesandt worden seien, in seinem Namen Pius IX. 
zu seiuem 50jährigen Priester-Jubiläum zu beglück
wünschen, was die katholischen Mächte, was Frank
reich und Oesterreich unterlassen, das habe außer 
Baiern unter allen europäischen Staaten allein der 
evangelische Preußenkönig gethan, ob das wohl aus
sehe wie Kampf gegen die Kirche? man müsse selbst, 
wie er (ver Herr Graf) im Cabinet Sr. Heiligkeit 
gewesen sein, um zu wissen, wie hocherfreut der heilige 
Vater über diese Kundgebung gewesen sei. Der 
Redner charakterisirt weiter noch einzelne Mit
glieder der Centrumspartei: Windthorst, ein trener 
Welf uud damit entschiedener Gegner der neuen 
deutschen Verhältnisse. Savigny, der vom Mi. 
Nistertisch aus einst widerrieth, was er später, 
aus seiner Stellung entlassen, als Abgeordneter der 
Regierung gegenüber durchzusetzen sucht, der Redac-
teur Krebs, der gelegentlich mit Jacoby allein im 
ganzen Hause gegeu eine Geldbewilligung eintritt 
oder mit den Social-Demokraten stimmt. Der Red
ner acceptirt den Ausspruch des Fürsten Bismarck, 
die Bildung dieser Partei sei ein großer politischer 
Fehler, indem er auf ihre Erfolge oder besser ihre 
Mißerfolge hinweist, statt eines Mühler ein Falk, 
statt der engsten Verbindung der Schule mit der 
Kirche das Schulaufsichlsgesetz, statt des Emporblü-
hens der Klöster das Jesuilengesetz zc., daS sei das 
Bündel der Erfolge jener Partei. Wie schon die 
ganze zweistündige Rede vou Vielsachen Zeichen leb
hasten Interesses Seilens der Hörer durchwoben war. 
so gab auch am Schluß derselben die ganze Ver
sammlung durch Erhebeu von den Plätzen und stür
misches Hochrufeu dem Grafen ihre Zustimmung und 
Anerkennung mit seiner Thätigkeit im Reichstage zu 
erkennen. Nachdem Graf Frankenberg gedankt und 
ein Hoch auf Se. Majestät den Kaiser ausgebracht, 
in das die Versammlung auf das lebhafteste einstimmte, 
propouirte Kreisrichter Or. Manlell folgende Reso
lution zur Annahme: „Diß Versammlung erklärt ihre 
Uebereinstimmung mit der reichstreueu Thätigkeit 
des Herrn Grafen Frankenberg uud wird aufs kräf
tigste für seine Wiederwahl wirken/ Nachdem diese 
Resolution einstimmig angenommen war, empfahl 
Rechtsanwalt Sommer auch Seitens der liberalen 
Partei die Wiederwahl des Grafen. (K. Z.) 

Eisenach, 13./1. October. Der Ausschuß des 
„Vereius sür Socialpolitik" war bereits gestern hier 
zu einer Sitzung zusammengetreten. An die Aus-
schußsitzung schloß sich eine gesellige Zusammenkunft 
der eingetroffenen Theilnehmer der heutigen Ver
sammlung in welcher Gneist die Anwesenden, etwa 
60 an der Zahl, durch eine Ansprache begrüßte. 
Anwesend waren u. A. Engel, Schmoller, Max Hirsch 
und andere Delegirte der Gewerksvereine, die Pro
fessoren Wagner, Knies und Brentano. Die Ver
sammlung vertagte den ersten Gegenstand der Tages
ordnung „die Konstituirung des Vereins" auf mor

gen nnd trat sofort in die Berathung über Punkt 2 
der Tagesordnung, betreffend die Enquete über die 
Durchführung einer Reform der deutschen Fabrikge
setzgebung. Der Referent Neumanu (Freiburg) und 
der Korreferent Ludwig Wolf beantragten, die Lei
tung der Enquete einer unter Mitwirkung des 
Reichstags einzusetzenden Centralkommission zu über
tragen, in welcher die Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gleich stark vertreten sein sollen. Die Ausführung 
der Enquete soll an Lokal- und Spezialkommissionen 
übertragen werden. Die Referenten beantragten 
ferner, die Enquete auf die Verhältnisse der Fabrik
arbeiter zu beschränken und dieselbe hauptsächlich auf 
die folgenden Gegenstände zu erstrecken: Die Aus
schließung der jugeudlichen Arbeiter von der Fabrik-
arbeit und die Beschränkung derselben auf gewisse 
Arbeitszweige resp. den Erlaß eines Verbots der 
Verwendung von Personen unter 13 resp. 14 Jahren 
zur Arbeit in den Fabriken, und ferner auf den 
Schutz der weiblichen Arbeiter, die Herstellung von 
Einrichtungen in den Fabriken zum Schutz der Ge-
Wildheit und des Lebens der Arbeiter. Außerdem 
soll die Frage der Aufstellung der Fabrikreglements 
unter Genehmigung der Behörden und die Sicherung 
der Baarzahluug des Lohns ebenfalls zur Erörterung 
gelangen. <— Nach lebhafter Debatte wurden die 
Anträge der Referenten, sowie ein Antrag von Eckardt 
(Hamburg), den Reichstag in einer Petition zu sei
ner Mitwirkung in dieser Angelegenheit aufzufordern, 
angenommen. Den zweiten Gegenstand bildete die 
Frage: »Welche Mißstände haben sich bei Gründnng 
und Errichtung, sowie bei der Geschäftsführung der 
Aktiengesellschaften gezeigt uud wie hat sich die be
stehende Gesetzgebung bewährt?" nebst den vom Re
ferenten vi-. Wagner aus Berlin dazu gestellten 
Anträgen. Nach einer fast zwei Stunden dauernden 
Rede des Referenten nahm der Korreferent Justizrath 
Wieuer aus Berlin das Wort, um in mehreren 
Punkten die Ausführungen vr. Wagners zu bekäm
pfen. An der dann folgenden Generaldebatte be
theiligten sich Eras aus Breslau, Embden aus Ham
burg und Samler aus Königsberg, sowie Schmoller 
aus Straßburg. Letzterer trat sür Or. Wagners 
Anträge ein, während die anderen Redner die viel
fach zu Tage getretenen Mißstände einräumten und 
sich gegen dieWagnerfchen Anträge erklärten. (D. R-.A) 

Frankreich. 
Versailles. Die Nachrichten ans Frankreich lau

ten für oie Restauration entschieden ungünstig. Die 
stolze Zurückhaltung des Grafen Chambord hat die 
Franzosen ungeduldig gemacht; sie nehmen es ihm 
sehr übel, daß er sich so wenig Mühe gibt, eine 
Krone zu erlangen, und dadurch haben die Republi
kaner, in deren Agitationen bisher große Ebbe war, 
im Handumdrehen Oberwasser erhalten. Diese Zu
versicht wird wahrscheinlich noch sehr gesteigert wer
den durch den Ausfall der vier in Frankreich vollzo
genen Nachwahlen. Soweit das Wahtresultat bekannt 
geworden ist, hat im Departement Haute - Garonne 
Graf Remusat sRepnblikaner) 19,000, Niel dagegen 
6000, im Departement Ni6vre Turigny (Republika
ner) 4000, Gillon nur 2000, im Departement Loire 
Neymond 31,000, Faure 10,000 Stimmen erhallen. 
Die Wahl von 4 Kandidaten der republikanischen 
Partei scheint nach dem Telegraphen als sicher be
trachtet werden zu können. 

Unter den Königlichen scheint unter dem Eindruck 

daß man Angesichts der Haltung der französischen Nation 
nicht mehr mit der Regentschaft unterhandeln könne nnd 
daß politische Unterhandlungen überhaupt aussichtslos 
wären. Nun war offenbar für den Marschall der Mo
ment zu einem heroischen Entschluß gekommen. Anstatt 
dessen that er Alles, um die Armee durch Mittheilungen 
über die auswärtige Lage, die aus feindlichen Quellen 
geflossen waren, zu entmuthigen, iu den Zeitungen, welche 
zuvor dem Hauptquartier vorgelegt werden müssen, läßt 
er alle Artikel streichen, die sich gegen die Kapitulation 
erklären. Der General Changarnier wird auf Beschluß 
eines Kriegsraths vom 24. October in das deutsche Haupt
quartier geschickt, um die letzten Bedingungen des Siegers 
zu hören und die Neutralisirung. eventuell die Jnte'rni-
rnna der Armee oder ihre Abführung nach Algerien zu 
erwirken. Bazaine mußte im Voraus wissen, daß er 
dies nicht durchsetzen könnte und Changarnier brachte in 
der That eine höfliche, aber entschiedene Ablehnung zurück. 
Dcr General Eissel) war mit einer zweiten Mission uicht 
glücklicher / es wurde ihm eröffnet, daß das Schicksal der 
Festung von dein der Armee nicht getrennt werden könnte: 
Metz müßte mit sämmtlichem Material und Fahnen aus
geliefert werden, die ganze Armee sich gefangen geben. 
Diese Bedingungen seien unwiderruflich. Der Kriegsrath 
vom 26. October entschloß sich mit schwerem Herzen, sie 
ü" Prinzip anzunehmen und den Generalstabs - Chef 
Arrns hinauszuschicken, um. wenn möglich, noch einige 
Milderungen zu erwirken. In diesem Augenblicke meldet 
der Ober-J.,tcndant. daß man neuerdings noch Brot für 
drei orer vier Tage gefunden hätte, was anf den Mar-
schall weiter keinen Eindruck machte. Jarras konnte bei 
dem General Stichle nicht durchsetzen, daß auch nur eine 
Abthellnng von jeder Waffe frei abziehen dürfte: dcr 
König wolle, entgegnete Stichle, als Anerkennung für 
^e ^apferkelt der Armee nur gestatten, daß diejenigen 
Offiziere, die flch ans Ehrenwort verpflichteten, nicht mehr 
an dem Kriege Theil zu nehmen, mit ihren Deaen nach 
Frankreich zurückkehren. Am 27. October überbrachte 

Jarras den Entwurf der Konvention dem Marschall, der 
ihn genehmigte nnd zum Befremden des Generals er-
klärte, er wolle von den kriegerischen Ehren und dein 
Defil6 der Truppen, welches der Feind nachträglich eben
falls zugestanden hatte, keinen Gebrauch machen. 

Nun kehrte Jarras in das deutsche Hauptquartier 
zurück, um die endgültige Konvention aufzusetzen. Hier 
erhielt er von Bazaine den.Auftrag, dein General Stichle 
zu eröffnen, es sei in Frankreich nach einer Resolution 
Sitte, Fahnen und Standarten, welche die gestürzte Re
gierung der Armee verliehen hatte, zn vernichten, nnd 
nach diesem Gebrauche sei auch in Metz verfahren worden. 
Stichle fragte nngläubig, wie Viel Fahnen denn schon 
vernichtet worden wären, worauf Jarres, dcr seine Ver
legenheit verrieth, keine Auskunft geben wollte. Im 
Kriegsrathe war inzwischen von den Fahnen auch schon 
die Rede gewesen nnd auf eine Anfrage des Generals 
Desvauz- gab Bazaine, wie dieser General bestimmt ge
hört haben will, während es den übrigen Anwesenden 
enlging. Befehl, man solle sämmtliche Fahnen ins Arse-
va! schaffen, um sie dort zu verbrennen. Der General 
Soleille. an welchen dieser Befehl erging, widerspricht 
sich in seinen Aussagen; bald will er nichts, bald will 
er einen förmlichen Befehl gehört haben; anf alle Fälle 
hat dcr Marschall den Befehl nicht auch, wie es nölhig 
gewesen wäre, den Korpsführen zukommen lassen. Dessen
ungeachtet war die Sache höchst dringend, da Jarres noch 
am 26. Abends den Text der Kapitulation vereinbaren 
sollte. Am folgenden Tage war es in der That zu spät. 
Die passive Haltung Bazaine's nnd Soleille's in dieser 
Angelegenheit bleibt ein Räthsel. Am 27. Oktober er
läßt Soleille „im Auftrage des Marschalls' den Befehl, 
sämmtliche Fahnen in das Arsenal einzuliefern und dort 
zu verwahren, weil sie mit allem übrigen Material in 
das Inventar der Festung aufgenommen werden sollten. 
Bazaine bestreitet dieser Befehl ertheilt zu haben. So
leille hält es mit Bestimmtheit aufrecht. Das für den 
Kommandanten des Arsenals Oberst Girels, bestimmte 

der umgewandelten Stimmung die Kombination an 
Anhängern zu gewinnen, nach welcher man vom 
Grafen Chambord zunächst absehen, die Monarchie 
nur im Prinzip anerkennen und Mac-Mahon als 
Statthalter des Königthums einsetzen wolle. Dem 
gegenüber wird nun von den Republikanern der 
Plan einfacher Verlängerung der Vollmachten Mac-
Mahons ventilirt, sodaß Mac-Mahon wieder als die 
allseitigumworbene Person erscheint. Es machte sich bei 
der Solr6e bei dem Herzog von Broglie meistens die 
Ansicht geltend, daß die Aussichten auf eine unmit
telbare Restauration jetzt höchst ungünstig geworden 
seien, weshalb die Majorität weise handeln würde, 
wenn sie sich nur mit eiuem Projekt beschäftigte, 
welches in zweiter Linie in Aussicht genommen 
gewesen wäre, indem man sich bemühte, durch Be
festigung der Regierung Mac Mahons dem Lande 
Ruhe und Ordnung zu sichern, was die Pläne der Ra
dikalen und Bonapartisten zu Schanden machen würde. 
Die anerkannten Aeußerungen der Königlichen sind 
dagegen noch nicht bis zu diesem Stadium der Re
signation angelangt. Wie die jetzt monarchisch offi
ziöse ,Agentur Havas' versichert, befinden sich die 
royalistischen Parteien über die Bedingungen einer 
Nestanration noch immer in vollständigem Einver
nehmen und suchen keine andere Lösung der Regie-
rungssrage, halten indessen sür nothwendig, daß der 
Graf von Chambord sobald als möglich eine Erklä
rung abgebe. Die Regierung verharre in ihrer neu
tralen (!?) Stellung. Wie verlautet, heißt es weiter, 
dürste der Graf von Chambord noch bis zur Mitte 
dieser Woche aus die mehrfach an ihn ergangenen 
Mittheilungen der royalistischen Parteien betreffs der 
Bedingungen, unter welchen diese eine Restauration 
als möglich ansehen, eine Antwort erlassen. Der 
Central-Ausschuß der Majorität würde dann am 17. 
d. M. über die Erwiederung des Grafen in Bera
thung treten uud das Resultat der letzteren am 13. 
den Vorständen der Fraktionen übermitteln, worauf 
sich das rechte Centrum am 19. und die Rechte am 
21. d. M. versammeln würde, nm über ihr weiteres 
Verhalten zu beschließen. 

Der Gras Chambord, um dessen Aufenthalt bis
her ein mystisches Dunkel verbreitet war, ist jetzt 
nach einer telegraphischen Meldung von gestern in 
Salzburg angekommen, wo er dem Großherzog von 
Toskana einen Besuch abgestattet hat. Gestern Nach
mittag wurde eine Deputation von Franzosen dort 
erwartet, um von dem Grafen empfangen zu werden. 
Irgend eine weitere Klärung der Verhältnisse wird 
wohl in den nächsten Tagen eintreten müssen, und 
wenn diese dem Grasen Chambord nachtheilig ist, so 
wird man in Deutschland mit diesem Ergebniß gewiß 
ganz einverstanden sein. (N.-Z.) 

Paris, II. Oct./29. Sept. Es wird heute von 
allen «Selten bestätigt, daß die vereinigten Fraktionen 
der Linken und die Bonapartisten sich den Anschein 
geben wollen, als beabsichtigten sie, das Projekt der 
Verlängerung der Gewalten des Marschalls Mac 
Mahon zu adoptiren. Es ist das ein sehr geschicktes 
Manöver, uach den Einen von Gambetta, nach den 
Anderen von Thiers erdacht, während von sonst gut 
unterrichteter Seite behauptet wird, dieser Schachzug 
gegen die Restauration sei von den Bonapartisten 
vorgeschlagen worden. Wie dem auch sein möge, es 
ist ersichtlich, daß die einfache Kunde von diesem un
erwarteten Beschlüsse die Königsmacher in große 

Exemplar hielt Soleille allerdings zurück und des Nach
mittags erklärte er wieder den Generalen, daß die Fahnen 
entschieden verbrannt werden sollten. Einige Generale 
weigerten sich, sie auszuliefern; in der Garde läßt der 
Oberst Pöau eine Fahne zerreißen nnd mehrere Andere 
folgen seinem Beispiel. Bazaine erfährt es nnd läßt 
den Truppen zn ihrer Beruhigung in einem berichtigenden 
Postskriptum erklären, daß die Fahnen im Arsenal ver
brannt werden sollten, worans wiederum hervorgeht, daß 
ihm dcr Befehl des Generals Soleille bekannt gewesen 
war. Der Oberst Nugues bekundet, daß dcr Marschall 
die nene Ordre zur Verbrennung wieder den Generalen 
Coffiniöres nnd Soleille verschwieg, als ob er von diesen 
eine Einwendung fürchtete. Schließlich werden die Fahnen 
inventarisirt. um den Preußen ausgeliefert zu werden. 

Bei der Feststellung des definitiven Textes der Kapitu
lation wiedccholte General Stichle, daß er an die Ver
nichtung der Fahnen nicht glaube und daß jedenfalls 
alle, die noch vorgefunden würden, ansgeliefert werden 
müßten. Demgemäß heißt es auch in der Konvention: 
„die Waffen, wie das ganze Kriegsmaterial, Fahnen, 
Adler n. s. w." Der Bericht fügt giftig hinzu: „Wie 
wenig ruhmvoll eine Wegnahme unter solchen Umständen 
auch gewesen sein mag, so blieb doch kein Merkmal, ob 
diese Jnsignien in einem Magazin Vorgefunden, oder auf 
dem Schlachtfelde erbeutet worden waren. In Berlin 
machte man aus Allem eine Trophäe. Eine einzige Fahne 
war dcr Preis des Kampfes an den blutigen Tagen um 
Metz gewesen und dies war eine preußische Fahne, die 
des 2. Bataillons vom 16. Infanterieregiment; sie war 
am 16. August von einem Offizier des 57. Regiments 
(Division de Cissey) erbentet worden." Dann nennt der 
Bericht mit Befriedigung die Generale Laveaueoupet, 
Lepasset und Pe-Arros, welche ihre Fahnen persönlich 
hatten verbrennen lassen. Am 28. macht dcr Marschall 
in einem Kriegsrath den Korpsführern von dein Kapitu-
lationstexle Mittheilnng, nnd von nun an dnrfte von dcr 
weiteren Vernichtung der Fahnen keine Rede mehr sein. 



Aufregung versetzt hat. Die Kämpfer sür den Gra
fen von Chambord sprechen von einem „perfiden und 
teuflischen Manöver", und die offiziösen Organe sagen 
dasselbe, wenn anch nicht mit so Hefligen Worten. 
Die nächsten Tage müssen unbedingt Klarheit in das 
Chaos bringen, das jetzt kaum noch größer werden 
kann. Die Chancen des Grafen von Chambord, die 
vor 14 Tagen auf, wenn nicht über Pari stände«, 
sind augenblicklich nm mindestens 50 Prozent ge
fallen, darüber kann kein Zweifel obwalleu. Was 
auch jetzt von deu Royalisteu noch geschehen möge, 
der geeignete Moment ist vielleicht verpaßt, und es 
wird schwer sein, ihn wieder Zu erfassen. Noch 
am Ende des vorigen Monats war die Nestanration 
als unzweifelhaft zu betrachten: es war eine „unwi-
derstehliche Strömung" in allen konservativen Kreisen 
und ganz besonders in der Pariser kleinen nnd gro
ßen Bourgeoisie zu Gunsten der Wiederherstellung 
der Monarchie, und es hätte damals nur eines guten 
Wortes von Seiten des Grafen von Chambord be
durft, um eine allgemeine Explosion der öffentlichen 
Meinung zu seinen Gunsten hervorzurufen; die Ma
jorität in der Nationalversammlung war dann ge
sichert. Jetzt liegt die Sache ganz anders. Das 
hartnäckige Schweigen des Prätendenten (der Brief 
an den Vicomte Nodez war bekanntlich nicht hinrei
chend; der Eindruck, den derselbe hervorrief, bewies 
aber, wie leicht es gewesen wäre einen nachhaltigen 
Effekt zu erzielen) hat in der öffentliche« Meinung 
eins große Umwandlung verursacht. Man sieht da 
wieder, wie entsetzlich veränderlich in Frankreich die 
Strömung ist, welche man öffentliche Meinung nennt. 
Seit einigen Tagen kann man überall von Bourgeois 
uud vom Bontiquier, von großen und kleinen Leuten 
dieselbe Aeußerung hören: „Wenn dem Grafen Cham
bord so wenig daran gelegen ist, König zu werden, 
so mag er uns in Nuhe lassen, wir werden auch 
schon ohne ihn fertig werden. „Also vom einem Drucke 
der öffentlichen Meinung auf die noch unschlüssigen 
Mitglieder der Majorität kann keine Rede mehr 
sein, und ich fange an zu glauben, daß damit 
fürs Erste die Eventualität der Berufung des 
Grafen von Chambord beseitigt ist, zumal die 
strengsten Legitimisten dreister als jemals erklä
ren, ihr Herr habe gar nichts mehr zu sagen und 
keinen Schritt mehr zu thun. Dann käme aber die 
zweite Lösuug an die Reihe, welche die Herrschaft 
der konservativen Majorität sichern und die Gefahr 
der definitiven Jnstallirung der Republik mit ihren 
Folgen entfernen sollte; es war das Projekt, das 
Prinzip der Monarchie zu votiren unv den Marschall 
Mac Mahon zum „liötiwuant <1ri zu er-
nennen. Gegen dieses Projekt hauptsächlich ist das 
Manöver gerichtet, dessen ich am Eingangs dieses 
Briefes gedachte; der größte Theil des linken Cen> 
trums nnd sicherlich das gesammte rechte Ceutrum 
würden eine solche Lösung adoptireu, wenn die Linke 
dagegen ihrem bisherigen Programm gemäß die Auf
lösung verlangte. Kommt aber nun die Linke selbst 
mit dem Vorschlage, die Gewalten des Marschalls 
Mac Mahon zu verlängern, so wird möglicherweise 
das linke Centrnm dadurch gefangen werden und die 
Majorität im Stiche lassen. Es ist eben eine Kon
fusion auf allen Seiten, und es wäre Verwegenheit, 
den mnthmaßlichen Ausgang der Krisis voraussagen 
zu wollen. (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Das musikliebende Publikum wird die Nachricht 

erfreuen, daß der Violinspieler, Aug. Em. Wilhelmy 
beabsichtigt, Anfang November in Dorpat zwei 
Concerte zu gebe». 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dochat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
8wää. med. Theodor Hoffmann und Johann 
Ssacharow die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 4. October 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 569.) Secretaire W. Grnndman». 

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

Prof. IZr. Moritz von Engelhardt : 
Der Religionsunterricht in der Gegenwart. 50 Kop. 
Katholisch nnd Evangelisch. Populäre Darstellung 

der Grundgedanken des Katholicismus uud der 
lutherischen Reformation. 50 Kop. 

Dorpater Keilschrift für Theologie und Kirche 187t. 
Erstes Heft. I Rbl. 

W. Glasers Verlag in Dorpat 

Zu bevorstehender Consmnatm 
Vinxts Ii 1.6 u wir unser von 
Libsln, I^uen l'kLtgmenten, Qosa.ngdüokei'n, 
Hnäaokts- unä Oommumonbvoksi'n. 

Damen-Hrrlist- u. Winter-Paletots, 
AM" » 
prkisvüiüiAoi' (julNität, vmptiiiAkn in neuer KsnüunK 

Die I'ii'in-l Zgl. ! < «». Ä Nküns kat inir äen 

UM" /Ulein-Vvrkauf ikres VkampaZoers "WU 

lui' Dorpat übertrafen; ltatier einpkekle ieli n^elisteiiencle 

s>vei Korten: 

OImmpÄKüvr, Lilrte äoree. 

„ „ „ blttneke. 

VreM-Hlssekmt« t»r xn< i 

vermittelst ^velelien man pr. 8tiiiulv MO liilvs an IvörnerAe^vielit nntaäe1!ra5t rein 
ausäriselit unä -Ueleke so einkaek sinä, äass sie von Mem Lukselunieäe autzestellt unä ver
legt ^veräen können, 

kraneo an äie 6ren^e kür 27Ä ITeRellStlRatQl; 

vvelelie von A DeTRtSIK detrieden, WO Kilos Hetreiäe äreselien, edenkalls 
iranee an äie l̂ ren^e kür IKQRQlRStlRÄlSr 

liekert äie von 

Mlit? Mjl irm., in kl'Mkklll t am UM. 
(veutsedlanä.) 

Es werden Diejenigen, welche die Lieferung der 
für das Dorpater Veterinair-Institut im nächsten 
Jahre erforderlichen Quantität von 200 Faden 
Birken- und 200 Faden Tannelt - Brennholz, 
welches gehörig trocken sein und eine Länge voll 
wenigstens ^ Arschin halben inuß, so wie die 
Lieferung der nach Bedürfniß dieses Instituts 
nöthig werdenden Quantität von circa 8 Pud 
Talglichten, 15 Pud Petroleum, 40 Kruschken 
Chandorin, 140 Tschetwert Hafer, 2000 Pud 
Heu und 700 Pud Stroh zu übernehmen geneigt 
sind, hierdurch aufgefordert sich zu dem dieserhalb 
anberaumten Torge am 3. Novbr. d. I. und zum 
Peretorge am 7. Novbr. d. I. Vormittags um 
12 Uhr in der Kanzellei deses Instituts einzufinden 
und nach Produeiruug der gesetzlichen Saloge und 
Legitimationen ihren Bot zu verlautbaren, wegen 
des Zuschlages aber die weitere Verfügung abzu
warten. 

Dorpat, den 6. October 187Z. 
Director: Prof. Fr. Unterbcrger. 

Meine Wohnung 
befiildet sich^von jetzt ab in meinem eigenen Hauie, 
Domgraben N. 6, u. Consultationsstunden täglich 
von 8—10 Uhr, an Sonn- und Festtagen von 
9—10 Vormittags. 

vr. G Rehher. 
I îvlänäiselier Verein nur LeköräerunA äer 

I^nävvirtliLelmkt unä äes ^e^erbüeiLZeL. 

GenerNl-VerjsMmlung 
NentaZ' äen 15. Oeteber e. ^.Izenäs 7 Mr 
im I^eeale äer Oeeonomiseiien Loeietät 

Agenten-Gesuch. 
Personen jeden Standes kann ein leicht abzusetzender 

Artikel, der weder Raum noch kaufmännische Kenntnisse 
erfordert, gegen hohe Provision znm Wiederverkauf 
zugewiesen werden. 

Neflectauten belieben ihre Adresse unter dem Buch
staben Q. Tl. 98 an die Expedition dieser Zeitung 
zur Beförderung Lravoo einzusenden. 

kestvs, llvppMrzMmrtes Amerieaiüseke« 

K« r T» «U» t » « A « s 

verdankt en Ares & en äetail 

.1. k. 8eluamm. 

sinci 

WitterilNftStelegramm 7 Uhr Morg. Sonnabend 18. Oct. 

O r t e .  

Barometer. Temperatur. 
Wind^ 

Bewölkung 
und 

Bemerkungeil. 
O r t e .  

sD 
Q 

LZ 
ö HA 

Wind^ 
Bewölkung 

und 
Bemerkungeil. 

Wisby — — - — 

Stockholm — — — 

Harnosand — — 

Haparanda — 
— — — 

Uleaborg — — — — 

Kuopio — — — — — 

helsingfors — — — — — 

Petersburg -6 —5 5 -s-2 (l) 3 Nachts Negm 
Reval -4 —3 6 4-3 8'^ (2) 9 
Dorpat —4 —4 ö 4^5 ^ (3) 9 Nachts Regen 
Niga -2 y 8 — W (3) 8 
Witna >0 —2 6 3VV (1) t0 
Warschau -s.4 —2 -0 -5 0 0 
Kiew >4 — 2 —4 SVi' (2) 5 
Charkow 4-0 — 0 —5 8 
Moskau -2 4-1 — — 3V^ (2) 7 gestern Regen 
Kasan —II 2 VV (4) 7 Nachts Negen 
Mtharinb. -s-2 — 8 4-10 31Z (1) 8 
Orendurg -8 —10 6 -^7 SIÄ (2) 5 
Stawropol — — — — — . 

Tiflis — — — 

Witterunasbeobachtunaeil ain 17. u. 

Datum. 

Georg Ntichter. 
Abreisender. 

(3) 

17. 

18. 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

W 
1 Ab. 

Äemp. 
EelsiuS. 

52,9 
60,7 
4SF 
40,4 
49,6 
ö0,4 
S1,6 
St,7 

6,S 
S,9 
7,0 
7,9 
8,2 
7.7 
8.8 

10,6 

Feuch-tlgket 

82 
96 

100 

9K 
9ö 
93 

0,5 
0,6 

W > n d. 
S V? 

3,8 3,2 10 
— 4.4 2,8 10 
— 2,3 3,4 10 

— — 

3,0 9 
— >> ^ 9 
— 1,3 2,9 8 

Tagesmittel vom 17. Oct. 3,96. 
Temp. Extreme für dm 17. Octbr.: Min. 0.44 — 1870. 

Max. 6.9^ — 1368. 7 j^hx. Mittel f. d. 17. Octbr.: 4.63. 

(Hierzu eine Beilage > 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 6. October 1873. Druck von W. Gläser. 
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Reche,»schaftsbericht 
über den 

Betrieb der Turnhalle zu ÄorpaL 
im 

VI. Hallenjahre, 
(II. Sem. 1872 und I. Sem. 1873.) 

Am Schlüsse des ersten Semesters 1872 ging die 
Turnhallenverwaltung, bis dahin von den Herren Prof. 
C. Grewingk, C. v. Z u r M ü hIenu. Prof. C. Schmidt 
so erfolgreich geleitet, in die Hände der gegenwärtig wir
kenden Verwaltung über. Zugleich verließ uns auch der als 
Turnlehrer snngirende Herr Büro, dessen anregende Per
sönlichkeit den Eifer für das Turnwesen in nnserer Jugend 
stets neu zu beleben gewußt hatte. Es war somit der 
neuen Turnhallenverwaltung als erste Ausgabe vorgezeich-
net einen neuen Turulehrer zu beschassen, was uicht vor 
dem November des Jahres zu erreichen war. Bis dahin 
mußte der Unterricht in den Knabenschulen wie das Vor
turnen im Münnerturukreis vou inländischen Kräften aus-
gefüllt werden, die bereitwillig sich dazu hergaben den 
fehlenden Lehrer interimistisch zu ersetzen. Die Turnhallen-
Verwaltung erfüllt daher eine angenehme Pflicht indem sie 
den betreffenden Herren. Buchdrucker Laakmnun. Stud. 
Nerliug und Stud. Koppe, ihreu verbindlichsten Dank 
für deren Mühwaltung ausspricht. Erst mit dem 1. No
vember trat Hr. Wienhold, unter der bewährten Leituug 
des Hrn. vi'. Cloh iu der Turnlehrerbildungsanstalt in 
Dresden fachmännisch ausgebildet, in seine Funktion ein. 

Die tief eingreifenden Veräudernngen. die das Turu-
Wesen durch den Wechsel seiner Verwaltung wie des Leh. 
rers an der Turnhalle erlitt, mußten im erste» Halbjahr 
in der Anzahl der aktiven Turner wie auch iu den da-
durch bedingten Einnahmen der Turnhalle sehr wesentlich 
empfunden werden. Die Zahl der männlichen Turnjugend 
war in Erwartung eines fest angestellten Lehrers, bedeu
tend reducirt und die weiblichen Lehranstalten blieben am 
Unterricht gänzlich nnbetheiligt. Erst das zweite Halb
jahr (I Sem. 1873) gibt wieder ein normales Bild, 
wie dies die bezüglichen'Zahlenangaben weiter nnten, ver
glichen mit dem jüngst vorangegangenen Jahresbericht, 
erkennen lassen. 

Am Turnunterricht betheiligten sich: 
Das Gymnasium 

im II. Sem. 1872 mit 96 Turnern (von 225 Schülern 
der Anstalt), 

im I. Sem. 1873 mit 157 Turnern (von 250 Schülern). 

Nach den Klasseu vertheilt, turnten im I. Sem. 1873: 
in der I. Klasse, in der II. Kl., III. Kl., 

3 (von 42 Schülern) 8 (v. 26 Sch.) 11 (v. 29 Sch.) 
im Alter v. 16-13 Jahren 16-is I. 14-13 

in der IV. Klasse, V. Kl., ̂  ^ Vl. Kl . 
26 (v .  33  Sch!  33  (v .  42  Sch.) ^ ,v .39Sch. )  37(^0Sch. ) .  

i.A. V. 14-16 I. 13-15 I. 12-14 I. 9 1^ I. 

Das Parallelklassmgymnastum gab 
im Ii 1872. 106 Tnrner (v. 183 Sch. der Anstalt), 
im Ann 1873. 107 Ti.rmr 197 Schiik.n>, 

NachdenKlassen vertheilt. turnten im I. Sem. 1873: 
in der II. Klasse, in d. III. Kl., in d. IV. Kl., 

1 svon 18 Schülern) 13 (v. 29 Sch.) 23 (V. 30 Sch.) 
im Alter v. 1ü Jahren 14—13 I. 13—16 I. 

in der V. Klasse, in d. VI. Kl, in d. VII. Kl., 
23 (von 42 Schülern) 27 (v. 37 Sch.) 20 (V. 41 Sch.) 
im Alter v. 12—15 I. 11—14 I. 10 '1^ 

Die Vorschule des Gymnasiums stellte 
im II. Sem. 1872.42 Turner (v. 127 Schülern der Anstalt) 
im I. Sem. 1873, 44 Turner (von 96 Schnlern). 

Nach den Klassen vertheilt, turnteninl.Sem. 1873: 
in der I. Klasse, in der II. Klasse, in der III. Klasse, 

23 (v. 60 Schülern) 11 (v. 36 Schülern) 5 (v. 10 Schülern) 
imAlterv.9bis i2J. 3'/, bis 9 Jahren 8-8'/- Jahren 

Die Kreisschule sandte uus 
im II. Sem. 1872, 137 Turuer (von 146 Schülern der 

Anstalt). 
im I. Sem. 1873, 155 Turner (von 165 Schülern). 

Nach deu Klassen vertheilt. turnten im l. Sem. 1873 
in  der  I. Klasse, in  d.U. Kl., m d.III. Kl. in d. IV. Kl., 
24(v.25Sch.) 37(v.39Sch.) 46(v.50Sch.) 48 (v. 51 Sch.) 

An Privatschülern betheiligten sich am Turnunterricht: 
im II. Semester 1872 keine, 
im I. Semester 1873 6 Knaben. 

In dcr höhern Stadttöchterschule turnten (im 
I. Sem. 1873) 36 (vou 208 Schülerinnen dcr Anstalt); 
nach den Klassen vertheilt. 

in der N. Klasse, in der III. Klasse, 
7 (V. 36 Sch.) 6 (v. 38 Sch.) 

im Alter v. 14-15 I. 13-14 I. 

in der V. Klasse, in der VI. Klasse, 
i-, - (10 (v. 40 Sch.) 4 (v 21 Sch.) 
12-13 I." ^ 10-12 I. 8-10 I. 

^ Die Privatanstalt des Fräulein Muyschel gab von 
115 VHnlerinnen 46 zum Turnunterricht, und zwar 
uacy den Klassen, 

i" H. Klasse, in der III. Klasse, 
- k (Von 41 Sch.) 16 (von 23 Sch.) 
im Alter v» 15 Jahren iZ 16^ 19 14 I 

in der I. Klasse, 
keine (v. 25 Sch.) 

in der iv. Klasse, 
9 (V. 4L Sch!) 

16 I. 
N I^Klasse, jn der V. Klasse, 
15 (von 23 Sch.) 

9-10 I. 
2 (von Ii Sch.) 

LI. 

An Privatschnleriunen betheiligten sich an den 
Knrsen: 4 Mädchen im Alter von 15 Jahren. 

Wir finden somit im I. Sem. 1873 die männliche 
Schuljugend am Turnen betheiligt, 

im Gymnasium mit circa 63 pCt. der Schülerzahl 
im Parallelklassengymnas. mit 54 " 
in d. Vorschule des Gymn. mit 45 „ " 
iu der Kreisschule mit 94 „ " 

Die einzelnen Klassen stellten an Turnern (inProcenten) 
i. Ii. in. IV- V- vi- vn. 

im Gymnasinm ^ 18 32 40 80 80 87 92 
in den Parallelkl. °/o — 5 45 76 55 73 51 
in der Vorschule 56 30 50 — ^ ^ " 

In der weibliche» Schuljugend turnten, in der höhern 
Stadttöchterschule, von der Gcsammtzahl der Schülerinnen, 
nur 17o/v, in dcr Anstalt der Fränl. Muyschel 40"/<z, nnd 
nach den Klassen stellt sich das Verhältnis; (in Procenten) 

I. u. III. IV. V. 
in der Stadttöchterschule 16 14 19 19 
in der Anstalt Muyschel ^ 6 29 69 65 18 

Aus dieseu Daten ist ersichtlich, daß unsre männliche 
Schuljiigeud nur etwa zu zwei Dritteln oder zur Hälfte 
zum Turnen angehalten wird, was jedenfalls in der Zn-
kunst anders werden muß. Nur in der Krcisschnlc, wo 
der Turnunterricht obligatorisch ist und von den Schülern 
kein Tnrnhonorar als Beitrag zur Besoldung des Lehrers 
gezahlt wird, ist die Betheiligung eine allgemeine und 
durch alle Klassen gleichmäßige. Von den drei weiblichen 
höhern Lehranstalten dcr Stadt hatten sich nnr zwei an 
den Tnrnkursen betheiligt. Wir wollen hoffen, daß Eltern 
wie Erzieherinnen nach uud nach das Verständnis; aus
geht. daß das Turnen in der Mädchenerziehuug mit ihren 
heutzutage so gesteigerten Ansprüchen ein nicht minder 
förderndes, körperlich wie geistig wirksames Bildnngsmittel 
abgibt, wie es als solches für die männliche Jugend durch 
eiue längere Erfahrung bereits unbestritten zur Anerken
nung gelangt ist. 

Wir sehen ferner ans den oben vorgeführten Zahlen, 
daß in der männlichen Schuljugend das Turnen Haupt-
sächlich in den untern und mittlem Klassen des Gymna
siums geübt wird; später mögen vielleicht Fechtstunden 
an die Stelle treten. Dasselbe Verhältnis; wird auch in 
der Mädchenschule beobachtet, wo dcr Tanznnterricht das 
Turnen nur zu bald verdrängt, wiewol solcher die för
dernde Wirkung des Turnens für die Ausbildung des 
Körpers keineswegs zu ersehen im Stande ist, ganz ab
gesehen von den sonstigen, als sittliches Moment sich gel
tend machenden Kräften eines geregelten Turnunterrichts. 
Ja, anch für die schöne Kunst des Tanzes wird eine 
richtig geleitete turnerische Ausbildung als die beste Grund
lage sich liclvnhren; denn ein durch das Turnen in allen 
seinen Organen cdeninäszist entwickelter Körper wird zwei
felsohne auch auf dem Tanzboden eher als ein anderer 
zur Geltung gelangen. Es ist damit gerade wie mit 
einem wohlgemodeltcn Instrument in einem Musikchor. daS 
dem rechten Meister unfehlbar die richtigen Töne sür den 
Zauber dcr Symphonie abgibt, während ein anderes, min
der vollkommen gebildetes kciucu harmonischen Zusam
menklang ermöglicht. 

Wir berühren noch das Lehrlings! nrnen, welches 
im zweiten Semester des Hallenjahres, von dem Herrn 
Studiosns Pfeil unentgeltlich geleitet, an zwei Abend
stunden wöchentlich stattfand. Es nahmen daran Theil 
26 Turner im Alter vou 15 bis 20 Jahren, nnd zwar 
nach den Gewerben: Schriftscher 10 (aus den Drucke
reien von Laakmann und Gläser), Gürtler 4 (von Droß), 
Schuhmacher 4 (von Wahrmann), Schneider 1 (von 
Pödder), Kürschner 2 (von Mathiesen), Mechaniker 2 
(von Schult) und Volontair), Uhrmacher 1 (von Nech), 
Goldarbeiter 1 (von Nagel), nnermittelt 1. Leider muß 
bemerkt werden, daß der Besuch sehr unregelmäßig statt
fand. 

In dem M a n nerturnkreis war dcr Abgang des 
bewährten Fachlehrers so nachtheilig empfuudeu worden, 
daß die Zahl dcr Turner von 126, die im I. Sem. 1872 
sich eingeschrieben hatten, im II- Sem. desselben Jahres 
aus 69 herabsank und im darauffolgenden I. Sem. 1873 
nicht über 74 stieg. Von diesen letzter» hatten anch uur 
56 aktiv mitgewirkt. Geturnt wurde an zwei Abenden 
in der Woche, wozu im zweiten Halbjahr eine Vorturner
stunde hinzukam. Die stärkste Präsenz in den Turnstun
den zeigte sich iu den Monaten November uud März 
mit durchschnittlich circa 24 Mann. 

Dein Alter nach betheiligten sich 
im II. Sem. 1872. im 1. Sem. 1873. 

Turner von 18 u. 19 Jahren 8 10 
20 — 25 „ 39 43 
26 - 30 4 g 
31 - 35 .. b 4 

n <» 36 — 50 ^ 7 
51 - 65 2 4 

Den Bcrufsarten nach turnten in den beiden Seme
stern 84 Studireudc, 3 Zöglinge des Veterinärinstituts, 
13 Kaufleute, 13 Gcwerbtreibende, 10 Beamte, 7 adl. 
Gutsbesitzer, 13 verschiedener Bernssklassen. 

Der Schluß des Hallenjahres brachte uns leider wieder 
den Verlust unseres Tnrnlehrers, mdem Hr. Wicnhold 
nach einer Wirksamkeit von nur sieben Monaten an un
serer Turnhalle zu einer Stellung in seinem Fach iu dcr 
Heimath abgerufen, uus verlassen mußte. Wir verloren 

an ihm einen tüchtigen Lehrer, der mit rühmlichem Eifer 
und gewissenhafter Pflichttreue seinen Beruf erfüllte. 
Eine eingeleitete Correspondenz mit feinem Vorgänger, 
Herrn Büro, bringt uns jedoch die freudige Gewißheit, 
den Letzter,,, unter nns bereits wohl accreditirt, mit dem 
Beginn des nächsten Semesters in seiner frühem Stellung, 
mit einer Gehaltszulage von 200 Rnbeln, wieder ein-
reten zn sehen. 

Die Kassa des Turnhallenbetriebs übernahmen wir 
aus den Händen der vorangegangenen Verwaltung mit 
einem Effektivbestand von nicht mehr denn 10 Rubeln 
und 40 Kopeken. Allein wir erhielten dazu ein voll
ständig eingerichtetes und wohl unterhaltenes Inventar 
an Turngeräthen, von einem namhaften Werthbetrage, 
das in den fünf vorangegangenen Jahren dnrch das Ver
dienst nnserer Vorgänger der Turnhalle als Eigenthum 
erworben worden war. und dieS war wichtiger als eine 
gefüllte Kassa; dein, es waren uns dadurch die Mittel 
iu die Hand gegeben, um in dcr von nnsern Vormännern 
vorgczeichuetcn Richtung Weiterz „wirken, das von iihnen 
geschaffene Werk zu erhalten nicht nnr, fondern anch un-
serseits weitcrznfördcrn. In diesem Sinne haben wir die 
Aufgabe, neben der Sorge für einen stetig fortlaufenden 
Turnbctrieb, dahin zn wirken, daß das Tnrnwesen auch 
für die Zukunft uuter allen Umständen nns gesichert 
bleibe. Die Tnrnhallenverwaltung will und kann sich 
nicht verhehlen, daß dieser Zweck nur im Besitz von aus
reichenden Geldmitteln sich erreichen läßt, Geldmitteln die 
uns in den Stand setzten an den Bau eines eigenen 
Lokals zu denken, wo man auf erbeigener Scholle sich 
häuslich einrichtete. Wir prätendiren also, klar ausge
sprochen, nicht blos ein gemiethetes Stübchen, ein Tischchen 
und einen Stuhl, um glücklich zu sein; wir wollen viel
mehr eiu stattliches Lokal besitzen, ein solides Gebäude 
mit allen Erfordernissen sür eine zahlreiche Turnerschaar, 
wie sie dereinst unfern Saal füllen muß und wird, nebst 
Wohnräumen für den Turnlehrer und die Bedienung. 
Ein solches Ideal zu verwirklichen erfordert, wie wir uns 
nicht verhehlen, nicht geringe pekuniäre Mittel. Nichts
destoweniger besitzen wir die Kühnheit nns solches zum 
Ziele zu setzen, im Vertranen ans die znr Hülfe bereit
willige Hand unserer Mitbürger und unsere eiaene 
Arbeit. 

Um mm aber das angestrebte Ideal für die Zukunft mit 
den Pflichten in der Gegenwart nicht in Collision gerathen 
zn lassen, beschlossen wir, diese beiden Gesichtspunkte, 
Zukunft und Gegenwart, gesondert im Auge zu behalten 
nnd demgemäß unsre Geldmittel in zwei separirten Kassen 
zn halten, deren eine die einfließenden Mittel für den 
dereiustigcu Turnhallenball aufzunehmen bestimmt ist und 
so nur Einnahmen, keine Ausgabe bucht, die andere 
das laufende Conto des Turnbetriebs zu decken hat, ihre 
etwaigen Ersparnisse alier besonders kapitalisirt, um sie 
als Reservefonds eventuell für den Turnbctrieb zur Ver
wendung zu habe«, unter günstigen Umständen aber diesen 
Fonds dereinst der Bankasse zu übergeben. Danach 
haben Wir über eine Turnhallen-Baukassa und eine 
Tnrnbetriebskassa Rechenschaft abzulegen. 

Das Couto über die Turnbctriebs-Kassa stellt 
sich folgendermaßen: 

Einnahmen. 
ll> Sem. 1872. 

Rbl. Kop. 

10 40 

120 — 
20 — 
60 -
30 — 

I. Sem. 1873 
Rbl. Äop. 

142 34 

120 -
20 — 
60 — 
45 -

98 -

Kafsenbestand 
Lokalmiethe von Gymnasium und 

Parallelklassen 
— von dcr Vorschule .... 
— vou dcr Kreisschule . . . 
— vou, Männertnrnkreis. . . 

Für interimistisch geleiteten Turnunter
richt von der Universität ... 50 — 

Beitrag znm Turnlehrergehalt vom 
Veterinärinstitut .... 50 — 

— von der Kreisschule ... 
Turnhonorar von Schülern des Gym

nasiums 90 — 
— von Schülern d. Parallelkl. des 

Gymnasiums 166 — 
— von Schülern der Vorschule . 42 — 
— von Privatschülern.... 
— von Schülerinnen der Stadt-

T ö c h t e r s c h u l e  . . . . .  3 6  
— von der Privatanstalt des Frl. 

Mnyschcl 
— von Privatschülerinnen . 

Jahresbeitrag dcr St. Mariengilde . — _ 
der St. Antonii-Gilde 

Miethe sür d. Fächer d. Kleiderschranks 5 — 
Vergütung (für Beheizung und Reim. 

gung) vom Kindergarten . . . 
Vergütung für Winterferien-Turnen 

vom Männertnrnkreis .... 5 

Pachtzins sür die Schlittschuhbahn auf 
dem Embach ^ 

Zinsen von zeitweilig verzinsten Geldern 3 

90 — 

167 -

107 — 
44 -
9 — 

86 — 
12 — 
50 — 
50 — 
4 80 

10 — 

Snmma 633 40 1149 14 



Ausgaben. 
II.Sem. 1872. I.Sem. 1873 

Nbl. Kop. Rbl. Kop. 

Lokalmiethe . . . . . . . . 175 — 175 — 
An Turnlehrcrgehalt ..... 124 — 366 67 
Reisegeld dem Turnlehrer Wienhold 50 — 
Beheizung des Lokals 20 96 23 83 
Beleuchtung 19 25 14 30 
Bereinigung . 9 17 6 47 
Straßenbereinigung 8 — 6 — 
Bedienung 60 — 60 — 
Drucksachen . 12 90 
Jnvemarergänzung und Reparatur . 10 85 33 38 
Kleine Ausgaben — 93 13 
Reparatur am Schlittschuhbahuhäuschen 5 — 
Reparatur u. Ergänzung am Schlitt-

schuhbahn-Juvenlar .... . 6 71 
Summa 491 6 698 39 

Saldo .... 142 34 450 75 
Um eine Turnhallen «Baukassa zu begründen, 

beschloß man zunächst an die Opserwilligkett der Mit
bürger zu appelliren. Es wurde ein Subskriptionsbogen 
in Umlauf gesetzt, um freiwillige Spenden zu dem Zwecke 
zeichnen zu lassen, und zwar wurden solche in zweierlei 
Categorien gezeichnet, entweder als normirte Jahresbei
träge im Betrage von 3 Rubeln S. fürs Jahr, mit der 
Verpflichtung des Zeichners einen solchen Beitrag etliche 
Jahre hindurch beizusteuern, wodurch er als stetiger Inte
ressent und Mitberather an dem Werke unseres Turn-
hallenbanes eintrat, oder aber als einmalige Spende von 
beliebigem Betrage, in der Eigenschaft eines Gönners und 
Förderers des von uns angestrebten Zieles. So wurde 
eine Summe von 425 Rbl. aufgebracht, davon 147 Nbl. 
als Jahresbeiträge von 49 stetigen Interessenten, der Rest 
von 278 Rubeln als einmalige Beiträge gezeichnet. Neben 
dieser Sammlung, wurde von einer Anzahl knnstliebender 
Freunde des Turnwesens der Gedanke aufgefaßt, das 
Theater!^ > l in: Handwerkerverein zu benutzen, um mit 
eigenen Gräften dramatische Vorstellungen aufzuführen, 
deren Ertrag dem Unternehmen zngutekäme. DaS Thea
ter-Comität gab bereitwilligst seine Einwilligung zur 
Benutzung des Lokals; der Handwerkerverein seinerseits 
gestattete, in Rücksicht des gemeinnützigen Zweckes, den 
Besuch semer Räumlichkeiten an den betreffenden Abenden 
ausnahmsweise einem größeren Publikum freizugeben. 
So von allen Seiten unterstützt, konnte das Werk zur 
Ausführung gelangen. Die nöthigen Schauspielerkräfte 
waren bald gefunden, ein complcttes Musikchor war 
ra>ch eingeübt und es konnten im Frühling zwei Vor
stellungen gegeben werden, die eine lebhafte Betheiligung 
seitens des Publikums fanden und einen Reinertrag von 
561 Rubeln 50 Kopeken einbrachten. Den leitenden 
Persönlichkeiten, die alle Hindernisse zu überwinden wußten, 
um das Unternehmen zustandezubringcn, gebührt vor 
Allen unser herzlichster Dank. 

Die Gesammt-E in nahmen des abgelaufenen Hallen
jahres für die Turnhallen-Baukassa stellen sich 
danach in folgendem Conto: 
An Jahresbeiträgen von 49 Interessenten Rbl. Kop. 

des Turnhallenbaues 147 — 
An einmaligen Beiträgen 278 — 
Reingewinn von zwei Theatervorstellungen . 561 50 
An Zinsen von Werthpapieren . . . . 15 — 

Summa 1001 50 
Beide Kassen zusammengenommen weisen somit ein 

Saldo von 1452 Rub. 25 Kop., als Reingewinn in dem 
verflossenen Hallenjahre erworben. Ein so günstiges Re-
snltat konnte nur dadurch erzielt werden, daß dem Unter
nehmen allerseits ein bereitwilliges Entgegenkommen des 
Publikums zu Theil wurde. Insonderheit fanden wir ein 
volles Verständniß und bereitwilligste Unterstützung in 
unseren Bestrebungen seitens der Schulobrigkeit, die es 
nicht unterließ ihren ganzen Einfluß gelten zu lassen, 
um die Schuljugend zum fleißigen Turnen anzuhalten. 
Die städtischen Gilden beteiligten sich wie früher durch 
Bewilligung ihrer Jahresbeiträge zu unserem Budget. 
Die Universität beschloß den Gehalt ihres Lehrers der 
gymnastischen Künste, der nnserem Turnlehrer zufließt, 
auf das Doppelte (200 Rub.) zu erhöhen. Durch diese 
Steigerung unserer Einnahme einerseits, so wie ander
seits die Herabsetzung des Miethzinses für unser Lokal, 
ist es möglich geworden dem von uns erwarteten Turn-
lehrer Büro eine Gehaltszulage von 200 Rubeln zu 
bewilligen, wovon 50 Rubel als jährlicher Zuschuß 
von dem Mäunerturnkreis uns zugesagt sind. Endlich 
erwähnen wir noch die studirende Jugend, welche, ihrer 
eigenen turnerischen Entwickelung noch lebhaft eingedenk, 
ihrerseits nun die Turnangelegenheit wesentlich förderte. 
Sie gab uns aus ihrer Mitte die Vorturner her, wodurch 
es überhaupt ermöglicht wurde den Turnunterricht auch 
in Ermangelung eines Fachlehrers einzuleiten und zwei 
Monate lang mit eigenen Kräften fortzusetzen, nnd machte 
sich anderweitig um die Sache des Turnwesens vielfach 
Verdi ent. 

Allen diesen Freunden und Förderern der gemeinsamen 
Angelegenheit, ohne deren werkthätige Hülfe und Unter
stützung wir gar wenig zu leisten vermocht hätten, sei 
hledurch im Namen unserer Mitbürger, im Namen und 
^ntereiie zumal des heranwachsenden Geschlechts, unser 
wärmster Dank ausgesprochen. Wir hoffen im Interesse 
unserer Vtadt und unseres Landes, daß diese Betheiligung 
der Mitbürger an dem Werke, das wir pflegen, auch für-
der nicht ausbleiben wird. Wir hegen den Wuusch, daß 
uns auch fernerhin das gleiche Wohlwollen bewahrt uud 
das Vertrauen erhalten werde, mit dem wir bis dahin in 
unserem Wirken beehrt wurden. Wir unserseits sind von 
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der Ueberzeugung durchdrungen, daß das Turnwesen bei 
uns sehr bald auch in weitern Kreisen unseres Publikums 
als ein einflußreiches Bildungseleiuent anerkannt werden 
und danach seine volle Würdigung finden wird. Ist 
dies erreicht, so werden auch die Mittel gefunden und die 
Wege geebnet sein, die ihm ein feste materielle Grundlage 
für alle Zeiten bei uns sichern. 

Im Namen der Turnverwaltung: 

vi-. A. G. v. Schrenck. 
den 10. Juli 1873. 

A l l e r l e i  
Auf dem diesjährigen Kongreß der deutschen Natur

forscher uud Aerzte in Wiesbaden wurde auch über Un
terrichtswesen und körperliche Ausbildung der Ju
gend verhandelt. Besondere Aufmerksamkeit erregte der 
Vortrag vou Suell in Bonn „über naturwissen
schaftliche und ärztliche Standpunkte dem Un-
terrichtswesen unserer Zeit gegenüber." Redner 
faßte sein Thema rein praktisch auf und machte einige 
ganz konkrete nnd in der That für die Entwickelung der 
heranwachsenden Generation höchst wichtige Fragen zn 
seinem Gegenstände. Er findet die Zöglinge uuserer hö
heren Schulen vor Allem leideud unter einer immer mehr 
gewachsenen Ueberbürdung. Das jugendliche Gchirn^wird 
mit Eindrucken vollständig überfluthet; die ohne rechten 
organischen Zusammenhang wie mosaikartig zusammen
getragenen Lehrgegenstände haben den Vorwurf der Ueber-
ladung gegen sich und deshalb sei Einfachheit vor Allem 
zu fordern. Daran schließe sich unmittelbar das Verlan
gen nach größerer Klarheit: es werden durch die gebräuch
liche Methode, auch besonders die in den Sprachwissen
schaften geübte, eine Menge verschwommener, nirgend 
einen Boden findender Vorstellungen angeregt, die das 
sich allmälig entwickelnde Begriffsvermögen oft erst sehr 
spät unterzubringen oder zu eliminiren im Staude ist. — 
Dergleichen werde verhindert, wenn der Unterricht, wie 
Snell drittens fordert, psychologisch-richtig fortschreite. Es 
sind, wenn auch nicht in ihren Einzelheiten erkannte, so 
doch unwandelbare Gesetze, nach denen sich die Aufnahme 
der Eindrücke aus der Außeuwelt regelt, nach denen sich 
die Sinnesperceptioncn zu Vorstellungen ausbilden uud 
zu Begriffen entwickeln. Diesen Verbindungen Rechnung 
zu tragen, wo sie bekannt sind, sie zu erforschen, wo sich 
die günstige Gelegenheit bietet, sei das wichtigste Gesetz 
für den Unterricht. Vor Allem aber muß dem Lehrer 
das Bewußtsein auf einen sicheren logischen Zusammen-
hang loszuarbeiten, nie verloren gehen, er solle niemals 
isolirte Vorstellungen dnlden. Endlich aber muß der 
Unterricht maßvoller gehaudhabt werden; nach dieser Rich
tung müsse die möglichste Reduktion der häuslichen Ar
beiten die Handhabe bieten. Wird durch Überladung 
mit diesen einerseits die Erfindungsgabe der Schüler, sie 
zu umgehen, also zn betrügen, täglich mehr angeregt, so 
sind es auch noch andere mehr greifbare Nachtheile, welche 
bei dieser Technik nicht ausbleiben. Jede Entwickelung 
individueller Fähigkeiten, die Ausbildung besonderer Be
gabung wird dnrch die Masse häuslicher Aufgaben fast 
verhindert und die Nachtheile für die Gesundheit in Ge
stalt von Verdauungsstörungen und Anomalien des Ge
hirns seien bekannt genug. 

Wenn bisher gefragt sei, wie die Schule indirekt 
Nachth eile für die körperl ich e Entwickelung der 
ihr Anvertrauten verhüten könne, so geht Redner 
weiter daranf ein, was denn die jetzige Methode leiste, 
um die von den Griecheu mit Recht so sehr betonte 
gleichzeitige körperliche Ausbildung zu fördern? — 
Er findet die jetzige Methode des Turnunterrichts durch
aus ungenügend. Nicht nur daß derselbe auch außer 
jeder Verbindung mit den anderen Fächern und zu mög
lichst ungeeigneter Zeit ertheilt werde, — auch seine Re
sultate fordern die Kritik stark heraus. Wenn die jungen 
Leute, von der Schule entlassen, nach zehnjährigem Turn
unterricht in das Militär eintreten, müssen ihnen die 
Elemente des rechten Gehens und Stehens erst noch ein
geprägt werden. Noch trauriger sehe es mit der körper
lichen Ausbildung in den Mädchenschulen aus und dazu 
komme, daß leider der „Tanzunterricht zu einer erbärm
lichen Dressur sür den Ballsaal herabgewürdigt sei." — 
Haben wir diese Mißstände anerkannt, und diese Erkennt-
niß besteht in den meisten Kreisen hochgebildeter Päda
gogen, so können wir eigentlich über die Mittel zu ihrer 
Beseitigung nicht so sehr in Verlegenheit fein. In Deutsch
land am meisten und am treuesten werden die Bezie
hungen mit dem klassischen Altcrthum gepflegt, »und 
wird der naive Zauber einfachen Atenschenthums, der sie 
von der Beschaftignng mit den Alten anweht, unsere 
Philologen nicht Wege finden lassen zu einer Reform des 
Jngenduuterrichtes, der auch unseren Anforderungen an 
eine veredelte Ausbildung genügt? Aus edeln Seelen 
in gesunden Leibern werden dann auch edle Bürger 
entstehen, welche in selbsterwählter freier Liebe zu Sitte 
und Ordnung allen unklaren Trieben nnd selbstsüchtigen 
Leidenschaften entgegen treten." Großer Beifall wurde 
diesen Betrachtungen allseitig zu Theil. 

— Die Mode, schreibt man aus New-Aork, die vor 
wenigen Jahren rothe Haare als das Ideal der Schön
heit vorschrieb, hat wieder eine ähnliche Thorheit ausge
heckt, die jedoch vielen Damen sehr willkommen sein 
wird. Es heißt, daß für die kommende Saison Som
mersprossen fashionabel sein werden, indem eine berühmte 
Mode-Dame in irgend einem unserer Badeorte mit 
solchen beglückt war. Die Sommersprossen lassen sich 
mit gewöhnlicher Markirdinte und einem feinen Pinsel 
leicht naturgetreu herstellen. 

— Das Gemeindcraths - Mitglied von Lyon, Herr 
Souchal, wurde kürzlich ohne kirchlichen Beistand begra
ben. lieber 3000 Personen hatten sich des Morgens 
um 6 Uhr am Todteuhaus eingefunden, wo starke Po-
lizeidiener-Abtheilnngen und Reiterei aufgestellt waren. 
Als der Leichenzug sich in Bewegung setzte, machte die 
Polizei, sobald sich 300 Leidtragende hinter dem Wagen 
befanden, einen Schnitt. Auf dem Kirchhofe selbst wur
den auch nur die abgetrennten 300 zugelassen. Am 
Eingänge desselben war Reiterei und auch im Jnnnern 
selbst Infanterie aufgestellt. Keine Kundgebnngen fanden 
Statt und keine Reden wurden gehalten. 

— Alexander Dnmas liebte es, mit den enormen 
Honoraren zu prahlen, die ihm für seine Artikel gezahlt 
würden. „Nun, das kann ja nicht so schlimm sein", 
fragte ihn einst in Gesellschaft ein ihm unbekannter Herr; 
„wie viel war denn Ihr höchstes Honorar? — »Zehn 
Francs für die Linie" ----- Linie, Zeile), antwor
tete Dumas. — „Pah", gab ihm der Andere zurück, 
„das ist ja gar nichts; ich bekomme für jede Linie, die 
ich arbeite, eine halbe Million Francs!" — ,.Sol' 
replicirte Dnmas mit ungläubigem Lächeln über die 
scheinbar ungeheuerliche Prahlerei. „Wer sind Sie denn?" 
— „Ich bin — Eisenbahn-Unternehmer." 

— Die New-Aork Times enthält einen Bericht über 
eine Wettschwimmfahrt, die am 10. September im Flusse 
Harlem zwischen 10 jungen Damen Statt fand. Der 
Preis war eiu seideues Kleid im Werlhe vou 175 Dol
lars und die Distanz eine Meile. Miss Goboess, welche 
die Strecke in 40 Minuten zurücklegte, trug den Preis 
davon und Miss Colton kam als Zweite am Ziele an. 
Miss Denan führte eine Zeit lang den Neigen, verzichtete 
aber auf ihre Aussicht auf den Preis, um eineu jungen 
Mann, der ins Wasser gefallen war, zu retten. Die 
Zuschauer beschlossen, der jungen Dame als Belohnung 
für ihre Bravour eine goldene Uhr zum Geschenk zu 
machen. 

— London. Einem parlamentarischen Ausweise zu
folge wurden in England im vorigeu Jahre 1455 Tod--
tenschaue (Ooi'onei's in«zuo8ts) über Selbstmörder, näm
lich 1057 männliche nnd 398 weibliche, abgehalten. Nach 
amtlichen Feststellungen haben im vorigen Jahre anch 
740 Selbstmordversuche stattgefunden, oder einer auf je 
31,181 Personen der Bevölkerung. Auf London allein 
kamen 405 Fälle. 
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Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschristeu durch alle Buchhandlungen 
zu beziehen: 
Grelle Elemente der Theorie der von reellen 

Variabel» abhängigen Functionen. Hannover. 
Helming. 2V» Thlr. 

Goltz, die christlichen Grundwahrheiten oder 
die allgemeinen Prineipien der christl. 
Dogmatil. Gotha. Perthes. 2 Thlr. 12 Sgr. 

Friedrich, die Verkehrsmittel der Gegenwart. 
Zwickau, Döbner. 10 Ngr. 

Wuttke, Abbildungen zur Geschichte der 
Schrift. Erstes Heft. Leipzig, Roßberg. 
1 Thlr. 10 Sgr. 

Grimm, Leben Michel Angelo's 2 Bände. 
4. Aufl. Hannover, Rümpler. 6 Thlr. 

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

Kochvuch 

Aon der Censur erlaubt, Dorpat den L. Octoder IL73. 
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Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Kyda Panck. 
Preis 1 Rbl. «0 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung siuv sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen uud wo nöthig geändert u"v 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den isoo Num
mern das Gewünschte auffinden. , 
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Erschienen und vorräthig Hoppe und 

C I. Karow in Dorpat uud ^ellln: 

vi'. Martin Luthtt's 

kleiner Katechismus 
mit 

erklärenden und beweisenden Bibelsprüchelt. 
Achte verbesserte und mit vier Beilagen vermehrte Auflage. 

Gebunden Preis Kop. 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 
Druck von W. Gläser. 



234. Montag, den 8. October 1873. 

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

A-mahine der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Buch-
druckerei im Eckzaus des Eouditors Borck neben dem Rathhause. 

VreiS für die KorpuS»eile oder deren Raum 3 Kop. 

Zciluu g. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich Lv Kop. 

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

Äan abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Con. 
ditor« Borr? neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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Z u h ä l t .  

inländischer Theil. Petersburg: Die Gesellschaft 
für Verbreitung der Schriftkunde. Abnahme der Laienbrüder. 
Gesellschaft für Asphaltarbeiten. Die Einnahmen der griechi-

Au ständisch er Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das Studium der lateinischen Sprache. Eisenach: Berhand-
lunaen des Vereins für Socialpolitik. Die Reform der Actien-
aesellschafte'!. Schwerin: Die Reform der Verfassung. Stutt
gart- Die Krankheit von David Strauß. — Oesterreich. 
Wien- Das Deficit der Weltausstellung. — Frankreich. 
Paris- Verwahrung des Herrn Thiers gegen Verläumdungen. 
Trianön: Vom Proceß Bazaine. — Spanien. Madrid: Die 
staatliche Verwirrung. —Italien. Rom: Die Kirchenpolitik. 

Feuilleton. Kaiser und Papst. — Zustände im Mittel
alter. I. — Allerlei. 

Inländische Nachrichten. 
Petersburg. Die von der pädagogischen Gesell

schaft niedergeletzte Commission zur Ausarbeitung 
eines Statutenentwurfs für die Gesellschaft zur Ver
breitung der Schriftkunde in Rußland hat, wie die 
russische »Pet. Ztg." berichtet, ihre Arbeiten beendet. 
Die Ausgabe der Gesellschaft besteht, nach Maßgabe 
der vorhandenen Mittel, in Folgendem: 1) den be
stehenden Schulen moralische Unterstützung und mate
rielle Hilfe zu gewähren; 2) die Personen, welche 
sür die Verbreitung der Volksbildung wirken, zu 
unterstütze»; 3) die Heranbildung nnd Fortbildung 
der Elemeutarlehrer durch Errichtung von Stipendien 
an Lehrerseminarien und durch Organisation von 
Lehrerzusammenkünften zu befördern; 4) neue Schu
len aus eigenen Mitteln zu errichten, und zwar 
Schulen, in denen täglich unterrichtet wird, Sonn
tagsschulen und Handwerkerklassen an bestehenden 
Schulen; 5) Lesecabinele sür das Volk einzurichten; 
k) Vorträge sür das Volk an Feiertagen zn organi--
sireu; 7) eine pädagogische Bibliothek (bei der Ge
sellschaft) sür Elemeutarlehrer einzurichten; 8) päda
gogische Ausstellungen und Museen ins Leben zu 
rufen; 9) eine Niederlage pädagogischer Hilfsmittel 
und Bücher zur unentgeltlichen Verth ei img ui> zum 
Verkauf der Bücher zu gründen» 10) pädagogische 
Werke Landbücher herauszugeben und Ii) Pralinen 
und Belohnungen für die Herausgabe von Hand
bücher»: für ven Elementarunterricht zu verlheilen. 

(N- Z.) 
— Der ,Moskauer Zeitung" wird aus Sserg-

jewski geschrieben daß in Folge des von dem heili
gen Synod ergangenen Verbotes, daß die Laienbrü

der keine Mönchskleider mehr tragen dürfen, sich die 
Zahl der Laienbrüder im Troizki-Ssergjewski-Kloster 
bedeutend verriugert hat. 

— Die Gesellschaft für Asphaltarbeiten in Nuß-
land hat das Asphallpflaster in der kleinen Garten
straße in St. Petersburg beendigt und legt es gegen-
wärtig in der Nikolskistraße in Moskau und in der 
JekaterinoSlawstraße in Charkow. Wir hören, daß 
in Folge befriedigenden Resultate, die durch die Ge
sellschaft erzielt worden find, derselben der Vorschlag 
gemacht ist, sechs neue Straßen in den bedeutendsten 
Städten Russlauds sür eine Summe von mehr als 
1,200,000 R. mit Asphalt zu pflastern- In Anbe
tracht dieses Vorschlages und vieler anderer Aufträge, 
die die Gesellschaft von allen Orten Nusslands erhal
ten hat, beschäftigt sich die Verwaltung mit der Frage 
über die Einführung von Dampfmaschinen zur 
Ausführung der Arbeiten und beabsichtigt sie derglei-
cher im Frühlings zu bauen und in Gebrauch zu neh
men. (D. P. Z.) 

-- In der .Gesetzsammlung" sind in 
diesen Tagen die Allerhöchst bestätigten Re
geln über die örtlichen Mittel zur Unterhaltung 
der griechisch.rechtgläubigen Pfarrgeistlichkeit und die 
Theilung derselben uuter die geistlichen Personen 
jeder Kirche veröffentlicht. Wenn das Gesetz auch 
nichts weseutlich Neues enthält, so ist es doch von 
großer Bedeutung, da es die Einnahmen der geist
lichen Personen und ihre Nutzung codisicirt und hier
durch die durch Gewohnheit und Herkommen bestimmte 
Ordnung gesetzlich regelt und somit die Möglichkeit 
von Streitigkeiten zwischen den geistlichen Personen 
einer Kirche beseitigt. In Betreff der Vertheiluug 
der Einnahmen gilt folgende Regel: der Obergeist
liche erhält 3 Theile, sein Gehilfe 2 Theile und der 
Psalmenleser einen Theil. In demselben Maßstab 
soll auch das Land gelheilt werden, doch muß hierbei 
die Verschiedenheit in der Fruchtbarkeit derart berück
sichtigt werden, daß, soweit es möglich ist, jede geist
liche Person der Kirche in jedem Felve nach dem be
zeichneten Verhältniß seiuen Antheil zngetheilt erhält. 
Bekanntlich wird die bisher übliche Zahl der kirch
lichen Personen der Kirche allmälich verringert. Die 
Regeln bestimmen, daß die überetatmäßigen kirchlichen 
Personen bei Besetzung erledigter Stellen von der 
Eparchialobrigkeit in erster Linie zu berücksichtigen 
seien. Bis sie eine anderweitige Stelle erhalten, 
sollen sie. falls sie ihr Amt gleich den etatmäßig 
Angestellten erfüllen, dasselbe Einkommen wie diese 

genießen: der überzählige Geistliche soviel wie der 
Gehilfe, der Diakon gleich dem Psalmensänger. — 
Endlich wird durch diese Regeln auch die Lage der 
Waisen nnd Wittwen der geistlichen Personen, für 
die bisher sehr wenig gethan wurde, sichergestellt. 
Die verwaisten Familten waren auf die beschränkten 
eparchialeu Unterstützungen angewiesen, die Kinder 
konnten auf Staatskosten in den geistlichen Schulen 
erzogen werden. Jetzt wird bestimmt, daß die Witt-
weu und Waisen, so weit die Räumlichkeiten es ge-
statten, in den Kirchengebäuden untergebracht werden. 

(Rig. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 15./3. Oet. Der Unterrichts - Minister 
will der Herrschaft der lateinischen Sprache bei den 
akademischen Dissertationen und Promotionen ein 
Ende machen. Es handelt sich nicht darum, das 
Studium der lateinischen Sprache in unseren höheren 
Bildungs-Anstalten zu beseitigen; im Gegentheil, wir 
wenigstens möchten das Latein auch uuter den Un° 
terrichlsgegenständen der Realschule» nicht entbehren, 
so lange diese eine höhere allgemeine Bildung an« 
streben. Aber die Kenntniß der lateinischen Sprache 
und ihrer classischen Autoren kann man erlangen 
auch ohne die Fertigkeit, sich in der Sprache des 
alten Latinms kunstgerecht schriftlich und sogar münd
lich auszudrücken. Das Latein ist eine todte Sprache 
und das Eigenthümlichs einer solchen besteht eben 
darin, daß sie nicht mehr gesprochen und geschrieben 
wird. Man kann das Lateinschreiben eigentlich über-
Haupt einen Mißbrauch nennen, Namentlich für die 
Behandlung der Wissenschaften eignet sich das Latein 
von Tag zu Tag immer weniger. Denn die Wissen
schaft schreitet immer fort und eine abgeschlossene 
Sprache ist immer weniger in, Stande, ihr zu folgen. 
Jedenfalls aber erfordert die Fertigkeit im Latein-
schreiben eine zu unverhältnißmäßige Zeit, um sie in 
unseren höheren Bildungsanstalten als ein Ziel für 
Jedermann hinzustellen. Das ging nur au, so lauge 
fast tue ganze humane Bildung im Latein bestand 
nicht heutigen Tages, wo der Baum der Erkenntnis 
sich immer weiter verästet und verzweigt. Ueber-
lassen wir die Kunst, classisches Latein zu schreiben 
also den Fachgelehrten, den Philologen. Über
haupt treibe man den Unterricht in den alten Spra
chen weniger philologisch als classisch. Wir meinen: 

Kaiser und Papst. 
Der deutsche Kaiser und König Wilhelm hat ein 

Schreiben Sr. Heiligkeit des Papsteö erhalten, das in 
wortgetreuer Uebersetzung folgendermaßen lautet: 

Im Vatikan, den 7. August 1873. 
Majestät! 

Sämmtliche Maßregeln, welche seit einiger Zeit von 
Eurer Majestät Regierung ergriffen worden sind, zielen 
mehr und mehr auf die Vernichtung des Katholicismus 
ab. Wenn ich mit mir selber darüber zu Nathe gehe, 
welche Ursachen diese sehr harten Maßregeln veranlaßt 
haben mögen, so bekenne ich, daß ich keine Gründe auf
zufinden im Staude bin. Andererseits wird mir niitge-
tbeilt daß Eure Majestät das Verfahren Ihrer Regierung 
nicht'billigen nnd die Härte der Maßregeln wider die 
katholische Religion nicht gutheißen. Wenn es aber wahr 
ist. daß Cure Majestät es nicht billigen, — und die 
Schreiben, welche Allerhöchstdieselben früher an mich ge
richtet haben, durften zur Genüge darthnn. daß Sie das
jenige, was gegenwärtig vorgeht, nicht billigen können, 

wenn, sage ich, Cnre Majestät es nicht billigen, daß 
Ihre Regierung aus den eingeschlagenen Bahnen fortfährt, 
die rigorosen Maßregeln gegen die Religion Jesu Christi 
immer weiter auszudehnen, und letztere hierdurch so schwer 
schädigt, werden dann Eure Majestät nicht die Ueberzen-
g"ng gewinnen, daß diese Maßregeln keine andere Wirkung 
haben, als diejenige, den eigenen Thron Eurer Majestät 
zn nntc^h^ Ich rede mit Freimnth. denn mein 
Panier ist Wahrheit, nnd ich rede um eine meiner Pflich
ten zu erfüllen, welche darin besteht, Allen die Wahrheit 
HN sagen, auch denen, die nicht Katholiken sind. Denn 

die Taufe empfangen hat. gehört in irgend 
" ""f ugend eine Weise, welche hier 

naher darzulegen nicht der Ort ist, gehört, sage ich, dem 
^ mich der Ueberzeugung hin. daß 
Cnre Maie tat meine Betrachtungen mit der gewohnten 
Gute ausnehmen uud die in den. vorligenden Falle er-
forderlichen Maßregeln treffen werden. 

Indem ich Allerhöchstdenselben den Ausdruck meiner 
Ergebenheit und Verehrung darbringe, bitte ich Gott, 
daß Er Enre Majestät und mich mit den Banden der 
gleichen Barmherzigkeit umfassen möge. 

?. U. 
Daraus haben Se. Majestät folgendermaßen geant

wortet: , „ 
Berlin, den 3. September 1873. 

Ich bin erfreut, daß Eure Heiligkeit Mir, wie in 
früheren Zeiten, die Ehre erweisen. Mir zu schreiben; 
Ich bin es umsomehr, als .'Nir dadurch die Gelegenheit 
zu Theil wird. JrrtlMer zu berichtigen, welche nach 
Inhalt des Schreibens Eurer Heiligkeit vom 7. August 
in den Ihnen über deutsche Verhältnisse zngegangeuen 
Meldungen vorgekommen sein müssen. Wenn die Be-
richte, welche Eurer Heiligkeit über deutsche Verhältnisse 
erstattet werden, nur Wahrheit meldeten, so wäre es nicht 
möglich, daß Eure Heiligkeit der Bermuthung Raum geben 
könnten, daß Meine Regierung Bahnen eiuschlüge. welche 
Ich nicht billigte. Nach der Verfassung Meiner Staaten 
kann ein solcher Fall nicht eintreten, da die Gesetze und 
Regierungsmaßregeln in Preußen Meiner landesherrlichen 
Zustimmung bedürsen. 

Zn Meinem tiefen Schmerze hat ein Theil Meiner 
katholischen Unterthanen seit zwei Jahren eine politische 
Partei organisirt, welche den in Preußen seit Jahrhun
derten bestehenden konfessionellen Frieden durch staatsfeind-
liche Umtriebe zu stören sucht. Leider haben höhere ka-
tholische Geistliche diese Bewegung nicht nur gebilligt, 
sondern sich ihr bis zur offenen Auflehnung gegen die 
bestehenden Landesgefetze angeschlossen. 

Der Wahrnehmung Eurer Heiligkeit wird nicht ent-
gangen sein, daß ähnliche Erscheinungen sich gegenwärtig 
in der Mehrzahl der europäischen und in einigen über
seeischen Staaten wiederholen. 

Es ist nicht Meine Ausgabe, die Ursachen zu unter-
suchen, durch welche Priester und Gläubige einer der 
christlichen Konfessionen bewogen werden können, den 

Feinden jeder staatlichen Ordnung in Bekämpfung der 
letzteren behnlflich zu sein; wohl aber ist es Meine Aus-
gäbe in den Staaten, deren Regierung Mir von Gott 
anvertraut ist, den inneren Frieden zn schützen und das 
Ansehen der Gesetze zu wahren. Ich bin Mir bewußt, 
daß Ich über Erfüllung dieser Meiner Königlichen Pflicht 
Gott Rechenschaft schuldig bin, und Ich werde Ordnung 
und Gesetz in Meinen Staaten jeder Anfechtnng gegen
über aufrecht halten, so lange Gott Mir die Macht dazu 
verleiht; Ich bin als christlicher Monarch dazu verpflich
tet auch da. tvo Ich zu Meinem Schmerz diesen König, 
lichen Beruf gegen die Diener einer Kirche zu erfüllen 
habe, von der Ich annehme, daß sie nicht minder, wie 
die evangelische Kirche, das Gebot des Gehorsams gegen 
die weltliche Obrigkeit als einen Ausfluß des nns geoffen-
barten göttlichen Willens erkennt. 

Zu Meinem Bedauern verleuguen Viele der Eurer 
Heiligkeit unterworfenen Geistlichen in Preußen die christ. 
liche Lehre in dieser Richtung und setzen Meine Regie, 
ruug in die Notwendigkeit, gestützt auf die große Mehr
zahl Meiner treuen katholischen und evangelischen Unter
thanen. die Befolgung der Landesgesetze durch weltliche 
Mittel zu erzwingen. 

Ich gebe Mich gern der Hoffnung hin, daß Eure 
Heiligkeit, wenn von der wahren Lage der Dinge unter
richtet, Ihre Autorität werden anwenden wollen, um der 
unter bedauerlicher Entstellung der Wahrheit und nnter 
Mißbrauch des priesterlichen Ansehens betriebenen Agita
tion ein Ende zu machen. Die Religion Jesu Christi 
hat. wie Ich Eurer Heiligkeit vor Gott bezeuge, mit 
diesen Umtrieben Nichts zu thun, auch nicht die Wahr-

Heiligkeit angerufenem Panier 
Ich V!ich ruckhaltlos bekenne. 

Noch eine Aenßerung in dem Schreiben Eurer Heilig-
keit kann Ich nicht ohne Widerspruch übergehen, wenn 
sie auch nicht auf irrigen Berichterstattungen, sondern auf 
Eurer Heiligkeit Glanben beruht, die Aeußerung nämlich, 
daß Jeder, der die Taufe empfangen hat, dem Papste 



man verabsäume weniger als bisher, die Schüler mit 
den großen Classikern, die man immer im Munde 
führt, wenn es gilt, die alten Sprachen als Grund
lage der Bildung zu vertheidigen, auch wirklich be
kannt zu machen. Gegenwärtig redet man immer 
davon, unsere Jugend immer in die Humanoria ein
zutauchen — imduoro oxtimis urtibus —, aber 
man netzt ihr kaum noch den Kopf. Man sollte bil
lig erwarten dürfen, daß z. B. kein Gymnasiast zur 
Universität abgehe, der nicht seinen Homer vollständig 
gelesen hat. Der Unterrichts-Minister Falk zeigt 
offenbar den besten Willen, nachdem ihn bisher vor
zugsweise die kirchlichen Angelegenheiten beschäftigt 
haben, jetzt auch dem Schulwesen seine Aufmerksam
keit zuzuwenden. Auch hier gilt es, neue Bahnen 
einzuschlagen, uud der Minister ist sich bewußt, daß 
man neuen Most nicht in alte Schläuche fassen kann. 
Herr Stiehl, der Vater der Regulative, ist beseitigt. 
Der Beseitigung des Herrn Olshausen kann man 
demnächst entgegensehen, sein Nachfolger scheint be
reits gesunden zu sein. Wenn unter dem Minister 
v. Mühler die Universitäten vernachlässigt wurden, 
so hat die Schlaffheit des Herrn Olshausen das 
Ihrige dazu beigetragen. Mühler that Nichts und 
Olshausen half ihm beim Nichtsthuu. Was die Gym
nasien anbetrifft, so standen sie bisher unter Herrn 
Wiese, und dieser unlaugbar begabte und wenigstens 
in der Feder sehr gewandte Mann scheint sich den 
jetzigen Verhältnissen anschmiegen zu wollen. Er ist 
darüber zur Eiusicht gekommen, daß man die Lehrer 
und namentlich die Directoren der Lehranstalten nicht 
ferner nach dem Glaubensbekenntniß auswählen dars. 

(K. Z.) 
Eisenach, 13./1. Oct. In der zweiten Sitzung 

des Vereins für Sozialpolitik wurde der Entwurf 
der Statuten zwecks Konstituirung des Vereins an
genommen. Die Versammlung trat darauf in die 
Spezialdiskussion über die Frage betreffs der Aktien
gesellschaften ein. Der erste Antrag des Referenten 
Wagner aus Berlin, welcher sich für Einengung des 
Gebiets der Aktiengesellschaften ausspricht und an die 
Stelle derselben, vorzüglich auf dem Gebiete des Ver
kehrswesens und bei den Anstalten sür lokale, wirth-
schastliche Gemeindebedürsnisse, öffentliche Unterneh-
mungen des Staates, der Provinz, des Kreises und 
der Gemeinde setzen will, wurde nach längerer De
batte. mit einigen vom Referenten vorgeschlagenen 
Milderungen mit 38 gegen 32 Stimmen angenom
men. Prof. vi-. Gneist und Geh. Ober-Reg.-Rath 
vr. Engel aus Berlin sprachen gegen den Antrag. 
Der zweite Antrag des Referenten, nach welchem tue 
Aktiengesellschaft ein Gegenstand des gemeinen Rechts 
und deshalb ihre Errichtung nicht von bewnverer 
Staatsgenehmigung, sondern nur von der Erfüllung 
gewisser Normativbedingungen abhängig sein soll, 
gelangte ebenfalls zur Annahme. — Zum dritten 
Antrage des Referenten, der sich für eine Reform des 
Aktiengesellschaftsrechls auf Grundlage der Beschlüsse 
des Juristentages erklärt, lagen präcisirende Anträge 
von Eras und Websky vor, welche beide die Reform
bedürftigst der Aktiengesetzgebuug betonen. Dieselben 
wurden nach längerer Debatte zurückgezogen nnd an 
Stelle derselben mehrere Anträge von Gneist, Wag
ner und Wiener zur Berathung gestellt. Dieselben 
verlangen eine Revision der Aktiengesetzgebung im 
Sinne vollständiger Oeffentiichkeit und Verantwort
lichkeit. Im Einzelnen fordern die Antragsteller, 

angehöre. Der evangelische Glaube, zn dem Ich Mich 
wie Eurer Heiligkeit bekannt sein muß, gleich Meinen 
Vorfahren uud mit der Mehrheit Meiner Unterthanen 
bekenne, gestattet uns nicht, in dem Verhältnis) zn Gott 
einen anderen Vermittler als unseren Herrn Jesum Christum 
anzunehmen. 

Diese Verschiedenheit des Glanbens hält Mich nicht 
ab, mit Denen, welche den unseren nicht theilen, >n Frie
den zn leben nnd Enrer Heiligkeit den Anödruck Meiner 
Persönlichen Ergebenheit und Verehrung darzubringen. 

W i l h e l m .  

Zustände im Mittelalter. 
i. 

Der hansische Geschichtsforscher, Ludwig Hänsel-
mann, schreibt in der Wochenschrift „Im nenen 
Reich" Folgendes: 

Wenn die preußischen Fendalen für ihre Herzens-
wünsche gelegentlich mit der Bernsnng eintreten, daß der 
Adel eher im Lande war als die Hohenzollern, so wird 
dies große Wort hentzntage gelassener angehört, als aus-
gesprochen. Es ist wahr, nnsere Staatsgewalt nnterlag 
zu Zeiten der Anwandlung, vor den dreisten Fordernn« 
gen dieser Erstgeburt einen umthigen Schritt rückwärts 
zu thnn; allein darüber ist sie nun, wenn auch nicht 
lange, doch gottlob ziemlich weit hinaus, und wir haben 

öaß sie hinfort, gleichviel ob Junker oder 
ob .pfassen über Gewalt schreien, an ihren Aufgaben sich 
Nlcht mehr wird beirren lassen. Politisch also sind jene 
Velleitäten kaum noch unbeqnem. Unser eigenes Urtheil 
aber haben sie niemals zu trüben vermocht. Möge über 
die legten ^tesk der alten Adelsherrlichkeit das Gericht 
des modernen Staatsgeistes ergehen: ohne Serupel wissen 
wir nns mit Wunsch oder Zuthun an diesem Ausgange 
betheiligt. Unsertwegen also dürfte die zornige Klage 
jener gekränkten Legitimität in Gottes Namen ohne Gegen-
strophe volltönend auSklingen. 

Aber wie unschädlich dieser Groll und wie frei ihm 

daß die Oeffentlichkeit der wesentlichen Gründungs
vorgänge soll erzwungen werden können und die 
Grünoer der Gesellschaften für etwaige falsche An
gaben im vollsten Umfange verantwortlich gemacht 
werden sollen. Ferner soll eine Konlrote der Ge-
schästssühruug durch ein uuabhäugiges, unverantwort
liches Organ stattfinden und der Minorität ein An
spruch auf richterliche Untersuchung der Geschäfts-
sührung bei bescheinigtem Verdacht von vorgekom
menen Unregelmäßigkeiten eingeräumt werden. Den 
einzelnen Aktionären soll endlich bei Verletzung ge
setzlicher oder statutarischer Gesellschastsnormen ein 
Klagerechl eingeräumt werden. Die sämmtlichen 
Anträge wurden mit eiuigeu von Bücke gestellten 
Amendements angenommen. Zum Präsidenten des 
nunmehr konstuiurten Vereins sür Socialpolitik wurde 
Gneist und zum Vice-Präsibenteu Nasse gewählt. 
Die Wahl zum Sekretär fiel ans Eckarvt und zum 
Kassirer auf Geibel. (D. R.-A.) 

Schwerin, 13./i. Oct. Der vereiute Landtag 
der beiden Großherzogthümer Mecklenburg ist zum 
12. November nach Steruberg zusammenberufen 
worden, um über die Veränderung der Versassuug 
zu berathen. Daß auch diesmal wieder, ebenso wie 
un vorigen Jahre, die Verhandlungen ganz fruchtlos 
verlausen sollten, erwartet man nicht, denn auch selbst 
der eifrigste Anhänger des alten Systems in Meck
lenburg verschließt sich uicht mehr der Einsicht, baß 
die jetzige alte Feudalverfassuug unverändert unmög
lich noch länger fortbestehen könue. Daß aber auch 
bei der ueu zu vereinbarenden Verfassung das ständische 
Wesen noch eine ziemlich starke Berücksichtigung fin
den wird, dürfte wohl uuzweifelhaft sei«. Der unter 
ungesähr 600 Rittergutsbesitzern vertheilte Großgrund-
besitz wird wohl eure eigene Vertretung finden, eben 
so werden die einige 40 Städte der beiden Groß-
herzogthümer besondere Abgeordnete wählen, während 
der Bauernstand und die Angehörigen der weiten 
Domainen der Großherzogs die dritte Classe der Ab» 
geordneten zu wählen haben; so dürften wenigstens 
die Vorlagen der Regierung lauten. Das Wichtigste 
uud Bedeutendste der neue» Verfassung wird aber 
unzweifelhaft sein, daß dadurch endlich einmal eine 
Auskläruug in die jetzige mecklenburgische Finanz-
wirthschast, die in der That d.r dringendsten Reform 
bedarf, kommen wird uud muß. Die Fiuauzeu des 
einst so reichen Großherzogthums Mecklenburg-
Schwerin geheu durch die jetzige Wirtschaft einer 
unausbleibliche» Zerrüttung entgegen, wenn nicht 
bald Abhülfe dagegen geschaffen wird, und hierin 
muß die schleuuigste Reform geschaffeu werden. (K. Z.) 

Stuttgart, 13./1. Oct. Ueber deu Zustand und 
das Vcftaoen des bekannten Geiehrten täht sich die 
„Fr. P-" folgendes von hier jchreiden: „Straub 
bewohnt seil vorigem Winter eine Wohnung in sei
ner Vaterstadt Ludwigsburg, wo er außer leibliche« 
Verwandten auch uicht wenige seit Jahrzehnten ihm 
vertraute und durch ihren Umgang liebgewordene 
Personen besitzt. Vor etwa fünf Monaten befiel den 
Gelehrten ein Unwohlsein, für welches er in Karls
bad Heilung suchte, aber nicht fand. In die Hei
math zurückgekehrt, mußte er die ärztlichen Dienste 
seines Sohnes, der als Regimentsarzt in Stuttgart 
augestellt ist, uud die des Obermedicinalraths Elfäger 
in Anspruch nehmen. Erne Tochler von Strauß, 
welche au eiuen Oberbergrath in der Rheinprovrnz 
verheirathet ist, eilte herbei, um die Pflege des krau-

gegenüber unsere Stimmung auch sei — so lange er 
einem Kreise unseres Volkes die Theilnahme an dessen 
neuem Leben verbittert, bleibt seine Bekämpfung eine 
Liebespflicht. Und so seien hier zwei Zeugnisse nieder» 
gelegt, welche nicht übel geeignet scheinen, an ihrem Theile 
einige der Vorstellungen zu berichtigen, in denen er seine 
Rechtfertigung sucht und seine Rahrnng findet. 

Was es mit der erstgeborueu Herrlichkeit des Junker-
thuius, dieser „traurigen Herrlichkeit des reinen Natur
wuchses" aus sich hatte, ist sür uns laugst keme Frage 
mehr. Wir wissen, diese Herrlichkeit war gleichbedeutend 
mit dem staatlichen Urbrei, dem täglichen Kriege, dem 
Kampfe um die Existenz in sei^ mildesten uud rohesten 
Form; sie drückte den Bauer eleub zur Scholle nieder, 
sie gefährdete den Bürger, so oft er sich ans seinen Stadt
thoren hervorwagte, auf Schritt und Tritt an Leben und 
Eigenthum, sie gab allen zn Helm und Schild Gebornen 
die Macht, von dem Erwerbe Arbeitsamer schmarohend 
mitzuzehren, uud erst daun, als die Monarchie der Ho-
henzollern den Kleinadel in Zucht und Pflicht nahm, wnrde 
der Fluch der Gemeinschädlichkeit von ihm genommen, 
wurden in ihm die Kräfte frei, vermöge deren allein er 
noch hente einen politischen Beruf ansprechen dars. 

So sehen wir es an. Deu kleinen Herren aber wallt 
über diesen Dingen ein Mhthenuebel, der alles, was uns 
grell ins Auge fällt, mildernd umschleiert und gähnende 
Oeden mit dem Spiel anmuthender Gestalten erfüllt. 
Und die Phantome werden sich so bald schwerlich bannen 
lassen. Zu stark ist im allgemeinen die hentige Geschicht-
schreibnng von demokratischen Gedanken durchsäuert, als 
daß ihr das adelige Standesbewnßtsein nicht von Haus 
aus mit entschiedener Abneigung begegnen müßte; nnd 
täuschen wir uns nicht: um widerstrebende Ueberzeugun-
gen niederzuzwingen, ist die unmittelbare Beweiskraft der 
meisten ihrer Ergebnisse zn gering. Denn die große 
Masse geschichtlicher Ueberlicfernngen, zumal der urkund
lichen, erhellt doch immer nur einzelne ganz änßerliche 
Punkte der Vergangenheit; musivisch, auö trnmmerhast 

ken Vaters zu überuehmen. Denn das Uebel, das 
mit immer deutlicheren und bedrohlicheren Sympto
men austrat, wurde als UnterleibSkrebs erkannt. Es 
hatte große Erschöpfung der Kräfte, Abmageruug 
und heftige Schmerzen zur Folge, denen durch Mor
phium-Einspritzungen begegnet werden muß. Doch ist 
es dem Kranken möglich einigemal des Tages für 
etliche Stuudeu aufzustehen. Er selbst sieht mit Ge
faßtheit uud festem Verzicht der seruereu Entwicklung 
der Krankheit entgegen, obschon auch bei derartigen 
Patienten schon öfter Fälle des Rückgängigwerdens 
der zersetzten Krankheit ertebt worden sein sollen. Auf 
literarische Beschäftigung mußte der Leidende begreif
lich ganz verzichten; dagegen bespricht er mit gewohn
ter Klarheit und Offenheit politische und kirchliche 
Vorkommnisse, ohne jedoch das Gebiet der religiösen 
Ueberzeugungeu zu berühre». Die Theiluahme an 
dem körperlichen Zustande des berühmten Forschers 
äußert sich in mancherlei Weise uud in verschiedener 
Richtung; uuter auoerm soll auch Prinzessin Ludwig 
von Hessen, Tochter der Königin Victoria, dem Kran
ken ihr Beileid bekundet haben. (A. A. Z.) 

Osterre.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 13./1. Oct. Die »Wiener Zeituug ver

öffentlicht in ihrem nichtamtlichen Theil den Rech
nungsauszug aus der Gebarung der Welt-Ausstellung 
bis Ende September 1873. Danach hätte die Welt-Aus-
stellung an Staatsdotatiouen empfangen 15,043,314 
Gulden, eine Summe, welcher die eigenen Entnah
men mit 2,631,027 Guldeu gegenüberstehen, wozu noch 
die ,fremden" Einnahmen mit 4329 Gulden kom
men. Die Gesammtansgaben bis Ende 1873 betra
gen 14,769,933 Gulden. Dagegen hat die Welt-
Ausstelluug an den Staat abgeführt 2,681,627 Gul
den; außerdem verfügt das Uuteruehmen über einen 
Eafsastand von 277,710 Fl. Das N. W. Tgbl. macht 
dazu die Bemerkung: „Zieht man die Bilanz aus 
der Rohbilanz, so ergiebt sich ein Deficit von rund 
12 Millionen Gulden, was an sich betrachtet, immer
hin groß genug, doch bei Weitem kleiner wäre, als es 
nach allgemeinen Angaben veranschlagt wurde. Um so 
interessanter wird es sein, die gegenwärtige Rohbilanz 
mit dem einstigen wirklichen Deficit zu vergleichen wie 
es der Reichsrath zu decken haben wird. Dem „Haben" 
steht kein „Soll" gegenüber, uud iu dem Auswerfe fehlt 
die weseultiche Augabe über die Raten, welche das Um-
ternehmen noch an seine Gläubiger abzutragen hat. 
Die Einnahmen bis Ende September sind vollkom
men verrechnet; es bleiben noch die Einnahmen des 
Monats October und diejenigen, welche aus dem 
Verkaufe der Materialien nach Schluß der Welt-Aus
stellung zu erzielen sind. Hinsichtlich der Ausgaben 
aber, nur denen die Welt-Ausstellung noch tielastet 
ist, dteideu wir, va nur bereits getttgte Posten in 
Berechnung kommen, vollständig im Dunkeln. Wir 
haben daher auch keuie Vorstellung von der Höhe des 
wirklichen Deficus; übrigeus wird es allerseits nur 
Genugthuuug bereite», wenn dasselbe so gering als 
möglich ausfällt." (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 13./1. Oct. Heute Abeud läßt Herr 

Thiers rn feinem Leibjouruale „Le Bien Publc" eure 
Verwahruug gegeu die vou den royalistilchen Blät
tern über ihn verbreiteten „Verläumduugen" ab-
drucken. Er behauptet, nicht zu koujpirireu, versichert, 
seinen Lieuteuaut Gambetla gar nicht gesehen zu 
haben, uud will dem Publikum vorreden, daß er ge

über weitere Forschungsgebiete versprengten Einzelzügew 
seht sich das Gesammtbild der vergangenen Zuständlich-
keiteu zusammen. Wie verschiedener Gestaltung aber ein 
nnd dasselbe Material dieser Art sich fügt, beweist an 
dem Gegenstande, um den es sich hier handelt, die histo
rische Schule jener Sonntagskinder, denen die vcrsnnkene 
Fendalwelt noch immer nur in lichtester Erscheinung auf
steigt. Durch sie empfangen jene Adelsinythen einen 
Schein wissenschaftlicher Begründung: kein Wunder, wenn 
für ihre Gläubigen die Gesichte anderer Propheten eitel 
Trug- und Wahngebilde sind. 

Nur in seltenen Fällen kommt unter dem Trümmer
schutt der Archive ein volles Stnck alten Lebens zu Tage, 
wie aus einem Gnß, von höchster Anschanlichkeit, in jedem 
Znge mit dem Stempel des Wirklichen gezeichnet. Gegen 
solche Fnndlinge mag man gewaltsam die Angen ver
schließen, der Skepsis des Widerwillens halten sie Stand. 
Und wie sie dergestalt für sich nnabweislich zeugen, so 
liesern sie zugleich für ganze Reihen indnktiv gewonnener 
Anschanungen die bewährenden Beispiele. 

Von solcher Art sind die nachfolgenden zwei Ge
schichten, ein Idyll der Gnlsherrlichkeit und eine ritter
liche Epopöe. Beide spielen auf dem klassisch fendalen 
Boden, wo sich Pommern nnd Mecklenburg nachbarlich 
begrüßen. Ihre Zeit werden die Genealogen genauer zu 
bestimmen wissen; nach dem Schristcharakter der origi
nalen Auszeichnungen zu schließen, hat sich die eine gegen 
Ende des 15. Jahrhunderts zugetragen, die andere im 
ersten oder zweiten Dccenninm des 16. Ihren Helden, 
den^Edelmann dieser Zeiten nnd Gegenden, exemplifieiren 
sie m seiner vielgepriesenen Doppelglorie als Patriarch 
und als Krieger. 

Der erste Bericht uberliefert die Leidensgeschichte Jochim 
Schoniakers,^eiues Bauers der Schwerinc anf Spantekow 
(Reg>-Bez. Stettin, Kreis Anelam), wie sie von einem 
fchriftkuudigen Manne, muthmaßlich in der Stadt Fried
land, aufgesetzt ist, nm als Klageschrift bei einem Fürsten 
zu dienen. Es mnß dies, da Fricdland Sr. Gnaden 



duldig den Tag erwarte, an dem er „au ^ranä 
^our" als Deputirter die bedrohte Freiheil uud die 
ebenfalls bedrohte nationale Sonveränetät verteidi
gen könne. Ich glaube kaum, daß das Publikum so 
naiv sein wird, diesen Versicherungen ves Expräsi-
denlen uud Chefs der liberalen, demokratischen, ra
dikalen, bonapartistischen Koalition Glauben zu schen
ken. Man weiß eben nur zu gut, daß Herr Thiers 
immer konspirirt, sein ganzes Leben lang konspirirt 
hat und nie aufhören wird, zu konspiriren, daß er 
nur in seinem wahren Elemente ist, wenn er eine 
große Jntrigue gegen die Negierung leiten und ver
wickelte parlamentarische Manöver ersinnen nnd zur 
Ausführung bringen kann. Wenn er jemals berechtigt 
war, zu „konspiriren" d. h. wie es in diesem Falle 
heißen muß, zu „gegenminiren", so ist er es sicher 
in diesem Kampfe gegen die drohende Restauration 
des Königthums und der Pfaffenherrschaft, allein es 
verhindert das nicht, daß dieses Schauspiel der von 
dem alten Herrn geleiteten unnatürlichsten aller 
Koalitionen auf den unbefangenen Zuschauer einen 
widerlichen Eindruck machen muß. Die Allianz mit 
dem „kou kuriöux", wie Herr Thiers vor kaum zwei 
Jahren Gambetta nannte, ist nichts Neues unv nichts 
Ueberraschendes, aber daß er seine Hand in diejenige 
eines Nonher legt und mit dem rolhen Prinzen ge
meinschaftliche Sache macht, wird eine hübsche Episode 
in dem vielbewegten Leben des Mannes bilden, der 
es vom Journalisten zum Chef dieser Nation ge
bracht hatte. 

Es ist sehr natürlich, daß die konservativen Blät
ter jetzt das Thun und Treiben des Herrn Thiers 
auf das Aengstlichste überwachen. So weiß man, daß 
der eben von Chislehurst zurückgekehrte General Fleury 
einen Auftrag sür Herrn Thiers von der Kaiserin 
hatte, und daß der Salon der Fürstin Troubetzkoi 
dazu gedient hat, den alten Gegner des Kaiserreichs 
mit dem Abgesandten der Wittwe Napoleons III. in 
Berührung zu bringen. Die »Gazette de France* 
will sogar wissen, daß Herr Thiers im Salon der 
»Fürstiu Life* der Frau des Generals Fleury gegen
über ganz besonders schmeichelhafte Aeußerungen für 
das Kaiserreich und insbesondere sür die Kaiserin 
gethan habe. Wenn man bedenkt wie sich Herr Thiers 
noch vor Kurzem öffentlich nnd im Privatgespräche 
über das Kaiserreich und die ganze „Clique" ausließ, 
so muß man zu der Schlußfolgerung kommen, daß 
nicht allein die Jesuiten dem Grundsätze huldigen 
»der Zweck heiligt die Mittel". Wie dem auch sein 
möge, man sollte beinahe wünschen, es möchte dieser 
Koalition unter dem Befehle des Herrn Thiers ge
lingen, nicht allein dies Werk der „Königsmacher" 
zu vereiteln, sondern auch die Negierung des Mar-
schalls Mac Mahon zu stürzen. Der „louäomalii 
äo 1a vietoire" würde interessant sein. (N.-Z.) 

Trianon, 13./1. Oct. Marschall Bazaine hat 
bis jatzl, was auch auf Sensation bedachte Blätter 
melden mögen, eine zwar düstere und von Zeit zu 
Zeit etwas ungeduldige, aber keinen Augenblick eine 
niedergeschlagene oder gar zerknirschte Haltung an 
den Tag gelegt. Eine militärische Tugend kann 
man jedenfalls vem Marschall Bazaine nach dieser 
Probe nicht streitig machen, nämlich eine aller An
fechtungen spottende Kaltblütigkeit. Als der Vortrag 
der Denkschrift des Marschalls beendet War und der 
Präsident den Angeklagten aufforderte, sich zu erhe
ben, glaubte dieser, die Sitzung sei beendet, griff nach 

Stadt heißt, ein Herzog von Mecklenburg gewesen sein, 
was insofern einigermaßen auffällt, als die ^chwerine 
Wegen Spantekows dem pommerscheu Lehenöverbande an
gehörten; tröstlich bleibt jedenfalls, daß ein armer Mann 
schon damals bei der landesherrlichen Gewalt Recht und 
Gerechtigkeit durfte zu finden hoffen. Natürlich wird die 
Sache des Klägers in möglich günstiges Licht geseht, von 
seiner eigenen Verschuldung vielleicht dies und jenes ver-
schwiegen sein. Andrerseils dürste sein Anwalt verständiger-
maßen erwogen haben, daß es ihm wenig nützen, viel 
aber schaden konnte, wenn er dem sürstlichen Herrn mit 
grober Unwahrheit unter die Allgen ging, und sonach 
wird man ihm in der Hauptsache ziemlich unbedingt 
alauben dürfen Und fürwahr, es sind erstaunliche Ge
schichten, Geschichten wie gemacht für die rückwärts ge-
wandte Schnsncht, welche angesichts der wirthschaftlichen 
Nöthe, denen der Arme unserer Tage erliegt, das alte 
Joch der Hörigkeit und Leibeigenschaft als das menschen
würdigere Theil, ja fast wie ein verlorenes Paradies hin-
stellen möchte. 

Aus dem Niederdeutsch der Vorlage in unsere Sprache 
übertragen, lautet der Bericht, wie uun folgt. 

„AUergnädigster. durchlauchtiger, hochgeborner Fürst, 
kund sei Ew. Fürstlichen Gnaden, daß ich armer Mann 
diu verwültigt von Hcnnig Schwerin wider Gott und 
Recht und alle Billigkeit." 

„Denn so hatte mein Vater Klaus Schomaker eine 
Tochter, was meine Schwester gewesen ist. die hat Hennig 
Schwerin dienen müssen mit Gewalt zehn Jahr lang. 
Da jagte er meinen Vater von feinen: Hofe und nahm 
meinem ^>ater und mir unser Gut und gab das meiner 
Schwester und einem fremden Knechte, nämlich vierzehn 
Pferde und zehn Haupt Rindvieh und Schweine und 
drei Aussaaten in den Feldern, drei Hufen fammt Haus 
und Hof. Damit lohnte er meiner Schwester, aber er 
gab ihr sur die zehn Jahr nicht einen Pfennig von seinem 
eigenen Gelde als Lohn." ^ 

„Allergnädigster, durchlauchtiger, hochgeborner Fürst, 

seiner Feldmütze und wollte sich hinwegbegeben; aber 
der Präsident rief ihm barsch zu: »Bleiben Sie 
stehen!" Bazaine dem das Blut ins Gesicht schoß, 
richtete seine Blicke auf die Nichter uud athmete 
schwer. Als nun der Präsident mit lauter Stimme 
nochmals die Anklagepuncte vorgelesen hatte und dem 
Marschall dann befahl, sich zu setzen, fiel dieser ganz 
erschöpft auf seinen Stuhl zurück. Man bespricht jetzt 
vielfach die Einzelheiten der Anklage und die Mei
nung, „daß Deutschland nur gesiegt habe weil die 
französische Armee verkauft und verrathen gewesen 
war", gewinnt wieder überall die Oberhand. Viele 
sind der Ansicht, daß der ganze Proceß zu spät kommt 
und weit früher hätte vorgenommen werden müssen, 
und zwar auch gegen alle die, welche mitschuldig sind. 
Andere, welche zu der Negierung der nationalen 
Verteidigung halten, jubeln, daß die Anklage die 
ganze französische Militär-Wirthschaft aufgedeckt habe, 
und hoffen, daß „es nun besser werden wird". Die 
Politik spielte bei dem Proceffe die Hauptrolle. Ob 
gegen die übrigen Marschälle, Generale und Officiere, 
die General Nivieere in seinem Bericht mit mitbe
schuldigt, Maßregeln ergriffen werben, steht dahin. 
Jedenfalls werden sie, so heßt es heute allgemein, 
wenn sie sich nicht rein waschen, nicht im Dienste 
bleiben können, da ihr Ansehen zu arg geschädigt sein 
wird. Zu dieseu gehört natürlich auch General Fros-
sard. der bekanntlich erst um 3'/i ll.hr Nachmittags 
erschien, nachdem sich seine Truppeu bereits sechs Stun-
den lang geschlagen hatten. Bei Beginn des Verhörs 
bemerkte der Vorsitzende des Gerichtshofes, obgleich die 
eigentliche Verantwortlichkeit des Marschalls erst mit 
dem 12. August beginne, an welchem Tage demselben 
das Oberkommando über die Nhein-Axmee übertragen 
worden sei, werde er doch auch einige auf die frühe
ren militärischen Vorgänge bezügliche Fragen an den 
Angeklagten richten. Dieselben betrafen hauptsächlich 
die Schlacht bei Forbach, die dort getroffenen Anord
nungen und die Befehle, welche von Bazaine, der 
damals das Kommando des II., III. und IV. Ar
mee-Corps hatte, an Froffard uud dessen Divisions-
Generale (Metman, Montaudon, Castagny) ergangen 
seien. Der Marschall erwiderte, daß ihm die den 
Generalen ertheilten Ordres größtentheils unbekannt 
geblieben seien, da dieselben vom Haupquartier direkt 
den Corps- und Divisionsführern mitgetheilt seien. 
Das Verhör richtete sich darauf auf die Ereignisse 
nach der Uebernahme des Oberkommandos durch den 
Marschall, wobei ihm besonders die Langsamkeit sei
ner Bewegungen, die Verzögerung im Schlagen der 
Brücken über die Mosel und der versäumte Abbruch 
derselben nach vollzogenem Uebergauge zum Vorwurf 
gemacht wurde. Der Marschall hob in seiner Erwi
derung zu seiner Entschuldigung hervor, in welcher 
schwierigen Lage er sich damals besnuden habe, da 
er wegen der Mangelhaftigkeit des Kundschafterws-
sens von der Lage und den Ereignissen nur mangel
hafte Kenntniß gehabt habe. So sei ihm z. B. erst 
am 13. August ein genauer Bericht über die Situa. 
tiou Mac Mahons zugegangen, woran dem General-
stabe die Schuld betzumessen sei. Ferner habe er erst 
den 12. August den Befehl erhallen. Brücken über 
die Mosel zu schlagen; er habe sich nur als Stell
vertreter des Kaisers betrachtet und nicht gewußt, 
daß dieser bereits an jenem Tage die Armee verlassen 
habe. Der Marschall erklärte schließlich, daß er alle 
Verantwortlichkeit dafür, daß die Brucken zu spät 

knnd sei Ew. fürstlichen Gnaden: so that Hennig Schwe-
rin noch mehr, uud sagte zu mir, ich sMe lauf^,. daß 
ich aus seinem Gute käme, ich sollte all meine Tage 
uicht einen Schweiuekofen in seinen: Gute bewohnen. So 
zog ich von danncn und zu einer Witwe die wohnte 
unter dem Kirchherrn (d. h. auf einer der Pfarrhufen). 
Da ließ er seinen Knecht reiten ans die Wurt des Kirch-
Herrn, wo ich arbeitete, und wollte mich greifen; und 
hatte mir doch verboten, ich sollte keinen Schweinekofen 
unter ihm bewohnen. Da entkam ich ihm bis nach 
Spantekow in die Kirche, darin doch Jedermann Heg 
und Frieden haben soll. Seine Knechte aber ergriffen 
mich wider Gott nnd Recht, nnd legten mir einen Danm-
kloben nn und peinigten mich als ob ich ein Missethäter 
gewesen wäre, nnd sührten mich aus der Kirche iu deu 
Krug: da schlugen sie miä) zur Erde, daß ich für todt 
lag. Als ich so lag halb für todt, kam Hennig Schwe
rin gegangen und ließ mich aufnehmen und auf dem 
Schlosse in den Stock sehen. Da saß ich vier Wochen 
nnd kostete nürs sechs Gulden che ich von ihm kam. 
Dann mußte ich ihm dienen ein halb Jahr; er that mir 
aber allzuviel Leid und Verdruß und wollte mir mit 
dem Spieße lohnen. Da sah ich zu, wo lch blieb." 

Allerlei. 
— Der Einfluß eines guten Canalisirnngs-Shstems, 

hinreichender Wasserzusuhr und geeigneter sanitarifcher 
Bewachung zeigt sich in dem Todtenregifter der Stadt 
Salisbury. Während vor 20 Jahren 26 per Tausend 
in dieser Stadt jährlich starben, ist die Durchschnittszahl 
der Sterbesälle gegenwärtig nur 10 per Tausend. 

— Die Börse'zu Lübeck erreicht in diesem Jahre ein 
Alter von zweihundert Jahren. Es war im Jahr 1673, 
als daselbst an Stelle des ehemaligen Gewandhauses 
(Tuchhäudler-Bazars) die Lübecker Börse angelegt worden. 

geschlagen und später uicht abgebrochen seien, ableh-
nen müsse, wofür er sich wesentlich und mehrfach auf 
den Umstand berief, daß er von vielen Depefchen, 
welche direkt an den Major«g6n6ral Marschall Leboeuf 
gesandt worden seien, gar keine Kenntniß gehabt 
habe. Der Marschall führte ferner an, aus zwei 
vorftndlichen Depeschen ergebe sich deutlich, daß er 
beabsichtigt habe, der Umzingelung durch die deutsche 
Armeee zuvorzukommen, ein Plan, an dessen Ausfüh
rung er jedoch vom Kaiser selbst gehindert sei. Dann 
kam der Marsch auf Verdun, welcher erst am IS. 
August begonnen wurde, zur Sprache, wobei der dem 
Marschall gemachte Vorwurf, daß er garnicht die Ab
sicht gehabt habe, nach Verdun zu marschiren und die 
Maas zu überschreiten, zur Erörterung gelangte. Der 
Marschall behauptete in seiner Antwort, er habe sich 
mit dem Kaiser darüber verständigt, falls er starken 
feindlichen Kräften sich gegenüber sehen sollte, wenig
stens einige Tage im Schutze der Festung Metz zu 
verweilen, um den Sturm vorübergehen zu lassen. 
Bazaine betonte insbesondere, daß die Armee in allen 
Fällen über Verdun und die Maas hinaus zu mar
schiren nicht im Stande gewesen sein würde, bevor 
sie nicht eine neue Basis für ihre Operationen ge
wonnen haben würde. — Das Verhör ging darauf 
zu den Schlachten vom 16. und 18. und den damit 
zusammenhängenden Ereignissen über. Der Marschall 
führte zu seiuer Rechtfertigung gegen den Vorwurf, 
daß er nach der Schlacht von Vionville nicht ver
sucht habe, die Straße nach Verdun zu gewinnen, 
an, daß der Vormarsch nach der Schlacht nicht mög
lich gewesen sei; hinsichtlich seiner Bewegung nach 
der Schlacht bei Gravelotte bezog er sich auf den ihm 
ertheilten Befehl, Nichts aufs Spiel zu setzen. Im 
Wesentlichen war aus vem Verhör zu entnehmen, 
daß dem Marschall weniger daran gelegen war, sich 
durchzuschlagen, als die deutsche Armee unter den 
Mauern von Metz festzuhalten. 

Spanien. 
Madrid. In Spanien ist die staatliche Ver

wirrung bisher durchaus noch nicht im Abnehmen. 
Neben dem Regiment Castelar's, der Karlisten und 
der kantonalen Insurrektion scheint nun auch eine 
Partei des Prinzen Alphons (Sohn Jsabella's) auf 
den Plan treten zu sollen. Wenigstens ist nach einem 
Madrider Telegramm von der Vereinigung der kon
servativen Alphonsisten ein Cirkular an die Mitglie
der der Partei erlassen, worin ausgesprochen wird, 
daß der Zeitpunkt gekommen sei, wo man die Thron
besteigung des Prinzen Alphons von Asturien vor
bereiten müsse. Ebensowenig wie aus dem karlisti-
schen Kriegsschauplatz scheint es auch auf demjenigen 
vor Cartagena vorwärts zu gehen. (N.-Z.) 

Rom, 6. Oct./24. Sept. Die ministerielle »Opi-
nione will von einer Konformirung der Kirchenpotitik 
der italienischen Regierung mit der in Deutschland 
und angeblich in Oesterreich der Kirche gegenüber 
beobachteten Haltung nichts wissen. Es waren dahin 
zielende Wünsche nämlich in den Artikeln verschiede, 
ner Berliner und Wiener Blätter ausgesprochen 
worden; an dieß anknüpfend, weist die „Opinione" 
auf die große Verschiedenheit der Verhältnisse in 
Oesterreich uns in Deutschland einerseits und in 
Italien andererseits hin und fährt also fort: „ES 
ist natürlich, daß jene Blätter, indem sie die hiesigen 
Verhältnisse nach den dortigen benrlheiten, ein Gesetz 
sür Uberaus dringlich hallen, welches die Beziehun
gen zwischen Staat und Kirche regele, und daß sie 
darin eine Krönnng der Vereinbarungen mit Oester-
reich nno Deutschtand erblicken, gleich als wenn wir 
bisher nichls nach dieser Seite hin zu thuu gewagt 
hätten. Die ,N. Fr. Pr." spricht wie die Bertiner 
Zeitungen: »Vereluigt euch, sageu sie, mit Dentsch-
land uud Oesterreich darin, daß ihr die Beziehungen 
zwischen Staat uud Kirche so ordnet, wie diese bei
den." Dabei müßte man erst wissen, wle mau sie 
denn in Berlin und Wien geordnet hat. Nun 
ist aber klar, daß die neue Gesetzgebung eben 
erst sich aufzubauen beginnt, daß die gesetzlichen 
Bestimmungen nach und nach getroffen werden, 
je nachdem die Nothwendigkeit oder der geeig
nete Zeilpuukl sich der Regierung zeigt, und daß 
dabei zwischen Wien und Berlin ein großer Unter
schied Stall findet .... Aber man lasse nicht außer 
Acht, daß auch zwischen Italien auf der einen so 
wie Dentichland uud Oesterreich-Ungarn auf der an
dern Seite ein großer Unterschied ist. In Berlin 
und Wien nimmt der Kampf gegen die Klerikalen 
neben dem politischen anch einen religiösen Charak
ter an. Da ist es nicht blos der Staat, welcher sich 
gegen die klerikalen Anmaßungen zu schützen sucht, 
sondern es sind religiöse Bekenntnisse vorhanden, 
welche unter einander um die Herrschast über die 
Gewissen wetteifern. Zwei Kirchen stehen sich da ge-
gennber. In Italien ist der Kamps ausschließlich 
ein politischer. Der Staat gestattet der Kirche nicht, 
aus dem Heiligthnm herauszutreten, und da zu sitzen, 
erhaben über die Gesetze des bürgerlichen Rechts; 
aber innerhalb des Heiligthums achtet er ihre Frei
heit. Unter der Bevölkerung giebt es keine religiösen 
Streitigkeiten, nicht einmal in Rom. Die Dissiden
ten sind zu schwach, um die Kirche zu bekämpfen. 
Es giebt Katholiken und Ungläubige oder Freiden
ker, aber es giebt keine Protestauteu oder Altkatho» 
likeu, welche eine wirksame Propaganda machen. 
Die Zwistigkeiten, welche bisweilen zwischen der Be-



völkernng und den Pfarrern oder Bischöfen entstehen, 
sind politischer Art und rühren von dem Gegen
sätze zwischen den liberalen Anschauungen jener und 
den cinti.nationalen Bestrebungen dieser her. Wenn 
also die drei Staaten ein und dasselbe Ziel zu ver> 
folgen haben, nämlich die Belegung des Klerikalis
mus als einer politischen Jaktion, so können sie doch 
verschiedene Wege wählen, und in gewissen Fällen 
können sie das nicht blvs, sondern müssen es." Diese 
Darstellung ist eine durchaus zutreffende. Die Reli
gion ist den meisten Italienern eine ganz gleichgül
tige Sache; man kann dies bedauern, wird es aber 
nicht zu ändern vermögen, da es sich hier um eine 
durch tausendjährige Geschichte, bezeugte Richtung des 
Volkscharaklers auf das Reale und Abwendung des
selben von transcendentalen Vorstellungen handelt. 
Der Italiener findet sich, soweit praktische Lebens
bedürfnisse es heischen, mit der Religion ab; Her-
zeusbedürfniß, „höchstes Gut" ist sie ihm nicht. 

(N.-Z.) 
Verantwortlicher Redakteur: W. H. 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 
Ltuüä. ^ur. Oscar Dieckhoff und xliarm. Friedrich 
Kennnler die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 8. October 1873. 
Rector G. v. Oellingen. 

sNr. 574.) Secretaire W. Grundmann. 

Von dem bei G. D. Bädeker in Essen in dritter, 
neu bearbeiteter und bereicherter Auflage erscheinenden, 
durchweg (u. A. von A. v. Humboldt) aus das An
erkennendste beurtheilten Werke: 

Die Mummten NiitumMMchllkten. 
Für das Verständnis weiterer Kreise nnd auf wissen

schaftlicher Grundlage bearbeitet von 
Dippel. Gottlieb, Gurlt, Miidler, Masius,Moll, Nauck, Nöggemth, 

Qnenstedt. Reclam, Reis. Remberg, Zech. 
Mit zahlreichen Holzschnitten, Farbentafeln u. Sternkarten 

sind bis jetzt II Lieferungen (k 10 Sgr.) erschienen. 
In den ersten drei ist nach einer Gesammteinleitnng 
in daS Werk von H. Masius eine klare, popnläre 
Darstellung der Mechanik von Prof. vr. Zech in 
Stuttgart, in den folgenden eine vortreffliche, durch» 
weg anf den neuesten Forschungen von Helmholtz ;c. 
beruhenden Darstellung der Physik von vr. Reis in 
Mainz enthalten. 

In der II. Lief, beginnt, nachdem die Physik 
im engeren Sinne mit der Lehre von der ElectticUät 
und dem Galvanismns abgeschlossen ist, die Meteo
rologie. Dann werden folgen nnter der Rubrik 
„Naturwissenschaft und Technologie" in neuer Be
arbeitung: Dampfmaschine, Dampfschiff und Lokomo
tive vonProfessorMoll in Riga, elektrischeTelegraphie, 
Galvanoplastik und Photographie von Direktor vr. 
Aauck in Riga. Damit wird der erste Band zum Ab
schluß gelangen. 

Das ganze wird aus drei Bänden beste
hen, welche in ca. 50 Lieferungen erscheinen. Jede 
Buchhandlung nimmt Subskriptionen au. 

Hnterriolit in äei- ?'OIVSI!1'2!!ILI7Z>?S1', 
oäor I^oitiuäLQ ?ur Lolbstdölslii'llvA kür Kolinl-
xrüxmraQäcm, kluvioi'sploloväö vuraeri 
uiicl kvQstiAS Nusilcdilöttuvtön lwkut's earrsvbvi» 
ülaviorsxiolons, douipouirölls, Z?rü1uäir<ziis und 
I'arMsirsus von (Z. OK«', frsnlc. 10 

1)16363 Luoll ist äas I)i11iZ3t6, l6lolldkg.33-
liclistö Llülks mittel, um ii» svkr kurzer 
äa.s L^lavitZr corrseb spielen uuä erLurtäsus 
NvIsÄl«!» selbst vtt L!U lei'nev. 

KeU u.^rMOKei'te! 
?adrioanton, Xs.n5-, veseli^kts- uuä Privatleute 
^üllU6ll. Vkrrielien ̂ eäer Llüde, Hypothek, oäer 

V^eolisel, Loliulclsolieiii, VTaaron, Vorsiolie-
rmî k.?o1i<z6n, Mdsodaktg. und andere Reolitö, R.ss.1-̂  
^srglzukll., Ilediliar- urui Iuv6utg.r-8ioIiLr1ieit sevvolil 

MÄnvo-Vrkält, AünstiK3t, edne 2>vise1ievxerk00, 
erdulden. Ii'. öurne/ Ktreet, Llreenv/ied. 
I^enäeu. 8. V. eid. t'ruvoii'to ^ntr^e. 

Lei äer ^.nziei^e, 6ass äer 

in äiesöm am A4. HsovemVv» im 
8aal6 6er Iiödern Ltg.ät-l'öeliterLeliule statt-
ünäen >V6rä6, erteilt an dg.3 ?ul)Iieum üie 
er^eliöiisie Litte, sieK demseUzell, >vie in 
lrülieren «I^liren <lureli D^r^rin^unA ven Vei> 
IcauksgeKenLtänäen detkeili^en ^u. Zellen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reussen ?c. :c. :c. ergeht von 
Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
nachstehende Edictalladung: Nach Ausweis der 
Hypothekenbücher dieser Stadt ruht auf dem allhier 
im 2. Stadttheil sud Nr. 13 ^ auf Stadtgrund 
belegenen, dem Gärtner Claus Eduard Klekampsf 
gehörigen Wohnhause eine von der Frau Helene 
Auguste Klekampff geb. Michelson am 6. Decem-
ber 1845 zumBesten ihres Sohnes Hartwig Eduard 
Paul Klekampff über 300 Rbl. ausgestellte und 
am 12. December 1845 sud Nr. 274 ingrossirte 
Obligation, welche dem Gläubiger angeblich bei 
Erreichung des Alters der Volljährigkeit ausgezahlt 
aber nicht quittirt worden ist. 

Ferner ruht auf dem allhier im 3. Stadttheil 
auf Erbgrund Lud Nr. 188 belegenen, gegenwärtig 
dem Herrn ^aau Ottas gehörigen Wohnhause 
sainmt Appertinentien eineKaufschillingsrückstands--
forderung von 1121 Rbl. 55 Cop. Vco. Assig., 
welche aus dem zwischen dem Hutmachermeister 
August Schoblolvsky und demSattlermeister Franz 
Carl Koch am 1. Mai 1832 abgeschlossenen, am 
27. November 1833 sul) Nr. 17 corroborirten 
und eeäem die sud Nr. 82 zum Besten des Ver
käufers August Schoblowskl) ingrossirten Kauf-
contracte originirt, aber gleichfalls bereits längst 
bezahlt sein soll. 

Da nun die gegenwärtigen Eigenthmner der 
dergestalt speciell verpfändeten Immobilien bei 
diesem Rathe um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladung behufs Löschung der für die obge-
dachten Forderungen bestellten Pfandrechte nachge
sucht haben und solchen Gesuchen diesseits gewill
fahrt worden ist, so werden von Einem Edlen Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, 
welche Willens und im Stande sind, aus den ob-
gedachten zwei Documenten Forderungen an die 
gegenwärtigen Eigentümer der verpfändeten Im
mobilien zu formiren oder Rechte an den qu. Wohn
häusern abzuleiten, desmittelst aufgefordert uud an
gewiesen, solche Forderungen und Rechte binnen 
der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, also 
spätestens bis zum 15. November 1874 bei diesem 
Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu 
machen und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Forde
rungen und Rechte, wenn deren Anmeldung in der 
peremtorisch anberaumten Frist unterbleiben sollte, 
der Präclusion unterliegen und sodann zu Gunsten 
der Herren Prorocanten diejenigen Verfügungen 
diesseits getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der präclu-
dirten Forderungen und Rechte finden. Insbeson
dere werden die für die mehrerwähnten Forderungen 
bestellten Pfandrechte von den verpfändeten Immo
bilien gelöscht und die Forderungen selbst in Bezug 
auf die Prorocanten als ungültig erkannt werden. 

Dorpat-Nathhaus am 4. October 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat. 

Justizbürgermeister: Kupffer. 
(Nr. 1245.) Obersekr. Stillmark. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand-
luugen zu beziehen: 
Fechner, Einige Ideen zur Schöpfungs- und 

Entwiereluugsgeschtchte der Orga
nismen. Leipzig. Breitkopf und Hauet. 
22'/. Ngr. 

Der Lichtpausproeeß, Verfahren zum rein 
mechanischen mühelosen Copiren von Zeichnun
gen, von N. Talbot. Berlin Lichtwerck. 5 Sgr. 

Grundzüge der Pflanzenphysiologie von 
Vr. I. Sachs. Mit 27 Abbildungen. Leipzig, 
Engelmann. 2 Thlr. 20 Sgr. 

Die Verbreitungsmittel der Pflanzen von 
Dr. Fr. Hildebrand. Mu 58 Holzichnitten. 
Leipzig, Engelmann. 1 Thlr. 10 Sgr. 

Morphologische Abhandlung,»» von vr. 
I. Neinke. Leipzig, Engelmann. 2 Thlr. 

Physiologische Untersuchungen von vr W. 
Pfeffer. Leipzig, Engelmau». 2 Thlr. 10 Ngr. 

Sprichwörterschatz der deutschen Nation 
mit Erläuterungen von Or. W. Binder. 
Stuttgart, Schaber. 1 Thr. 10 Sgr. 

Christian Daniel Ranch, von Fr. Eggers. 
Erster Band. Berlin, Duncker. 2 Thlr. 20 Sgr. 

vass äie ?jz-ma H. ck O«. m 
ZkSilUls ikren 

auek an miM äireot versenäet kat, aeiKe iek 
kieänrell an, äenselben seiner voröüMeden 
Hnalitüt neAen Fans besonäers emMlüenä. 

I?,. 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E. I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 
K. E. von Baer, Zum Streit über den Darwinismus 

s'Ans der Angsburger Allgemeiueu Zeilnng). 
Preis 16 Kop. 

Prof. »r. L. Stieda, Neber deu Ursprung der 
spinalartigen Hirnnerven (Aus der Dorpater 
medizinischen Zeitschrift). Preis 16 Kop. 

W. Gläftrö Verlag in Dorpat. 

Neu erschienen und vorräthig bei H. Laakmann, 
Th. Hoppe und E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

ttks assi on tarwis. 

Aus jutlnsse ramat. 
Preis I Rbl. ßv Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Fahrten  «.»  Passagieren 
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt und verspricht zuvorkommende und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, HauS Revisor Anders. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johannisrirche. Getauft: Des Oekonomen P 

Rötscher Sohn Erich Alfred Theodor. Des preuß. UnterthanS 
I. Zöllner Sohn Johann August David. Des Schuhmachers 
C. Neinberg Sohn Arthur Paul Andreas. Proclamirt: 
Der ehem. Schiffscapitän Magnns Theodor Schönberg mit 
Wilhelmine Louise Limberg. — Gestorben: Des ConditorS 
Th. Gruno Sohn Siegfried Julius Carl, 6»/4 Jahr alt. Der 
ehem. Buchhalter der Steuerverivaltung Peter Wilde, 34'/-
Jahr alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Kaufmanns I. Jo
sephs Sohn Conrad Gustav. — Proclamirt: Der Koch Jo-
han» Tels mit Louise Marie Tomasson. Wilhelm DurNDtv 
mit Anna Marie Elisabeth Lille. 
.Ä St. Petri-Gnneinde. Getauft: Des Adam Zannoiv 

Sohn Johann, des Jüri Kristin Tochter Helene Marie des 
Daniel Alber Sohn Eduard — Proclamirt: Jaan Labrik 
mit Mari Preide, Johann Weddo mit Lena Lestol. — Ge
storben: Des Alexander Wilhelmson Tochter Anna IV,, 
alt, Magd Kai Karow 61 I. alt, Georg Michelau 49 I. alt' 
Georg Cduard Friedrich Körtve 8 Monate alt. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel Petersburg. Herren Verwalter Kolk aus Karste-

mois. Nulle aus Livland, Sattler I. A. Ottensen» nebst Frau 
Gemahlin aus Werro, Arrendator Marck aus Tedwenshoff, 
Hauslehrer P. Mühlberg aus Livland, Arrendator Tautz aus 
Fölk, v. Stryk aus Pollenhof. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Montag 20. Oct. 

Barometer. Temperatur. 
Aewölkung 

Wind. 
Aewölkung 

O r t e .  LG Wind. und O r t e .  
Rs SA Bemerkungen. 

WiM) — — — — — — 

Stockholm -i-1 — 3 — 8 (2) 5 
Harnosand — 1 — 1 — 8 (2) 3 
Haparanda — — — — — — 

Uleaborg 
Kuopio 

-5 -l-9 1 -t-0 N (1) 10 Uleaborg 
Kuopio -5 —9 2 -j.0 (2) 10 Regen 
Helsingfors -l-1 ->-13 3 —1 ̂  s2) 0 
Petersburg —5 -s-6 5 ->-2 (6) 2 
Neval —3 -j-12 6 ^ ci) 3 
Dorpat — 1 -s-9 2 —1 (3) 0 
Riga ->1 -i-9 2 — U (2) 10 
Wilna -i-8 9 -5 " (!) 7 
Warschau -t-5 -l-7 I -4 0 0 
Kiew -l-s -s-ö 9 -j-3 ^ (5) 10 
Charkow „4 —4 7 -i-2 3VV (1) 10 
Moskau -3 —3 3 (2) 0 
Kasan —10 —3 7 -^6 svv (5) l0 
Katharinb. —6 -t-3 0 -t-2 SN (1) 10 gestern Schnee 
Orenburg —3 ^7 2 -s-3 SVV (2) 1 gestern Regen 
Stawropol — — — 

Tiflis — — — — — 

'U-Winde noch weiter wahrscheinlich. 

Witterungsbeobachtungen am 19. October. 

Datum. 

19. 

20. 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. 
0° C. 

Teinp. Auch' 
EelsiuS. tigtell- Wind. 

L g IV 

4S,1 
43,1 
50.3 
51.4 
ö2,7 
53.3 
54.4 
54,7 

6,4 83 1.6 
5.6 83 l,6 
3,7 
4,0 

90 0,6 — — 

3,8 
2,0 94 

— — 

1.0 
6,4 79 — — 0,6 
8,8 63 1.0 — — 

5,6 
5,3 
3.9 

2,6 
4.7 
4.3 

L ^ 

VVIN lv. j^icr. 7 34 
Temp. Extreme für den 19.' Octbr.: Min. 0.15 - 1370. 

Max. 10,44 — 1865. - 7 jähr. Mittel f. d. 19. Octbr.: 4.94. 

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