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Neuere Nachrichten 
Berlin, I8./6, Oct. Heute finden IN Wien Eon-

ferenzeu zwischen dein Fürsten Bismarck uns dem 
Grafen Andrassy statt. Die Wiener Blätter betonen 
die Bedeutung der Zusammenkunft beider Kaiser. 
Die officiöseu Blätter bezeichnen den Proceß Bazaine 
als einen antideutschen Tendenzproceß. — Das Stadt
gericht hat den Beschluß gefaßt, die Concursverhand. 
lungen gegen Quistorp einzuleiten. — Die Fallisse
ments von Aktienbanken dauern fort. In Kopenhagen 
lehnte der Folkething die weitere Lesung des Bnd-
getentwnrfs ab. Es wird aus Paris bestätigt, daß 
eine Einigung der royalistischen Partei mit dem 
Grafen Chambord gelungen sei. An der Börse zeigt 
sich in Folge dessen Hausse. Die antimonarchischen 
Fraktionen verhandeln lebhaft mit einander. 

Versailles, I7./5. Oct. Die Permanenzkommis
sion verlangt zum nächsten Donnerstag die sofortige 
Einberufung der Nationalversammlung. Die Con-
servativen haben morgen eine wichtige Versammlung. 

Paris, 16./4. Oct. Nach Meldungen ans Spa
nien hat eine Carlistentrnppe unter Don Alfons den 
Ebro überschrillen und ihre Richtung auf Madrid 
genommen. Lobo ist abgesetzt worden, weil er Car-
thagena verlassen hat, und zur Verantwoitung noch 
Madrid berufen. 

Inländische Nachrichten. 
Reval. Die norwegische Brigg „Pau", Capt. 

Berg, mit Champagner und Farbewaaren von Rouen 
nach Kronstadt bestimmt, sollte am 30. September 
bei der Insel Wrangelsholm gestrandet und darauf, 
nachdem sich die gesammte Mannschaft in einem Boote 

auf die genannte Insel gerettet, versunken sein. Mit 
dem finnländischen Dampfer „Porthan" ist aus Hel-
singsors die Nachricht eingetroffen, daß der „Pan" 
keineswegs versunken ist, sondern mit dem starken 
Winde der finnischen Küste zutrieb und hier von finni
schen Lootsen mit der gefammten Ladung in Sicher« 
heit gebracht wurde. (Nev. Z.) 

Petersburg. Zur Erinnerung an die unvergeß
lichen Verdienste der in Gott ruhenden Großfürstin 
Helene Pawlowna um das Werk der Barmherzigkeit, 
Menschenliebe und Aufklärung geruhte S. M. der 
Kaiser einer besonderen, unter dem Vorsitz des Staats-
Sekretärs Fürsten Urnssow konstituirten Kommission 
den Auftrag zu ertheilen, die Vereinigung der An
stalten und Institutionen, die als Denkmäler der 
erleuchteten Fürsorge der Großfürstin verblieben, zn 
einer Gesammtgruppe unter dem Namen der Jnsti. 
tntionen und Anstalten der Großfürstin Helene Paw
lowna in Erwägung zn ziehen. Dieselbe Kommission 
erhielt gleichzeitig das Mandat, die erforderlichen 
Mittel nachzuweisen, um die Existenz derjenigen die
ser Anstalten außer Frage zu stellen, dee mit dem 
Tode Ihrer Hoheit uicht vollkommen gesichert waren. 
Hinsichtlich dieses letzteren Gegenstandes legte die 
Kommission in Hinblick auf die nnabweisliche Not
wendigkeit. diesen Anstalten Snbsidien zn gewähren, 
ihr Gutachten S. M. dem Kaiser vor. S. M. der 
Kaiser geruhte in Betracht zu ziehen, daß am 29. 
September d. I. 50 Jahre seit der Ankunft der in 
Gott ruhenden Großfürstin in Russland verflossen 
Und und daß iu ganz Rußland das Andenken an 
das halbhnndertjährige wohlthätige Wirken Ihrer 
Hoheit aus dem Felde wahrhaft christlicher Menschen« 
liebe und Barmherzigkeit unauslöschlich dasteht, sowie 
auch an Ihre beständige Fürsorge sür die Fortschritte 

^ der Wissenschaften, die schon^u Künste und überhaupt 
für die Entwickelnng der höheren Regungen des gei
stigen Lebens im Staate, deren Dienst Sie bis zu 
Ihren letzten Lebenstagen nicht aufgehört hat die 
besten Kräfte Ihrer hohen Seele zn weihen. Um an 
dem denkwürdigen Tage des 29. September das un
vergeßliche Andenken der Großfürstin Helene Paw
lowna zn ehren, hat S. M. der Kaiser Allerhöchst 
zn befehlen geruht: 1) Um das Fortbestehen der 
Anstalten zu sichern, die unter dem Protektorat der 
in Gott ruhenden Großfürstin Helene Pawlowna 
standen und zwar: der Schule der heil. Helena, das 
Elisabeth-Kinderhospital und der Maximilian- Heil
anstalt, alljährlich aus dem Neichsschatze zu zahlen: 

Zustände im Mittelalter. 
ii. 

Jochim Schoinaker fährt in der Schilderungen seiner 
Leiden uud Vergewaltigung folgendermaßen fort: 

„Mergnädig'ster. dnrchlanchtiger, hochgeborner Fürst, 
darnach über zwei Jahre kam ich wieder nach Spantekow. 
Da sagte er mir gnte Rede und gelobte mir er wollte 
mir viel geben; aber was er meinte das wußte er wohl. 
Ich banete ein neues Haus auf eine wüste Stätte; da 
heischte er mich in seine Arbeit, zu dreschen in seiner 
Scheune. Als ich so stand und arbeitete, sandte er nach 
mir zwei Knechte und ließ mich greisen in seiner eigenen 
Arbeit und ließ mich in den Stock scheu. Derweil ich 
dort gefänglich saß, nahm er einen Staken oder Baum 
uud schlug mich im Stocke — was man doch keinen. 
Gefangenen zu thun pflegt — also daß ich für todt 
lag; und wäre sein eigener Knecht nicht gewesen, er hätte 
mich nicht leben lassen. Und als ich dalag, sagte er: 
,Jch weiß wohl, wo einem die VoUader siht, ich muß 
dir einen Krausbrägen machen, ich weiß wohl, wie man 
Einem einen Krausbrügen macht." Des vierten Tages 
darauf kam er abermals, sehte sich zn mir auf den Stock, 
gab mit drei Fragen auf und sagte: könnte ich ihm die 
recht lösen, so sollte ich keine zwei Tage mehr sihen; nnd 
da ich ihm das recht löste und berichtete, so ließ er mich 
nach zwei Tagen ans dem Stocke; doch weiß ich noch 
nicht, warum er mir das gethan hat. Und ich mußte 
ihm drei Eide schwören, dazu auch acht Bürgen sehen, 
daß ich ihm nicht entgehn wollte. Derweil ich nun 
hiernach wieder eine Zeit in seinem Dienste War, fuhr 
ich einesmals mit seiner Frauen nach Demmin, und als 
wir wieder nach Haus kamen, so gingen die Pferde durch 
und ans dem Hofe; die wollte ich wieder holen. Da 
riefen mich zum Gylde (?) die Bauern an und schenkten 
nur einen Pot Biers. Nun hatte dort Jochim Schwerin 
einen Bauern, der wollte mich vom Leben znm Tode 
bringen und stach mir ein Kurzmesser in die Schulter. 

Mit demselbigen Bauern brauchte ich Rechtens 
in- dem Dorfe vor Schulzen nnd Bauern, sodaß mir 
Hennig Schwerin Recht gab, denn ich bezeugte das auf 
dem Kirchhofe mit Schulzen und Bauern. Darnach aber 
gab ihm der Mann der mein Widerpart war, vierzehn 
Stock Immen: da mußte ich Unrecht haben nnd mein 
Widerpart bekam Recht. Das stand an bis auf St. 
Johannis Tag. Da kam derselbe Mann mit seinem 
eigenen Sohne nnd wollte mir solches uoch eiumal thun, 
ich wehrte mich sogut ich konnte; er hieb mir einen 
Finger ab nnd ich schlug ihu wieder. Als dann ging 
ich nach Friedland in Ew- Gnaden Stadt. Da sagten 
wir die Burgemeister Pyttclcr und Sundenianu und 
unterwiesen mich, ich sollte wieder in Hennig Schwerins 
Güter gehn; und Sundemann gelobte mit: könnte ich 
von ihm kommen mit zwei Wispel Haser nnd einein 
Faß Bier, damit wollte er mir behilflich sein. Ich aber 
gedachte ihm nichts zu geben." 

„Allergnädigfter, durchlauchtiger, hochgeborner Fürst, 
in der Zwischenzeit derweil ich zn Friedland war, war 
meine Frau in seinem Dienste und zogen Flachs auf. 
So hatte ich mit meiner Frau einen Sohn der noch 
klein war, und das Kind ging der Mutter nach nnd 
weinte, wie Kinder thnn. Da kam Hennig Schwerin 
gegangen nnd nahm mein Kind bei den Kleidern, daß 
ihm das Haupt niederhiug, faßte es auch bei dem einen 
Fuße, ergriff eine Hand voll Flachs mit den Knoten 
und stäupte mein Kind aus fem Gemachte, daß ihm sein 
Gemachte groß aufschwoll; und nahm mein Kind auf 
den Fuß nnd warf es soweit er konnte und sagte zu 
dem Kinde: Siehe hätte man deinem Vater Jochim 
Schomaker also gethan, so hätte er Snndemanns Arbeit 
zu Friedland nicht gethan. Davon ist mein Kind vom 
Leben zum Tode gekommen. Das klage ich Gott und 
seiner lieben Mntter Marien, und klage das Cw. fürst
lichen Gnaden und allen denen, welchen znm Rechten 
lieb ist und zum Unrechten leid. Wie ich damit fahren 
soll, dazu bedarf ich wohl Ew. fürstlichen Gnaden Rath." 

für die Schule der heil. Helena 13,048 R, für des 
Elisabeth-Hospitals 22,314 R. uud für die Maximi. 
lian-Heilanstalt 5000 N. und den Verwaltungen 
dieser Anstalten anheimzustellen, etwaige Überschüsse 
dieser jährlichen Subsidien zum Besten einer jeden 
derselben in gehöriger Weise zu verwenden. 2) Dem 
Elisabeth-Kinderhospital eine einmalige Subsidie von 
40.000 Rbl. und der Schule der heil. Helena von 
8177 N. anzuweisen. (D. P. Z.) 

— Die russische „Pet. Ztg." spricht sich für die 
Notwendigkeit der Veränderung der Regeln über 
die Beitreibung von Steuerrückstäuden aus. Der 
Wohlstand der Bauern ist die Garantie zum reget-
mäßigen Einfließen der Steuern und der ihnen sonst 
obliegenden Zahlungen, wegen welchen gerade die 
Beitreibungsmaßuahmen ergriffen werden. Strenge 
iu diesen Maßnahmen hat nur dann eine Bedeutung, 
wenn durch dieselbe die Widersetzlichkeit der Zahl-
Pflichtigen gebrochen werden soll, nicht ober dann, 
falls die nicht erfolgte Zahlung aus der Unmöglich-
keil oder der änßersten Schwierigkeit zu zahlen ent
steht. Die allgemeine Frage über die Aendernng der 
Beitreibnngsregeln müßte in der Weise entschieden 
werben, daß Strenge derselben nur gegen die Wider-
setzlichkeit, nicht aber gegen die Armuth gerichtet werde. 
Die Frage über die Feststellung der bäuerlichen Ver-
mögensobjecte, die nicht dem öffentlichen Ausbot un
terliegen. ist freilich durch die Regierung erfolgt, 
wenn auch die Entscheidung sich verzögert hat. Jetzt 
seien detaillirtere Bestimmungen erforderlich. 

— Die „Börse" macht darauf aufmerksam, daß 
^ der diesjährige Sommer schon mehrmals ungewöhn-
^ lich hohen Wasserstand in der Newa gesehen. Wir, 

schreibt die ,D. P. Z/, können hinzufügen, daß der 
' vergangene Sommer hierfelbst, wie an der ganzen 

Ostsee, durch heftige Stürme, starke Gewitter, oft 
wochenlang andauernden Südwestwind charakteristrt 
war und mehr als gewöhnlich hänfige Unfälle zur 
See zu verzeichnen hatte. Mit dem Herbst nahm der 
Ungestüm der Winde bei fortdauernder Südwestrich-
tnng zu und im Monat September hatten wir in 
deu Einölen und Flußarmen der Stadt drei Mal 
hohes Wasser. In der Nacht ans den 3. October 
aber, nach zwei auffallend warmen Tagen, brach ein 
wahrer Orcan aus, der das Niveau des Wassers um 
mehr als 7 Fuß, nach dem „Golos" sogar um 10 
Fuß über seinen Normalstand steigen machte, was 
seit der großen Überschwemmung vom Jahre 1824 
nicht mehr beobachtet wordeu war. Damals aller-

„Allergnädigster. durchlauchtiger, hochgeborner Fürst, 
so ging ich von Friedland wieder nach Spantekow und 
wollte meine Bürgen lösen und meinen Eiden gerecht 
iverden, und wäre gern bei ihm geblieben wie ich ihm 
geschworen hatte. Und beschickte ihn oft mit meinen 
Freunden: er sollte mich zur Antwort kommen lassen, 
hätte ich Unrecht, ich wollte es gerne büßen nach Gnaden 
und nicht nach Rechte. Das wollte er nicht thun." 

„Allergnädigster, durchlauchtiger, hochgeborner Fürst, 
so griff er mich znm dritten Mal ans dem Kirchhofe zu 
Spantekow, des ich mich nicht von ihm versah, und ließ 
mich schlagen, daß ich einen großen Pfnhl Blutes blutete, 
auf dem Kirchhofe, der noch nicht wieder geweiht ist, und 
ließ mich dann wieder in den Stock setzen. Dort saß 
ich vierzehn Tage; da ward ich denkend ans das heilige 
Saerament zn Sternberg nnd auf deu heiligen Apostel 
Gottes St. Jacob: die halfen mir sichtbarlich, daß ich 
los ward aus den Banden, nnd kam hinweg vermittels 
der Gnade Gottes/ 

„Allergnänigster, durchlauchtiger, hochgeborner Fürst, 
ich armer Mann bitte Cw. fürstliche Gnaden, daß Ew.' 
fürstliche Gnaden mir armen Manne mögen Beistand 
thnn in dem darin ich Recht habe, nnd vertheidigen mich 
vor Hennig Schwerin. Ew. fürstlichen Gnaden will ich 
gern dienen mit Leib und Hals wo mich Ew. fürstl. 
Gnaden haben wollen, es sei Tag oder Nacht." 

So der arme Jochim Schomaker. Welchen Erfolg 
seine Klage hatte, ist leider nicht überliefert. Hoffen wir. 
daß etwa der gute Herzog Magnus sich seiner nach 
Wunsch erbarmt hat. — 

Etwa sechs Meilen westlich von Spantekow, am 
Nordende des Cummerower Sees, liegt das Dorf Aerchen, 
neben welchem sich jener Zeit ein Jungfrauenkloster erhob. 
Doch galt es sowenig den Gottesbränten wie einem Grenz-
feinde, als dort in einer dunklen Nacht etliche Jahre nach 
vorstehender Geschichte drei Gesellen von gutem mecklen
burgischen Adel sammt einem Knechte einritten. Also 
nämlich ließ sich über dies Abenteuer demnächst klageweis 
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Vings stieg das Wasser um 18. Fuß, und so rasch, 
daß Alexander v. Humboldt, welcher eben in Peters-
bürg anwesend war und allein in den Straßen pro-
menirte, von seiner Wohnung abgeschnitten wurde. 
Auch diesmal geschah die Hebung des Wasserspiegels 
mit großer Schnelligkeit. Im Galeerenhafen begann 
dieselbe am Abend etwa um 7 Uhr und erreichte bis 
Mitternacht schon 7 Fuß, überschwemmte die User 
und trug das in uud neben den Schuppen aufge
schichtete Schiffbauholz davon. Der Andrang der Flnth 
war so bedeutend, daß schwere Eichenbalken vom Ha
fen bis in den mittleren Profpect entführt und selbst 
das massive Untergestell, auf welchem der Monitor 
»Peter der Große" vom Stapel gelassen worden war, 
wenigstens eine Werst landeinwärts getragen wurde. 
Die der Newamündung gegenüber sich befindende 
Galeereninsel war nnr in ihren niedrigen Theilen 
überschwemmt, wogegen die daneben liegende Kano
nierinsel so stark überfluthet war, daß die von ihren 
Posten abberufenen Schildwachen sich auf die Tische 
der Wachstube flüchten mußten. Auf Wafsili-Ostrow 
war die Wassernoth am meisten in den niedrigen 
Theilen der sechsten, siebenten und achten Linie und 
des kleinen und mittleren Prospektes zu bemerken, 
wo das Wasser aus den Röhren der Wasserleitung 
sich über die ganze Breite der Straße ergoß. Aus 
den Kellerwohnungen ist man beschäftigt, das Wasser 
wieder auszupumpen, wobei auf dem Newski-Pro-
spect eine kleine Locomobile functionirte. Der Schaven 
scheint nicht unbedeutend zu sein, kann aber noch 
nicht annähernd geschätzt werden. Menschenleven 
sind nicht zu beklagen. Die Hafenbehörde hatte von 
Anfang an alle nöthigen Anordnungen getroffen und 
durch ihre Böte eine große Anzahl Menschen retten 
lassen. Auch aus Pawlowsk uud Zarskoje.Selo meldet 
man, daß der Orkan heftig gewüthet und die Be
wohner in einsam gelegenen Häusern die ganze Nacht 
wach gehalten, da er ihnen das Dach über die Köpfe 
wegzutragen drohte, die Bäume bis zur Erde bog 
und die Häuser so erschütterte, daß die Möbel schwank
ten. Aus Kronstadt meldet der Telegraph, daß Sturm 
und Überschwemmung auch dort beträchtlichen Scha-
den gethan. (Reo. Ag.) 

— Nach der russ. „M. Z." wird im Neichsrathe 
in nächster Zeit die von einer Spezialkommission 
bearbeitete Frage über den Uebertritt russischer Un-
terthanen in fremden Unterthaneuverbaud verhandelt 
werden. (D. M. Z.) 

N!os?an. Dem evangelischen Hülssverein hat 
der deutsche Reichskanzler Fürst Bismarck jüngst eine 
Unterstützung von zweihundert Thatern zufließen 
lassen. Die Anregung dazu ging vom Legationsrath > 
vr. von Bojanowsky (früher deutschem Konsul in 
Moskau) aus, welcher der Gesellschaft, bereu Ehren
mitglied er noch heute ist, auch in der Ferne sein Wohl
wollen bewahrte. 1000 Nbl. schenkte demselben Ver
ein vor Kurzem auch der jetzige deutsche Konsul in 
Moskau, Robert Spies, anläßlich der Feier seiner 
silbernen Hochzeit. Bei derselben Gelegenheit erhiel
ten auch die evangelische Armen- uud Waisenfchule 
ein Geschenk von tausend Rubeln und der evangeli
sche Frauenverein fünfhundert Rubel. lD. M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 16./4. Oct. In seinem nichtamtlichen 
Theil bringt das „Militär-Wochenblatt" einen be-

die Frau des Krügers zu Verchen bei ihrem Landesherren 
vernehmen. 

„Erlauchter, hochgeborner Fürst, gnädiger Herr, meine 
schuldigen, in demüthiger Zucht willigen Dienste seien 
Ew. fürstlichen Gnaden stets voran bereit. Gnädiger 
Herr, aus ehehafter kläglicher Nothsorderung — dieweil 
ich arme Frau iu keine Wege anders denn allein bei 
Ew. fürstlichen Gnaden Trost snche um die Ueberfahrung 
so mir armer Frau geschehen — bitte ich demüthig Ew. 
fürstlichen Gnaden, zu erkennen, wie bei Nachtzeiten ihrer 
Vier mit Pferden mir sind zu Verchen in mein Haus 
gekommen und haben mich nnd meine Kinder in meinem 
Bette mit schwerer Fährlichkeit angefertigt, mir meine 
Gürtelschlüssel sammt der Tasche genommen und gefragt 
Wo mein Geld wäre, mir daneben mit dem Bettlaken 
die Angen zngebnnden, mich und meine Kinder ganz 
nackt ohne Hemde und Kleider Hindan geschleppt, ge
schlagen und nnter eine Kufe gestülpt, inmittels aus die 
Schlüssel nicht geachtet sondern mit Aexten nnd Beilen 
meine Kisten aufgehauen und aufgebrochen nnd Kleider, 
Silber und Gold soviel darin war herausgenommen nebst 
allem Kistengeräthe, darnach, gnädiger Herr, gar unziem
lich fraulicher Zncht mit großen Schlägen und Fährlich-
keiten an mir verfahren nnd — da sie dann Feuer ge
macht — mich also mißgestaltet und nackt ohne Scham 
unter der Knfe hervorgezogen, die Spieen ihrer Schwerter 
^ ^ wir armer Frau vorgehalten und mich Pein« 
uch gefragt, wo ich mein Geld hätte, das sie doch bereits 
weg hatten, wiewohl sie vermeint, es sollte mehr gewesen 
sein. Unterdeß. m großer Schreckniß und Scham, begann 
ich arme Hran mit dem Laken, womit sie mir die Augen 
verbunden halten, mich zu bedecken, bekam darüber mein 
Gesicht etwas frei, und da dieselbigen Gesellen Stroh ins 
Feuer geworfen hatten, so sah ich. daß ihrer drei Gäste, 
waren, die einen ^5ag oder acht zuvor bei mir geherbergt 
und denen ich um ihr Geld nach meinem Vermögen das 
beste gethan hatte: nämlich Gereke Konow der eine, der 
andere Warnitz und der dritte Werner genannt und pflegte 

merkenswerthsn Aufsatz über die Umgestaltung des 
Landesvertheidigungs-Systems im Anschluß an die 
dem Reichstage deshalb gemachte Vorlage. Es wird 
darin ansgeführt, daß nur eiue beschränkte Zahl von 
Punkleu des Laaves in das VertheidigungS-System 
gezogen werden dürfe und die Wahl derartiger Punkte 
so getroffen werden müsse, daß durch deren strategi
sche Lage, Größe und Beoeutuug der Geguer gezwun
gen werde sie anzugreifen, weil sie nur dann ihren 
Zweck erfüllen, iudem sie des Feindes Feldheer schwä
chen und so das eigene Feldheer degagiren. Von 
besonderem Interesse ist, was über den Schutz Ber
lins entwickett wird. Es heißt daeüber: Die erste 
Aufgabe der Lanoesverlheidiguug muß seiu, die 
Hauptstadt derartig zu schützen, daß sie nicht in Feindes 
Hände fällt. Die Frage, ob. dies durch Befestiguug 
der Hauptstadt selbst, oder auderweitig zu geschehe» 
habe ist vielfach veutilirt worden, und man hat sich 
bei uus für ersteres nicht entschieden. Ob überhaupt 
die Hauptstadt der wichtigste oder gar alleinige Cen-
tralpuukt der Laudesvertheidiguug ist, häugt von ver
schiedenen Faktoren ab. Nämlich einmal davon, ob die 
Hauptstadt wirklich der uitellectuelle Mittelpunkt des 
Landes ist, dann davon, ob der Regierungs-und Mili
tär-Organismus dort derartig konzentrirt ist, dan die 
Provinzen, aus Mangel an Selbstständigkeit in Frie-
dsnszeiten, an energische Selbsttätigkeit im Kriege 
nicht gewöhnt sind. Endlich aber entscheidet der 
Volkscharakter und das Verhältniß der Nation zum 
Herrscherhause, ob die Hauptstadt so wichtig ist, daß 
mit ihrem Falle der LebeuSnerv des Volkes zerreißt 
oder nicht. Frankreich und Oesterreich zwar haben 
zu wiederholten Malen gezeigt, daß mit der Ein
nahme, ja selbst mit der voraussichtlichen Einnahme 
der Hauptstadt das Unterliegen der Nation gleichbe
deutend sei und der Frieden um jeden Preis ge
schlossen werden müsse; Preußen uud Rußland da
gegen kämpften ruhig weiter, obgleich die Haupt
stadt im Besitz des Feindes war. Und so finden 
wir, daß Berlin nicht selbst befestigt ist, sondern 
durch andere Festungen geschützt wird, welche in 
größerer oder geringerer Nähe der Hauptstadt liegen. 
Berlin ist militärisch überhaupt weniger durch seine 
Eigenschaft als Hauptstadt von Wichtigkeit, als durch 
seine großen Arsenale und die Nähe von Spandau, 
dem Hauptsitze unserer militärischen Fabriken. Den 
direkten Schutz Berlins gegen Norden übernimmt 
Spandau, gegen Süden der durch geeignete Feld
werke gut zu vertheidigende Notte- und Nuthe- Ab
schnitt; gegen Westen wird Berlin geschützt durch 

> Magdeburg, und gegen Osten durch die Festung Küstrin, 
^ wetche auch noch ats gefährliche Flankenstellungen 

zsgen Angriffe dienen, welche von Norden 
oder von Süden her ans Bertin gerichtet find. Des-
halb sollen Spandau und Küstrin jetzt bedeutend ver
stärkt werden, während der zeitgemäße Umbau Mag
deburgs bereits früher aus preußischen Staatsmitteln 
bewirkt ist. Als ähnliche Flankenstellungen, welche 
Berlin gegen Angriffe von Süden indirekt schützen, 
können auch die Festungen Glogau uud Torgau an
gesehen werden; wenigstens muß eine von Süden 
gegen Berlin vordringende Armee entschieden Cerni-
rungstruppen gegen diese beiden Plätze detachiren. 
Das Vorhandensein dieser Festungeu macht es über
haupt erst erklärlich, daß Berlin gegen Süden nur 
durch das Terrain und noch anzulegende Feldwerke 
direkt geschützt ist. Was diejenigen Punkte betrifft, 

den Kämpfen zu dienen zu Dratow; den vierten hatte 
ich als Jungen wohl gekannt und bei seiner Schwester 
im Kloster zu Verchen gesehen, da er Lesen und Schreibett 
lernen sollte, Balzer Lewetzo genannt, Achim Lewetzowen 
Sohn zu Lewetzow. der auch binnen vierzehn Tagen vor 
diesem Geschäfte mit seinen Freunden bei mir in meinem 
Hause geweseu war. Aber aus dies Mal waren alle 
Vier zusammen tags znvor bis an den Abend aus des 
Klosters Gütern uud im Kruge zu Schönfelde gewesen 
uud am dunkeln Abend von dannen geritten, da sie dann 
nachts diese obberührten Geschäfte mit mir ausrichteten. 
Ferner, gnädiger Herr, als sie vermerkten, daß ich mein 
Gesicht etlicher Maßen frei hatte, haben sie mich gar 
unbarmherzig gestoßeu und geschlagen nnd mit schmäh
lichen Worten sehr mißhandelt und wieder unter die Knfe 
geworfen. Alsdann hnben sich die drei mit meinem Gute 
hinweg; der Vierte aber sehte sich oben auf die Kufe 
und bewachte mich so lange bis ihm däuchte, daß die 
Anderen Wagenranm fern genng könnten weggekommen 
sein. Darnach steckte er einen Nock unter die Knfe nnd 
fragte, ob ich selbige auch aufheben könnte, und Hub sich 
ihnen nach auf die Fahrt. Er meinte aber, ich könnte 
es nicht merken und bedräuete mich: wo ich mich binnen 
einer Stunde rührte, so wollte er mich mit dem Schwerte 
durchstechen. Sobald ich vermerkte, daß sie fort waren, 
Hub ich die Kufe ein wenig ans, daß mein Töchterchen 
darunter hervorkommen konnte, das fürder hinlief ins 
Dorf und bat meine Nachbaren, die mir dann weiter 
darunter aushalfen, anders hatte ich vor großer Kälte 
und Frost und von den erlittenen schweren Schlägen 
darunter todt bleiben müssen. Das klage und entdecke 
ich wehmüthig und ans großer Noth nnserm Herrgott 
und Cw. fürstlichen Gnaden, und Kitte Ew. sürstliche 
Gnaden als meinen gnädigen Herrn und Landessürsten, 
meine Armnth gnädig betrachten nnd mir armer elender 
Frau und Ew. fürstlichen Gnaden armer Untersässigen 
hieran zu Hilfe und Trost rathen zn wollen, ans daß ich 
von den Obgenannten mein Gut, das sie so jämmerlich 

welche wichtige Militär-Etablissements erhalteu, so 
führt das ,Militärwochendlatt" aus. dieselben müß-
teu mögtichst einem überraschenden Angriffe entzogen 
sein, d. h. sie dürfen nicht zu uahe an der Grenze 
liegen. „Als warueudes Beispiel hierfür — heißt 
es — ist Metz zu uennen, dessen Wahl als Haupt-
depotplatz wohl die unglücklichste war, die Frankreich 
überhanpt treffen konnte, denn durch die Einschlie
ßung dieser Festung war Feaukreich fast alleu Kriegs-
Materials beraubt. Wir sind hierin vorsichtiger zu 
Werke gegangen." (N.-Z.) 

Dresden, 14./2 Oct. Ueber das Nickelmetall, das 
jetzt auf einmal eine so bedeutende Nolle spielt, wird 
berichtet: Ob der Bedarf für die neuen Neichs-
Scheidemünzen bereits gedeckt, ist nicht bekannt, daß 
aber bereits ansehnliche Ankäufe hierfür gemacht 
wurden, geht daraus hervor daß der Preis ziemlich 
rasch von etwa 4 Thlrn. per Kilo auf mehr als 10 
Thlr. gestiegen ist. Für die nächsten fünf Jahre soll 
die deutsche Neichsregieruug 750.000 Kilo brauchen; 
indeß ist ein so massenhafter Bedarf nur vorüberge
hend, da für spätere regelmäßige Ausprägungen von 
den verschiedenen Ländern welche Nickelmünzen führen 
nur 100,000—125.000 Kilo jährlich gebraucht wer
den dürften. Dem entgegen steht die bisherige jähr
liche Produrtion, die für Schweden und Brasilien 
mit etwa 250,000 Kilo angegeben wird, und in 
Deutfchlaud, abgesehen von der in mehreren anderen 
Gegenden, auf deu sächsischen Blaufarbenwerken Ober» 
fchlema und Pfannenstiel, etwa 50,000 Kilo beträgt. 
Aber auch die Verwendnng welche das Nickel fönst 
noch findet zur Neusilberfabrication, zu chirurgischen 
Instrumenten, zn Luxusartikeln n. f. w., abforbirt 
nicht unbeträchtliche Mengen; neu ist die bei den in 
der Wiener Weltausstellung ausgestellten amerikani-
fcheu Maschinen zur Verwerthung gekommene Auwen
dung des Nickels bei Achsen und anderen Maschi
nenteilen, worüber sich alle Fachmänner in befrie
digendster Weise ausgesprochen haben. Und allerdings 
spricht die Eigenschaft dieses Metalls nicht zu oxydi-
ren, ebenso wie seine Härte, sehr zu Gunsten solcher 
Anwendungen. Jedenfalls hat hiernach das Nickel, 
das einst diesen Namen wegen der vergeblichen Ver
suche Kupfer daraus zu gewiuuen als Spottnomen 
erhielt, und dann (1751) von Eronstedt ats ein be
sonderes Metall erkannt wurde, noch eine große Zu
kunft, und es ist fraglich ob immer genügende Men
gen zu beschaffen sein werden, wenn nicht der bedeu
tende Nutzen den jetzt die Nickelproducenten haben, 
neue Quelleu und eine noch bessere Ausbeutung der 
vorhandenen suchen uud finden läßt. (A. Z.) 

Lübeck, 13./1. Oct. Der Senat beabsichtigte die 
Einführung der Neichs-Münzwährnng znm 1. Januar 
1874. ES waren inveh Zweifel, darüver entstanden 
ob bei Einführung der Reichsmark auch die inländi
sche Münze fortcoursireu könne, oder ob die Einzie
hung auf Anordnung des Bundesraths und für 
Rechnung des Reiches, wie solche in den Artikeln 6—8 
des Neichs-Münzgesetzes vorgesehen ist, bewirkt wer-
den müsse. Bei einer desfallsigen vertraulichen An
frage beim Präsidenten des Bundeskanzleramtes wurde 
die Ansicht ausgesprochen, daß die Bestimmungen 
wegen Einziehung und Außercourssetzung sich nur 
auf die uach Art. 1 des Gesetzes durch kaiserliche 
Verordnung zu verfügende Jnkraftfetzung des Gesetzes 
für das ganze Reich beziehen, und daß bei einer 
bloßen Einführung der Reichsmark-Rechnung auf dem 

> und ohne meine Schnld einbracht haben und das ich 
^ lieber hatte als 32 Gulden, möge erseht und bezahlt er-
! halten, und daß für den großen Jammer, die Schläge 
^ und die Mißhandlnng mit Worten, die mir in Cw. 

fürstlichen Gnaden Landen nnd in meinem eigenen Hause 
geschehen sind, Gleich, Wandel und Bnße widerfahre. 
Das will ich gegen Ew. sürstlichen Gnaden allzeit gern 
verdienen. Ew. fürstlichen Gnaden gehorsame Hans 
Dobberntes Fran, Klägerin zu Verchen." — 

Ein „Geschäft", also nennt hier verständnißvoll die 
Krügerin von Verchen die Verrichtung der vier Ranbge-

! sellen, nnd sofern dabei Schwert und Messer gezückt 
wurden, wird man es, ohne ans das Merkmal von 
Kamps und Wunden zn bestehen, immerhin als eins der 
„kriegerischen Geschäfte" hingehen lassen, die — wie die 
Welt durch den Cngern Ausschuß der mecklenbnrgifchen 
Ritter- nnd Landschaft sattsam belehrt ist — den Adel 
in alter Zeit an der nnmitlelbaren Bewirthschaftung 
seiner Güter gehindert haben. Wenn dann der Engcrc 

Ausschuß aus dieser Thalsache die Knechtung der bäuer-
lichen Arbeitskrast als bittere Nothwendigkeit z» erweisen 
gemeint ist, so soll von vorstehendem Exempet auch nicht 
der Einwand hergenommen werden, daß die ^ besagten 
,kriegerischen Geschäfte* zn Zeiten an sich selbst 
einen annehmlichen Ertrag abwarfen. Denn allerdings 
seitdem der Territorialstaat erstarkte, in den Fürsten ein 
Bewußtsein ihres landcshcrtichen Berufes zu erwachen 
begann, wurde dieser ftandesmäßige Erwerb mehr und 
mehr eingeschränkt, und erst nach dieser Zeit nahm aller 
Orten das Bauernlegen maßlos überhand. Allein wenn 
von da ab auch die Fälle geschwinder Justiz sich häuften, 
Dank seiner Verbindungen an den Höfen nnd Kanzleien 
durfte der Edelmann noch tief im 16. Jahrhundert ab und 
zu straflos ans dem Stegreifen zugreifen — eine Wahr
nehmung, welche die Zeitgenossen mit den mannichsaltigsten 
Ausdrücken tiefer Empörung commentirt haben. Ein 
Wort dieser Art möge zum Schluß hier noch seinen 
Platz finden. Als in Braunschweig 1566 ein neues 



Verordnungswege die Landesmünze, so weit sie in 
?s neueste Münzsystem passe, vorläufig bis zum 
Zeitpuncte der Einführung des ganzen Gesetzes im 
Verkehr bleiben könne. Es wurde dabei aber jede 
Aussicht auf Erlangung von Theiluugs- und Schei
demünze nach dem Neichsmark-System, auf die es 
doch bei der Einführung ankommen würde, durch die 
Bemerkung ausgeschlossen, daß das disponible Quau-
tum von preußischen Fünfgroscheu-Stücken, das höch
stens ein paar Millionen betrage, nothwendig sei, 
um dem Süden eine brauchbare Theilungsmünze zu 
bieten, und daß die jetzt in Prägung begriffenen 
Nickel- und Kupfer»Münzeil vollständig absorbirt 
werden würden, um zunächst die Kreuzer zu beseiti
gen. Unter solchen Umständen, und da hiernach je
denfalls erst Verhandlungen mit dem Reichskanzler 
nothwendig werden würden, hat man in Lübeck zu
nächst von der Einführung der Neichsmünze Abstand 
genommen. (K. Z.) 

Schwerin, 13./1. Okt. Wie die „Mekl. An" 
vernehmen, liegt es in der Absicht der Großherzog
lichen Negierung, mit der Einführung der Reichs« 
Mark-Rechnung zum 1. Januar 1L74 vorzugehen. 
Dabei würden bis zu der im Frühling k. I. etwa 
zu erwartenden Ausgabe der neuen aus Nickel ge
prägten Zehn- und Füuspsenuigstücke einstweilen die 
jetzigen Schilliuge noch im Verkehr bleiben nnd in 
gleicher Weise sür 6 neue Pfennige gelten, wie schon 
jetzt überall 6 neue Pfennige sür einen Schilling 
angenommen werden. Die Dreilinge dagegen wür-
den durch weitere Ausgabe der neuen Kupfermünzen 
aus dem Verkehr entfernt werden und dadurch so
gleich eiue wesentliche Vereinigung unserer jetzigen 
Scheidemünz-Verhältnisse erreicht werden. Dem Ver
nehmen nach ist die dessalls nöthige Kommunikation 
mit dem engeren Ausschuß bereits eingeleitet und 
Würde nach der Zustimmung desselben die Publika
tion der betreffenden Verordnung sofort erfolgen. 

(D. N.-A.) 
Straßburg, 14./2. Okt. Es besteht die Absicht, 

das hiesige Arsenal zu einer der größten Waffenwerk-
statten Deutschlands zu erweitern. Das betreffende 
Gebäude ist bereits vergrößert worden und hat das
selbe eine Länge und Breite von 50 und eine Höhe 
von 80 Fuß. Bisher wurden sämmtliche Gewerke 
durch eine einzige Dampfmaschine in Bewegung gesetzt, 
für die neue Einrichtung sind deren vier vorgesehen; 
auch ist seit zwei Wochen ein großer Dampfhammer, 
der bisher fehlte, aufgestellt worden. Die aus Belfort 
hierher geschafften Kanonen werden hier meistens 
umgegossen und neu gebohrt und außerdem sind etwa 
800 Arbeiter stets beschäftigt, altes Kriegsmaterial 
theils gebrauchsfähig herzustellen, theils neues anzu-
fertigen. Zur Armirung der drei in Vollendung be
griffenen Forts Oberhausbergen, Niederhausbergen 
und Wolfisheim gehen jede Nacht Wagenladungen 
mit Kriegsmaterial ab. (N.-Z) 

München, 14./2. Oct. Von Seite der Negie
rung wird eine gründliche Reform unseres Spar
kassenwesens, mit welchem wir im Vergletch zu an
deren Ländern bekanntlich noch weit zurück sind, 
beabsichtigt. Der vor einiger Zeit in Wien rersam-
melt gewesene Congreß der deutschen Volkswirthe 
hat sich ebenfalls sehr eingehend mit dieser Angele
genheit beschäftigt, und einen Beschluß gefaßt, welcher 
lautet: „Die Sparcassen bilden als capitalsammelnde 
Institute ein wichtiges Element des Creditwesens, 

Stadtbuch angelegt wurde, sprach der Schreiber zunächst 
seine Vorsätze in dem grimmigen Verse aus: 

„Wor men dat Wilt jaget dar wil ick wesen z 
Stratcnschinder unde Deve en kunnen nicht genesen, 
Se moten denn erst ere Bote entfangen: 
Gerädert, geköppet und an den Galgen gehangen!" 
Er war muthmaßlich ein rechtseifriger junger Mann, 

etwa eben erst von den Schulen heimgekehrt. Aber nach
dem er in einer vierzehnjährigen Amtsführung den Lauf 
der Welt kennen gelernt hatte, schloß er resignirt sein 
Buch Mit folgenden Reimen: 

,Das erlebet kein Mensch anf Erden, 
Daß große Diebe gestrafet werden. 
Einspännige laufen wohl redlich an. 
Gar selten greift man Jnnker nnd Edelmann. 
Kommt er schon zu sitzen in den Stock. 
Bald kommt der Briefe binah ein Schock 
Von groten Herren und anderen Potentaten: 
So möten se de Raven ungehacket taten." 

L i t e r a r i s c h e s  

Die Wochenschrift: „Im nenen Reich" hat in ihren 
nenesten unter Beobachtung der gesetzlichen Censurvor-
schriften'zu beziehenden Heften folgenden Inhalt nnd zwar 
in Nr. 41 42 : 

Deutsche Reichs- und Gerichtsverfassung. — Edel-
mannsart. Ludw. Hänselmann. Berichte aus dem 
Reich und dem Auslände: Cholera. Ans d. Prov, 
Preußen. — Reichseisenbahnamt; auswärtiges Muffte-
rium. Aus Stuttgart. — Italienische Zustände nnd 
Stimmungen. Ans Florenz. — Schulpflicht und Schul-
geld in der Schweiz. Das Schulwesen in Deutsch
lothringen. Ans Diedenhofen. 

Literatur: Aus allen Zonen. 
Archäologische Notizen: Ueber den trojanischen Fund. 

Aus Athen. — Zu den Ausgrabungen in Olympia. 
Die Doppelhauptstadt Italiens. Th. Landgraff. — 

das berufen ist auf die ökonomischen und socialen 
Verhältnisse fördernd einzuwirken. Die Erleichte
rung der Ansammlung und Fruchtbarmachung sonst 
todtliegender Erjparnisse durch Ausbreituug uud Ver
dichtung des Sparcaffeunetzes, daher die Errichtung 
neuer Sparkassen, ist durch die Gesetzgebung, dann 
durch öffentliche Vereine und Korporationen, insbe-
sondere durch die Gemeindevertretungen kräftigst zu 
unterstützen. Das Gesetz hät die Bedingungen zu 
normiren nnter welchen die Errichtung von Spar-
cassen unter Wegfall jeder fpeciellen Concesstonser--
theilung folgen kann. Die Form von Actiengesell-
schasten ist prinzipiell Massig. Die Abhängigkeit der 
Sparcassen von Staats- oder Gemeindebehörden, de
ren meritorische Einflußnahme auf die Geschäftsfüh
rung, die Errichtuug von Sparcassen als Wohlthä-
tigkeilsanstalten, ihre Beschränkung für einzelne 
Volksclassen entspricht im allgemeinen und mit Vor
behalt durch locale Verhältnisse bedingter zeitweiliger 
Ausnahme den heutigen wirthschaitlicheu Ver
hältnissen. Eine Reform der Sparcassengesetzgebnng 
erscheint daher unerläßlich. Jedenfalls hat die 
Gesetzgebung für die Sparcassen zn normiren: 
volle Autonomie der Verwaltung unter Verantwort
lichkeit ihrer Mitglieder; die Protokollirung der Firma; 
die Principien für die Aufstellung der Jahresbilan
zen. Die Gesetzgebung hat ferner die volle Publici-
tat der auf den Status und auf vis Solvenz der 
Anstalt bezüglichen Nachweisungen festzusetzen. Jede 
Antheilnahme der Staatsbehörden an der Verwaltung 
der Sparcasseu, welche dem Staat eine moralische 
Mitverantwortung aufbürdet, ist nachtheilig. Zur 
Ueberwachuug der Sparcassen, sowie zur Interven
tion auf Ansuchen der Sparcasse - Interessenten ist 
unmittelbar die Centralstelle für Finanzen berufen. 
Die isolirte Stellung der Sparcassen in Folge ihrer 
nicht kaufmännisch organisirten Geschäftsführung, 
sowie die vorwiegende Anlegung von Einlagsgeldern 
auf Hypotheken bergen in sich erste Gefahren. Zur 
Vermeidung von Spaccaffenkrisen erscheiut es drin
gend geboten, daß die Sparcassen durch rationelle 
Umgestaltung ihrer Verwaltungsgrundsätze sich in 
das Creditsystem ihres Landes organisch einfügen, sich 
durch Bildung von Sparcassenverbänden einen Rück-
halt schaffen, nach Maßgabe der localen Verhältnisse 
den Wechseldiscont in Verbindung mit Creditvereinen 
pflegen, jedenfalls aber mit soliden, geldkräftigen 
Creditinstituten in geschäftliche Verbindung treten/ 

(A. A. Z.) 
Dänemark. 

Kopenhagen, 13./I. Okt. Während die konser
vative Partei sich noch in ihren Illusionen wiegte 
und sich selbst und Anderen einredete, die Linke werde 
sich niemals zu einem entscheidenden Entschluß dem 

! Ministerium gegenüber ausraffen, uud grade in der
selben Stunde, Ivo die betreffenden Blätter die Linke 
wegen ihrer Rathlostgkeit verhöhnten, ist von vieser 
ein Schritt geschehen, wie man ihn in der That 
nicht bestimmter und energischer verlangen kann. 
Statt bis zu den Verhandlungen über das Budget 
zu warten, um dann dasselbe dem jetzigen Ministerium 
zu verweigern, hat die Linke in einer Stärke von 
53 Mitgliedern durch den Präsideuten der zweiten 
Kammer dieser die Erkläruug zugehen lassen, sie 
würbe das Budget verwerfen. Weil aber der einzige 
Grund dazu eben der Umstand ist, daß sich das 
gegenwärtige Ministerium noch am Nuder befindet, so 

Deutsche Sinnsprüche auf Medaillen des 16. Jahrhun-
derts. A. v. Sallet. — Berichte aus dem Reich und 
dem Auslande: Oesterreich nnd die türkische« Nachbar-
Provinzen. — Der Rhein-Main-Kanal. Aus Frankfurt. 

Literatur: Ein Werk der Pietät. Alfred Dove. — 
Notiz zum Münzwesen. 

Atterlei 
Leipzig. Beim Tode des Lustspieldichters Roderix 

Venedig wurde viel über den „kargeil Dichtersold" deut
scher Autoren geklagt. Bencdix erhielt aber iu den zehn 
Jahren von 1862 bis 1872 allein von der königlichen 
Bühne in Berlin 10,417 Thaler an Tantiemen ausge
zahlt. 

Kassa. Fürst von Tigr6. jetzt ^ohanni 11. Kaiser von 
Abessinien nnd Christ dazu. Ichemt sich mit den christlichen 
Todesstrafen, die jetzt in Modelnd, noch nicht befreun
det zu haben. Den, tapsern Thronpräteudenten Abba 
Hafsai ließ er beide Ohren mit Schießbaumwolle füllen, 
und dann den Kopf in Atome sprengen, In seiner kaiser
lichen Gegenwart ließ er auch vor einiger Zeit sicbeniliid-
zwanzig Gefangenen die i echten Hände nnd die linken 
Füße abschlagen nm sie da"" wehrlos den Löwen, Tigern 
nnd Panthern znm Fräße zu lassen. 
- Wie Berliner Blätter berichten, hat Berthold 

Auerbach einen neuen Roman vollendet. Derselbe spielt 
während des Krieges theils jenseits des Rheins im Elsaß, 
theils diesseits in des Dichtes Schwarzwald-Heimath. 
Auerbach verweilt gegenwärtig in Stuttgart, um das 
Geschäftliche mit der Firma Cotta, in deren Verlage das 
Werk erscheint, zu ordnen. Der Titel des Romans soll 
einstweilen noch Gedeimniß bleiben. 

Nach den vom Reichskanzler-Amte gemachten 
Zusammenstellungen sind im preußischen Staate von 
gegen Ende Mai bis Ende September d. I. der 
Cholera 33,125 Persouen erkrankt und davon Ib.vvo 
gestorben. 

hat die Linke zugleich mit jener Erklärung der Kammer 
den Vorschlag gemacht, man solle eine Aufforderung 
an das Ministerium ergehen lassen, es möge die 
Hindernisse, welche einer gedeihlichen EntWickelung 
des Landes entgegenstehen und welche aus der herr
schenden Uneinigkeit zwischen dem Ministerium und 
dem Folkething erwachsen sind, aus dem Wege räu
men. Mit anderen Worten heißt dies, das Ministe
rium möge sich zurückziehen. Man ist natürlich sehr 
gespannt darauf, wie die Minister sich bei dem gegen 
sie heraufbeschworenen Sturme verhalten werden. 
Daß sie sehr zähe an ihren Posten festhalten, davon 
haben sie schon manche Probe abgelegt. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 11. Oct./29. Sept. Aus Paris lausen 

stündlich Telegramme über die Fortschritte der Re
stauration ein, die vielfach die allerwidersprechendsten 
Angaben enthalten. Bestimmt geht aus denselben 
nur das Eiue hervor, was auch der Berichterstatter 
des „Staudard" meldet, daß noch das vollständigste 
Chaos bezüglich der politischen Situation herrsche. 
Die „Times" läßt sich bezüglich der Restauration in 
Frankreich in einem eingehenden Leitartikel verneh
men, der zu dem Ergebniß führt, daß soweit sich in 
einem Lande wie Frankreich die öffentliche Meinung 
beurtheilen lasse, das Urtheil, welches sich während 
der letzten zwei Monate gebildet habe, gegen den 
Vorschlag ausfalle, die Bourbonen in der Person des 
Grafen oon Chambord wieder auf den Thron zu 
bringen. „Unter solchen Umständen — heißt es 
weiterhin — können wir uns nicht wundern, daß die 
Opposition der liberalen Partei von Tag zu Tag 
furchtbarer wird und den Monarchisten mehr und mehr 
Sorge macht. Seit der Brief des Expräsidenten 
Thiers veröffentlicht wurde, haben sich die verschiedenen 
Abteilungen der Opposition einander genähert und 
tatsächlich seine Führung angenommen. Die Folge 
wird sein, daß die Monarchisten nicht mehreren un
einigen und aus einander eifersüchtigen Fraktionen, 
sondern einer organisirten Partei die Spitze zu bie
ten haben, welche für Frankreichs Freiheit einsteht 
und gegen die Nestauration als eine notwendige 
Gefährdung dieser Freiheit stimmen wird. Man darf 
es als gewiß annehmen, daß die Monarchisten, wenn 
sie es ernstlich wollen, mit einer kleinen Majorität 
den Grasen Chambord auf den Thron setzen können, 
allein, die Verhältnisse welche die Abstimmung um
geben, werden ihr den Charakter eines moralischen 
Triumphes benehmen, welchen die Partei wohl am 
Vorabende der Fusion erwartet hatte." — Auch die 
„Pall Mall Gazette" stellt der Fusion kein günstiges 
Horoskdp und neigt sich zu der Ansicht, daß ein 
thätiger Widerstand gegen die Nestauration keineswegs 
unwahrscheinlich sei. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, I3./I. Oct. Der Bazaine'sche Proceß ist 

ein unermeßliches Unglück. Alle Schande, alle 
Fehler, alles Unglück werden nach ^dreijähriger Ver
gessenheit wieder aufgewühlt. Wer die Anklage des 
Generals Niviüre gelesen hat, braucht keine weiteren 
Proceßverhandlungen um Bazaiue ohue Phrase zu 
süsiliren uud mit ihm den Obersten Stoffel, den 
Oberstlieuteuaut Magnan, die Generale Coffinivres 
und Soleille. Wer spricht so? Die Bonapartisten 
und ihre Blätter. Nachdem die schon während des 
Krieges bestandene monarchisch klerikale Coalilion die 
Regierung derNationalvertheidignng seit dem 4.Sept. 
1870 behiudert, schlecht gemacht, systematisch diffamirt 
hatte, kommt der General Niviöre, um im Namen 
des Heeres ihren Patriotismus und ihre mangelhaf
ten, aber hingebungsvollen, niemals an der Nation 
verzweifelnden, Kraftanstrenguugen nicht blos zu 
rehabilitiren, sondern ihr auch ein geschichtliches, 
nationales, politisches und militärisches Denkmal in 
sast classischem Styl zu setze». Noch beschränkt sich 
die Corruptionspresse auf tückische Insinuationen 
gegen den General Nivisre nnd auf sehr schüchterne 
Insinuationen zu Gunsten des Angeklagten und sei
ner bereits durch die Anklage entehrten Genoffen. 
Aber wir müssen erwarten daß die mouarchisch-kleri-
kale Coalition im Lanse des Processes offen für 
Bazaine und gegen den General Nivi^re Partei neh
men uud mittelst ihrer Presse eine Agitation versu
chen wird, welche noch schmachvoller ist als die Ent
hüllungen des Processes. Die Bonapartisten, welche 
die Vernrlheilung, die auch den Kaiser und das Kai
sertum treffen muß, voraussehe», degagiren schon, 
wie gewöhulich, ihre Verantwortlichkeit, indem sie 
Bazaiue als einen Verräther anch am Kaiser darzu
stellen beginnen. Die verbündeten Gegner der Ne-
publik, welche auf eine solche Wendung des Processes 
nicht gefaßt waren, machen jetzt schon Hrn. Thiers 
für „die Schande nnd das unermeßliche Unglück" 
veraulworilich. Sie iusiuuireu: er habe hinterlistig 
sich von der Versailler Versammlung den Prozeß 
aufzwingen lassen, und alsdann die Untersuchung 
und Anttage einem General der Nationalvertheidi-
gnng anvertrant, welchen schon Gambetta mit un-
nmschränklein Vertrauen für einen rechtschaffenen 
und geistreichen Patrioten gehalten hatte, obfchon 
der G-neral Niviere niemals sür einen Republikaner 
gegolten. Der Bazaine'sche Proceß sorgt dafür daß 
die Republik in ihrer parallelen Desensivcoalition 
mit den Bonapartisten von ihnen nicht übervorteilt 
wird, wie die Legitimisten von den Orleans nnd der 
Graf Chambord vom Grafen v. Paris. Auch der 
Vice-Kaiser der Jmperialdemokratie vertheidigt die 



moderne Gesellschaft und die nationalen Existenzbe
dingungen gegen die Spiegelfechterei eines freisinni
gen Programms, welches dem Grafen Chambord mit 
der dreifarbigen Fahne ausgeschwindelt werden soll. 
Die öffentliche Meinung erhebt sich mit Unwider
stehlichkeit. Etwa sünf Departements ausgenommen, 
haben die Wähler im ganzen Land ihre Abgeordne
ten schriftlich aufgefordert für die Republik zu stim
men oder ihr Mandat zurückzustellen. Die Petitio
nen von zehn Departements welche Ergänzungswahlen 
vorzunehmen haben, bestürmen und verpflichten den 
Marschall Mac-Mahon auf Ehre und Gewissen ihnen 
ihre Abgeordneten erwählen zu lassen damit sie bei 
der entscheidenden Abstimmung in Versailles nicht 
unvertreten seien. Eine gerechtere Anforderung und 
Zumuthung wurde wohl niemals an einen loyalen 
Soldaten und an den unparteiischen Präsidenten der 
Republik gestellt. Das Thiers'sche „Bieu public" 
gibt folgeudes erste Bulletin vom Kriegsschauplatz 
aus: „Die Republikaner uud Bonapartisten wohnen 
der äödanäaäs der Versailler Koalition ruhig bei, 
für alle Ereignisse gerüstet und ausschließlich damit 
beschäftigt die monarchische Usurpation vollends in 
die Flucht zu schlagen, und das Recht der Nation 
ihre Negierung zu wähleu unbeugsam aufrecht zu er
halten." lA. A. 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 hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr 8tuä. Iiist. Arnold Petersenn exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat, den 9. October 1873. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 577.) Secretaire W. Gruudmanu. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuää. Oscar Dieckhosf und Marin. Friedrich 
Kemmler die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 8. October 1873. 
Rector G. v. Dettingen. 

(Nr. 574.) Secretaire W. Grundmann. 
Die Ehstnische Districts-Directiou der Lwländi^ 

schen adeligen Güter-Credit-Societät bringt allen 
Inhabern ausgelöster unkündbarer Pfandbriefe 
hiermit zur Kenntniß, daß letztere nur bis zum 
15. October d. I. hierselbst eingelöst werden, nach 
diesem Termin die Einlösung aber nur bei der 
Oberdirection in Riga stattfindet. 

Damcn-Hcrbst- u. Winter-Paletots, 
DM" » "WU 

xreisvlirdiAkr Qualität, «luptuiAen in nkuvr HknäunK 

belgischer Wagenschmiere 
tZoAbmas Al'kiiZia.soiea.K LÄAoHssa, H. 43-

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

V. R. W. 
Dorpal-Rathhaus, am 24. Sept. 1873. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1210.) Obersekr. Stillmark. 

Vorräthin d^i Th. Hoppe und E. I. Karow in 
Dorpat und Fellin. 

Baltische Skizzen oder Fünfzig Jahre 
zurück von Or. Äörtram. Erstes Bändchen. 
Dritte Aufloge. 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

iq JuKM AMr-UUßckMM-
ma<M Iiieräurek 

<F6se11seIiM 

bekannt, äass 

sein uuä äs38 sie 
Herr E. A. SerrllMNtl aufhört Iiat 
ilire 

knr voi'pÄt um! IImKvKenck 

vom IieutlAen ad Herrn IKÄRRAI'Ä I i iidertrsAen Itäl. 

8t. ?6ter8l)urA am 6. Oetoder 1873. 

Hik^ JuAiM ZWl ° VNßckWng5 -
KvKrüuüeb »m l8?I, 

maelil Iiieräureli ds^ÄNnl, 6335 Usrr E. A. HtMNllNN ansKötiorl Iiat, ^Aenl äer 
<F686l1sejiÄtt XU sein und äkl88 816 ilirS 

iiiul liii' 

vom ^euti^en 1'AZ6 ad llsrrn ZKÄTRarÄ üdertraK^n Iisl. 

8l. ?6wr8burZ am 6. Oeloder 1873. 

ZBi« 

LexuK aul vorstelienäs L6kanntmaekuvZ6n srlauds ieli mir 6in p. p. 
^uIMeuin xum ^t)3e1i1u886 von Versie^erunFen köklieksl einxulaclen liveräe ieti 
stets dsreit^villiAsl alte 6in8eIi1ä îA6ll ^.U3^ünkt6 unä ^.ul̂ lärunAon erttieilen. 

Vvrpat nn Oewber 1873. 

(Isr l^nssissll.611 

xeZrüQäLt im 1871. 

-45. 

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

Wesiphal, Bergleichende Grammatik der 
indogermanischen Sprachen. Erster 
Theil. Jena, Coslenoble. 6^/2 Thlr. 

Das Princip der Strafe in seinem Ur
sprünge aus der Sittlichkeit von A Kitz. 
Oldenburg. Schulze. 16 Ngr. 

Die Sängethiere von H. O. Lenz. 5. Auflage 
herausg. von Burdach. Gotha, Thienemann. 
2 Thlr. 12 Sgr. 

Niecke, Erziehungslehre. 4. Aufl. Stuttgart, 
Conraoi. 1 Thlr. 12 Ngr. 

Medicin und Pädagogik. Ein Wort zur Be
herzigung von Or. Pröhle. Berlin, Gülker. 
5 Ngr. 

Von der hochedlen Malerei, Traetat des 
Michel Angelo Biondo, übersetzt. Wien, 
Braumüller. 12 Ngr. 

Die Eiswelt und der hohe Norden von 
H. Helms. Leipzig, Thiele. 1 Thlr. 

Kühn. Die zweckmäßigste Ernährung des 
Rindviehes. 6. Aufl. Dresden, Schönseldt. 
1 Thlr. 18 Sgr. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „PeipuS" fuhren am 9. October von 

hier ab: HHr. Liering, Braun, Bienert, lArnnberg, Klemens, 
WassUjew, Bergmann, Palan, Lelowöky, GroßMttNN, Pktviv 
Frau Schröder, Frl. Lechmus. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Baron Nönne aus Kurland, 

Lieutenant v. Goepperdt aus Makshoss, v Jürgens aus Nllila, 
Gutsbesitzer Gernhardt aus Anzen, v. Akermann nebst Fami
lie aus Kodjerw, Frauen v. Wahl aus Tappik. F^ks aus 
Kamby. 

Hotel Petersburg. Herren Peterson aus Ahaker, No-
senberg aus Karkus, Möttus aus Ayaker, Schmidt aus Walk, 
von Golberg aus Schloß-Ningen. 

WitterunftStelegramm 7 Uhr Morg. Dienstag 2t. Oct. 

Barometer. Temperatur. 

Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

O r t e .  
HZ 

LG 
L« 

A
bw

ci
ch

. 
Iv

-M
itt

el
. 

Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

Wisby -II — 7 — 8 (4) 10 Regen 
Stockholm -15 -16 6 — S (6) 10 
Harnosand —12 -11 6 — 3 (3) 10 „ 
Haparanda — — — — — — 

Uleaborg -3 -s-2 —1 -2 2 (5) 10 
Kuopio -1-0 -t-5 3 -l-1 L (6) 10 
Helsingfors —2 —3 5 -j-I L l4) 0 
Petersburg -9 -10 1 —2 SI5 (l)  6 
Neval —3 —5 2 — 1 S (4) 0 
Dorpat —2 — 1 —1 —4 86 (2) I 
Riga -6 —7 2 — SL (3) 1 
Wilna —5 —7 2 -3 SL <l) 5 
Warschau -9 -14 6 -1-1 3 (l) l0 
Kiew -3 -12 3 -i-2 3IZ (5) 10 
Charkow 2 4 —1 812 (1) 3 
Moskau -t-3 -i-6 -1 -3 ̂  (2) 3 
Kasan —5 -l-5 2 VV (5) 5 
Katharinb. —3 -2 3 -l-5 3VV (4) — gestern Regen 
Orenburg —5 -2 4 SW (2) 10 
Stawropol — — — — — — 

Tiflis — 

Barometer fast überall uuter dem Mittel; Depressionscen» 
trum in Finnland. S Winde wahrscheinlich. 

Witterungsbeobachtungen am 20. »- October. 

Datum. Stunde. 

20. 

21. 

4 Ab 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 

M. 

Ab. 

0° C. 

54,9 
54,9 
54,8 
S4.S 
53.3 
52,0 
50,8 
43.4 

Temp. 
Eelsius. 

Feuch
tigkeit. 

W 
L 

in d. 
8 

7,4 30 0,5 
1,9 

1,3 1 
4.4 39 

0,5 
1,9 1.6 0 

1.1 100 0,2 1,0 0 
0.2 

0,2 
— 

",I 

-0,5 93 — 1,2 2,0 — 1 
3,3 37 — 2,3 3,4 — 0 
6,1 75 — 3,0 4,5 — 4 

Tagesmittel vom 20. Oct. 4,74. 
Teinp. Extreme für den 20. Octbr. 

Max. 11,57 — !363. - 7 jähr. Mittel 
: Min. 0.63 - 1369. 
f. d. 20. Octbr.! 5.01. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 9. October 1673. Druck von W. Gläser. 



N 230 Mittwoch, den 10. October 1873. 

Erscheint täglich, 
nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

A-lnahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W- Gläsers Buch
drucker« im Ecl?auS des Conditors Borct neben dem Narhhause 

UreiS für die KorpuÄzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit u n g. 
,nit Nustelluna ins HauS: monatlich ü() Kop. 

D/chÄ."P°st^ SS ^ . R, 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 2» Nop. 

^ i« Ki>! Malers BuchdruSerei im Eckhause des Co«. 
Man «t eine Treppe hoch 

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

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

Die Bahn von Pernan nach Pleskau. Riga: Eine Theater
vorstellung. Mitau: Vom Landschulivesen. Fürsorge für die 
kleinen Städte. Die Bahn nach Mosheiki. Narva: Ein 
Gesetzentwurf, Petersburg: Bestätigung. Die Hauptbestim-
mungen des Friedenstraktats mit Chiwa. Zur Frage der 
Fraueubitdung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Brief des Kaisers an den Papst. Baden: Chinesische 
Waffen. Dresden: Die Krankheit des Königs von Sachsen. 
Großbritannien. London: Urtheil der Pall Mall Gazette 
über das Schreiben des Papstes. — Frankreich. Paris: 
Der geschichtlich überlieferte Begriff der Monarchie. Versailles: 
Die republikanische Brise. — Amerika. New-Aork: Der 
Kongreß der evangelischeu Allianz. Der Handel mit Doctor-
diplomen. 

Fenilletou. Maximilian Minger. I. 

Telegramme der Dörptscheu Zeitung. 
Rigaer Börse vom 10. October Amsterdam — 

Hamburg 275'/2- London 32Vs- Paris 345'/H. 
Belgien 346. 5"/o Jnscriptionen 5. Anleihe 95'/s-
I. Prämienanleihe 158'/2 Ar., 157V» G. II. Prämien-
anleihe 155'^Br., 154 G. Rig.Commerzbank courslos. 
5°/o kündb. livl. Pfandbriefe 100 G. 5"/o uuküudb. 
livl. Pfaudbriefe 98 G. Riga-Düuab. Eisenbahn-
Aclien 137Flachs (Krön) geschäftslos. 

Berliner Börse vom 2!./9. Oclober Wechsel 
ans Petersburg 3 Wochen 90»/s Thlr. für 100 Rbl. 
Russische Credilbillete 81"/,<z Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 20./8. Oct. Die deutsche Neichsregieruug 

hat den Schritten der österreichischen Regierung in 
Angelegenheit des türkisch-bosnischen Memorials ihre 
Zustimmung ausgesprochen. Das Befinden des Kö
nigs von Sachsen hat sich verschlimmert. Der deut-
sche Kaiser ist bei seinen Besuchen der Wieuer Aus
stellung von lebhaften Kundgebungen des Publicnms 
begrüßt worden. Die französische Nationalversamm
lung soll zum 27./15. October einberufen werden. 
Die Stimmung wird immer günstiger für die Repu
blikaner. In Kopenhagen ist das Folkethiug aufge
löst worden. Die Carlisten haben Pampelona blo-

ckirt. Bern, I6. /4-  Oct. Den renitenten Geistlichen 
des Berner Jura, die der Vorladung vor den Re-
giernngsstatthaller keine Folge geleistet haben, ist 
gestern das ihre Entfetzuug vom Amte aussprechende 
Decret behändigt worden. Dieselben haben danach 

mit dem Ende dieses Monats die von ihnen innege
habten Dienstwohnungen zu räumen. 

London, 18./6. Okt. ' Mch Mitteilungen aus 
Rio de Janeiro vom 28. v. M, ist die Regierung 
entschlossen, ans ihrer bisherigen Haltung deu Bi-
schöseu gegenüber zu beharren uno soll bereits die 
Einleitung des gerichtlichen Verfahrens gegen den 
Bischof von Pernambnco wegen Wioerjetzlichkeit gegen 
die Anordnungen der Regierung verfügt sein. 

Köln, l9./7. Ott. Der „Köln. Ztg." wird aus 
Wien gemeldet, die vorgestern abgegangene Note des 
Grasen Anorassy an die Psvrte führe aus, daß die 
ungewöhnliche Art der Veröffentlichung nnd Versen-
dnng des türkischen Memorandnms eine Beleidigung 
Oesterreichs invvlvire, welche eine eklatante Genug-
lhnnng erheische. Sonst enthält, der „Köln Ztg." 
zufolge, die Rote nichts Uber die Einzelheiten der 
Genngthuung. Von unterrichteter Seite wird ver
sichert, man werde sich mit der Absetzung des Gou
verneurs von Bosuien und einer entschuldigenden 
Erklärung des GroßvezierS begnügen und die Psorte 
werde einem solchen Ausgleiche zustimmen. 

Kopenhagen, 30. / 8. Oct. Eine Versammlung 
von Proleitanten, an welcher 600 Personen Theil 
nahmen, erklärte sich unter Berufung aus Art. 15 
der Verfassung gegen die durch Verordnung vom 10. 
September eingeführte Kirchenverfassung und bean
sprucht für die Mitglieder der Kirche das Recht am 
Aufbau der Kirchenverfassung mitzuwirken. 

Kopenhagen, 18./6. Oct. Das Folkething ver
weigerte nach vierstündigen heftigen Debatten mit 53 
gegeu 45 Stimmen den Uebergang zur zweiten Le
sung des FluauzbudgetS. In Folge dessen verlas der 
Konseilpräsident einen Brief des Königs, welcher 
ausspricht, daß, da die Ablehnung der zweiten Lesung 
des Finanzbndgets ein Zusammenarbeiten der Regie
rung mit dein Folkething uumöglich mache, dies 
Folkething aufgelöst und Neuwahlen auf den 14. 
November angeordnet würden. Der Verlesung des 
Briefes folgten enthusiastische Hochrufe auf den Kö
nig und die Grundgesetze. 

Trianon, 18./6. Oct. Bei der Fortsetzung des 
Verhörs erklärte Marschall Bazaiue, er habe das 
Kriegsmaterial nicht zerstören lassen, weil er die 
Rache des Feindes gefürchtet habe. Der Präsident, 
Herzog von Anmale, fragt, welche größere Strenge 
man noch hätte befürchten können. Bazaine erklärt, 
er habe öffentlich uud formell besohlen, die Fahneu 
zu verbreuuen; die Nachlässigkeit der Offiziere, denen 

dieses aufgetragen, sei allein zn tadeln. Das Verhör 
des Marschalls Bazaine wnrde heute geschlossen; am 
Montage beginnt das Zeugeuverhör. 

Paris, 18./6. Oct. Die Bureaux der Rechten 
haben einstimmig, als durch das Juteresse des Lan
des geboten, die Anträge angenommen, nach welchen 
die Monarchie als wiederhergestellt betrachtet wird 
Alle bürgerlichen, politischen uud religiösen Freihei
ten, welche das Staatsrecht Frankreichs bilden, sollen 
garanlirt werden; die dreifarbige Fahne wird beibe
halten nnd Modifikationen derselben können nnr der 
königlichen Initiative entspringen, indem sie nnr vom 
Könige in Übereinstimmung mit der Nationalvertre 
tung verändert werden darf. 

Rom, 16./4. Oct. Der Finanzminister legte der 
Budgetkommission einen abgeänderten Staatsvoran
schlag sür 1874 vor, nach welchem sich ein Defizit 
von 110 Millionen Francs, sämmtliche Ausgaben 
sür die Armee inbegriffen, ergiebt. Nach der Ver
rechnung der Neste in den Aclivis uud Passivis er
scheint das Defizit auf 41,400,000 Francs herabge
mindert. 

Konstantinopel, I8./6. Oct. Ein Rundschreiben 
des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten an 
die Vertreter der Pforte im Auslande benachrichtigt 
dieselben vou den auf des Sultans Befehl nach ein
gehendem Studium durchzuführenden Reformen und 
Verbesserungen iu der Lag« der Reichsfinanzen. Der 
Sultan sanktiouirte das Gesetz, wonach nur die im 
Budget verzeichneten Ausgaben gemacht werden dür
fen. Das Budget des nächsten Jahres wird das 
Gleichgewicht im Staatshaushalt und einen Ueber-
schuß in den Staatseinnahmen klar darlegen. Die 
„Turquie* meldet, daß auf Befehl des Sultans die 
Moscheengüter säkularisirt und mehrere den Landes
ausschwung hindernde Steuern, auch die Grundsteuer, 
ausgehoben werden sollen. Die Tabaksregie wird 
auf das ganze Reich ausgedehnt, die Ansbeutung der 
Bergwerke uuv Forste auf dem Wege des öffentlichen 
Ansbots vergeben, die Stempel- und Einregistrirungs-
stener im ganzen Reiche abgeschafft; erhebliche Er
sparungen, namentlich in den großen Gehaltsbezügen 
sollen durchgeführt werden. Eine Kommission unter 
dem Vorsitz des Großveziers wird das Gleichgewicht 
im Budget herstellen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 10. Oct. In der evangelischen Geist

lichkeit Rußlauds sind folgende Veränderungen vor-

Maximilian Klinger. 
i. 

Der berühmte Landsmann Goethe's, M azimilian 
Klinger, ist nicht allein durch die fast wunderbare 
Wendung seiner Lebensschicksale merkwürdig, indem er, in 
Armnth und Niedrigkeit geboren, in den Adelstand und 
zu hohen Würden erhoben wurde nnd als russischer Gene-
rallieutenant starb. 

Da er lebte, erfreute er sich der Hochachtung der 
beiden größten deutschen Dichter nnd gab. als einer der 
bedeutendsten Namen nnd Männer aus dein Goetheschen 
Freundeskreise der deutschen Literatur, der ganzen Epoche 
ibre Bezeichnung und Signatur. 

Schiller schrieb im Jahre 1803 au seinen Schivager 
Willielm von Wolzogen nach Petersburg: „Sag dem 
General Klinger, wie sehr ich ihn schätze. Er gehört zn 
denen, die vor fünfundzwanzig Jahren znerst und mit 
Kraft auf meinen Geist gewirkt haben; diese Eindrücke 
der Jugend sind unauslöschlich." 

Goethe rief iu spätem Lebensjahren dem Landsmanne 
den freundlichen Abschiedsgruß zu: 

„Eine Schwelle hieß ins Leben 
Uns verschiedne Wege gehn; 
War es doch zu edlem Streben, 
Drum auf frohes Wiedersehn!" 

In Dorpat hat der frühere Kurator unserer Unwersi. 
tat Klinger noch zwei besondere Statten der Erinneruug 
sich geweiht; die eine da unten im Embachthal, da er 
im Directorialhanse des botanischen Gartens zuweileu 
seine Sommerfrische hielt- die andere hoch oben in der! 
Doinrnine sür jetzt und für alle Zeit, da im oberen 
Bibliotheksaale als redendes Zeugniß von der Munificenz 
des ersten Dorpater Curators dessen nach seinem Tode 
an die Universitätsbibliothek gelangte reichhaltige Bücher-
fammlung besonders aufbewahrt wird. 

^"tWand ist Klingers Gedächtniß kürzlich er-
veröffentlichte Briese einer seiner 

Jugendsrenndmnen, die eine jungfräuliche Sehnsuchtsliebe 

zu ihm sich fürs Leben erhielt, bis ihr das Herz im Tode 
stillstand. Klinger starb freilich als achtzigjähriger Greis 
1831 in Petersbnrg, während die dreinndvierzigjährige 
Jungfran schou 1792 in Hachenburg heimging. Aber 
schon 1773 bekennt sie in einem ihrer Briefe: 

„Nie soll wieder das Bild eines Mannes die Nnhe 
Enrer albernen Freundin stören. — Bst, Bst! Flüstert 
nicht zu laut, damit es Gott Amor uicht hört; der 
Tausendküustler könnte sonst doch noch einmal mir einen 
falschen Streich spielen. 2ch werde niemals einer Liebe 
wieder, wenigstens so ohne alles Urtheil und Recht, Platz 
in meinem Herzen geben. Wäre ich nicht der größte 
Kindskopf auf Gottes Erdboden, wenn mich des Andern 
Vildniß in der Ruhe störte? Er hat ja niemals einen 
Schritt noch Tritt mir zu gefallen gethan. Mit Klinger 
war es ganz was anders. Cr war einstens, zwar nnr 
kurze Zeit, mein gehorsamer Diener, nnd die Gottheit 
Mitleiden für fein Schicksal hatte mich für ihn ganz mit 
Lrebe erfüllt." 

Das ist die Erklärung einer Mädchenliebe, die fürs 
Leben vorhielt; Albertine von Grün war die Brief-
schreiberin; sie hatte Klinger als Studeuten in Giessen 
gesehen nnd liebte ihn lus an ihren Tod zum Zeugniß 
für die Trene in der guten alten Zeit. 

Diese Bekenntnisse einer schönen Seele finden sich in 
einem Buche, welches Dr. Karl Schwartz im vorigen 
Jahr herausgab; es hat den Titel: „Albertine Grün und 
ihre Freunde; Biographien nnd Briefsainmlnng mit histo
rischen nnd literatnrgeschichtlichcn Aniuerkuugeu." Es 
wird vou Juteresse sein, diesem Werk einige Nachrichten 
über Klinger und seine ihn anbetende Freundin zu ent
nehmen. 

Wir müssen mit unsern Gedanken allerdings in die 
Wertherzeit znrückgehen; nnd dabei fällt auf deu Stu
denten Klinger der eiuzige Schatten, den wir in seinem 
sonstigen Lichtbilde gefunden haben. Albertine bemerkt 
einmal darüber: „Er hat Ihnen ja selbst gesagt, sein 
Betragen gegen mich sei nnr ein wenig Liebelei gewesen. 

Seine Unruhe, die Sie bei meinem Namen bemerkten-
war nichts Anderes, als daß Sie ihn an eine fatale 
Sache erinnerten; das machte seine Bewegung. Sie 
wissen, daß ich ihn mit einer Liebe liebe, die zn jetzigen 
Zeiten unerhört ist; doch will ich mir lieber gleich das 
Leben nehmen lassen, als daß er denken sollte, er hätte 
eine Eroberung au mir gemacht, die er lieblen könnte. 
Wenn er mich nicht mit der ewig unveränderlichen Liebe 
lieben kann, so will ich lieber ganz und gar nicht ge
liebt sein." 

Während Albertine von Grün an Goethe, Höpfner 
und Merck mit bewuudernder Verehrnng hing und sie 
mit ihrem Lieblingsansdrnck als ihre „Götzen" bezeich. 
nete, war es Klinger, für den sie eine Zuneigung besaß, 
die sich von Freundschaft znr zärtlichsten Liebe steigerte. 

Klinger brachte der schönen Westerwälderin eine kurze 
Zeit seine Hnldignngen dar, fühlte sich jedoch durch eine 
ernste Zuneignng nicht an sie gefesselt, die ihrerseits ihr 
leidenschaftliches Gefühl für den Geliebteu ihres Herzens 
so wenig zu verbergen wußte, daß es auch den Ferner
stehenden kein Geheimnis; blieb. Prof. Höpfner, der be-
fürchteu mochte, daß diese Leidenschaft das Lebensglück 
seiner edlen Freundin zerstören könnte, fragte Klinger 
nach feinen Absichten und erhielt von diesem die uner
wartete Erklärung, sein Benehmen gegen Albertine habe 
nicht in ernster Liebe seinen Grund gehabt, sondern sei 
„bloße Liebelei" gewesen. Aon dieser Aeußerung Klin
gers hielt sich Höpfner verpflichtet, Albertinen ohne San. 
men Mittheilnng zn machen, was auf diese die Wirkung 
ansübte. daß sie zwar die Gefühle sür den Geliebten ihres 
Herzens bewahrte, dagegen jeden Gedanken an eine Ver
bindung mit demselben, von welcher sie sich, wäre sie 
anch möglich gewesen, ein wahres Glück nicht versprechen 
konnte, auf immer entsagte. 

Es war eben die alte Geschichte, die ewig neu; doch 
brach sie Albertinen das Herz nicht entzwei. Sie hielt 
die Erinnerung an den schönen Jüngling, der ihr, viel
leicht znerst von allen Männern, in ihrem einsamen und 



gekommen: Entlassen auf sein Gesuch Pastor Wasem II 
zu Heimthal in Wolhynien; vacant ist das Kirchspiel 
Fere-Champenoise durch Weggang des Pastors Walcker; 
introducirt wurden Pastor H. von Samson-Himmel-
stiern am Diakonissenhause in Mitau und Pastor 
Kügler zu Noop; gewählt wurde Pastor Deggeler in 
Pätigorsk sür Lesnoi-Karamisch. (M. u. N.) 

— Die „N. P." entnimmt der „Rufsischen Zei
tung", daß ein Consortium angesehener Moskauer 
Capitalisteu zusammengetreten sei, um eine Eisenbahn
linie von Pernau über Pleskau, Subzow, Moshaisk, 
Kolomna. Kassimow, Jelatom nach Alalyr an der 
Ssura (Gonv. Ssimbirsk) ins Leben zu rufen. Die 
ganze Länge der Bahn würde annähernd zwischen 
1375 bis 1400 Werst betragen und der Bau dersel
ben streckenweise erfolgen. Zuerst soll die mittlere 
Strecke zwischen Subzow nnd Jelatom von etwa 475 
Werst Länge gebaut werden, da die Gründer der 
Gesellschaft der Ansicht sind, daß diese Strecke gleich 
Vom Tage der Eröffnung des Betriebes sich als eine 
rentable erweisen werde. Nach Fertigstellung dieser 
mittleren Strecke soll an den Bau der ersten Strecke 
zwischen Pernau und Zubzow von etwa 600 Werst 
Länge geschritten, nnd erst nach Vollendung derselben 
der Bau der letzten Strecke von Jelatom nach Alatyr, 
etwa 300 Werst lang, in Angriff genommen werden. 
Die ganze Bahnstrecke soll innerhalb sieben Jahren 
fertig sein, und zwar sind für den Bau der ersten 
Strecke drei Jahre, für den der mittleren und letzten 
Strecke aber je zwei Jahre in Aussicht genommen 
worden. Eine Garantie oder irgend welche Beihilfe 
seitens der StaatSregierung wird nicht beansprucht, 
mit Ausnahme einer Befreiung von der Entrichtung 
der Zollgebühren für denjenigen Theil des rollenden 
Inventars und der Schienen, welchen die Erbauer 
sich genöthigt sehen weiden, aus dem Auslände zu 
beziehen. 

Riga. Im Theater findet eine Vorstellung zum 
Besten der Erben des verstorbenen Rooerich Benedix 
statt. Mg. Z.) 

Mitan. Wie die „Latw. Awis." berichten, geht 
man an! den Ritterschaftsgütern iu Kurland endlich 
daran, dem dringenden Bedürfniß nach vermehrten 
Schulkräften Rechnung zn tragen. Bisher gab es 
dort für alle 6 Gemeinden von zusammen fast 300 
Geünoen nur eine, wenn auch zweiklassige Schule. 
Gegenwärtig sollen zu der bestehenden Schule, welche 
noch um eine dritte Klasse vermehrt ist, noch zwei 
neue Schulen kommen. 

Während^ der Monats August und September 
haben in Siuxt s19. Aug.), Lingeru (28. Aug.). 
Durben (31. Aug.), Dobleu (3. Sept.), Berderu 
(4. Sept.) Volkslehrercouserenzeu stattgefunden. 

— Nach den »Latw. Awis." fängt man an, den 
kleinen kurischen Städten etwas mehr Aufmerksamkeit 
zuzuwenden. In Kandan sind die Straßen schon 
gepflastert, in Zabeln sollen sie es im nächsten Jahre 
werden und auch Franenburg scheint dieser Fortschritt 
zugedacht zu sein. 

— Nach der „Börse" wird die Bahn von Mitan 
bis zur Station Mosheiki in der Richtung nach Libau 
in der zweiten Hälfte des Oktober dem Verkehr über-
geben werden. Nach demselben Blatt beträgt die 
Einnahme der Dünabnrg-Witebsker Eisenbahn wäh« 
rend des Monats September 1873 um 85,000 R. 
mehr als im gleichen Monat des Jahres 1372. 

Narva. Vom Justizministerium ist, wie die „M. 

stillen Leben näher getreten war und ein zärtliches Ge
fühl in ihr erweckt hatte, auch in ihren späteren Jahren 
nach fest, allein in ihrem gefunden Sinne, der bei aller 
Empfindsamkeit doch von jeder Ueberfpannung nnd Schwär
merei weit entfernt war, zog sie ans der Erinnerung an 
ihre Jugendliebe keine Nahrung für thörichte Sehnsucht 
nnd vergeblichen Kninmer. wußte vielmehr, so oft ein 
trüber Gedanke in ihrer Seele aufstieg, denselben mit dem 
ihr eigenen Humor wegznscherzen. 

Das Mittel von „ziemlich guter Wirkung," welches 
Fräulein Albertine sich aussucht, um ihr Herz zu beruhi
gen, wird freilich wohl nicht jeder Leserin von heute be
hagen; sie hängt über ihrem Nipptisch einen ^fürchte» 
lichen Todtenkopf" auf; sie schreibt darüber: 

„Nun bin ich viel zufriedener; seitdem der gute 
Knochenmann bei mir ist, sehe ich in ihm ein wohlge
troffenes Bild von mir und denke jede Stunde: ach, 
wenn ich dir ähnlich bin. wird ja Ruhe, Zufriedenheit 
und Wonne von Ewigkeit zu Ewigkeit in meiner Seele 
wohnen." 

Dennoch dürfen wir nns die Dame nicht vorstellen 
als eine vergrämte alte Jungfer, für welche nach ihrer 
Aussage die Zeit der Saat, nm im Alter geehrt zu wer
den, von 36 bis noch 50 ist; es gehöre freilich viel mehr 
Verstand und Behutsamkeit dazn, als man denkt, daß 
nicht Thoren die Saat zertreten und die Ernte unmög
lich machen. Albertine wurde vor diesem Schicksal be-

denn im Jahre 1792 am zwölften warf der 
schone ^tai. der die zartfühlende Freundin der Natur so 
oft mit Veilchenduft und Nachtigalleusang erfreut hatte, 
seine ersten Blüthen auf ihr frisches Grab. 

l^s wird ihr nachrühmt, daß sie von Jugend ans 
nicht ungewöhnliche Gaben besaß und verwerthete. Neben 
wissenschaftliches vlusbildung war sie des Französischen 
und Italienischen, ohne Zweifel auch des Englischen kundig; 
Zeichnen und Malen betrieb sie mit Vorliebe; sie stndirte 
Mineralogie und musikalisch scheint sie auch gewesen zn 
sein. Mit dem größten Interesse aber verfolgte sie, die 

Ztg." hört, dem Ministerkomilö zur Begutachtung 
zugegangen ein Gesetzentwurf üoer die Bestätigung 
der Stadt Narva als Kreisstadt. (D. P. Z.) 

Petersburg. Bestätigt: Gsheimrath Reokin, or
dentlicher Prozessor der St. Petersburger Universität 
— als Rektor derselben. (D. St. P. Z.) 

— Die Hauptbsstimmnngen des FriedenstraktatS 
in Ehiwa bestehen nach der „M. Z." in Folgendem: 
Alle Besitzungen Ehiwas am rechten Ufer des Amu-
Darja und das Delta dieses Flusses bis znm Nebenarm 
Taloyk werden dem russischen Reiche einverleibt; von 
der Mündung dieses Armes zieht sich die Grenze bis 
zum Vorgebirge Urgu hin und dann den L?üdabhang 
des Ust-Urt entlang bis zum Usboi (dem alten Bett 
des Amu-Daria). Ehiwa muß Rußland eine Kriegs-
kostenentfchädignng vou 2,200,000 R. zahlen. In 
Anbetracht der Armnlh oer Staatskasse von Ehiwa 
aber wird für oie Zahlung der Kontribntion eine 
zwanzigjährige Frist geiväyrt, unter der Bedinguug, 
daß Eyiwa jährlich 5 pCt. der rückständigen Kon-
tridntionsiumme zahlt. Die Russen erhalten das 
Recht, in Ehiwa Handel zu treiben, ohne den Zäket 
zu errichten. Ehiwa erkennt Rußland gegenüber oas 
Verhältnis eines Vasallenstaates an. Von den Küsten 
veS Kaspischen Meeres wird derselben Zettnng vom 
16. Sept. berichtet: Die Dainpffchooner sind bereits 
nach oer Bncht von Kinderli avgegangen, um Theile 
des Mangyichlakschen Detachements an Bord zn neh
men, das am 12. Sept. von seinem sernen, mühe
vollen und siegreichen Feloznge nach Ehiwa in das 
Lager von Kinderli zurückgekehrt ist. Die gegen Ehiwa 
operirenoen Truppen haben unter Anoerem eine 
Meoaille (für den Feldzng nach Ehiwa im Jahre 
1373) an dem combinirlen Georgs- und Wlaoumr-
banoe erhalten; die Generale, Stabs- und Ooerofft-
ziere anßeroem einen Jahrgehalt nach dem Etat in 
Rußland, die Mannschaften sechs Rubel pro Mann 
außer ihrem Gehalt. Am 12. August räum
ten die Russen oie Stadt Ehiwa. Der Ober
befehlshaber sämintlicher Detachements, General-
Aojniant von Kanffmann, — Jarym - Paticha, 
Halvkaiser, wie er von oen Ehiwesen genannt wird 
— trat an diesem Tage von Ehiwa auf dem Wege 
nach Ehanki mit einer Kolonne des turkestanichen 
Detachements den Rückmarsch an. Der Chan von 
Ehiwa begleitete das Detachement etwa zehn Werst 
weit und schied anscheinend in den freundschaftlichsten 
Beziehungen von dem Ooerbefehlshaber. Der Gene
ral sicherte dem Chan die ihm zukommende Stellung 
inmitten oer verschiedenartigen Bevölkerung des Cha-
nats. Zur Ausrechterhaltnng der Autorität des Chans, 
zu seiner persönlichen Sicherheit und zur Wahrung 
der Ordnung sowohl im Innern, als auch an den 
Grenzen deÄ Khanats üdertietz General, von Kaufs» 
mann dem Chan 19 Geschütze und 50» Gewehre. Ge-
neral Lomakin trat mit dem Mangyschlak'schen De
tachement am 9. Augnst den Rückmarsch aus Chiwa, 
ober vielmehr aus den umliegenden Parks an. Ueber-
all kam das Volk und an seiner Spitze die Aksakalen 
des Orts dem Heere mit Bewillkommnngen, Salz 
nnd Brod, Körben mit Früchten nnd dergl. entgegen. 
Sobald die Truppen die Nachtlager bezogen, bot 
man ihnen Hämmel, Hühner, Eier, Buttter, Dshu-
gera uud Holz zum Kauf und Wagen zur Miethe 
an. Die Landsleute reparirteu überall den Weg uud 
setzten die Brücken über Kanäle uud Schluchten in 
Stand, was von einem Beamten des Chans über« 

in deutschen nnd ausländischen Schriftstellern sehr belesen 
war, das Aufblühen der vaterländischen Poesie. 

Bemerkenswerth ist, daß das idealen Bestrebungen 
ganz hingegebene, für Knnst nnd Wissenschaft begeisterte 
Mädchen mit gleicher Liebe sich anch den häuslichen Ge
schäften widmete nnd ein wirtschaftliches Talent hatte, 
welches sie befähigte, auch ein größeres Hauswesen selb
ständig zn leiten. Ueberhanpt besaß sie bei aller Idea
lität doch einen sehr realen Sinn; ihre Sentimentalität 
entfremdete sie durchaus nicht dem Leben. Selbst von 
dein Einen Augenblick des Glücks, in welchem sie den 
mit ihr in demselben Jahr geborenen Goethe in Wetzlar 
sah, erinnerte sie sich nnr, daß Goethe „einen Pfirsich-
blütenen Rock anhatte." Sie fügt aber hinzu: „DaS 
war mir dazumal das aller Erlte, was ich behielt. Jetzt 
weiß ich den Abend nicht mehr, was ich den Morgen 
für einen Nock selbst anhatte/ lind doch schreibt sie in 
demselben Brief, „daß sie 2 geschlagene Stnnden nnter 
der Hand des Perückenmacherö gesessen und sich wundert, 
daß sie nicht 4 Stunden gesessen habe; denn ihr Kopf 
sei in einem Stück gegangen, wie ein Noßschweif im 
Ailgiistmonat." Eine plötzliche Erinnerung an den dnrch 
schöne Gestalt lind edle Gesichtsbildung wie durch geistige 
Vorzüge gleich ausgezeichneten Klinger quälte sie noch zu 
sehr. Sechs Jahre später lautet der Bericht schon ruhiger 
und resiguirter; Albertine schreibt: 

„Noch ganz ermüdet von dem Ball dieser Nacht ans 
dem Blocksberg fange ich mein Tagebnch für diesen 
Monat au; so ein Besenritt ist doch allemal ermüden
der, als wenn man in einem Luftballon flöge — nnd 
ein höllischer Ball auch keine Kleinigkeit; es ermüdet den 
Geist, der ohnehin so wenig Nahrung hier bei mir hat; 
so sehr ich ans die Untcrhaltungsjagd für Euch renne, 
so ist es doch Nichts, alles ist eitel und meine Seele ist 
leer von Ideen; es ist finster und dunkel darin, wie in 
einer ausgeblasenen Laterne, worin nnr noch der Dampf 
von dem verloschenen Licht lodert. 

„Ich muß gestehen, daß der Himmel mir Halb-Narren 

wacht wurde, der dem Heere innerhalb des chiwesi" 
schen Gebiets folgte. (D. St. P. Z.) 

— In Bezug auf die Frage der Frauenbildung 
melden die „Nachr. d. Gegenw." gerüchtweise, daß 
die Gründer der höheren Fraueilkurse in Moskau, 
welche letzteren jetzt das zweite Jahr ihres Bestehens 
beginnen, offiziell aufgefordert worden seien, das 
Projekt einer höheren Lehranstalt für Frauen auszu
arbeiten, um die nach höherer Bildung strebenden 
Franen der Nothwendigkeit zu entheben, dieselbe im 
Auslände suchen zu müssen. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 18./6. Oct. Der Briefwechsel zwischen 
dem Kaiser und dem Papst hat überall den tiefsten 
Eindruck gemacht nnd diefer Eindruck ist allgemein 
der einer nur dnrch die maßlose Lächerlichkeit des 
päpstlichen Schreibens gemilderten Entrüstung über 
die vom Vatikan geführte Sprache einerseits, uud der 
des unbeschränkten Lobes für die vornehme und über 
die päpstlichen Sottifen himmelhoch sich erhebende 
wahrhaft königliche Znrückweisnng der kaiserlichen 
Antwort andererseits. Der Papst hat dnrch seinen Brief 
der römisch katholischen Kirche einen schweren Schlag 
versetzt, den jeder des Lesens und Schreibens kundige 
Katholik auf das Bitterste empfinden muß, wenn seine 
Religion ihm wirklich mehr als ein polizeiliches 
Herrschastsmittel und eine innere Herzenssache ist. 
Dazu mußte der Papst seine Unfehlbarkeit proklami-
ren lassen, um sie durch eine der größten Narrheiten, 
von welchen oie an Narrheiten so reiche Weltgeschichte 
jemals berichtet hat und jemals wird berichten kön° 
neu, zu illnstriren. Dies ist wirklich hart! Die dem 
Papste zn Theil werdende Antwort aber wird in dem 
Volke nur das Gefühl der Verehrung und des Dan
kes für seinen König und Kaiser erneuern. Wie 
wirksam in dieser Hinsicht die kaiserliche Antwort sich 
erweist, dafür berufen wir uns am besten auf die 
Worte eines der der preußischen Regierung mißgün
stigsten Blätter. Das „Franks. Journ." schreibt: 
„Der Papst hat von seinem Briese sich ohne Zweifel 
einen bedeutenden Erfolg versprochen. Das war aber 
eine vollständige Selbsttäuschung; dafür bürgt jede 
Zeile oer kaiserliche« Antwort, in der sich Kaiser 
Wilhelm ganz als der charakterfeste, pflichtgetreue 
und wohlmeinende Fürst zeigt, als den ihn sein ei
genes Volk verehrt, und als welcher er selbst von 
den unversöhnlichsten Gegnern seiner Regierungs-
Gruudsätze bereitwillig anerkannt wird." Die kai
serliche Antwort ist vom 3. September datirt und 
in ihrer festen protestantischen Sprache klingt in der 
That vie zugleich demnthige und zuversichtliche StlM» 
mung wieder, weiche vem am Tage zuvor gefeierten 
Siegesdankfeste die Weihe gab. Man darf wohl an
nehmen, daß das kaiserliche Schreiben in der am 3. 
September im Beisein auch des Fürsteu Bismarck 
und des Grafen Roon abgehaltenen Slaatsministe-
rialsitznng endgiltig festgestellt wurde, in derselbe» 
Sitznug, in welcher auch Über die Anerkennung des 
Oi'. Reinkens als altkatholischen Bischof Beschluß 
gesaßt wurde. Iu dem Kalender der römischen Kurie 
wird der dritte September als ein äies uekustug so 
sehr als nur irgend ein anderer für das Papstthum 
uuheilvoller Tag angezeichnet werden müssen. 

(Nat.-Ztg.) 

ein schweres Blech an den Hals gehangen hat — über
haupt sollte man ersäufen jedes weibliche Geschöpf, das 
nur ein Queutchen mehr Bedürfniß hätte, seinen Geist 
zu uähren als nöthig wäre, Küche nnd Keller zu besor
gen und fleißige Hanswirthin zu sein. Ich bin gerne 
und fröhlich bei solchen Dingen, aber ich bedarf Nahrung 
sür meine Seele dazn, nnd das macht mich nnglücklich, 
daß ich sie nicht so finde, wie ich wünsche, selbst nicht 
in Büchern. Denn was hilft mich das Lesen, wenn ich 
keine Seele habe, die mir ihre Bemerkungen, ich ihr die 
meinigen mittheilen kann; von Gefühlen für diese oder 
jene Sache will ich gar nicht reden — auch noch gedul-
dig sein und gerne schweigen von Mißmut, wenn mir 
nur nicht just von Allem, was mich glücklich machen 
könnte, das Gegentheil widerführe. Aber wenn mein 
Gemüthe sich einmal Gesellschaft wünschet nnd nnter all 
seiner Bekanntschaft keine Seele auffindet — doch ich 
schweige! — denn wohl schwerlich liegt die Schuld in 
etwas Anderem, als in mir selber. Was kann der 
Himmel dafür, daß mir der Umgang mit den mehrstcn 

Frauenzimmern beschwerlich ist? Warum wünsche ich 
mir doch lieber von einem 80jährigen Mann die Algebra 
zu lernen, als von einem schönen Putz und euicr neuen 
Pariser Mode 2e. Stunden, Wochen, Äahre unterhalten 
zn werden! — Was können Andere dasur, daß ich mich 
bei allen Kaffee-Gelagen und dem flüchtigen vorbeisäu-
selnden Geplauder von meinesgleichen unsterblich ennnhire? 
Um deswillen denke ich oft, der Himmel hätte mich in 
einer üblen Laune ein Mädchen werden lassen, denn je 
mehr ich mich nützlich beschäftige, je mehr ich Nahrung 
für meine Seele suche, je unglücklicher werde ich. Ich 
sehe znm Voraus, daß es ein unglückliches Ende mit 
mir nehmen muß; die mehrsten weiblichen Geschwätzer 
werden mir täglich unerträglicher; mit Männern Umgang 
zu suchen, schickt sich nicht für mich, anch darf ich Keinem 
ein Kompliment machen, so sagt meine Schwester: Potz
tausend, das war ja ein srenndlich Kompliment! nnd 
wär's ein 80jähriger Mann,> so wollt ichs mir nicht 



Heinrichs zurückversetzt glaube. Die „Pall Mall 
Gazette", welche das Schreidell des Papstes „eine 
Kette von Beleidigungen nennt, das aber damit dem 
Kaiser die Gelegeuheit geboten hat, mit Würde uud 
Wahrheit zu entgegnen", bemerkt am Schlüsse: 
.^Gehen wir auf den Gegenstand über, den das 
«Schreiben des Papstes behandelt, so muß es nach 
nnserer Ansicht zugegeben werden, daß das heute in 
Preußen versuchte Experiment des organisirten ge
setzlichen Widerstandes gegen die Prätentionen des 
katholischen Klerus ebenso interessant, wo nicht noch 
interessanter ist, als irgend eine andere der Fragen, 
welche heute Europa beschäftigen. Es hat den An
schein, als ob der Klerus die Sache aufs Aeußerste 
treiben und die Regierung uöthigen wollte, die schwe-

> benden Differenzen bis zu ihren äußersten Folgerun
gen auszusehen. Wir glaubeu mcht für einen Au
genblick, daß die preußische Negierung sich durch das 
beliebte Martyrerthum überwiuden lassen Wird. Es 
ist vielmehr wahrscheinlich, daß, wenn es zur Ent
scheidung käme, und nachdem die Dinge überhaupt 
eine Weile ihren Gang genommen, das Polizeimar-
tyrerthum seinen Reiz verlieren uud der Staat der 
Kirche gegenüber auf seinem gauzeu Gebiete seineu 
Willeu durchsetzen würde. Weun dieses Zlel erreicht 
würde, so müule die Wichtigkeit des Ausganges für 
den allenthalben tobenden Streit zwischen katholischem 
Klerus und dem Laienthum eine ganz gewaltige sein. 
Deutschland ist heute die mächtigste Nation in Eu
ropa. Es spielt iu manchen Beziehungen eine große 
Fuhrerrolle in der Welt und es macht sich besonders 
an die Lösuug von Fragen, welche in anderen Län
dern zur offenen Anarchie geführt haben. Wenn es im 
Staude sein sollte, die Frage zwischen Kirche n. Staat 
zum Austrage zu bringen und einen daueruden Sieg 
Uder den Hanptvertreler kirchlicher Ideen davonzu-
tragen, so würde es eine That von ganz nnberechen» 
liarec Größe vollbringen und möglicherweise dem 
Gedanken nno dem religiösen Glauben oer Welt eiue 
andere Wendnng geben." (N.-Z.) 

Paris, I6./4. Oct. Nach läugerem «schweigen 
läßt nch Herr John Lemoinne im „Journal des D6-
bats", zweideutig genug, wie folgt, vernehmen: Man 
braucht nur einige Tage die Provinzluft geathmet 
zu haben, um nach Paris mit der Ueoerzeugung zu-
rückznkehren, daß eine sofortige Löiuug schlechterdings 
nothwendig ist. Alles ist in der Schwebe; die Lebens-
nhr steht still: die Zeit rückt vor, aber Frankreich 
bleibt stehen. Die Nation hat nur noch ein Wort 
ans den Lippen: „Es mnß ein Ende gemacht wer
den." So sprechen die kopflosen wie die besonnenen 
Leute. Es handelt sich mcht darum, eine Konstitu
tion zu machen — die Geschichte spottet solch über-

! menschlichen Unterfangens — auch nicht darum, alle 
! Fragen auf einmal zu lösen: es genügt, eine nach 

der andern vorzunehmen. Da tritt denn zunächst 
die Frage des Königlhnins an uns heran; ihr Au
genblick ist gekommen, sie mnß Bescheid geben. Was 
man auch von den Fortschritte» der Vernnnft nnd 
der Philosophie sageu mag, man darf sich nicht ver
hehlen, daß im Geiste, in den Gewohnheiten und in 
der Erziehung eines bedentenven Theils der Nation 
der Begriff der Ordnung, Danerbarkeit und Sicher
heit an deu geschichtlich überlieferten Begriff der 
Monarchie geknüpft ist. Wir glanben uud haben schon 
gesagt, daß unmittelbar nach dem Unglück des Krie

ges und Bürgerkrieges Frankreich in seinem Friedens
durst leicht das Königthum angenommen hätte, wenn 
nicht damals das Königthum selbst gespalten gewesen 
wäre. Dieser Gedanke, den man so lange festhalten 
mußte, als das Gegentheil nicht bewiesen war, 
wurde durch beunruhigende Wahlen wieder erweckt, 
deren Uustifter jetzt selber Abbitte thun, und die in 
erster Neihe nur den Sturz der Regierung zur Folge 
hatten, welche die Republik einzubürgern suchte. 
Man darf sich also nicht wuudern über das Aus
sehen, welches die Versöhnung der beiden Königs-
familien erregte; es war eins Vereinfachung der 
Frage, und wer noch an die Möglichkeit und Nütz
lichkeit des Königthums glaubte, hatte nunmehr eine 
einzige Lösung vor sich. Da stehen wir auch noch 
heute und können nicht mehr auf morgen warten. 
Was wir beweisen wollten nnd noch beweisen wollen, 
das ist, daß nur noch ein einziges Königthum in 
Frage kommt. Dieses Königthum wird uun aber 
selber auf die Probe gestellt. Es muß sich erklären, 
wie groß es auch seiu mag, sein Name allein genügt 
nicht. Die Stunde drängt uud das Land würde, 
wenn es nur auf Schweigen und Dunkelheit stieße, 
anderwärts Wort uud Licht suchen. Der Christ sagt, 
daß der tiefe Grund und das wahre Prinzip der 
Beichte darin liegt, daß sie das Gewissen erleichtere 
und gewissermaßen reinige und der menschlichen 
Thätigkeit ihre Freiheit wiedergebe. So verhält es 
sich auch in den wichtigen politischen Zeitpunkten. 
Ein Volk kann nicht fortschreiten, nicht handeln, 
nicht arbeiten, wenn es die Last der Ungewißheit 
über seine Znknnft mit sich schleppt. Noch einmal, 
es gilt nichl, Alles zu lösen; aber es ist ein großer 
Unterschied, ob mau die Grundsragen vorzeitig und 
leichtsinnig stellt oder ob man auf ihre Lösung dringt, 
wenn sie einmal unabweislich gestellt sind. Das König-
thnm kann nicht auf unbestimmte Zeil als eiu Luftbild 
ooer eiu Rälhsel vor uns schweben. Wir müssen 
wissen, woran wir sind. Der letzte Vertreter der 
Legitimität hat es in seiner Hand, das Königthum 
in Frankreich wieder ansznrichten ober zu lödlen. 
Wir werden uns uicht nachsagen lassen, daß wir aus 
die Rechte der Natiou zu Gnnsten eines göttlichen 
Rechtes abdanken, welches selbst einen rein menschli
chen Ursprung hat. In der Hand des Grasen Cham-
bord liegt das Loos des Königthums, aber nicht das 
Loos Frankreichs. Der letzte Vertreter der Monar
chie kann dieselbe in die Verbannuug oder iu das 
Grab mit sich nehmen, Frankreich wird dem Selbst-
erhaltuugstrieb gehorchen, der in den Nationen wie 
in den Individuen liegt. Eine Negiernngssorm nur 
wird aus die Probe gestellt, mit einem Selbstmord 
würde der Graf Chambord nur das Königthum 
tövten. Die Monarchie ist keiu Dogma, sondern eine 
Schöpfuug der Geschichte. Das einzige Recht des 
Köuigthums ist, wir müssen es wiederholen, die 
NüHlichkeit, die es sür das Land hat. Iu dieser 
Hinsicht mnß man anerkennen, daß seine Rechtsan
sprüche groß, alt nnd im wahren Sinne des Wortes 
legitim sind. Aber man darf sie ebensowenig von 
der alten, wie von der modernen Geschichte trennen. 
Ludwig XVIII. sagte iu der Einleitung zur Charte: 
„Nach dem Beispiele der Könige, unserer Vorgänger, 
mußten wir die beständig wachsenden Wirkungen der 
Ausklärung, die neueu Verhältnisse, welche diese 
Fortschritte in die Gesellschaft eingeführt haben, die 
den Geistern seit einem halben Jahrhundert gegebene 

^ Das Original des Briefes Pius IX. an 
Kaiser Wilhelm ist in italienischer Sprache abgefaßt. 
Der Staatsanzeiger" soll demnächst auch eine fran
zösische Übersetzung desselben veröffentlichen. (N.-Z.) 

Baden, I3./1. Oct. Die Waffen, die Lieutenant 
Stumm die Ehre hatte in einstündiger Audienz Sr. 
Maj. dem Kaiser als ein Andenken an den russischen 
Khiwafeldzug zu überreichen und die ihm zu diesem 
Zwecke von dem Höchst-Commandirenden der russischen 
Khiwatrnppen, Sr. Excellenz dem General v. Kauff--
mann, gütigst zum Geschenke gemacht worden waren, 
bestehen iu eiuem langen asiatischen Gewehr und 
einem uralten khiwesischen Dolche, beides Gegenstände 
aus dem Privat- und Familienbesitze des regierenden 
Khans. Das Gewehr — Luntenschloß mit gezoge
nem Lauf — soll eine Jagdflinte im elegantesten, 
modernsten khiwesischen Geschmack sein. Der Dolch 
ist ein altes Cabinetsstuck, eiue Art Reliquie der 
alten Khansfamilie nnd war schon Hunderte von 
Jahren iu dem Besitze der Regenten. Die Scheide 
ist von gediegenem Silber mit reichen Goldornamen-
ten und altasialischen Steiuverzierungen im altirani
schen Geschmack. Die grausame Verweudung zu 
Privat-Hinrichtnugen nnd schrecklichen Verstümmlun
gen, welche die Khane von Khiwa als eine Arl Sport 
meist selbst zu verrichteu pflegten, ist an der über 
fußlangen, seltsam lancet-artig geformten Klinge un
verkennbar. Da die Kriegsbeute an alten Waffen 
von der in höchst einfachen Sitten nnd Gewohnhei
ten lebenden, nicht sehr vermögenden Khansfaunlie 
rnssischerseits sehr gering war, werden die beiden 
Stücke wohl sür lange Zeiten die einzigen Cabinets-
stücke ans jenem wnuderbaren Lande für den west
lichen Conlinent bleiben. Die beiden khiwesischen 
Kuriositäten habe« aus ihrer weiten Reise bis hieher 
allein über 3500 Werst Wüste mit ihrem Ueberbrin-
ger durchwandert. (K. Z.) 

Dresden, I3./6. Oct. Das Land bereitet sich 
vor, die Nachricht von dem Tode des Königs von 
Sachsen vielleicht bald vernehmen zn müssen. Vom 
16. Oktober berichten die „Dresdener Nachrichten": 
„Mit tiefem allgemeinen Bedauern wird es das Land 
vernehmen, daß die Krankheit unseres geliebten Kö
nigs neuerdings wieder eiue Wendnng genommen hat, 
die das Schlimmste befürchten läßt. Am Mittwoch-
Abend fühlte sich der kranke Monarch so schwach, daß 
er die Nacht nicht zu überleben hoffte und sich mit 
den Sterbesakramenten versehen ließ. Die Umgebung 
des Königs hat wenig Hoffnung, das Leben des 
thenern Landesvaters noch lange erhalten zn sehen." 
Der König von Sachsen leidet bekanntlich an schwe
ren asthmatischen Zuständen. Mit dem Volke von 
Sachsen wird auch im übrigen Deutschland der Wunsch 
ein weit verbreiteter sein, daß der allgemein verehrte 
Monarch die Genesung wiederfinden, wenn dies aber 
nicht sein sollte, seinen schweren Leiden bald ein 
Ziel gesetzt sein möchte. (N-Z ) 

Großbritannien. 
London, 15./3. Okt. Der Briefwechsel zwischen 

dem Papste und dein dentschen Kaiser, der heute in 
telearaphischer Mitteilung in unseren Morgenblät
tern erscheint erregt wie vorauszusehen war, nicht 
geringes Aussehen uud wird bereits von den Abend
blättern erörtert. Die „Pall Mall Gazette" nnd das 
Echo" erklären beide, daß in diesen Schriftstücken 

der Hauch vergangener Zeiten wehe, daß man sich 
bei dem Lesen derselben in die Tage Hildebrands uud 

rathen also für mich Halb-Narren ist keines Bleibens 
hier auf der Welt!" 

Jedenfalls war Albertine eine ächte Franengestalt 
ans der Wertherzeit, eine durch die liebenswürdigste 
Originalität ausgezeichnete Persönlichkeit, welche in Hachen
burg, einer kleinen, dem größeren Weltverkehr und lite
rarischen Verbindnngen fast gänzlich entzogenen Stadt des 
einsamen Westerwalds wo sie geboren war, den größten 
Theil ihres Lebens hinbrachte nnd ihren Umgang nnr aus 
wenige Auserwählte, zu welchen sie sich durch Geistesver
wandtschaft oder Herzensneigung hingezogen fühlte, be-
chränkte. Nach ^ein Urtheil unbefangener Zeitgenossen 

nnd nach ihren Briefen war sie eine höchst anziehende 
Dame, ein geistvolles, schönes, ganz italienisches Gesicht, 
sie selbst lebendig, kölnisch, behaglich im Umgang, eine 
Seele voll Liebe nnd 2-iene. 

Nach ihrem Geist und ihrer Empfindung bedürfte es 
keiner weiteren Umfrage. Sie offenbart sich selbst in ihrem 
liebereichen genialen Wesen so deutlich, ihre unverbildbare, 
treuherzige Innerlichkeit drängt sich so unmittelbar hervor, 
ihr feinsinniges, kindliches, joviales, reizbares Gemüth 
tritt so zu Tage, daß keiu fremdes Zeugniß mehr nötlsig ist. 

Weibliche Güte, Zartheit und Milde spiegeln sich in 
den Briefen, welche Albertine von Grün an ihre 
Halbschwester Marianne schrieb. Dieses schöne, geistvolle 
und edle Mädchen, das mit Goethe von gleichem Alter 
war nnd ihn schwärmerisch verehrte, hing in seinen An-
schauungen mit der Sturm- nnd Drangperiode innig zu
sammen, wußte aber die Extreme derselben zn vermeiden 
oder doch zn mildern. In ihr wohnte die ganze Weichheit 
und Kclzbcn'keit des Gefühles die volle Glut der Leiden
schaft, die wir im Wcrther empfinden. Aber diese Natur
gewalten ^hen wir durch die Grazie und das Maß der 
schönsten Weiblichkeit, durch einen genialen nnd taktvollen 
Humor, durch >vahre, aUilmsassende Men chenliebe, durch 
den Segen der Frennd,chaft nnd durch innige Religiosität 

^ Manchmal er.nnert 
sie an Goethes Leonore und Iphigenie. 

Schanen wir nach dem „Göhen", den Albertine un-
vertilgbar in den Heiligenschrein ihres Herzens geschlossen 
hatte, nach Klinger ans, so liegen auch über ihn klassi
sche Zeugnisse vor nns. »Zwei harte Steine" nennt ein
mal Albertine sich und ihn; „so stolz wie Er ist, bin 
ichs und noch mehr!" 

Die Bekanntschast Goethes, der im September 
1772 von Wetzlar nach Frankfurt zurückkehrte, machte 
Klinger bei einem Besuche, den er von Gießen aus in 
seiner Vaterstadt abstattete. Goethe entwirft im vierzehn
ten Buche von „Wahrheit und Dichtung" von seinem 
Jugendfreunde, der mit ihm dein Frankfurt-Darmstädter 
Dichterkreise angehörte, folgende Schilderung: 

„Klinger's Äeußeres war sehr Vortheilhaft. Die Natur 
hatte ihm eine große, schlanke, wohlgebaute Gestalt nnd 
eine regelmäßige Gesichtsbildung gegeben; er hielt auf 
seine Person, trng sich nett und man konnte ihn für das 
hübscheste Mitglied der ganzen kleinen Gesellschaft ansprechen. 
Sein Betragen war weder zuvorkommend noch abstoßend 
und, wenn es nicht innerlich stürmte, gemäßigt. Ich 
war Klinger's Freund, sobald ich ihn kennen lernte. Er 
empfahl sich >,^.ch eine rcine Gemüthlichkeit. und ein 
unverkennbar entschiedener Charakter erwarb ihm Zutrauen. 
Entschieden natürliche Anlagen besaß er in hohem Grade; 
aber alles schien er weniger zu achten, als die Festigkeit 
nnd Beharrlichkeit, die sich ihm, gleichsam angeboren, 
durchs Umstände völlig bestätigt hatten." 

Fanny Tarnow bemerkt über Klingers änßeres 
Auftreten: 

„Seine Haltung war, ohne steif zu fein, militairifch 
stolz und grade, und vorzüglich lag in der Art, wie er den 
Kopf trug, etwas sehr Characteristisches. Man sah es ihn, 
an, daß er im Leben immer und überall ausrecht gestanden 
und sich nie demüthig gebeugt habe. In der Tiefe des 
ruhig sinnenden Blickes sprach sich eine Entschlossenheit 
und Kraft aus, die dein Aergsten. was der Mann im 
Leben zu erdulden gehabt hatte, Troh geboten zu habe» 
schien. In seinem Gesicht war kein Zug von Milde, kein 

Schimmer vou Freundlichkeit, aber anch durchaus nichts 
Herbes nnd AbstoMdes, nur Gepräge von Großheit nnd 
einer im Laufe der Jahre eisern gewordenen Krast" 

Jean Paul schreibt in seiner Vorschule der Aesthetik-
„Ein durch Kliuger's Leben lind Werke gezogenes Urae-> 
birge seltener Mannhaftigkeit entschädigt für den vergeb
lichen Wunsch eines froheren farbigen Spiels." 

Ernst Morit) Arndt nrtheilt minder günstig nnd 
rechnet Klinger wie den Astronomen Schubert zu den in 
Petersburg lebenden Deutschen, welche in der hohen nnd 
vornehmen Gesellschaft, in welcher sie sich bewegten, viel von 
Uebermuth nud Meuschenveruchtung angenommen hätten. 

Von Klinger sagt Arndt, der siebzigjährige Greis habe 
vor ihm gestanden „in rnndester, männlichster Stattlich, 
keit nNd Schönheit, ein metallener, wie ans Erz gegosse-
ner Mann" nnd fährt dann fort: 

„Man kennt ja seine Schriften, es ist etwas Kaltes. 
Geistiges nnd Dämonisches, doch über diese Welt oft 
Emporschwebendes darin; doch weht bei einzelnen An
strichen nnd Anhanchen des edlen Gefühls im Ganzen 
ein kalter, stolzer Wind vornehmer Betrachtung dar
über hin. znweilen eine Sentimentalität, die mau 
eiue Neva-Sentiiueutalität nennen möchte, wie Einen bei 
glühender Kaminhtze oft friert. Dieser war mit Goethe 
zugleich vou der Frankfurter Bahn in die Welt ausaelau-
fen; aber wie fern von der Goethefchen erquickenden Liebes' 
und Lebenswärme! Es erschien in dem General doch ;u 
sehr d-r misischc Gcncrnl! WM» um» Blick und Gebärd! 
an ihm dttmchtltr, hattc rr davon wol nnck> Ricl-S 
nns DcMWnnd uutgkbmcht, wozu Rußland und die 
uu rustuch-u Dunst gemachim Erfahrungen w°l ihr-
Zuglst gegeben hatten. - ^ ^ ^ 
c - 5mum prächtigen Augen und 
ftmem Nullit), dejstn Herrlichkeit an das AntlH seines 
Zugem geno^en Goethe erinnerte, daß Jahre gewesen waren, 
wo er die Welt wie ein fröhliches deutsches Vlumenge-
stld empfunden hatte." 
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Die Agenten des Ehstländischen Landwirthschastlichen Vereins 

HlUlNtNll!!!!! & in St. Petersburg 
ersuchen die Herren Grundbesitzer, welche in diesem Jahre ihre Producte, wie 
Käse ?c. an den hiesigen Markt zu bringen gedenken, mit ihren resp. Sendungen jetzt 
zu beginnen, da die Zeit zu Abschlüssen don. Lieferungen sür das laufende Jahr 
herangerückt ist. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Ltud. Iiist. Arnold Petersen:: exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat, den 9. October 1873. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 577.) Secretaire W. Grnndmann. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gewacht, daß die Herren 
Lwää. Oscar Dieckhoff und pliarm. Friedrich 
Kewmler die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 8. October 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 574.) Secretaire W. Grnndmann. 

Neu erschienen nnd vorrälhfg bei Ch. Hoppe, 
5 Sans-«, 

Neuer 

orMer Hlttencker 
für I87^t. 

Mit einer Ansicht der Sternwarte. 
Brochirt 2Z Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., 

gebunden mit Papier durchschossen 3S Kop. 
Inhalt: Ein Dorpaler Jnbilänm im Jahre 1874 
Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 

Kalendarium — Meteorologisches — Maaße, Ge
wichte, Münzen — Haken und Thaler — Regenten 
-- Adreßkalender — Verkehrskalender — Taxen — 
vom Postwesen. 

BS. Gläsers Verlag. 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E. I. Karow 
in Dorpal und Fellen: 

W. Nerling, Sammlnng von Beispielen und 
Aufgaben ans der Buchstabenrechnung 
und Algebra. Dritte Aufl. gebunden 80 Kop. 
, Auflösungen der Aufgaben. Ge 
bnnden 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Agenten-Gesuch. 
Personen jeden Standes kann ein leicht abzusetzender 

Artikel, der weder Nauin noch kanfmännischeKenntnisse 
erfordert, gegen hohe Provifion zum Wiederverkauf 
zugewiesen werden. 

Neflectanten belieben ihre Adresse unter dem Buch
staben II. KI. 98 an die Expedition dieser Zeitung 
znr Beförderung iruvov einznfenden. 

Eine Wohnung 
von sieben Zimmern mit allen Wirthschafts-
beqnemlichkeiten ist zu vermiethen und 
kann noch im October bezogen werden. 
Näheres ist zu erfahren in W. Gläsers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Conditors Borck. 

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

Vogel, Katechismus der Geographie. 3. Aufl. 
Leipzig, Weber. 13 Sgr. 

Perty, Die Anthropologie als die Wissen
schaft von dem körperlichen uud gei
stigen Wesen des Menschen. Erster Band. 
Leipzig, Winter. 2 Thlr. 

Kunst und Methode der Züchtung von 
R. Pohlenz. Prag, Calvc. 20 Ngr. 

Taschenberg, Forstwissenschaftliche Jnseeten-
kuude. Leipzig, Kummer. 2Va Thlr. 

I. von Mörder. Die Pferdezucht ii» Atußlond. 
Wien, Nosner. 4 Ngr. 

Nueff, Das Pferd in seinenMaeen, Farben, 
und Gangarten, 10 Ngr. Wandtafeln 
dazu 2 Thlr. Ravensburg. Ulmer. 

Schlömilch,Vorlesungen nber einzelne Theile 
der höheren Analysis. I. Auflage. 
Braunschweig, Vieweg. 3 Thlr. 

F. O. Schwarze, Commentar zum Strafgesetz
buch für das deutsche Reich. 3. Aufl. 
Leipzig, Fues. 4^/g Thlr. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 22. Oct. 
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Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

Depressionscentrum in Finnland. L- und ^V-Winde wahr
scheinlich. In L starke Kälte. 

Witternngöbeobachtungcn am 2i. n. 22. October. 

Richtung und die in Folge davon eingetretenen tie-
fen Veränderungen in Betracht ziehen; wir erkannten, 
daß das Verlangen unserer Unterthanen nach einer 
konstitutionellen Charte der Ausdruck eines wirklichen 
Bedürfnisses ist. . . Ludwig XVIII. sprach vor 
einem Halden Jahrhundert, seitdem ist wieder so viel 
Zeit verflossen und manches Andere ward in der 
Welt vollbracht, was nie mehr rückgängig zu machen 
ist. Die Anhänger der absoluten Monarchie machten 
mit der Geschichte tabula rasa, sür sie ist nichts ge
schehen. Wenn dein so ist, wird anch nichts wieder
kehren. (N.-Z.) 

Versailles. Die republikanische Briese, welche 
in Frankreich ausgestiegen war, hat sich wieder ge
legt nno die Strömung ist im Augenblick wieder 
eine königliche. Wie immer, so sino aber auch jetzt 
die Franzofen wieder excenlrisch, und so wird man 
den Trompetenstoß des Aumale'schen „Journal de 
Paris", Graf Chambord werde „in einigen Tagen" 
Köllig sein, immerhin mit Vorsicht auszunehmen ha
ben. Die in jenen Worten liegende Ueberlreibnng 
empfindet wohl anch die leguuiustifche „Union", 
wenn sie sich gegen einen Artikel des „Figaro" wen
det, in vem das Königlhnm als bereits wieder her
gestellt angesehen wird und erklärt, sie habe die trif
tigsten Gründe, es abzuwarten, vis das Ergebnlß der 
Arbeiten vorliege, mit denen die von den Bnreaux 
der vier parlamentarischen Fraktionen niedergesetzte 
Kommission beschädigt sei. Dann werde die wahre 
Sachlage bekannt werden. (N. Z.) 

Amerika. 
New-Jork- Die un Angnst 1846 gestiftete 

evangeluche Allianz hat in New-Iork ihre fünfte 
Zujammenkuust gehalten. Da das amerikanische 
Comile sich erboten hatte, den Depntirten die Reise
kosten zu vergüten, so war die Beteiligung aus der 
Fremde sehr zahlreich. Es halten sich laut einem 
der Morning Post zugegangenen Bericht, 150 Per
sonen eingesuuden und nicht weniger als 50 (?) 
Glaubensbekenntnisse waren vertreten. Die anglica-
nische Kirche hat sich der Alliauz nie sympathisch ge
zeigt, und die bischöfliche amerikanische Kirche ist 
darin der Mutterkirche gefolgt. Die englisch-bischöfliche 
Kirche war nur durch den Decan von Canterbnry 
Or. Payne Smith uud Professor Stanley Brathes 
vertreten: weit zahlreicher dagegen der englische und 
amerikanische Nonconformismns. Auch das deutsche 
Protestantenthum hatte mehrere Deputirte entsandt, 
und selbst aus Indien war ein Convertit, der Pre
diger Narayan Sheschadras, ein Bramine der höch
sten Kaste, eingetroffen. Die Kosten des Congresses 
wurdeu aus Eintrittsgeldern gedeckt. Ein Sperrsitz 
für die ganzen 10 Tage kostete 2 L. und ein ein
maliger Besnch der geselligen Zusammenkünfte, welche 
der Verein „christlicher junger Männer" den Allianz-
depulirten zu Ehren veranstaltete, 8 Shilling. Am 
12. October ist der Congreß wieder geschlossen 
worden. (D. N. A.) 

— Die Verl. Börsen-Zeitung erzählt: „Endlich 
ist einmal von zuständiger Stelle eine Aufklärung 
darüber erfolgt, ob denn der in letzten Zeit so nn-
gemein in Flor gekommene Handel mit Doctor-Di-
plomen ein berechtigter sei oder einfach nur eiu 
amerikanischer Humbug. Der Lehrer der Handels--
wissenfchaften vr. Güttner war wegen unbefugter 
Führung des Doctor-Titels angeklagt worden und 
hatte au einem vor Monaten anstehenden Termine 
ein von der Universität in Philadelphia ausgestelltes 
Doctor-DiPlom vorgelegt. Auf Antrag des Staats
anwaltes wurde dieses Diplom consiscirt und an 
den deutschen Cvnsul in Philadelphia geschickl, um 
auf die Echtheit geprüft zu werden. Der Bescheid 
ist nun eingegangen und lautet dahin, daß dieses 
Diplom bereits im März 1869 ausgestellt, echt 
und auf eine von Herrn Güttner selbst eilige» 
sandte und verfertigte Abhandlung hin ertheilt wor
den sei. Mit Schluß des Jahres 1871 sei dagegen 
der Universität in Philadelphia durch ein VtaatSge-
setz das Recht eutzogen worden, nach außeramerica-
nischen Ländern hin Doctor - Diplome auszustellen. 
Der Angeklagte wurde in Folge dieser Auskunst 
freigesprochen, da ja eine besondere staatliche Erlaub-
niß zur Führuug des Doctor-Titels einer auswär
tigen Universität nach der vom Cullus-Minister er
teilten Auskunft nicht erforderlich ist." sK. Z.) 

Verantwortlicher Nedakteur: W. H. Cht'. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß derHerr 
Lwä. meä. Leouid Smirnow die Universität ver
lassen hat. 

Dorpal, den 10. October 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

s-)cr. ^>d4.) Secretaire W. Grnndmann. 

In nnterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehe«: 
Kulla wötMUö. Üks jut Wanna ja nore rahwale. 

1864. 20 Kop. ^ 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 
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-N 237. Donnerstag, oen 11. October 1873. 

Erscheint täglich. 
int Ausnahme ver Sonn- und hohen Festtag« 

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W- Milsers Buch
druckers, im Eckzaus de« Conditors Borck neben dem Ralhhause. 

yreiS für die KorpuSzeile oder deren Raum » Kop. 

t > t u n g. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 50 Kop. 

Durch die Post: monatl. 56 K., vierteljährlich l R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Eo«. 
ditor» Borct neoen dem Rathhause eine Treppe hoch 

F tt n f » n d a et, t j i g ft e r a n g. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: EineConccrtreise. Mitau: 

Ernteberichte. Petersburg: Ein Kongreß russischer Juristen. 
Ein Metallthermometer. Einführung russischer Silbermünzen. 
Die Forstwirthschast. Mangel an Aerzten. Medicinische Cnrse 
für Frauen. Feodosia: Mißrathen der Ernte. Samara: 
Die Roth der Bauern. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Entwurf einer deutschen Strasproceßordnung. Die Schössen
gerichte. Der Brief des Kaisers an den Papst. — Oester-
reich. Wien: Eine Wahlrede. Die Führerschaft der Deut
schen. Neine Hände und ungeschmückte Röcke. — Schweden: 
Stockholm- Die Grundsteuerfrage. Die Heerverhältuisse. — 
Großbritannien. London: Betrag der Civilliste. — Frank
reich. Paris-- Der Prozeß Bazaine. Trianon: Das Verhör 
des Marschalls Bazaine. — Italien. Rom: Eine Vorladung 
vor das Tribunal der heiligen Inquisition. 

Feuilleton. Bücher und Bilder aus dem dentsch-französi-
schen Kriege. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 11. Oct. Im lettischen Verein zu 

Riga gal) Fräulein Sherry ein Concert; es wird 
bei der Gelegenheit bemerkt, daß die Sängerin im 
Begriff steht, eine Reise über Wenden, Pernau, Fellin, 
und Dorpat nach Neval zu machen und in diesen 
Städten zu concertiren. (Rig. Z.) 

Mitan. Nach den Ernteberichten, welche die let-
tischen Zeitungen aus Kurland bringen, ist das Win-
tergetreive nur mäßig das Sommergetreide meist gut 
gerathen. Das erstere soll auch dort, wo es gut im 
Stroh stand, schlecht scheffeln, weil die Körner von 
einem kleinen gelben Wurm angefressen werden. Eine 
Correspondenz der „Lattv. Aw." aus Candau schätzt 
den Ernteertrag für diese Gegend aus nur 4 oder 5 
Korn. Vom Sommergetreide scheinen Erbsen und 
Hafer, Flachs und Kartoffeln gut, die Gerste nur 
mäßig gerathen zu sein. In Bezug auf Heu und 
Klee wird von allen Seiten eine überaus reichliche 
Ernte constatirt und diese ist auch durchgehend tro
cken eingebracht worden. Ebenso stimmen alle Nach
richten darin überein, daß der Obstertrag ein ganz 
ungewöhnlich großer ist. (Nig. Ztg.) 

Petersburg. Die ,Nuss. Welt- degrüßt mit 
Freuden die jüngst durch die Staatsregiernug erfolgte 
Genebmiauua zur Zusammenberufung eines Congres-
ses russischer Juristen in Moskau. Freilich sei diese 
Genehmigung "»r im Princip erfolgt, uud zwar 
weil das von der Moskauer juristischen Gesellschaft 
entworfene Project zu allgemein gehalten war und 
der Negierung kein rechtes Bild über die Thätigkeit 
eines solchen Congresses bot. Doch da die principielle 

Zustimmung seitens der Regierung erfolgt sei, so sei 
nicht zu bezweifeln, daß wenn das Programm in 
deutlicher Weise die Aufgabe, die einem solchen Kon
greß in Rußland obzuliegen'habe, präcisirt, auch die 
definitive Genehmigung zum Zusammentritt uicht 
unterbleibe» werde. Es handelt sich um die Frage, 
was auf solchen Congressen beratheu werdeu soll. 
Hierüber herrschen die verschiedensten Ansichten. Die 
Einen meinen, daß ans demselben bestimmte juristi-
sche Fälle durchberathen werden sollen und sodann 
beschlossen werden soll, wie sie zu entscheiden wären, 
daß Beschlüsse darüber gefaßt werden sollen, wie be
stimmte Gesetzesparagraphen aufzulassen wären :c. !c. 
Andere meinen, daß ihre Aufgabe in der kritischen 
Beurtheilung gerichtlicher Urtheile liege, das genannte 
Blatt verwirft solche Ansichten und sieht die große 
Bedeutung eines solchen Congresses darin, daß sie 
sich auf den Boden der praktischen Bedürfnisse des 
Nechtslebens Nußlands stellt und durch ihre Resolu
tionen die Negieruug vou denselben in Kenntniß 
setzt. Der letzteren könnten aus diesem Wege bedeu
tende Dienste geleistet werden. (N. Z.) 

— Der Director des Observatoriums auf dem 
Vesuv, Palmieri, hat von der Kaiserin von Nußland 
den Auftrag erhalten, ihr ein Metall'Thermometer 
zu verfertigen, welches, wenn ein ungewöhnlich starker 
Temperatnrwechsel eintritt, Alarmsignale gibt. Der 
Professor hat das Thermometer fertig und es in der 
königlichen Akademie der Wissenschaften in Neapel 
ausgestellt. Der Apparat ist so empfindlich, daß sein 
Zeiger in einer fast beständigen Bewegung ist. Wenn 
der Temperaturwechsel eine gewisse Höhe erreicht 
hat, erklingen die Alarmglöckchen und man kanu so 
die Erwärmung und Erkältung der Temperatur ver
nehmen. In Folge einer desonderen Einrichtung 
kann mau auch die höchsten und niedrigsten Tem
peraturgrade erkennen, welche in einer gewissen Pe
riode geherrscht haben, und das ganz abgesehen von 
dem Hauptzwecke des Thermometers: anzuzeigen, 
wenn gewisse Temperaturgränzen überschritten sind. 
Dieses Thermometer ist bestimmt, im kaiserlichen 
Neisewagen aufgehäugt zu werden, damit vermittels 
Erwärmuug und Lüftung immer die gewünschte 
Temperatur unterhalten werden kann. 

— Die Kölnische Z. schreibt.' Die nach Nußland 
Reisenden müssen warnend darauf aufmerksam ge
macht werden, daß nach Z 242 des neuen russischen 
Zolltarifs die Einführung russischer Silber- und 
Kupfermünzen aus einem fremden Staate nach Ruß

land verboten ist und daß die eingeführten Münzen, 
wenn sie bei der Zollrevision des Gepäcks entdeckt 
werden, der Confiscation unterliegen. (K. Z.) 

— Mit ministerieller Genehmigung soll im näch
sten Jahre vom IL—26 August zu Luepsk, Gouver-
nement Tambow, eine Versammlung russischer Forst-
wirthe und Forstbefttzer stattfinden, wozu auch öffent
lich die russischen wie alle ansländischen Forstakade--
miker und sonstige Fachkundige eiugeladeu werden. 
Die Anmeldung hat bis zum 1., resp. 12. Juni 1874 
zn geschehen, nnd zwar bei der Forstgesellschaft. Es 
seien hier bei dieser Gelegenheit einige Daten über 
den russischen Forstbestand und dessen Cnltur wie
dergegeben, dieselben sind dem umfangreichen Bericht 
entlehnt, welchen eine statistische Specialcommtssion 
vor einigen Wochen der Negieruug unterbreitet hat. 
Die Angaben haben nicht genau aufgestellt werden 
können, da die Wälder znm großen Theil noch nicht 
einmal vermessen sind — eine etwas sehr auffallende 
Erscheinung, die aber doch bei 74 Proc. der Staats
forsten zutrifft. Die officielle Schätzung kommt auf 
114'/2 Millionen Deßjätinen Forstbestand in Ge--
sammtrnßland, wovon die Krone allein 75 V2 Deßjä
tinen besitzt. Durchschnittlich werden jährlich 1,200,000 
Deßjätinen abgeholzt, was ungefähr einen 100jähri-
gen Schlag-Tnrnus ergiebt. In den wenigsten Re
vieren findet jedoch eine geordnete Forstwirthschast 
statt, und viele Gegenden des westlichen und mittle
ren Nußlands, die noch vor einem Menschenalter 
einen Ueberfluß an Holz hatten, sind gegenwärtig 
völlig abgeholzt. Im europäischen Rußland unter
scheidet die Specialcommission drei Waldzonen: die 
nördliche, als die waldreiche, umsaßt die Gubernien 
Archangel, Wologda, Olonez und Perm, die südliche, 
waldlose, umfaßt das Astrachau'sche, Jekaterinoslaw'-
sche und Cherson'sche Gubernium, die^ dritte ist die 
Centralzone mit den übrigen 42 Gubernien, in de
nen der Walo sehr ungleich vertheilt ist. In der 
nördlichen Zone, welche eine Ausdehnung von mehr 
als Z6V2 Mill. Deßjätinen hat, sind 61 Proc. der 
Gefammtoberfläche mit Forsten bestanden, in der füd-
lichen Zone mit nur 217,000 Deßj. (?) Ausdehnung 
kommen dagegen nur 0,5 Proc. aufden Wald, und iu 
der Centralzone mit mehr als 57 V2 Mill. Deßjäti
nen Flächenraum sind 20,2 Proc. von Wald bedeckt. 
Der kolossale Holzreichthnm des Nordens vermag 
jedoch in Folge des Mangels an Verkehrsstraßen für 
die holzarmeu Landstriche gar nicht^ansgeuutzt zu wer
den. Immerhin ist zu constatiren, daß die Wald-

Mcher uud Bilder ans dem dentsch-franMschen 
Kriege. 

In der königlichen Bibliothek zn Berlin ist augenblick« 
lich dem Publikum zur Beschauung ausgestellt eine höchst 
werthvolle Sammlung aller ans den Krieg bou 1870 
nnd 1871 bezüglichen in- uud außerhalb Deutschland 
erschienenen Schriften und Bilder, welche auf des deut
scheu Kaisers Befehl vom Beginn des Krieges an gebil
det wurde und noch immer fortgesetzt wird. Das hohe 
geschichtliche und patriotische Interesse, welches sich an diese 
Sammlung in allen ihren Theilen knüpft, hat die Biblio-
tbeksverwaltuug veranlaßt, dieselbe, ehe sie in den ver
schlossenen Räumen ihre feste Stelle erhält, anch dem 
aröberen Publikum für einige Zett zugänglich zn machen. 
Es sollen dadurch einerseits alle diejenigen, welche sich 
mit der nenesten Zeitgeschichte beschäftigen, aus dieseu 
reichen Schatz direktester Quellen sür die allseitige Kennt
niß der sür immer denkwürdigen Ereignisse dieses Krieges 
und seiner Folgen aufmerksam gemacht werden, anderer-
feits den Bewohnern der Residenz, in welcher sich die 
mittelbaren Reflexe jener weltgeschichtlichen Katastrophe 
mächtiger als irgendwo konzeutrirten, noch einmal ein 
ergreifendes Gesammtbild der unzähligen einzelnen Mo
mente an denen jeder seinen größeren oder kleineren 
Anthc'il miterleben durfte, durch eine bequeme Neberschau 
sämmtlicher literarischer nnd bildlicher Erzeugnisse, die 
sich darauf beziehen, vor Augen geführt werden. Die 
Büchersammlung ist'nach 28 'räumlich durch rothe Schil-
der getrennten Äbtheilnngen, die Bilder in 8 Abtheilun
gen geordnet. So reich eine solche Sammluug ist. kann 
sie natnrlich me eine wirkliche Vollständigkeit erreichen. 
Viele der Beschauer werden daher wohl Einzelheiten, die 
nur ihnen oder wenigen Anderen bekannt sind, noch ver-
missen, es darf aber wohl mit der Bibliotheköverwaltung 
gehofft werden, daß dies für Manchen die Veranlassung 
werden wird, solche Lucren, so weit es möglich ist, zu 
ergänzen. 

Die Abteilungen, nach welchen die Büchersammlung 
geordnet ist, sind die folgenden: 

1) Kriegsgeschichte, allgemeine. 2) Kriegsgeschichte 
einzelner Armee - Corps. 3) Kriegsgeschichte einzelner 
Divisionen, Brigaden, Regimenter, Bataillone, Frei-Corps. 
4) Einzelne Schlachten, Gefechte, Belagerungen. 5) Sedan. 
6) Metz. Grabelotte u. f. w. 7) Paris, Belagerung. 
8) Paris, Kommune. 9) Elsaß und Lothringen, mili
tärisch, politisch, historisch. 10) Sieges- nnd Einzugseiern. 
11) Kaiser und Reich. 12) Sanitätswesen, freiwillige 
Krankenpflege, Liebesgaben. 13) Seelsorge, Predigten. 
14) Feldpost. 15) Tclegraphie.^ 16) Diplomatie, Po-
litik, Dokumente, Depeschen. 17) Politische nnd militä
rische Broschüren. 18) Biographien. Fürsten, Generale, 
Staatsmänner. 19) Tagebücher, Aufzeichnungen, Tonn-
sten. 20) Persönliche Erlebnisse. 21) Gedichte. Gedicht
sammlungen. 22) Romane. Novellen, Erzählungen. 
23) Humoristisches. 24) Spott- und Zerrbilder. 25) 
Kuriosa. 26) Varia. 27) Zeitungen. Zeitschriften, 
dentsch. 28) Zeitungen, Zeitlchriften, französisch. 

Die Abteilungen der Bilder sind die folgenden: 
1) Schlachten, Gefechte. 2) Zusammenkünfte, Verhand
lungen. Feierlichkeiten. 3) Kaiser und Reich. 4) Bild
nisse der Fürsten. Feldherren. Staatsmänner, nnd her
vorragenden Personen. 5) Denkmäler, Allegorien, Genre-
bilder, Episoden, Karrikaturen. 6) Landschaften, Städte, 
Festungen, Gebäude. Ruinen. 7) Karten und Pläne. 

Mit der offiziellen llebcrweisnng der Sammlnng 
an ^ie Königliche Bibliothek ist vom Kaiser der Geh. R. 
L. Schneider beauftragt, wie demselben bereits von Anfang 
an die den Allerhöchsten Intentionen entsprechende Bil-
dnng derselben übertragen worden war. 

Die Kriegsgeschichte im Allgemeinen, insofern die 
betreffenden Werke den ganzen Krieg umfassen, bilden 
den Haupttheil der ganzen Sammlnng, dem sich alles 
Andere als Unter Abthcilnng anschließt. Die amtlichen, 
die brillant-illnstrirten. die kritischen, die Sammelwerke 
haben hier ihren Platz gesunden, uud ließen sich freilich 

anch sehr verschiedenartig znsammenstellen; nach ihrer 
Vollständigkeit, Gediegenheit und Verläßlichkeit, nach den 
Sprachen, in denen sie erschienen, — nnd fast jede euro
päische Sprache, auch Armenisch ist darunter. — alpha-
betisch nach den Autoren. Einstweilen stehen sie anspruchs
los uach dem Format, denn fast täglich erscheint noch 
Neues, und eine endgültige, leicht übersichtliche Gruppirung 
wird sich, räumlich, erst nach Jahren vornehmen lassen. 

Eine hervorragende Unter-Abtheilung der Kriegsge
schichte bildet die Truppen-Geschichte, in sich wieder nach 
Armeen. Armee.Corps, Divisionen und Brigaden grup-
pirt. Hier sind die I.. II.. III., und Maas-Armee 
der Deutschen; dann die Geschichte, Rapporte, Truppen-
Aufstellungen der einzelnen deutschen Armee-Corps, — 
fast aller,auch in ihren Dibifionen nnd einzelnen Bri. 
gadeu; dann auf französischer Seite die Rhein-Armee, die 
Armee von Chalons, die Armee nnter Bazaine, die 1. und 
2. Loire Armee, die Nord-Armee, Armee der Bretagne u. die 
Armee der Vogesen, endlich die Episode Garibaldi zu
sammengestellt. Auch was über die Thätigkeit der Flotten 
erschien, sindet sich in dieser Ablheilnng als eine wesent
liche Ergänzung der größeren Abtheilung : Kriegsgeschichte. 
Nnr was nor Straßbnrg. Metz und Paris thätig war, 
ist nicht hier, sondern unter Elsaß, Metz und Paris grup-
pirt. Bei alleu findet sich das Werk nicht allein in der
jenigen Sprache, in welcher es geschrieben wnrde, sondern 
auch in seinen Uebersetzungen. Tagebücher, Touristen-
Aufzeichnungen. Erlebtes und Gesehenes sind von dieser 
Abteilung ausgeschlossen. 

Den Armeen. Armee-Corps. Divisionen, und Briga-
den schließt sich unter Truppengeschichte auch die Abthei-
lung: Geschichte der Regimenter. Bataillone, Detache-
ments Freieorps u. s. w. von beiden Seiten an. Von 
den preußischen Garde-Regimentern bis zn einzelnen Batte
rien haben bayerische, sächsische, württembergische. badische 
Trnppcntheile, von französischer Seite die Znaven, viele 
Mobil-Garde-Bataillone nnd R^imeuts 60 Narelio, 
sowie (sU>rt1o nationale mobile et g6cla.nt.airo, Franc« 



Massen jener vier nördlichen Gubernien zusammen 
gewaltiger sind, als die Summe sämmtlichee 
Waldflächen des gesammten übrigen Europa's. Die 
.Eommission zur Erforschung der gegenwärtigen Lage 
der Wald- und Landwirthschaft in Rußland" führt 
Thatsachen für die schonungsloseste Verwüstung der 
Forsten durch die Eigenthümer speciell in den Gebie
ten „Groß-Rußlands" an, wo die bedeutenden Holz-
preise, wie auch die Umgestaltung der Gutsbesitzer
verhältnisse seit Einführung der Robotablösungen, 
zum Niederschlagen der Vorräthe gereizt haben, ohne 
die Besitzer immer zu Nsu-Anpflanzungen zu veran
lassen. Nicht besser ist dieses Verhältniß im ehema
ligen Königreich Polen, ganze Waldungen — und 
zwar die besten — werden jahraus jahrein auf der 
Weichsel nach Preußen geflößt. Die osficiellen 
Schätzungen des Werthes der auf der Weichsel dort-
hiu abgelieferten Hölzer gehen auf mehr als 3 Mill. 
Rubel im Jahr. Vor 20 Jahren nahmen in diesen 
polnischen (excl. litthanischen) Gubernien die Forsten 
noch ein Revier von 3,320,218 Deßjätinen oder 28 
Proc. der Gesammtoberflächs ein. Bei einer ord
nungsmäßigen Waldwirtschaft hätten — den 75jäh-
rigen Turnus angenommen — jährlich 44,200 Deß
jätinen abgeholzt werden können. Nun hat man 
aber durchschnittlich jährlich 85,000 Deßjätinen abge
holzt, so daß — falls dem nicht Einhalt geboten 
wird — in 30 bis 35 Jahren das russische Weichsel-
Bassin gar keinen Wald mehr auszuweisen haben 
würde. Die Commisfion führt dann aus daß die 
Erhaltung der Staatswaldungen allein dem Uebel 
nicht abhelfe, und daß die Zeit gekommen wo die 
Regierung ohne Rücksicht auf die augenblicklichen 
Nachtheile der Interessenten eine die dauernden In
teressen der Gesammheit garantirende Forstschonungs
ordnung einzuführen dringende Veranlassung habe. 
Die Vorschläge find so verschiedenartig, daß wir hier 
nicht darauf eingehen können, wir bemerken nur 
daß, was die Ersetzung des Holzes als Brenumate' 
rial durch Steinkohle, Braunkohle nnd Torf betrifft, 
das Weichsel-Bassin am günstigsten gestellt ist. Be
deutende Steinkohlenflötze dehnen sich ferner am Don, 
längs der Wolga und im Ural aus; auch in Klein
rußland ist man solchen auf der Spnr. Es fehlt nur 
Capital, Unternehmungsgeist und Anregung. Beach-
tenswerth ist es, daß der Jahresbedarf an Brennholz 
im europäischen Nußland nicht weniger als 30 Mil
lionen Kubik - Taschen (etwa 7 Kubikfuß) beträgt, 
wobei die Bedürfnisse der Fabriken und der Eisen, 
bahnen noch gar nicht eingerechnet sind. (A. A. Z.) 

— Der Mangel an Aerzten in Rußland ist erne 
bekannte Thatsache; während in Preußen auf 3S30, 
in Oesterreich (Cisteithanien) auf 4355, in Ungarn 
aus 5492 Einwohner ein Arzt kommt, müssen sich 
in Rußland 14,166 Menschen mit einem Arzt begnü
gen. Im Winter - Semester 1872/73 studirten in 
Deutschland 3978 junge Leute Medicin, während 
Nußland nur 1922 Studenten der Medicin hat. 

— Am 2. Ocl. beginnen, wie wir dem „Golos" 
entnehmen, die Vorträge für den weiblichen Enrsus 
an der medicinisch-chlrurgischen Akademie. Dieser 
vierjährige EursuS znr Heranbildung wissenschaftlich 
gebildeter Accoucheurlunen ist bekanntlich Vermchv-
weise bereits im Herbst des vergangenen Jahres 
eröffnet. Aus dem im „Mevicinischen Boten" ver
öffentlichten Bericht über diesen Curfus ist ersichtlich, 
daß 130 Damen verschiedener Stände sich zum Eui-

tireurbanden und Volontär-Corps mit den verschieden
artigsten Namen hier ihre Geschichte niedergelegt, aller
dings oft kaum von der Kriegstouristeu-Literatur zu unter
scheiden. meist mir entschieden politischer Färbung, aber 
doch immer Bausteine sür das Ganze des mächtigen 
monumentalen Gebäudes; von regulären srauzösischcu 
Regimentern sehr wenig, von allen außergewöhnlichen 
Formationen sehr reichlich. 

Schlachten. Gefechte nnd Belagerungen mußten in sich 
wieder Untcrabtheilungen erfahren, um übersichtlich und 
leichter auffindbar zu werden. Zunächst heben sich hier 
die Gruppen Sedan, Metz, Gravelotte ab; dann die 
Kämpfe au der Loire, im Norden uud die der Bourbaki-
fchen Armee. 

Eine besondere, schwer zu rubrizireude Abtheilung 
bilden die nach Beendigung des Krieges in großer Zahl 
erschienenen Untersuchungen und Betrachtungen über den 
Krieg im Allgemeinen, oder seine einzelnen Phasen; die 
Thätigkeit der verschiedenen Waffengattungen; Vorschläge 
zu Verbesserungen. Besonders reich sind darin die histo-
nschen. statistischen und volkswirtschaftlichen Uutersuchun-
gen über die Orgonisation der preußischen Armee, ihr 
^fcch-, Schul- und Reserve-System vertreten. 

Daß Paris und die Kommune als selbständige Ab-
theuungen von den „Belagerungen, Gefechten u. Schlack)--

V wurden, rechtfertigt sich durch den Umfang 
und die Wichtigkeit Beider für deu Verlauf des Krieges 
und leine Folgen. Weit über alle Monographien von 
Provinzen, Städten, einzelnen Armeen und Corps hinaus, 

l Vorgänge in Paris vor, während und nach 
der Belagerung die Federn in Bewegung; von den ofsi-
zielten Kundmachungen Trochu's, Favre s, Gambetta's an 
bis zn dem Hungertagebuche des Epieiers eine große Zahl 
von Tagebuchern, Auszeichnungen, Anklage- und Ber-
theidigungsfchriften. 

Die nicht weniger reiche Abtheilnng der Kommuue 
enthält sowohl Schriften, welche von Kommunards selbst, 
als nach dein Einmarsch der Armeen von Versailles von 

tritt gemeldet hatten, von denen nach Absolvirung 
des Examens auf Grund des vollen weiblichen Gymna-
sialcursns 80 ausgenommen wurden. Am 1. Novem
ber begannen die Vorlesuugen, getrennt von dem 
Eursus der Studenten der Akademie. Am Schluß 
des ersten Schuljahres bestanden 61 Zuhöreriunen 
das Examen (vom 14. Mai bis zum 7. Juni) und 
wurdeu aus dem ersten Eursus in den zweiten ver
setzt, drei fielen beim Examen durch, die übrigen 
(mit Ausschluß von fünf, die aus verschiedenen 
Gründen aus dem Eursus ausgetreten sind) haben 
sich im September dem Examen unterzogen, dessen 
Resultat noch nicht bekannt geworden ist. (N. Z.) 

Odessa. Dem v^dess. Boten" wird aus Feodosia 
vom 24. Sept. telegraphirt. Heute ist die Land-
schastsversammlung von Feodosia eröffnet. Aus dem 
Bericht der Landschaftsversammlung ergiebt sich, daß 
die Ernte vollständig mißrathen und keiu Futter vor
handen sei, daher zu erwarten stehe, daß die Hälfte 
des Viehs wird abgeschafft werden müssen. An Gou
vernements- nnd Kreisabgaben sind 100,000 Rbl. 
noch rückständig, in der Kasse des Landschaftsamtes 
ist kein Groschen vorhanden. (Nig. Z.) 

Ssamara. Wie der „Mosk. Ztg." geschrieben 
wird, wird die Lage der Bauern im Gouv. Ssamara 
täglich schlimmer, und zwar nicht allein die Bauern, 
die nichts geerntet haben, sondern auch die, die aus 
eine, wenn auch geringe Ernte rechnen konnten, 
sind der Möglichkeit beraubt, sich ohne auswärtige 
Hilfe zu erhalten. Die überaus ungünstige Witte
rung während des ganzen Herbstes gestattet nicht 
den Getreideschnitt, und es steht daher das Getreide 
noch auf deu Feldern unter ununterbrochenem Ne
gen, in Folge dessen die Körner bereits saulen. (N. Z.) 

Auslandische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 18./6. Oct. Der Entwurf einer deut
schen Strafprozeß-Ordnung nach den Beschlüssen der 
von dem Bundesrath eingesetzten Kommission unter
scheidet sich von der Mehrzahl der bestehenden deut
schen Gesetzgebungen — den Motiven zufolge — m 
nachstehenden Punkten: 1) Me Strafurtheile wer-
den in erster Instanz uicht mehr von rechtsgelehrten 
Nichtern allein, sondern überall unter Mitwirkung 
von Laien gefällt. 2) Die erkennenden Gerichte er
ster Instanz sind Schöffengerichte. Sie zerfallen 
in die Großen, Mittleren und Kleinen Schöffengerichte. 
3) Die Großen Schöffengerichte treten an die Stelle 
der seitherigen Geschworenengerichte. 4) Die Schöffen 
üben in gteichderechrigter St.eU.nng mit den rechrs» 
gelehrten Nichtern das Nichteramt in seinem vollen 
Umfauge ans. 5) Gegeil die Urlheile der Schöffen
gerichte findet keine Appellation stall. Entwurf §. 255. 
6) Dem durch eine strafbare Handlung Verletzten ist 
bei allen strafbaren Handlungen, deren Verfolgung 
nur aus Antrag eintritt oder bel denen der Straf
richter auf eitle Buße erkennen darf, das Nechl der 
subsidiären Privatklage gewährt. 7) In gewissen 
Fällen steht dem Verletzten das Recht zu, sich oer 
von der SlaatSanmalUchaft erhobenen öffentlichen 
Klage behuss Betriebes der Strasverfolguug als Ne
benkläger anzuschließen. 8) Der Strasrlchter kann 
auf Antrag des Verletzten auch über vermögensrecht
liche Ansprüche, welche dem letzteren aus der strai-

Andereu erschienen sind: dM6." <ZQ 
i-uiuos/' „ws uanLsacu-ös des 
„ls 6<zl>ae1s Mllöi'al," „1'L.llarLki<z," „lss assassi.-
uu-tk poliri^uss". 

Eine be>ondcre Ausgabe war es, dein Reichslande 
Elsaß-Lothringen iu dieser Sammlung gerecht zu werden, 
und der zn bildeuden Abtheilung eiue Abgeschlossenheit 
bei möglichster Vollständigkeit zn geben. Deshalb findet 
sich hier auch die amtliche Verordnung neben der Kriegs-
gefchichte, die politische Broschüre neben dem Fremden
führer. Alles was über die Belagerung, das Bombar
dement und die Kapitulation von Straßbnrg erschienen, 
hätte eigentlich in die Abtheilnng „Belagerungen" gehört, 
eben so allerlei Versifizirtes in die Abtheilung „Dich-
tnngen". Doch schien es bei der Bedeutung grade dieser 
beiden Landstriche und durch ilM jetzige, wie künftige 
Zugehörigkeit zum Deutschen Reiche geboten, Alles in der 
Rubrik Elsaß-Lothringen zn vereinigen, was irgendwie 
historisch, wie ethnographisch, militärisch wie politisch, 
wissenschaftlich wie dichterisch, mit diesen beiden Provinzen 
in directer Verbindung stand, oder mit ihnen in Verbin
dung zu bringen war. Eine hervorragende Grnppe in 
dieser Abtheilnng bildet der Kampf um Straßburg. Die 
dienstlichen Rapporte stehen hier neben den bürgerlichen 
Auszeichnungen, das offiziell Verläßliche neben dein Feuille
ton. Geschichte, Land nnd Leute, Sprache und Volks
gewohnheit, Dichtung und Wahrheit, Touriftenplaudereien 
und wissenschaftliche Untersuchungen reichen sich vom 
Folio bis zum Sedez in dieser Abtheilung die Hand zur 
Abrundung des Bildes von Elsaß und Lothringen wah
rend des Krieges. Nach Paris lieferte wohl Straßbnrg 
die meisten Monographien und Abbildungen, die Vetteren 
in photographischen Ausnahmen. 

Daran schließt sich eine Reihe Kaiser und Reich be-
treffender Publikationen an: Festreden, Huldigungen, 
Gedichte, Untersuchungen über Titel, Wappen, Farben 
nnd Kroninsignien des neuen Deutschen Reiches. Ge
schichte der Deutschen Könige und Römischen Kaiser, 

baren Handlung erwachsen sind, entscheiden. 9) Die 
Voruntersuchung ist nur iu denjenigen Strafsachen 
obligatorisch, welche zur Zuständigkeit des Deutschen 
Reichsgerichts gehören. 10) Der Beschuldigte kann 
sich schon im Vorverfahren des Beistandes eines 
Vertheidigers bedienen. 11) Der Beschuldigte und 
sein Vertheidiger sind befugt, den Beweiserhebungen 
in der Voruntersuchung, in gewissen Fällen auch in 
dem sonstigen Vorverfahren beizuwohnen. 12) Die Ab
wendung der Untersuchungshaft durch Sicherheitsbestel
lung ist in ausgedehntem Umfange zugelassen. 13) Ein 
Kontumazialversahren gegen einen in der Hauptver
handlung ausgebliebenen Angeklagten findet (abgesehen 
von strafbaren Handlungen geringfügiger Art) nicht 
statt. 14) Gegen flüchtige oder abwesende Beschul
digte findet eine Hauptverhandlung und Urtheils--
fällung nicht statt. 15) Der Angeklagte ist befugt, 
zur Hauptverhaudlung Zeugen nnd Sachverständige 
unmittelbar laden zu lassen. 16) In der Hauptver
handlung haben die Staatsanwaltschaft und der An
geklagte überall das gleiche Recht zur Mitwirkung 
bei der Beweisaufnahme. 17) Die Beeidigung der 
Zeugen erfolgt erst in der Hauptverhandlung. Der 
Eid wird promissorisch geleistet. 18) Bei der Ur-
theilssälluug ist zum Ausspruch des Schuldig über
all eine Mehrheit von zwei Dritttheilen der Stim-
msnden erforderlich. 19) Die Wiederaufhebung eines 
rechtskräftigen Urtheils zu Gunsten des Verurteil
ten ist in erweitertem Umfauge zugelassen. 20) 
Die Strafvollstreckung geschieht durch die Staats« 
anwaltschast. Die Motivirung der unter 1—4 auf
geführten, die Zusammensetzung der Gerichte betreffen
den Sätze fällt nach dem oben Gesagten dem Gebiet 
des Gesetzes über die Gerichtsverfassung zu und muß 
dem Entwurf des letzteren überlassen bleiben. In 
Betreff der Umwandlung des Geschworenengerichts 
in ein Schöffengericht wird auf die diesen Gegen
stand behandelnde besondere Denkschrift Bezug ge
nommen. (R. A.) 

— Der Briefwechsel zwischen dem Kaiser und 
dem Papste macht noch immer ein Aufsehen, das 
jedes andere Interesse verdrängt hat. Die Tele
gramme aus Wien und London beweisen, daß der 
Eindruck auch bort ein nachhaltiger ist. Aus Italien 
liegen noch keine Nachrichten vor, aber man wird 
auch dort, besonders unter der Nachwirkung der 
Reise des Königs, aus dem Vorgang wiederum die 
Erkenntnis; gewinnen, wessen sich die Regierungen 
Seitens der Curie zu versehen haben. Man war 
davon auch in Rom schon überzeugt, weun auch die 
italienische Regierung iu der Form weuigstens zur 
Abwehr der päpstlichen Uebergriffe andere Mittel 
wähtt ats Denlichtand. Die Nttrainonlanen werden 
sich von alten dreien Niebertagen nicht so bald erho
len. Der Brief des Kaisers enthält ein ganzes Re-
gieruugsprogramm, das jeder clericalen Hoffunug ans 
euren Umichwung an entscheidender Stelle den Boden 
entzieht. Schon der italienische Besuch war eine 
Warnung sür jenes mit den frauzöiischen Ehauvi-
Ulsten verbündete Lager gewesen, die durch 
fers nnd des Fürsten Bismarck Reise nach Wien eine 
weitere Bedenluug erhält.. (K. Z.) 

S fterre - Ungarisch e Monarchie. 
Wten, 14./2. Okt. D^s Erelgiiiß des Tages ist 

die Rede, welche ber steierische Abgeordnete Dr. Rech
bauer vor seinen Grazer Wählern gehalten hat; 
derselbe hat sich vollständig auf den Boden des be-

Gellealogien des Hauses Hohenzollern, politische Reden 
uud Gegenreden. Eine Ergänzung hierzu bilden die 
Allegorien, die Kaiserbildnisse und diejenigen Blätter der 
Bildermappen, welche die Kaiser-Proklamationen in Ver
sailles darstellen. 

Das geistliche und kirchliche Element findet in einer 
besonderen Abtheiluug seine Vertretung, in welcher die 
Erlebnisse, Predigten und Festreden der Feldgeistlichen, 
religiöse Betrachtungen über Ursachen und Folgen des 
Krieges, Büßpredigten, geistlicher Zuspruch am Kranken
bette und ans dem Sterbelager, Feierreden bei der Ent-
hülluug von Denkmälern und Grundsteinlegungen zu 
solchen, Andachtsbücher sür Soldaten, Begrüßungen heim
kehrender Truppen, Feldgottesdienste u. s. w. sich anein
anderreihen. 

Die nächste Abtheilung enthält Dokumente, Akten
stücke, Untersuchungen: die Sammlungen von Gesehen 
während der Belagerung von Paris; während der Dele
gation in Tours; während der Kommune; die 
seei-sts, Telegramme, Proklamationen, Kapitulationen, 

Friedeus-Präliminarien; die Veröffentlichungen Bencdctti ß, 
Granlmonts, Thiers', Gambetta's, Trochu's, Favres, die 
Berichte Stoffels in viele Sprachen übcrscht, auch die 
Regierungs- und Verwaltungsakte der Pariser Kommune, 
kurz alles Offizielle, was nicht umnUlelbar zur militäri
schen Aktion gehört. Auch die Schriften Gasparins 
haben hier ihre Stelle gefunden. 

Die politischen Broschüren pnd besonders zahlreich 
und in den meisten europäischen Sprachen vorhanden, 
ebenso die Unterabtheilungen der militärischen Brochüren; 
diese letzteren allerdings erst nach Beendigung des Krieges. 

Unter Biographien, als Unterabtheilung der Kriegs
geschichte, ist..alles Vereinigt, was das Leben und die 
Thaten der fürstlichen Heerführer und ihrer Generale schil
dert; auch die Memoiren der Minister, Staatsmänner. 
Die Tagebücher, Aufzeichnungen, Erinnernngen, Streifzüge 
Skizzen, Briefe in die Heimath, Erlebnisse, Abenteuer, 
andererseits das in Paris, Metz, Straßburg nnd andern 



Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 9. Oct./27. Sept. Die Hauplange

legenheit in dem inneren politischen Leben Schwedens, 
die Grundsteuerfrage, welche schon mehrere Jahre 
hindurch auf der Tagesordnung gestanden hat, wird 
auch in der nächsten Reichstagssession wieder zur 
Verhandlung kommen. Es hängt dieselbe aufs engste 
mit den eigenthümlichen Heerverhältttissen Schwedens 
zusammen, indem der bei Weitem größte Theil der 
schwedischen Armee fast ganz uud gar von den klei
nereu Landbesitzern unterhalten wird. Vergebens hat 
man sich bis jetzt bemüht, eine Form zu finden, 
welche dieses drückende und unnatürliche Verhältniß 
abzulösen im Stande wäre. Man kann es den 
Banern wohl kaum verdenken, daß sie die beschwer
lichen Neallasten möglichst schnell und leicht los wer
den möchten, allein die Interessen der übrigen Staats-
bürger find doch auch in Betracht zu ziehen, und 
man hat daher immer noch nicht zu einer befriedi
genden Abmachung kommen können, obgleich die in 
der letzten Reichstagssession getroffene vorläufige 
Übereinkunft ganz gute Anknüpfungspunkte dafür 
zu bieten scheint. Zur Zeit läßt die Negierung sehr 
eingehende statistische Untersuchungen anstellen, um 
über die Tragweite der Vorschläge ins Klare zu 
kommen. Anch hat sie einen aus den höchsten actioenOf-
sicieren bestehende Commisfion berufen, um über die 
Reorganisation der Armee Vorschläge zu machen, 
wobei natürlich die Aufhebung oder doch Modifica-
tion der „eingeteilten" (d. h. von den Bauern ver-
pflegtenjArmee in erster Reihe zu berücksichtigen ist. (K.Z.) 

Großbritannien. 
London, 14./2. Oct. Dem amtlichen Berichte über 

die Staatsausgaben entnehmen wir, daß sür die Civil-
liste 385,000 L. ausgesetzt sind; 60,000 L. für die 
Privatkasse der Königin; 13i,Z60L. fürSalaire des 
Hofhalts; 172,000 L. sür die Kosteu des Hoshalts; 
13,200 L. für Almosen u. s. w. -- Von den Mit
gliedern der königlichen Familie erhallen der Prinz 
von Wales 40,000 L., die Prinzessin von Wales 
10,000 L.; der Herzog von Ediuburg uud Prinz 
Arthur je 15,000 L., die Kronprinzessin von Deutsch
land, Prinzessin Alice (von Hessen), Prinzessin He
lena (Christian von Schleswig-Holsteiu), Prinzessin 
Louise (Marquise os Lorne) und die Herzogin von 
Cambridge je 6000 L.; der Herzog vou Cambridge 
12,000 L.; Prinzessin Auguste, Großherzogiu vou 
Mecklenburg-Strelitz 3000 L. und die Herzogin von 
Teck 5000 L.; zusammen betragen die prinzlichen 
Apanageugelder 132,000 L. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 15./3. Oct. Der Prozeß Bazaine pas-

fionirt das Publikum täglich mehr; die Auflage der 
Journale, namentlich der Sous-Blälter nimmt ganz 
phantastische Proportionen an (Petit Journal wird 
jetzt täglich in circa 350,000 Exemplaren gedruckt) 
und an allen öffentlichen Orten hört man nnr dar
über diskntireu, od der Marschall schnldiger sei als 
Verräther oder als Unfähiger. Nirgends wird anch 
nur der leiseste Zweifel an der Vernrtheilung des 
Marschalls lant. Der Gedanke an die Möglichkeit 
eruer Freuprechung ist ausgeschlossen. Der Rapport 
des Generals Niviöre ist für alle Welt ein Evau-
geliuiu; alle Beichnloignugen, von Schwachheit bis 
zur Unfähigkeit und bis zum Verrathe sind durchaus 
erwieien, sind sonnenklar; Bazaine ist Schuld an 
allem Unglück Frankreichs, Schuld an Forbach, Schuld 

an Metz, Schuld an Sedan und an Orleans, Schuld 
am Falle von Paris, Schuld am schmählichen Frieden, 
Schuld am Verluste vou Elsaß und Lothringen. Ge
neral Niviöre wird in den Kneipen und in den 
Journalen gefeiert als der Löwe des Tages; sein Rap
port ist ein Meisterwerk »in militärischer und lite
rarischer Beziehung", Herr Sarcey, der dicke Kritiker, 
ist entzückt »ob dieses seltenen literarischen Lecker
bissens und ein anderer Schriftsteller, Herr de la 
Fizelieere, versteigt sich sogar zu folgendem Ausrufe: 
,Es ist Saluste, es ist Tacitus, wieder auferstanden 
und modernistrt! rufen mit Enthusiasmus alle Freunde 
der großen Literatur und der ernsten Geschichte, nach
dem sie diesen schönen, klaren, ehrlichen, patriotischen 
Rapport des Generals Niviöre gelesen haben." Das 
Organ Gambettas, die ,Nöpublique franyaise" ver
herrlicht das Werk und den Verfasser in einer Dithy-
rambe, uud nach ihr stoßen alle republikanischen He-
rolde in die Posaune des Ruhms um den „Patrioten" 
zu feiern, der jetzt unwiderleglich nachgewiesen hat, 
daß ohne den Verrath Bazaine's die heroischen Be-
mühnngen Gambetta's Frankreich gerettet haben 
würden. Aber ich will mich beeilen, zu bemerken, daß 
sich doch in der Presse einige muthige Männer ge
sunden haben, nm gegen dieses gar zu schmähliche 
Vorgehen zu protestiren; namentlich Herr Wächter, 
ein ehemaliger höherer Generalstabsoffizier, der 
auch in den deutschen militärischen Kreisen als einer 
der begabtesten und vornrtheilssreiesten Militärschrift
steller Frankreichs angesehen wird, hat im „Goulois" 
den Rapport des Generals Niviöre einer eingehenden 
Kritik unterzogen und die ganz unglaubliche Hohlheit 
und phraseure'iche Dürftigkeit dieses Dokumentes nach
gewiesen. Es ist in der That ein ganz unerhörtes 
Machwerk, dieser Rapport, der nach dem Gesetze le
diglich eine Zusammenstelluug aller in der Untersu
chung gemachten Aussagen des Angeklagten und der 
Zeugen sein sollte, der aber in diesem Falle ein wirk
licher Anklageakt ist, indem Alles dem Angeklagten 
Ungünstige, uud wenn es auch uoch so absurd ist, 
als wahr und erwiesen angenommen wird, während 
die Versicherungen des Marschalls und der ihm 
günstigen Zeugen als nicht glaubwürdig zurück
gewiesen werden. Von der deutschen Armee und 
ihren Führern spricht der General Nivivre mehrfach 
in einer Weise, die eigentlich in einem solchen offi
ziellen Dokumente nicht geduldet werden dürfte. 
Uebrigens wird sich jetzt, nachdem das Verhör des 
Marschalls begonnen hat bald zeigen, was von den 
Behauptuugeu und Beweismitteln des Berichterstat
ters übrig bleibt; mehr als wahrscheinlich wird es 
immerhin genug sein, um eine Verurtheilung des 
Augeklagten zu ermöglichen. Und Bazaine überführt, 
Bazaine verurtheilt, das heißt Fraukreichs Ehre ge
rettet, Fraukreichs militärischen Ruhm wieder herge
stellt.' Das heißt der Welt beweisen, daß Frankreich 
von den elenden Dentschen nicht besiegt wurde, daß 
es nnr dem Verrathe unterlag. ZZt «zu avant 1a 
rovanoko l (N.-Z.) 

Trianon, I7./5. Oct. In der heutigen Sitzung 
des Kriegsgerichts koustatirte der Präsident, daß 
Marschall Bazaine nur unterm 15. September 
und 21. Oct. 1870 Nachrichten an die Regie
rung für die nationale Verteidigung habe gelan-
gen lassen. Der Angeklagte erwiderte, daß er 
von die,er Negieruug durchaus keine Mitteilun
gen empfangen habe. Er bezog sich serner auf 

kanntlich von den „Alten" perhorrescirten dritten 
deutsch.österreichischen Parteitags gestellt und dem 
Programm desselben beigepflichtet. Nach einer allge
meinen Einleitung, die mit dem Gelöbniß schloß, 
wo das Schicksal ihm sein häusliches Glück gestört 
habe, fortan nur dem Vaterlande zu dienen, fuhr 
Nechbauer fort: Meine Vergangenheit ist ein Pro
gramm. Wo es das Recht des Volkes, wo es Bil
dung und Freiheit galt, war ich nicht der Letzte. 
Als erste Aufgabe werde ich es betrachten, die Ver
fassung zu vertheidigen. Aber das allein genügt 
nicht. Die Verfassung muß auch durchgeführt werden. 
In dieser Richtnng ist noch sehr Vieles zu wünschen. 
Ich bin einer der letzten zehn Abgeordneten, die vom 
1861er Reichsrath übrig geblieben sind (also einer 
der Aeltesten der „Alten") und ich muß Ihnen er
klären, daß ich dem Programm des dritten deutsch
österreichischen Parteitages beistimme, und ich glaube, 
jeder aufrichtige Deutsch - Oesterreicher kann 
diesem Programme beipflichten. Die Deutschen 
haben Kultur, Bildung und Wohlstaud nach 
Oesterreich gebracht, die Solidarität der Deut
schen war es, welche unter Hohenwart dem Reiche 
über die Fundamental- Artikel hinweggeholfen hat. 
Noch haben die Deutschen keine nationale Frage ge
stellt, wie sie die andern Nationen, die Ungarn, Tsche
chen, Polen uud Slovenen gestellt haben. Jeder gute 
Dentsche ist eben auch ein guter Oesterreicher. Die 
Führerschaft der Deutschen in Oesterreich ist eine 
Folge der gegebenen Verhältnisse, uud in allen Staaten 
finden Sie eine leitende Individualität. Und welche 
Nation ist in Oesterreich zunächst berufen, die leitende 
zu fein? Jedenfalls diejenige, welche den höchsten 
Knlturstaudpuukt einnimmt. Deutscher Fleiß, deut
sche Ausdauer, deutsche Bildung haben Oesterreich zn 
dem gemacht, was es ist. Die Führung aber ist weit 
von der Herrschaft. Patriotischen Oesterreichern kann 
es nicht einfallen, die Herrschaft über andere Natio
nen ausüben zn wollen. Den Vorwurf, daß die 
Deutschen Oesterreich preisgeben wollen, halte ich sür 
eine perfide Verleumduug und keiner Erwiderung 
Werth. Auch der Vorwurf daß die Deutfcheu die 
Nationalität über die Freiheit setzeu ist eiu nichtiger. 
Die Deutschen waren es, welche den Bauer aus den 
Banden gutsherrlicher Botmäßigkeit befreit haben, die 
Deutschen haben das Volk aus den v. psäffischer Herrsch, 
sucht geschmiedete» geistigen Fesseln erlöst, die Deut
schen haben die Schulgesetze geschaffen. Weil Oesterreich 
nur durch Fortschritte uud Kultur erhalten werden kann, 
ist der fortschrittliche Deutsche der beste Oesterreicher. 
Dann erklärte sich Nechbauer sür die Errichtung eines 
Volkshauses uud eines Landhauses. Er schloß also: 
was den Ruf uach reinen Händen betrifft, so wird 
dieser Forderung gewiß Jedermauu beistimmen. Das 
Mindeste, was man von Jemandem, der mit dem 
Abgeordneten - Mandat einen Beweis des höchsten 
Vertrauens seiner Wähler empfangen hat, erwarten 
kann, ist, daß er ein ehrenhafter Man» sei. Mich 
bestimmt nicht die Sucht nach hohen Ehrenposten, 
dafür spricht meine Vergangenheit. Äuszeichlinngen, 
die von Gunst nnv Gnade abhängen, sind kein Ge-
genstand der Amdition eines Volksvertreters. So 
Wie vor 12 Jahren sehen Sie mich heule mit unge-
schmück^"'Nock, mit reiner Stirne und reineu Hän
den und so wie ich heule dastehe, werde ich zurück
kehren mit dem Bewußtsein erfüllter Pflicht." (Stür
mischer, lang anhaltender Beifall.) (N.-Z.) 

vom Kriege berührten Städten und Landestheilen Erfah
rene, hat eine große Zahl von znm Theil umfangreichen 
Büchern hervorgerufen, darunter einzelnes Vortreffliche 
namentlich non englischen Tonristen. Eine ganze Gruppe 
enthält Feldpostbriefe, eine andere solche von französischen 
Gefangenen in Deutschland, eine dritte von Damen, die 
ihre Erlebnisse in belagerten Städten schildern, eine vierte 
von Einjahrig-Freiwilligen, eine fünfte von Feldpredigern, 
Aerzten. Lieferanten, Armee Beamten, eine sechste solche 
von Franktireurs. Vieles, was, dem Augenblicke folgend, 
znerst in Zeitungen erschien, wurde später gesammelt. 
Anderes entstand erst lange nach dem Kriege, nnd Vieles 
mag noch nngedrnckt vorhanden sein, nm später einmal 
den Weg in diese Sammlnng zu finden. Unter den 
romanhaft-novellistischen Erzeugnissen ist Einzelnes, nament-
sich unter den deutschen Büchern, mustergültig, und wird 
selbst für die Kriegsgeschichte, ja sür die Kulturgeschichte 
bleibenden Werth behalten. 

In der stattlichen Reihe vou Bänden, Heften und 
Blättern, welche von Dichtern herrühren, hat die, wenn 
auch ältere, „Wacht am Rhein" den ersten Platz gesnn-
den. Ferner zeichnen sich die „Lieder zn Schlitz nnd 
Trutz". „Alldeutschland", „Leyer nnd Schwert", die Bei
lage zum „Feld-Soldatenfreund", welche nur von Soldaten 
gemachte Gedichte und Lieder enthält, und manch' andere 
Sammlung mit weniger hervorragendem Titel aus. Fest
spiele, Kaiser-Gedichte, Prologe, Huldigungen, Einweihun
gen, Nachrufe, Kampsermuthigungs- und Siegeslieder, 
selbst der Humor, so weit er nicht zum Spottliede ans-
artet, ist reich vertreten. Eine ganze Sammlung vou 
diesen Gedichten nnd Liedern ist in anter Übersetzung in 
Paris erschienen. 

Eine Spezialität, wie sie sich bisher noch aus keinem 
Kriege, überhaupt aus keiner großen Begebenheit uud 
zwar gleich iu solcher Fülle entwickelt, sind' die Romane, 
meist in Heften oder Liesernngcn, viele mit bnnten Bil-
dern unter originellen Titeln erschienen, die sogar noch 
während des Krieges auftauchten, auf das Publikum der 

Lesebibliotheken berechnet sind und zum Theil noch jetzt 
fortgesetzt werden. 

Auch der Humor auf dem Schlachtfelde in den Reihen 
der Kämpfer, aus dem Marsch und im Bmouac ist in 
einer Reihe von Bänden und Broschüren vertreten. 

Das Spott und Zerrbi ld, einzeln, wie iu ganzen 
Folgen vieler, unter Einem Titel vereinigter Blätter, fand 
während des ganzen Krieges und iu Paris sogar zur 
bedrängtestcn Zeit der oollständigen Absperrung, eine 
außerordentliche Verbreitung, aber auch iu Deutschland 
tauchte Spott uud Gegendrohung in Bildern auf. Die 
Sammlnng giebt einen besonders übersichtlichen Ueberblick 
über die Fülle der sranzösil'chen Karikaturen. 

Unter der Rubrik Varia und Enriosa sind solche 
Publikationen vertheilt, denen ihrem Inhalte nach kein 
anderer Platz angewiesen werden konnte. 

Zeitungen und Zeitschriften sind reich vertreten und 
werden künftiger Benutzung voraussichtlich besonders will
kommen sein;'auch die Illustration in ihrer, für augen
blickliche Orieutiruug gefälligen Form. New-Uork. London, 
St. Petersburg. Paris, Leipzig und Stuttgart wetteifern 
in der Reichhaltigkeit des Gebotenen. Auf eine beson
dere Sammlung von französischen, englischen und deut
schen Zeituugen ist besonders aufmerksam zu machen. Es 
sind diejenigen, aus dcucn während des ganzen Feldznges 
die roth angestrichenen Stellen am Morgen jeden Tages 
Sr. Majestät dem Könige vorgelesen wurden, um zusam
men mit den. während der Nacht eingegangenen Tele
grammen und Depeschen ein möglichst vollständiges Bild 
von den politischen Zuständen Enropas nnd dem Staude 
der durch die Presse zum Ausdruck kommenden öffent
lichen Meinung zu geben. Zeitungen aus Paris. Süd-, 
Nord- nnd West-Frankreich fanden ihren Weg über die 
Schweiz, England und Belgien, allerdings mit Zeitver
lust, doch endlich in das Hanptquartier. Mit dein Eintritt 
des Waffenstillstandes begann auch eine regelmäßige Ein-
lieferung aller Pariser Zeitungen im Hauptquartier, und 
weisen die roth angestrichenen Stellen nach, welche Mit

theilungen darans dem Königlichen Ober-Feldherrn vor
getragen wurden. 

Die heimathlichen Zeitungen nnd Zeitschriften be
schränken sich auf die, nnr sür deu Krieg bestimmten, da 
für alle andern angenommen werden konnte, daß sie anch 
anderweitig leicht zugänglich bleiben werden, lieber-
rafchend ist. was die illustrirten Zeitungen in New-Uork, 
London und St. Petersburg geleistet, und wie rasch dem 
Ereigniß das Bild folgte. 

Die Bilder, fofern sie nicht aus ganzen Sammlungen, 
heften und Folgen bestehen, oder schon in besondere Bände 
zusammengebunden sind, wurden ursprünglich in 5 großen 
Oliphant Folio-Mappen vereinigt. 

Unter Entscheidungen: die Schlachten Gefechte, Be« 
lagernngen; die Zusammenkünfte, die Kaiser-Proklamation. 

Unter Bildnissen: die Fürsten. Feldherren. Generale, 
Staatsmänner u, s. w.; eine besondere Abtheilnng: Sam
melblätter. ans denen mehrere, anf einem sogar hundert 
Bildnisse sich befinden. 

Vorgänge: Einzelne Seenen ans Schlachten, Gefech
ten. Bivouacs. Genrebilder, merkwürdige Begebenheiten. 

Land nnd Leute: Gegenden, Kostüme, Uniformen, 
Städte, Baulichkeiten, Pläne, Karten. 

Folgen.- Siegesfeiern, Einzüge, Denkmäler, Allegorien, 
Sanitätsdienst, Ruinen. Karrikaturen. Euriofa. 

Daß diese Eintheiluug für eine spätere Ordnung des 
ganzen Uorrathes nicht genügt, und bei der innner noch 
hinzntreteuden Vermehrung auch räumlich nicht ausreichen 
wird, lehrt der Ueberblick des so -Verschiedenartigen. 
Format, Knnstwerth, Art der Ausführung in Kupferstich, 
Lithographie. Photographie, Holzschnitt konnten bisher 
nicht beachtet werden, da es vor der Hand eben nur anf 
Gleichartigkeit, der Gegenstände ankam nnd das Gesuchte 
sofort zu finden sein mnßte. 



die im September und October stattgehabten Ge
fechte, um nachzuweisen, daß zwischen ihm und 
den Belagerungstruppen keinerlei Abkommen da
rüber bestanden habe, daß etwa nach der Ab-
retse des Generals Bourbaki von Metz die 
weiteren Feindseligkeiten eingestellt sein sollten, und 
nahm anf den Umstand Bezug, das; die große Anzahl 
von Verwundeten ihn gehindert habe, an irgend eine 
ernstlichere Aktion zu denken, durch welche den Ver
handlungen von Ferneres ein gewisser Nachdruck 
hätte gegeben werden können. Der Präsident ging 
sodann aus ein längeres Verhör über das Erbieten 
des Marschalls ein, daß er kapttuliren wolle, wenn 
ihm eine Kapitulation unter kriegerischen Ehren zu
gestanden werde. Bazaine erklärte, in der beispiellos 
schlimmen Lage, in der er sich befunden, hätten die 
sonstigen absoluten Pflichten eines Militärbefehlsha
bers aufhören müssen gegenüber einer insnrrektio--
nellen Regierung. Er sei da seine eigene Regie
rung geworden, da es außer ihm keine andere ge
geben habe. Der Herzog von Anmale remonstrirte 
dsm Angeklagten, Frankreich habe aber doch noch 
existirt, und anf weitere an den Marschall gerichtete 
Fragen giebt dieser dann zu vernehmen, er habe, 
als er sich mit dem Feinde in die ersten Unterhand
lungen eingelassen, demselben nur eine Falle stellen 
wollen. Gegen die Bemerkung des Herzogs von Au
male, daß des Angeklagten Erbieten gegenüber den 
Deutschen, die Ruhe im Innern Frankreichs mit sei
nen Truppen wieder herznstellen, eigentlich nichts 
weiter gewesen sei, als die Proklamirnng des Bür
gerkrieges, protestirte der Marschall mit dem Bemer-
ken, daß seine bezügliche Ansicht falsch aufgefaßt und 
wiedergegeben worden sei. Hier wurde die Sitzung 
und zwar uuter lebhafter Aufregung des Publikums 
suspendirt. Nach Wiedereröffnung begann das ver
hör über die Verhandlungen, bei denen General 
Boyer als Unterhändler fungirte. Dasselbe spitzte 
sich schließlich in der Frage zu, ob der Marschall 
glaube, daß die Verfassung, der er treu geblieben sei, 
eineu Artikel enthalten habe, durch welcheu er er-
mächtigt worden sei, in der Weise, wie geschehen, 
Unterhandlnngen mit dem Feinde anzuknüpfen. Ba
zaine verneinte die Frage des Vorsitzenden, indem 
er hinzufügte, daß er Widerstand geleistet habe, so 
lange er noch ein Stück Brod gehabt habe. (D. N.-A.) 

Italien. 
Rom, 13./1. Oct. Vor einiger Zeit ist seit De-

sanctis der erste Fall vorgekommen, daß ein katholi
scher Geistlicher in Nmn zum Protestantismus über
trat, Paolo Grassi. Mitglied des Capitels von S. 
Maria Maggiore und Benesiciat. Das Capitel strengt 
jetzt bei dem Tribunal der Inquisition deu Proceß 
gegen ihn an, wohl um ihm auf dem vorgeschriebe
nen Wege sein Beneftcinm zu entziehen, und die 
Inquisition hat ihm bereits die Vorladung zugehen 
lassen, sich binnen vierzehn Tagen vor dem S. Ufsizio 
zn stellen. Die Sache macht Aufseheu, um so mehr, 
da viele der Ansicht waren, daß das S. Mfizio gar 
nicht mehr bestehe. Daran ist nur so viel wahr, 
daß seit dem Aufhören der weltlichen Herrschaft des 
Papstes demselben die Unterstützung des sogenannten 
weltlichen Armes fehlt. Veranlaßt dnrch den Schritt 
ihres früheren College« ist nun eine Deputation der 
übrigen Mitglieder des Capitels von S. Maria 
Maggiore gestern im Vatican erschienen, um dem 
heiligen Vater ihre unwandelbare Ergebenheit zn 
versichern. Die Vorladung vor das Tribunal der H.In
quisition, welche der abtrünnige vormalige Canonicus 
der Kirche S. Maria Maggiore Don Paolo Grassi 
erhalten hat, lautet folgender Maßen: Illus-
trissimo Liquors Oou (Grassi, Roinu.. In 
Folge förmlicher fiöcalischer Anzeige, welche dem 
(obersten) höchsten Jnquisitionsgericht am Tage des 
10. October 1873 gemacht worden ist uud sich auf 
bekannte Thatsacheu stützt so wie auf eine Schrift 
von zwölf Seiten, welche im Namen des besoldeten 
Geistlichen der liberianischen Patriarchal-Kirche Don 
Paolo Grassi am 23. September d. I. mit seiner 
Unterschrift, als .ehemaligen Geistlichen" veröffent
licht worden ist, aus welcher hervorgeht, daß er sich 
von der römischen, katholischen, apostolischen Religion 
in einer öffentlichen Erklärung losgesagt hat: ist der 
regelmäßige Antrag gestellt Wörde», genannten Prie
ster aufzufordern, sich binnen 15 Tagen und zwar 
in den drei canonischen Fristen von fünf zu fünf 
Tagen von obigen Anschuldigungen zu reinigeu, und 
sollte er diese Zeit uubenntzt verstreichen lassen, ihn 
förmlich zum Apostaten von der katholischen Kirche 
uud allen Strafen Verfallelt zu erklären, welche die 
heiligen Canones und die apostolischen Constitutionen 
gegen solche Verbrecher vorschreiben, und seines Amtes 
verlnNig, womit er bekeidet war, und der kirchlichen 
Einkünfte, welche er bisher bezogen hat nnd noch 
fortbezieht, lind da alle von den öffentlichen Blät-
lern erwähnten Merkmale und namentlich die oben 
erwähnte Schrift vollkommen genau auf Ihre Person 
passen, so werden Sie hiermit persönlich aufgefordert. 
Sich vor dem höchsten Jnquisitionsgericht, uud zwar 
vor dem Unterzeichneten ats dessen Stellvertreter von 
den Anschnldtgungen rein zu sprechen unter Bedro
hung mit allen oben erwähnten Strafen, wenn Sie 
die gestellte F^n unbenutzt verstreichen lassen. Ge
geben in unierer Reudeiiz der heiligen Jnquisitiou 
am 11. October 1873. P. Vinzenzo Leone Sallna, 

General-Commissar des heiligen römischen Universal-
Jnquisitionsgerichts. Mit dem päpstlichen Siegel 
nnd dem der heiligen römischen und allgemeinen 
Inquisition." (K. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltucl. msä. Ferdinand Lange die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, den II- October 1873. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 589.) Secretaire W. Grnndmann. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Ktuää. meä. Gottlieb Schnee, Nikita 
Edilchanow, Oscar Gordon, matli. Richard 
Beckmann, liist. Oscar Kleinettberg und 
Eugen Kymenthal exmatriculirt worden sind. 

Dorpat, den 1l. October 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 587.) Secretaire W. Grnndmann. 

Mit Beziehung auf 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr lüst. Arnold Petersenn exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat, den 9. October 1873. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 577.) Secretaire W. Grnndmann. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß derHerr 
Ltnä. meä. Leonid Snnrnow die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, den 10. October 1873. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 584.) Secretaire W. Grnndmann. 

Neu erschienen und vorräthfg bei Th. 
C. Ä. Karow. H, Faakmann, L. Mliuger, Cd. Jansen, 
und W. E. Wchtseil: ' 

Ncner 

orMer Halenöer 
für 1874.  

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

gebunden mit Papier durchschossen 33 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 — 
vom Postwesen. 

W. Gläsers Verlag. 

Lei äer ^.useiAö, «Zass äer 

in äieL6in am 24- im 
Laale 6er IMeru ^eiiterLekule statt-
ünäen neräe, erhellt un clas Z?udlieum äie 
ergebenste Litte, sieli an clemselben, ^vie in 
irülieren ^uliren änreli OarbrinAniiA von Ver-
kaukLAegenstänäen detdeiliKen ^vollen. 

ZW" 

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

KpHhttH 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Pailck. 
Preis 1 Rbl. «6 Kop. 

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

W. Gläsers Verlag. 

Dorpliter Handwerker-Verein. 
Freitag, d 12 Oetober 

ordentliche 

General-Versammlung, 
Die Tagesordnung derselben befindet sich im 

Vereinslocale angeschlagen. 
NM" Anfang um 9 Uhr Abends. "WU 

Der Vorstand. 
Neu erschienen und vorräthig bei H> Laakmann, 

Th- Hoppe und E. I. Karow in Dorpat uuv Fellin: 

ttks assi o»i tarwis. 
Aus jutlnsje räumt. 

Preis I Rbl. VV Kop. 
W. Msers Verlag in Dorpat. 

vuss 6ie Z^irma KU. I'tper ^ Sv in 
ikren 

aneli un mieti 6ireet versendet liat, ^eiZe ieli 
Ineätireli un, denselben seiner vor^üAlieken 
Huulitüt >V6A6N MN2 desonäers einxkelilenä. 

SlSOlWlI. 

N^eu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Walther von der Vogelweide Gedichte, 
übers, von Simrock. 5. Aufl. Leipzig, Hirzel. 
IV-z Thlr. 

Das zahme Kaninchen ein nutzbares Haus
thier. 2- Anfl. Dessatt, Relßner. 8 Ngr. 

Lübke, Vorschule zum Studium der kirch
lichen Kuust. 6. Aufl. Leipzig, Seemann. 
2 Thlr. 

Holbein und seine Zeit, von A. Möllmann. 
Erster Band. I. Auflage. Leipzig, Seemann. 
4 Thlr. 10 Sgr. 

Die Venen der menschlichen Hand, bearbeitet 
von Braune und Trübiuger. Leipzig, Veit. 
3 Thlr. 10 Sgr. 

Landois, Die Lehre vom Arterienpuls, mit 
193 Holzschnitten. Berlin, Hirschwald. 3 Thlr. 

Mösle, Die Pathologie und Therapie der 
Leukämie» Berti», Hirschwald. 2 Thlr. 

<K. von der Launitz. W a n d t a f e l n  zur Veran-
fchanlichung antiken Lebens und antiker Knnst. 
15 Blätter. Kassel, Fischer. 28 Thlr. 

Abreisende. 
Fromhold Thomson. 
Emil Wille, ehemaliger Sludent. 

(Y 
(1) 

F r e in d e u -> L i st e. 
Hotel Petersburg. HHr. v. Stryk nebst Frau Gemahlin 

und Bedienung aus Morset, Landrath von Sivers nebst Frl. 
Tochter aus NaPPin, von Zur-Mühlen aus Arrohos, Bend. 
Nohrich aus Dünaburg, Frl. von Stryk aus Waidoma. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag 24. Oct. 

O r t e .  

Wisbh 

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

Im ^ 
gewicheu. 

Barometer. 

-18 
-14 
-17 
-11 
-15 
-11 

-14 
-9 

-2 

-^2 
-j-15 

7 

—6 
„2 

-^0 

- 2  

—7 
^-12 
-i-4 

KT 
LZ 

Wind. 

-l-3 
->2 
ü-4 
-5-0 

-l-4 
-i-1 
-10 
-4 

15 (6) 
3 (3) 
8 (3) 
SL (5) 
3W (4) 
S (6) 
S (6) 
S (4) 

8 (2) 
8 (3) 
NW (1) 
315 (2) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

10 Regen 
w 
10 
10 „ 
10 
10 
9 

10 

9 Negen 
10 
0 
2 

wann und trüb; in V ist die Kälte etwas zurück-

Min. des Druckes in Finnland. 

Witteruugsbeobachtungen am 22. u. 23. October. 

Datum. Stunde. 
Barom, 
0» C. 

22. 

23. 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab. 

M. 

43.3 
43,9 
43.4 
41.7 
40,3 
40.5 
41,3 
43,5 

Temp. 
Celsius. 

Zeuch-
tigtetr-

Wind. 
L 8 n 

6,1 
2,2 
1,2 
3,1 
3,8 
5,1 
9,0 
U,0 

90 — 2.0 7 
93 — — 2,4 .,,3 1 
90 -- 0.2 3.5 0 
— — — — — 

— — — 

98 5.5 0.2 10 
9t — — 5,5 t,5 9 
92 — 5,3 3.4 9 

Temp- Extreme sür den 22. Octbr.: Min. 1.29 — 1870. 
Max. 9,11 -- !363. — 7 jähr. Mittel f. d. 22. Octbr.; 5.25. 

Regenmenge 1,0 mm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 11. October 1373. Druck von W. Gläser. 



238. Freitag, den 12. October 1873. 

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

Abnahme der Inserat?, soweit solche geeignet, in W- Gläsers Buch-
dructerei im (SckzauS des Conditors Borck neben dem Rathhause. 

vreiS für die Korpu«>eile oder deren Raum K Kop. 

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

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

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

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

I n h a l t .  

ztt!ättdische?Theü"' Mit au! Der Vauerlandverkaus. 
Reva Die Gabe aus Kränholm für Kirchen und Schulen. 
Selsiaafors- Eröss.nlng einer Ei,enbahn. Ein Gewerbe
mus um Ein Schiff ohne Besatzung. Peersburg: Die 
Äs?^e für gewerbliche Ausbildung. Zur Verbreitung der 
Äksbilduna Die Benutzung der Eisenbahnen. Die ^oh-
nunas.^ Zoologischen Garten. Moskani seiden-
r?°nÄ, °ln- GA'-sch'st sü- Mch->°.°-^ 
Taaanroa- Mihwachs und Bankerotte . , 

Äu«ländisc^er Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Rectoratswechscl. Bonn: Eine Wahlrede ^>ybels. Die 
Erleich e una der Militairlast. Rostock: Erlaß gegen den 
Prot^ " Oesterreich. Wien: Die kirchliche 
Bewe.iuna in Preußen. — Großbritannien. London: Der 
Streit der deutschen Regierung mit der römischen Kirchs — 
Frankreich. Versailles: Ein Rundschreiben des Knegsnumster.'. 

Italien. Rom: Der Regulirungsplan sür die Stadt. — 
Amerika. New-Aork: Die Geldkrisis. 

Feuilleton. Maximilian Klinger. it. 

feuere Nachrichten. 
Libau, 6. Oct. Das Schiff „Ellida", Capt. Worsö, 

aus hier adressirt an Karl Schneider, ist leck hier ein
gelaufen; die Ladung muß gelöicht und das Schiff 
verzimmert werben. , , . 

Berlin, 22./10. Ocl. Kaiser Wilhelm wird seinen 
Aufenthalt in Wien verlängern. Er hat den Krön-
vriu;en von Dänemark empfangen. Im Reiche, na-
metlick in den Nheinlanden, werden zahlreiche 
Adressen an den Kaiser vorbereitet, ln welchen dte 
Unterzeichner demselben ihren Dank für dte Art der 
Beantwortung des päpstlichen Briefes kundgeben. 
Erzbischof Ketteler von Mainz hat einen Gegenbrief 
erlassen. In Posen sind zahlreiche Bankerotte ernge-
treten. Erzbischof Ledochowski ist zur Zahlung von 
300 Thalern, im Unvermögensfalle zu zweimonatlicher 
GefängnWrafe vernrtheilt worden. Der Zustand 
des Königs von Sachsen giebl zu ernsten Besorgnissen 
Anlaß. Bei den österreichischen NeichscathZwahlen 
hat die Verfassungspartei den Sieg davon getra-

Nak die sranMsche Nationalversammlung 

werde, wird M ^ 
der tuttnche ^^eren volle Genngthnung 

chtsche bemühtes cd,^ ^ 
zu gewahren. worden. — Die Rückkehr des 
k «Äschen Gesandten Fonrnier nach Rom ist hin. 
ansgeschoben worden. — Ein Jnsurgentengeschtvader 
ist vor Valencia eingetroffen. 

Wien,2I./9. October. Bei dem Galadiner sagte 
Kaiser Wilhelm, es sreue ihn, daß er den Besnch, 
welchen der Kaiser von Oesterreich ihm im vorigen 
Jahre in Berlin machte, noch während der Weltaus
stellung in Wien erwidern konnte nnd fügte noch 
hinzu, daß die dnmals ausgetauschten Gesinnungen, 
welche er jetzt wiederfinde. Bürg chast des europäi
schen Friedens sind und z,u- Wohlfahrt unserer Vol. 
ker gereichen. 

Paris, 21-/9. October. Mac Mahon hat dos 
Ansinnen anf Verlange,nng seiner Macht ab elebnt. 

Inländische Nachrichten. 
Mitan. Von dem Secretär des statistischen Comitü's, 

Baron Gaston v. Campenhausen, i^t eine statistische 
Studie unter dem Tit-l: Der Bauerlandverkans anf 
den Privatgütern Knrlands in denJahren 1364—1872. 
Mitan, Verlag des kurländischen statistischen Comiie's, 
erschienen. Diese Arbeit, schreibt die Nig. Ztg., 
füllt eine empfindliche Lücke in der baltischen Statt-
stik ans. Wäyrend die Daten üver den Bauerland
verkauf in Livland und Estland vorlagen, fehlten 
solche bisher fast vollständig für Kurland. Dem 
Verfasser ist man sür diese Studie nmsomehr zu Dank 
verpflichtet, als er sich nicht mit den früheren Ma-
terialiensaminlungen im statischen Comit6, die er für 
unbrauchbar erklärt, begnügte, sondern die Mühe 
nicht scheute, nochmals von den Gutsbesitzern die be
treffenden Daten zn exportiren und zusammenznstellen. 
Seit dem Georgitage IL64, an welchem Tage der 
erste Bauerlaudverkanf auf Grund der sogenannten 
Agrarregeln perfect werden konnte, bis zum Georgi
tage l872 sind in Kurland im Ganzen 2392 Bauer-
gesinde ans Privatgütern mit einem Gesammtareal 
von 288,271,51 Losstellen (davon 151,920,23 Los. 
stellen Feldareal) für 8,442,215 Nbl. (mit einer 
Baaranzahcung von 996,??1 Nvl. 6t> Kop>) verkauft. 
Da die GefamnNzahl der privaten Banergesinde 
11,906 beträgt, so waren zum Georgitage 1372 be
reits 20,08 pCt. in bäuerliches Eigenthum überge
gangen. Mit Recht weist der Verfasser darauf hin, 
daß dieses Procentverhältniß nicht ohne Weiteres 
zum Vergleich mit Livland und Ehstland geeignet ist, 
denn ein erheblicher Theil der privaten Bauergesinde 
(27,94 pCt.) gehört Fideicommißgütern. Der Ver
kauf solcher Gesinde ward erst durch die 1870 publi-
cirten Allerhöchst bestätigten Regeln gestattet. (R. Z.) 

Reval. Am 19. September 1872 übergab der 

Bevollmächtigte der Krähnholm-Mannfactnr dem Hrn. 
Gouverneur von Ehstland eine Summe von 10,000 
R., von der 5000 R. zur Ausschmückung der Kirchen 
und zur Subvention der Schuleu, ohne Rücksicht auf 
die verschiedenen Consessionen, bestimmt waren. In 
Folge der über die Bestimmnng der erwähnten 5000 
N. erlassenen Pnblication liefen von verschiedenen 
Instituten und Personen im Ganzen 25 Anmeldungen 
mit Petitionen ein, die sich ans 11,102 Rbl. beliefen; 
außer diesen noch ein Gesuch ohne Angabe der erbe
tenen Summe. Es wurden von den Gesuchen alle 
diejenigen unberücksichtigt gelassen, welche nicht auf 
die Ausichmückuug ber Kirchen und die Subvention 
der Schulen gerichtet waren, sowie diejenigen, welche 
die Nachstände nicht nahmhaft machten, für welche 
die Snbiiention verlangt wurde. Zur Ausschmückung 
wurden verwandt 1280 R. für 2 griechische, 500 für 
eine katholische, 1300 R. sür 3 lutherische Kirchen. 
Zum Unterhalt für Schulen wurden verausgabt: 
1064 R. sür 4 griechische und 900 N. für 6 lu
therische Schulen. (Rev. Z.) 

Helsingfors. Am 8. Oct, n. St. hat die seier-
liche Eröffnung nnd Einweihung der Hangöer-Bahn 
stattgefunden. Zuerst wurde der Helsiugsorser Zug 
expedirt. Bei EckeuäS hielt man an, um den Fahr
gästen Gelegenheit zn geben, die kunstvolle, über den 
Meeresarm von Pojo führende Eiscnbahnbrücke zu 
besehen. Zwischen 3 und vier Uhr langte man beim 
reich geschmückten Stationshause von Hangö an. Die 
Hangoer Bahn ist die erste Privatbahn Finnlands 
und verbindet die Helsingfors-Tawastehuser resp. 
Helsingfors Petersburger Bahn durch einen von der 
Station Hyvinge abzweigenden Schienenstrang von 
138 Werst Länge mit dem Hasenplatz Hangö. 

Angeregt durch einen Bericht von der Wiener 
Weltausstellung ist in Helsingfors der Anfang mit 
der Gründung eines Gewerbe-Museums für Finnland 
gemacht worden. Von verschiedenen Seiten einge-
flossene Gaben im Betrage von 3600 Mark werden 
zunächst znm Ankaufe dafür geeigneter Gegenstände 
anf der Wiener Ausstellung verwandt. 

Von dein in Helsingfors ohne Besatzung ange
kommenen norwegischen Briggschiffe ,Pan" erfahren 
wir noch aus den dortigen Blättern, daß es ganz 
unbeschädigt unter Marssegel und Fock in der Nähe 
der Feuerbacke von Sweaborg angelangt und daselbst 
von Lootsen gesehen und mit einem Bugsirdampfer 
eingebracht worden ist. In der Capitänskajüte brannte 
noch eine Lampe. Die Ladung bestand aus 200 

Maximilian Klinger. 
ii. 

In den, Blumengefilde der deutschen Literatur wird 
Maximilian Klinger, der erste Eurator der ^orpater 
Universität, immer einen hervorragenden Ehrenplatz be
haupten; in demselben Jahre freilich, in welchem er seine 
Fürsorge für Dorpat begann, beendete er seine literarische 
Thätigkeit, indem er in Riga von 1802 bis 1805 sein 
Hauptwerk und seine lehre Druckschrift .Betrachtnngen 
und Gedanken über verschiedene Gegenstände der Welt 
und Literatur" erscheinen ließ. Dies Werk ist gleichsam 
die Spitze aller seiner philosophischen Romane und spricht 
die in denselben entwickelten Ideen in kurzen scharfen 
Käken ans; es bringt daß gcsammte schriftstellerische 
Anken „nd Wirken des Verfassers zum Abschluß. Nach 

bat Klinger keine Schrift mehr veröffentlicht; son-
dern nur noch 1812 eine Auswahl aus seinen Werken 
veranstaltet. Von der vornehmen Beschaulichkeit in diesen 
Schlnßbetrachtungen liegen aber weitab rückwärts, durch 
eine große Kluft getrennt, die Jugendarbeiten, welche 
Klinger in seinem „Theater" (Riga 1786) theilweise 
zusammenstellte nnd als „Explosionen des jugendlichen 
Geistes und Unmuthes" bezeichnete. 

Sturm und Drang", das 1776 gedichtete 
Sckam'viel welches der ganzen Literaturepoche den Namen 
ü-neben hat. findet sich hier wieder abgedrnckt. Den In-
halt bildet der Zwist zweier Familien, einer schottischen 
und einer englischen, der in Amerika ansgefochten wird, 
wohin die Häupter dieser Familien gegangen sind, nm 
an dem Freiheitskriege teilzunehmen', alle Personen sind 
Wntheriche, das Stück strömt über von Wildheit und 
Ungestüm, ist ganz aus rohe Darsteller berechnet. 

In demselben Jahre 1776 schrieb Klinger nicht weni
ger als fünf Dramen. Ihr Grnndgedanke war das 
Rousseansche Sehnen nach einem unverfälschten Naturzn
stande der Menschheit, verbunden mit einem tiefen Groll 
gegen die durch Sitte und Herkommen gezogenen Schran-
ken. Rousseau's „Emil" wird von Goethe „das Haupt-

und Grundbuch Klinger's" genannt, welcher selbst in 
einem seiner letzten Werke »Geschichte eines Deutschen 
der neuesten Zeit" noch die Lehre Nousseaus als höchstes 
Lebensideal preist. 

Die meiste Bedeutung gewann Klingers Trauerspiel 
„die Zwillinge" (1774). durch welches er den von dem 
Schauspieldireetor Ackermann in Hamburg für das beste 
deutsche Originaldrama ausgesetzten Preis gewann nnd 
zwar gegen das in künstlerischer Beziehuug werthvollere 
Trauerspiel von Leisewitz „Julius von Tarent", welchem 
jenes durch gesteigerte Motive, sowie durch Leidenschaft-
lichkcit des Ausdrucks und kraftvolle Sprache überlegen 
schien. 

Als Vorleser seiner Dramen erntete Klirger aber, 
ähnlich wie Schiller, in Weimar keinen Beifall; einst 
entlief Goethe inmitten der Vorlesung eines Klingerschen 
Manuscripts uud als Klinger sich gar nicht stören ließ, 
sondern nnr ganz gelassen sagte, er wundere sich, daß 
ihm dies nun schon zum zweiten Male begegne, erwie-
derte Goethe wie mit einer Prophezeihung. Klingers 
Contenanee passe zn einem General. Die Weimaraner 
fanden eben so wenig Geschmack an der maßlosen nnd 
nngeregellen Dichtung, als an dein tollen Wesen des 
ungezügelten Natur- nnd Kraftmenschen, und indem man 
einen Ausdruck aus seinem Drama „Simsone Grisaldi" 
anf den Dichter selbst nbertrng. sagte man ihm nach, 
daß er Löwenblut schlürfe und rohes Fleisch esse, wie 
anch Wieland in einem Briefe an Merck ihn einen Löwen -
blntsänser genannt hatte. 

Mit andern Wünschen und Hoffnungen war Klinger 
ungeladen am 24. Juni 1776 iu Weimar eingetroffen. 
Die vorteilhafte Stellung Goethes beim Herzog Karl 
August verlockte die Geniemenschen jener Zeit immer 
wieder aufs nene in Weimar ihr Glück zu versuchen, so 
kurz vor Klinger den ez'centrischen Re inho ld Lenz, den 
der Herzog einmal ärgerlich einen Affen Goethes nannte. 
Der erste Empfang war herzlich; Klinger lag an Goethes 
Hals, kriegte Küsse und Schmeichelworte: „Toller Junge!", 

.Närrischer Jnnge"; sie umfaßten sich mit inniger, mit 
alter Liebe. Klinger schreibt: 

„Hier sind die Götterl Hier ist der Sitz des GroßenZ 
Lenz wohnt unter mir nnd ist in ewiger Dämmernng. 
Der Herzog ist vortrefflich nnd ich werde ihn bald sehen. 
Es geht alles den großen simplen Gang; sie werden mich 
hier rnhig machen; wo ich hinsehe, ist Heilbalsam für 
meinen Geist und für mein Herz." 

Dennoch schlng die Kur bei beiden Dorpatensern. beim 
Pastorssohn und beim Constablerknaben. nicht an. Schon 
am 24. Juli desselben Jahres schrieb Goethe an Merck: 

.Klinger kann nicht mit mir wandeln, er drückt mich; 
ich Habs ihm gesagt, darüber er außer sich war unds 
nicht verstand und ichs nicht erklären konnte nnd mochte"; 
und am 16. September schreibt Goethe von Lenz; „er 
ist unter uns wie ein krankes Kind" nnd weiter: .Klinger 
ist uns ein Splitter im Fleisch, seine harte Heterogenität 
schwärt mit iins nnd wird sich heransschwären. Ich habe 
über die beiden Kerls nichts Treffenderes zu sagen." 

Merck hatte schon früher von Klinger gesagt, er be
trage sich ganz und gar wie ein Mensch ans einer andren 
Welt; der Teufel aber solle die ganze Poesie holen, die 
die Menschen von Anderen abziehe und sie inwendig mit 
der Betteltapezerei ihrer eigenen Würde und Hoheit aus-
möblire. 

So endete denn Klingers erstes Debnt an einem 
deutschen Hose sehr schnell; als er sah, daß in Weimar 
für ihn eine Stellung nicht zu erwarten sei. ging er 
rathlos nber seine Znknnst nach Leipzig. Eine Zeitlang 
dachte er daran, sich als Artillerist auszubilden und in 
Amerika für die Freiheit zn kämpfen, gab jedoch diesen 
Plan wieder aus und trat bei der Seylerschen Schall-
fpielergesellschaft. die längere Zeit in Weimar gespult 
hatte und von Goethe mit vielem Lobe erwähnt wird, 
mit einem Gehalt von fünfhundert Thalcrn als Theater-
dichter ein, ein Entschluß, welchen er in späterer Zeit 
eine „Sottise" genannt hat. Klinger blieb sast zwei 
Jahre bei dieser Gesellschaft, welche damals besonders M 



Kisten Champagner, anderen Weinen und Farbe-
Stoffen. (Rev. Z.) 

Petersburg. Die Fürsorge für gewerbliche Aus
bildung findet man gegenwärtig bereits nicht allein 
in Städten, sondern auch in Dörfern, wo doch die 
Nachfrage nach gewerblicher Bildung verhältnißmäßig 
schwächer ist. In der kürzesten Zeit werden Hand-
werkercurse nicht allein vollständig eingerichtet, son
dern auch vom besten Erfolg begleitet; einige Hand
werke, wie die der Schuster, Tischler, Schmiede ;c. 
haben in den Schulen das Bürgerrecht erlangt und 
gehen Hand iu Hand mit den übrigen Lehrgegen-
ständen. Einige Hundert Knaben aus Stadt und 
Land werde unter der Leitung erfahrener und gewissen
hafter Lehrer unterrichtet und unzweifelhaft in kurzer 
Zeit zu guten Meistern herangebildet sein, der Le
bensunterhalt ist ihnen gesichert. — Die Entwicke
ln ug derHand Werkerbildung findet nicht allein 
in den gebildeten Klassen der Gesellschaft lebhafte 
Theilnahme, sondern auch in der bäuerlichen Bevöl
kerung. So hat jüngst ein bäuerlicher Grundbesitzer 
im Dorf Tschernzowka, Kreis Penfa, dem örtlichen 
Friedensvermittler gegenüber brieflich dem Wunsch 
Ausdruck gegeben, auf eigene Kosten in seinem hei-
mathlichen Dorf eine Handwerkerschule einzurichten 
und zu unterhalten. Nur die eiue Vediugung stellt 
er, daß die Bauern seiner Gemeinde die Anfuhr des 
zum Bau der Schule erforderlichen Holzes, das er 
angekauft hat, aus dem Walde in das Dorf über
nehmen. Der Gouverneur, dem die Angelegenheit 
vorgelegt wurde, hat dem genannten Bauer in einem 
Schreiben seinen Dank in den schmeichelhaftesten Aus
drücken sür diese opferwillige Handlung ausgesprochen. 

(N. Z.) 
— Die Poltawaer Kreislandschaftsversammlung 

hat nach einer längeren Berathung über die Maß. 
nahmen zur Verbreitung der Volksbildung im Kreise 
u. A. beschlossen, den Kreis in Lehrbezirke zu theilen, 
und Männer aus der örtlichen Bevölkerung, die 
besonderes Interesse sür die Pflege der Volksbildung 
haben, um die Uebernahme der Oberanfücht in je 
einem Bezirk zu ersuchen. Dieselben sollen verpflich
tet werden, dem Landschaftsamt Bericht über das, 
was sie in Betreff des Unterrichts wie der ökono
mischen Verhältnisse in jeder Schule gefunden haben, 
abzustatten. Außerdem ward bestimmt, die Gage des 
Lehrers an jeder von der KreiSlandschaN unterhalte-
nen Schule aus 200 Rbl. zu sixiren. Auch soll der 
Schulrath ersucht werden, von nun ab nur Männer 
von besserer Vorbildung und die frei von jedem an
deren Amt und Kicchendienst sind, anzustellen. 
Anch im Gouvernement Olonez ist in letzter Zelt 
Einiges sür das Schulwesen gethan. Die Kceisland-
schaften dieses Gouvernements haben die Gagen aller 
Volksschnllehrer bedeull'nd gegen das Vorjahr erhöhl, 
wodurch die Möglichkeit zur Anstellung besser vorge
bildeter uns tüchtiger Lehrer geboten ist. Von Sei
ten vieler Gemeinden und Privatpersonen in den 
Kreisen Witegorsk, Kargopol und Poweuez find den 
resp. Kreislandschaftsversaminlnngen Geldmittel zur 
Unterhaltung von Schulen und Wohnungen zur Un-
terbringung derselben zur Verfügung gestellt. (Rig. Z.) 

— Der große Einfluß, den gegenwärtig die Ei
senbahnen auf den Erfolg militärischer Operationen 
gewonnen haben, stellt an die Truppen die Anfor
derung, daß sie in dem schnellen Besteigen und Ver
lassen der Eisenbahnzüge, sowie auch in der schleuni-

Frankfurt und Mainz spielte und mehrere Stücke Klin
gers. in jener Stadt am 2. Juni 1777 „Sturm und 
Drang" mit großem Beifall aufführte. 

So verweilte denn Klinger wieder auf der gemeiu-
samen Schwelle, von welcher er mit Goethe ansging, 
dieser ans dem reichen Patrieierhans, jener ans der Hütte 
der Armntls. Man hat dies Göethesche Wort dahin 
deuten wollen, daß Klinger in einem kleinen Nebenhäus
chen des Goetheschen Elternhauses geboren sei. Goethe, 
der erst nach seiner Rückkehr von der Universität Straß
burg mit Klinger bekannt wurde, sandte diesem 1821 
eine Abbildung des Goethehaufes mit der Bemerkung, 
daß Klinger mit ihm an demselben Brunnen gespielt und 
daß eine und dieselbe Schwelle sie ins Leben geführt 
habe; er bezeichnet damit vermuthlich überhaupt nur die 
Vaterstadt, in deren jetziger „Klingergasse" das Hans 
liegt, in welchem 1773 nnd 1774 der Frankfurt-Darm-
städtische Dichterkreis mit Goethe und Klinger sich ver
sammelte. 

Geboren wurde Klinger am 18. Februar 1752 in 
Frankfurt am Main. Sein Vater war gemeiner Eon» 
stabler in der städtischen Artillerie-Compagnie, mußte sich 
aber außer seinem Militärdienst noch durch Handarbeit 
ernähren; feine Mntter war Wäscherin. Nach langer 
Trennung wurde ihr das Glück zu Theil, den geliebten 
- Jahre 1730 wiederzusehen. Klinger machte 
un Gefolge des Großfürsten Paul und dessen Gemahlin 
eine Merzehnmouatliche, an Belehrung und Genuß reiche 
Keife durch Polen, Oesterreich, Italien, Frankreich, die 
Schweiz, die Niederlande und Deutschland. Italien mit 
seiner großen Gefchichts- und Knnstwelt zog ihn am 
meisten an uud Heinfe, der in Rom mit ihm zusammen
traf, erwähnt m semen Briefen an Jaeobi der hingeben
den Begeisterung klingers, der ganz Entzücken und Be
wunderung sei. 

Gehoben und strahlend von diesen Eindrücken und 
Erinnerungen, in glänzender Uniform, mit Orden ge
schmückt. trat Klinger in das enge Stübchen feiner Mutter 

gen Unterbringung und Fortsch.issung von Pferden 
und Gepäck geübt sind. In Berücksichtigung dieses 
Umstandes und daß die Anleitungen sür den Trans
port der Truppen auf Eisenbahnen nur bei wenigen 
Truppeutheilen, die iu der Nähe von Eisenbahnen 
stationirt sind, praktisch benutzt werden können, 
während den andern diese Uebung vollkommen ab
geht, hat das Kriegsministerium, wie die „M. Z." 
erfährt, angeordnet, daß bei deu Stäben der Infan
terie» und Kavallerieregimenter und iu den Artillerie, 
brigadeu, wo es am zweckmäßigsten erscheint, ein 
geschlossener Waggon und eine Plattform der ein
fachsten Construktion gebaut werde, damit die wacht
habenden Abteilungen sich während des Herbstes 
und Winters im Besteigen der Waggons und im 

, Aufladen von Pferden und Gepäck übeu. Diese 
! Uebungen sind auch im Frühjahr fortzusetzen, wenn 

die Regimenter und Brigaden zusammengezogen 
werden. (D. S. P- Z,) 

— Wie die ,R. W." berichtet, wurden im ver
gangenen Jahre von der Petersburger Duma 865 
und im laufenden Jahre 1482 Konzessionen zum 
Neubau von Häusern oder zum Aufbau von Stock
werten ertheilt. Gleichwohl nimmt die Theuerung 
der Quartiere noch immer zu. Ohne gesteigerte 
Nachfrage könnte auf die Dauer keiue Steigerung 
der Miethpreise stattfinden. Eine große Anzahl von 
Familien, beschränkt, durch die allgemeine Theurung 
veranlaßt, ihre Wohnungen und sucht statt großer 
mittlere Quartiere. Mit dem gesteigerten Geschäfts-
uud Fremdenverkehr unserer Hauptstadt haben eine 
Menge vou Kaufläden elegantere Räume verlaugt, 
sind sowohl uene Magazine, als besonders neue Komp
lotts und GeschäfiSlokale von Gesellschaften, Verei
nen, Wechslern und Banquiers entstanden, haben 
sich die Hotels, Restaurants und einfachen Wirths-
Häuser unglaublich verwehrt. Dadurch sind in den 
belebteren Straße» die Wohnnngen zur ebeuen Erde 
und in der Beletage beinahe nur als Geschältslokale 
verwendet und ber Zahl der Familienquartiere ent
zogen. (D. St. P. Z.) 

— Beim Orkan vom 3. Oct. soll gauz bedeutend 
der zoologische Garten überschwemmt gewesen sein, 
so daß ein Theil der Thiere auf Kähnen geflüchtet 
werden mußte, was in einzelnen Fällen nicht ganz 
ungefährlich für die Wärter gewesen sein mag. Der 
Elephant wurde, wie das „Pet. Blatt" erzählt, mit 
nniäglicher Mühe durch das Wasser aus dem Garten 
geleitet nnd in oem Polizeihause untergebracht, wo 
er übernachtete. (D. P. Z.) 

Moskau. Herr Lang, oer Obergärtner des ca. 
20 von Moskau entfernten Landgnts I. M. 
der Kauern», Ji^nrskoie, hat ,rnt gunsNgein Grfotg 
seit einigen Jahren die Kuilnr der Maatveerdäumc 
und Seidenraupen betrieben und wird seine Resultate 
und o»e Bedingungen bekannt machen, unter welchen 
in unserem Gouvernement jene Kultur mtt Vortheil 
betrieben werden kaun. Es dürfte hierbei weniger 
das Erzielen von Eocons, als die Produktion von 
Eiern ins Ange zu fassen sein, da die aus kälteren 
Klimaten tierrührenden Würmer sich zumeist als gesnnder 
und abgehärteter erweisen und für die im Moskauer 
Gouvernement erzengten Eier gute Preise gezahlt 
Werden. (D. P. Z.) 

Tiflis. Die „Nuss. Welt" entnimmt dem „Tif-
liser Boten", daß sich in TlfliS eine Gesellschaft 
von Freunden kaukasischer Archäologie bilde, deren 

die ihn nicht wiedererkannte, und bat dieselbe aufs drin
gendste, zu ihm nach Petersbnrg zu ziehen. Als die ehr
würdige Matrone aus dieseu Vorschlag nicht einging, 
ruhte der Sohn nicht früher, als bis sie eine jährliche 
Unterstützung von 400 Gulden vou ihm annahm, wobei 
sie erklärte: 

„Ich brauche dieses Geld nicht und nehme es nnr 
unter der Bedingung, daß ich meinen Feuersteinladen am 
Fahrthor, der mir zur Gewohnheit geworden ist, fort
setzen darf." 

Mit einem stolzen Lichtbilde füllte sich in den 
letzten Lebensjahren das Herz der armen deutschen Mutter, 
die einst nicht wußte, wie sie das Schulgeld für ihreu 
Knaben erschwingen sollte; nnd dennoch glückte es über 
all ihr Hoffeu und Erwarten hinaus. 

Die Begebenheit, durch welche der Sohn so armer 
Eltern in die Lage versetzt wurde, sich aus dem Ghm. 
nasium seiner Vaterstadt für einen gelehrten Beruf, für 
welchen er vorzüglich befähigt mar, vorzubereiten, wird 
auf verschiedene Weise erzählt. Der Vater war einst, so 
wird berichtet, zugleich mit seinem kleinen Sohne im 
^Augsburger Hof" mit Holzhacken und Sägen beschäftigt, 
als der Professor Zinck, damals Lehrer am Frankfurter 
Gymnasium, vorüberging und den jungen Klinger, der 
sehr dürftig gekleidet und barfuß war, mitleidig bei seiner 
schweren Arbeit beobachtete. Er richtete an den Knaben, 
der ihm durch seine überaus schöne Gestalt und sein 
feuriges Auge ausfiel, die Frage, ob er außer Holzsägen 
auch noch etwas Anderes gelernt habe nnd welche Schule 
er besuche. Als nun der Knabe erwiederte, daß er zwar 
den sehnlichen Wunsch habe, Alles zu lernen, seine Eltern 
aber viel zu arm seien, um ihn zur Schule zu schicken, 
nannte Professor Zinck seinen Namen, lud Vater und 
Sohn in seine Wohnung zu einer Besprechung ein und 
wurde von jetzt an der Wohlthäter des Knaben, sür dessen 
Ausbildnng. bei welcher er selbst mitwirkte, er aufs 
eifrigste Sorge trug. 

Wahrscheinlicher ist eine andere Ueberliesernng, nach 

Statuten bestätigt sind. Bei dem großen Reichthum 
des Landes in archäologischer Beziehung liegt dieser 
Gesellschaft ein weites Feld der Thätigkeit vor. (R. Z.) 

Taganrog» Dieses Jahr, wird der ,N. St. P. 
Z." geschrieben, ist für die Bewohner Taganrogs 
noch schwerer als das vergangene. Mißwachs und 
vollkommener Stillstand in Handel und Industrie 
haben zahllose Bankerotte zur Folge gehabt. Eine 
Anzahl sehr solider Handelsfirmen in Tagaurog hat 
ihre Zahlungen auf recht ansehnliche Summen ein
gestellt. Wie es heißt, hat das hiesige Commerzge» 
richt vom I. Januar bis zum 1. Juli über 60 Per-
fönen und Etablissemenlb für mehr als 5 Millionen 
Nbl. insolvent erklärt. In Folge dessen ist der Cre
dit so sehr gesunken, daß es unmöglich ist, ohne sichere 
Eaution in Banken oder von Privatpersonen Geld 
n erhalten. Anfangs Juli war zwar noch einige 
Hoffnung auf die Erute vorhanden, die starke Hitze 
aber, die in der Sonne bis 43 Grad R. stieg und 
bis zum 10. August anhielt, hat alles ausgedörrt. 
Die Ernte ist so kläglich ausgefallen, daß man sie 
sich kaum schlechter denken kann. Es ist ein Glück, 
daß wir wenigstens in diesem Jahre von keiner 
Epidemie oder Epizootie heimgesucht worden sind. 

(Rev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 19./7. Oct. Die Feier der Nectorats-
Uebergabe in der Aula der Universität war ziemlich 
gut besucht. Der abgeheude Nector, Prof. Dr. Gueist, 
gab den Bericht über das ablaufende „normale aka
demische Jahr", meldete darin die Verluste, welche 
die Universität durch den Tod der Professoren Nu-
dorsf, v. Ranmer, Romberg und Gustav Rose betrof
fen, die Beförderungen und Versetzungen innerhalb 
des Lehrerpersonals und wandte sich dann „der Be
wegung in oer Jmmatricnlation" zu. Abgegangen 
find 1349 Studirende, darunter 9 durch den Tod, 
und zwar aus der theologischen Facultät 159, der 
juristischen 466, der mevicinischen 277, der philoso
phischen 447. Neu immatrtculirt wurden 1068, 
darunter 240 Nichtpreußen (und zwar nach den Fa> 
cultäteu 87, 376, 185, 364.) Das Minus beträgt 
341, während un vorangegangenen Necwrat sich ein 
Plus von 685 ergeben hatte, was eben nur durch 
den vorangegangenen Krieg und die damit verbun
dene Thatsache sich erklären läßt, daß viele Stuvi-
renoe das durch Krieg nnd Militärdienst Versäumte 
nachzuholen bestrebt waren» Bisher sei die Stetge
rung tu einem Jahre nur immer 100 oder 200, ein 
einziges Mal 400 gewesen. Solchem Aufschwünge 
sotgl. ersahrungsgeinäv stets eine Htuckstauung, UNd 

anscheinend wirken bei der Frequenz > Abnahme auch 
„die ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Hauptstadt". Die Vorlesungen ergaben, was Ankün-
diguilg uud Zustandekommen betraf, ein gleichmäßiges 
Verhältuiß. Gehalten wurden 315 Privat-und 227 
öfseultiche Vorlesuugeu, erstere von 9895, letztere 
von 6175 Hörern besucht. Von Interesse war die 
Meldung, daß au, dem Platze der Artillerie-Werk 
stälten in der Dosotheenstraße sich ein neues physi. 
calisches uud eiu physiologisches Jnftitnt, desgleichen 
ein pharmacologisches Laboratorium und zwei chemi
sche Laboratorien erheben und die Gebäude der Uni 
versitäts-Bibliothek im Frühjahr 1874 eröffnet wer-

welcher Klinger seinen Vater bereits im siebenten Lebens
jahre verloren habe nnd als Knabe von ungefähr zwölf 
Jahren mit dem Professor Zinck in Verbindung gekom
men sein soll. Eines Morgens ging nach dieser Erzäh« 
lung der Knabe, von einem Altersgenossen aus der Nach
barschaft begleitet, an den Main, »un dort, nach dem 
Anftrage seiner Mntter, eine Bütte Kohlen zu bestellen. 
Als die Knaben an dem Angsbnrger Hofe vornberkamen, 
lag in der Nähe desselben vor einem Hause ein großer 
Hause gespaltenes Holz, und eine Magd, welche schon 
längere Zeit anf einen Träger gewartet hatte, fragte die 
Knaben, ob sie das Holz in das dritte Stockwerk des 
Hauses tragen wollten. Diese vollzogen die schwere 
Arbeit, und die Hausfrau, welche die Gattin des Pro
fessors Zinck war, richtete, als sie dem jnngen Klinger 
den verdienten Lohn auszahlte, an den Knaben, der ihr 
durch sein schönes Aeußere wie durch sein lebhaftes, aber 
anständiges Wesen auffiel, mehrere Fragen, welche der
selbe sreimüthig und doch bescheiden beantwortete. Als 
er beim Weggehen die Besorgniß anssprach, daß er weg-n 
seines langen Anöbleibens Strafe von seiner Mutter er
halten werde, beruhigle ihn Fran Zinck nnd trug ihm 
auf. seiue Mutter zu ihr zu schicken, damit sie bei der-
selben Zeugniß sür ihn ablegen und feine Fürsprechern, 
fein könne. Leichteren Herzens kehrte nun der junge 
Klinger gegen Mittag nach Hanfe zurück, aber schon von 
ferne erblickte er die strenge Vlnttet. welche ihm drohend 
die Zuchtrnthe entgegenhielt- Durch die getreue Erzäh
lung des Herganges und seine Hhranen beschwichtigte er 
den Zorn der heftigen Frau, welche ihn anfangs gar 
nicht anhören wollte, und richtete dann den erhaltenen 
Auftrag ans. Klingers Mutter konnte sich längere Zeit 
nicht enfchließen. zu einer ihr ganz unbekannten Frau zu 
gehen, doch gab sie endlich den wiederholten Bitten und 
Vorstellungen ihres Sohnes nach und wurde von Zinck 
und dessen Gattin aufs freundlichste aufgenommen. Der 
Sohn mußte herbeigeholt werden und der Professor 
widmete seitdem dem talentvollen Knaben die Fürsorge, 



den, nachdem dls Verwaltung dieser Bibliothek bereits 
eine selbständige und die Leitung vorläufig dem Prof. 
Dr. Koner übertragen worden. (Derselbe hatte sie 
schon früher unter Pertz.) Zwei Statnten-Aenderun-
gen wurden noch mitgetheilt, deren eine dahin geht, 
daß es fortan den sich in der philosophischen Facul-
tat als Privatdocente habilitirenden Doctoren frei
stehen soll, ihre Antrittsvorlesung in deutscher Sprache 
zu halten, während die andere vorschreibt, daß die 
Büsten verstorbener hiesiger Universitäts - Lehrer in 
der Aula nicht mehr wie bisher nach zwei, sondern 
künftig erst nach fünf Jahren, vom Tage des Able
bens des Professors an gerechnet, aufgestellt werden 
sollen. Der Redner erwähnte noch, daß das Univer« 
sitäts-Gebäude nicht mehr ausreiche, zur Erneuerung 
aber gewaltige Räume und bedeutende Geldmittel ge
hören, ferner, daß der (lateinische) Nector -Eid ver
einfacht worden sei. Nach Ableistung des letztern 
hielt der neue Nector. Prof. vr. Weierstraß, die 
Antrittsrede, die sich ausschließlich an die Studi
renden wandte und eine Hodegetik war. (K. Z.) 

Bonn, 13./6. Oct. Die Wahlbewegung nimmt 
bereits in den Blättern einen ganz ansehnlichen 
Raum ein, doch ist wenig neues zu melden. In einer 
vortrefflichen Rede hat Prof. v. Sybel die Wahlum
triebe der Ultramontanen gegeißelt. Sybel's Be
leuchtung galt zunächst dem von den Koryphäen des 
Centrums unterzeichneten ultramontanen Ausruf an 
die Rheinprovinz. Der Redner zeigte an demselben 
die gebräuchliche Taktik der Partei: eine Reihe libe
raler Forderungen und Grundsätze sich anzueignen, 
sich damit den Wählern zu empfehlen und auf solche 
Art die liberalen Waffen gegen die liberale Partei 
zu wenden. Mit besonderer Vorliebe bedient sie sich 
dabei der volltönendsten, zugleich aber auch unbe
stimmtesten AuSvrucksweise. Sie verheißt „Ordnung 
der socialen Verhältnisse auf christlicher Grundlage." 
Es ist nicht möglich, sich dabei etwas bestimmtes zn 
denken; ohne Zweifel hat sich auch die Partei selbst 
nicht das Mindeste dabei gedacht, nur daß die Phrase 
stattlich kluigt. Weiter heißt es: „freie Selbstver
waltung der Kreise und der Gemeinden." Als wäre 
niemals durch Regierung und Volksvertretung etwas 
in dieser Richtuug geschehen, als seien die zweijäh
rigen erfolgreichen Arbeiten und Kämpfe darüber ine 
vorhanden gewesen, als hätte es der Centrumspartei 
bedurft, ein solches Freiheilsrecht zu entdecken. Noch 
schöner ist dann das Versprechen „eines wohlgeord
neten Staatshaushaltes"; der preußliche Staat, Icheint 
es, hat bisher aller Ordnung in seinen Finanzen 
entbehrt: erst ein Ministerium Reichensperger wird 
unser Budget in Regel und Klarheil bringen. Red
ner kam dann auf die Forderung der Beseitigung oer 
Grundsteuer, um zu erklären, daß auch die liberalen 
Candidalen bereit seien, auf eine gerechte Ausglei
chung in dieser Hinsicht zu wirken. Dann beleuchtete 
er die ultramontane Forderung bezüglich der Ehe, 
der Schule u. f. w., uno besprach zum Schlüsse die 
Frage der Abkürzung der Dienstzeit unv oie Erleich
terung der MililärlaU. Mit warmen Worten erhob 
er sich gegen ein Verfahren, welches in oer heutigen 
Lage Europa's v^,n oeutschen Volk anräth, seine 
Heerverfassung von Grund aus umzuwandeln, und 
damit bis zur Vollendung der ueuen Formationen 
auf Jahre hinaus unsere Schlagfertigkeit zn lähmen! 
Die liberale Partei habe denselben Antrag in frü
heren Jahren, in einer, wie damals alle Welt glaubte. 

dauerhaften Friedenszeit gestellt; aber da sie die 
Sicherheit des Vaterlaudes über alles stelle, muffe sie 
in diesem Augenblick, wo Tag für Tag in Frankreich 
die Freunde der Centrumspartei den Rachekrieg gegen 
Deutschland predigen, jedes Begehren auf Abrüstung 
und Entwaffnung zurückweisen. Jedes dahin gerich
tete Wort werde die Franzosen ermuthigen und damit 
die Friedensstörung beschleunigen. Wer den Frieden 
zu erhalten wünsche, müsse auf Schlagfertigkeit und 
Stärke unseres Heeres dringen, denn nur die Furcht 
vor dem deutschen Schwert werde das französische in 
der Scheide halten. Reicher Beifall bewies schließlich 
dem Neoner, daß er seinen Hörern aus dem Herzen 
gesprochen. (A. A. Z.) 

Rostock, 13./I. Oct. Der Oberkirchenrath hat 
den Mitteilungen des „Deutschen Protestantenblattes" 
über seinen Erlaß gegen den mecklenburgischen Pro
testantenverein, nachdem sie in der „Nostocker Zeitung« 
sehr eindringlich besprochen worden, durch seine Kanzlei 
ein Dementi entgegensetzen lassen, das die Richtigkeit 
jener Angaben und seine eigene Verlegenheit ins 
Licht setzt. Nach jener Enthüllung waren bekanntlich 
die Nostocker Pastoren vom Oberkirchenrath zu der 
Ungeheuerlichkeit angewiesen worden, die Mitglieder 
des Protestantenvereins bei Taufen, Trauungen, 
Beerdigungen als aus der lutherischen Landeskirche 
ausgeschieden zu betrachten. Die Existenz des bisher 
totgeschwiegenen Erlasses ist nun mit dem Dementi 
eingestanden; wenn aber Werth darauf gelegt werden 
soll, daß der Bericht in wesentlichen Punkten unrich
tig sei, so wäre die VeröffentUchuug des Aktenstückes 
selbst am Platze gewesen. Nach der neuesten Nummer 
des „Deutschen Prote>tantenblattes" wird das jedem 
Unbefangenen noch nothwenoiger erscheinen. Denn 
dort wird an der Richtigkeit des Hauptinhaltes der 
ersten Enthüllungen wirklich festgehalten uno hinzu
gefügt, das die Veröffentlichung wohl deshalb Nicht 
geichehen, weil in dem Erlaß noch ganz andere Dinge 
enthalten seien, welche das Licht noch mehr zu scheuen 
hätten. Auch wird Uber die kirchliche Maßregelung 
noch einiges weitere interessante Detail beigebracht. 
Es sollte der Vernich gemacht werden, angesehene 
Mitglieder oer Rostocker Gemeinde sür die Ausiüh-
rnng oer Exkommunikation zu gewinnen; man theilte 
in kleinen Eirkeln den oberkirchenräthlichen Erlaß 
mit und wollte nach einem woylangelegtem Plane 
allmählich den größeren Theil der Gemeinde in die
sem Sinne bearbeiten. Aver das war den doch sehr 
geonloigen Leuten zu viel. Die Tyeilnahme wnroe 
verweigert uno oie Sache scheiterte. Nun beschloß 
man oen ooerkirchenrätylichen Erlaß nur zur Häljte 
zur Ausführung zu dringe». Ja ueuerourgs haben 
nach derselben Quelle die Hieltgen Pastoren ausge
macht, trotz tyrer Warnung die Mitglieder des 
Pcoleitantenvereins wieoer als Glied oer lutherischen 
Landeskirche zu veh^noetn. Durum oarl oer geheim-
inkvolle Erlag oes Oberkicchenralhs um keinen Preis 
ans ^icht ver Oeffeiutichkeit; oie ohnmächuge Inkon
sequenz soll nichi 10 grell mS Licht treten; aver es 
ljt zu spät, das unfehlbare Hierarchenthum hat Mit 
einer pru«z,p oien Helligkeit sich zur GenUge ver-
rathen. (N.-Z.) 

Asterre.-Ullgarische Monarchie. 
Wien, 18./6. Oct. Die N. Hr. Pr. äugert am 

Schlüte einer elngehenden Besprechung der kirchlichen 
Bewegung in Preußen: »Zauächit wird es sich oa-
rum hanoeln, oaS, was jetzt eilte preußische Action 

welche ihn einer wissenschaftlichen Laufbahn zuführte. 
Klinger winde in das Gymnasinm seiner Vaterstadt aus-

genommen und geHörle hier zu den armen Schüleru, 
welche unter Führung eines Präfecten an bestimmten 
Wochentagen vor den' Hänsern frommer Bürger geistliche 
Lieder zu singen pflegten und bei feierlichen Leichenbe
gängnissen vor dem Todtenwagen Herzogen, mnßte über-
dies als „Calesactor" die Heizung der Lehrzimmer be
sorgen. Bei seinem dnrch ansgezeichnetes Talent, welches 
er besonders für Erlernnng von Sprachen besaß, nnter« 
stützten Fleiße machte er glänzende Fortschritte, las neben 
den griechischen nnd römischen Classikern auch die besten 
enaliscben und französischen Schriftsteller, nnd schon damals 
lieacisterte er sich für Shakespeare und Rousseau, welche 
auf seine spätere Richtung als Dichter so bedeutenden 
Einfluß ausübten. Neben den erwähnten Verrichtungen 
gewann er durch Erlheilung von Privatunterricht die 
Littel, nicht nur sich selbst zu unterhalten, sondern auch 
seine dürstige Mutter und seine beiden Schwestern zu 
unterstützen. Die kargen Verhältnisse, unter welchen er 
anfwnchs. bildeten in ihm eine große Willensstärke, aber 
auch jene trotzige Herbheit des Charakters ans, welche 
der Entwicklung des reinen Kunst, und Schönheitssinnes 
bei ihm hinderlich war. Der Druck der Arinnth hatte 
ihn nicht niedergebeugt, vielmehr Unabhängigkeitssinn und 
Stolz in ihm erzeugt, und als er bei seinem Abgange 
auf die Universität von einem reichen Patheu ein Ab-
schiedsgefchenk von zwei Dneaten eingehändigt erhielt, 
gab er dieselben sogleich dem Diener als Trinkgeld zurück. 

Die Früchte dieser geistigen Aussaat in einem dent-
schen Armenschüler erkennen wir üm besten aus dem 
Urtheil, welches Hettner in seiner Literaturgeschichte 
über Klinger fällt. Von keinem Literarhistoriker ist 
Klingers Eigentümlichkeit mit größerer Treue und Schärfe 
geschildert worden, als gerade von Hettner. aus dessen 
meisterhafter Eharacteristik. welche vorzugsweise die letzte 
Schrift Klingers ins Auge faßt, folgende Stelle hervor. 
zuHeben ist: 

„Peinvoller nnd dennoch siegreicher hat selten Jemand 
den schweren Kampf zwischen Dichter und Weltmann 
bestanden als Klinger. Nie hat er im Trubel und Lärm 
der rauschenden Weltbegebenheiten den Blick und die 
ideale Begeisterung für die letzten nnd höchsten Ziele der 
Menschheit, nie im Glänze des Hofes seine warme 
Volks- nnd Freiheitsliebe, nie unter den Fährlichkciten 
einer vielfach ausgesetzten hohen amtlichen und gesell
schaftlichen Stellung seinen tiefen sittlichen Ernst, seine 
unbeugsame Charakterstärke entweiht und verleugnet/ 

„Wie kann der Deutsche solche Schätze seiner Lite-
ratnr übersehen nnd vergessen? Nnr die „Maximen 
und Reflexionen" Goethes sind vergleichbar. Klinger ist 
nicht so tief und in sich harmonisch wie Goethe; aber 
sein Merken und Sinnen geht nicht blos auf die innere 
Welt der Bildung, Sitte, Wissenschaft nnd Kunst, son
dern auch auf die großen Fragen und Anliegen des 
öffentlichen Lebens, auf den Gang der Politik nnd der 
Geschichte." 

„Kliuger war kein großer Dichter, aber ein 
rnster Denker, eine tief ringende Natur/ er 

Allerlei. 

— Zur Geschichte der Frauenbildnngsfrage mag 
daran erinnert werden, daß die bereits 1812 in Dorpat 
vom Generalsuperintendentcn Sonntag begonnenen V o r-
lesungen für Damen über die Moral vom 
20. ^annar 1813 an im Hörsaale der Chemie und dann 
bei vermehrter Zahl der Znhörerinnen im Anditorio 
maMo der Universität fortgesetzt wurden. Diese Vor
träge sind später veröffentlicht unter dem Titel: ,Sitt

liche Ansichten der Welt nnd des Lebens für das weit,-
liche Geschlecht." 

ist. zu einer allgemeinen deutschen zu machen, in 
Baiern, Baden und Hessen dem Altkatholicismus je-
nen Schutz zu verschaffen, den ihm Preußen bereit
willig gewährt. Vor Allem muß es sich zeigen, ob 
die ursprüngliche Heimath des Altkatholicismus, 
München, der Boden ist, auf welchem die dort aus
gestreute Saat zur Frucht werden kann. Wenn die 
Opposition Döllinger's und Huber's gegen Rom nicht 
bloß eine theoretische, eine doctrinäre, eine dogmati
sche, mit Einem Worte ein Katheder-Gezänke bleiben 
soll, so muß in München eine That vollbracht wer-
den. Die Anerkennung Reinkens' durch die übrigen 
deutscheu Negierungen wird nicht ausbleiben' dafür 
wird die preußische Staatsverwaltung sorgen.' Aber 
das lebentreibende Agens ist doch nur, das muß man 
von Rom lernen, die kirchliche Propaganda. Und die 
vermissen wir bis zur Stunde. Aus ihr müssen Ge
meinden, Vereine in größerer Zahl hervorgehen, und 
eine wirkliche Reformation der Kirche muß die Frucht 
derselben sein. Der Geist der Zeit, der Neformtrieb 
des Volkes, die Wissenschaft mit ihren unfehlbar wir-
kenden Mitteln, die Autorität der Staaten und 
Fürsten, die sich durch das Treiben der vom Jesui-
tiSmns beherrschten Curie ernstlich bedroht fühlen, 
vor Allein der Versall der infallibilistifchen Papal-
kirche sind, sollten wir glauben, genug mächtige Bun
desgenossen, um deu Kampf gegen den Greis im 
Vaticau und seine schwarze Schaar mit.Aussicht auf 
Erfolg auszunehmen. Geschieht dies 'nicht, dann 
bliebe der günstigste Augenblick ungenützt, und die 
Anerkennung des Bischofs Neinkens wäre nichts als 
die Bestätignng eines Bischofs irr xartrkus, an Wel
cher Art Kirchenfürsten die Kirche ja reich genug ist." 

(K. Z.) 
Großbritannien. 

London, 18./6. Oct. Die Times widmet dem 
Streite oer deutschen Negieruug mit der römischen 
Kirche eine eingehende Betrachtung und zeigt sich, 
wenn auch nicht über den endlichen Ausgang, doch 
über den wahrscheinlichen Verlauf desselben sehr be
sorgt. Der berliner Correspondent der Times glaubt 
voraussagen zu köunen, daß im zukünftigen Abgeord
netenhause die ultramontane Partei mit größerer 
Macht austreten werde, wie früher, weil wahrschein
lich sowohl die äußersteu Conservativen wie die äußer
sten Liberalen bei den nächsten Wahlen Kräfte verlie
ren würden, welche die Ultramontanen gewinnen 
würden. Es würde somit nnr eine große ministerielle 
Partei im Hanse bestehen und ihr gegenüber eine 
große ultramontane Opposition. Die Times geht 
noch weiter und sürchtet eine wachsende Spaltung 
im deutschen Volke. „Die Intelligenz und die Civil-
behörde des Landes wird auf ber einen Seite, die 
geiitltche Autorität und der Aberglaube der unteren 
Classen auf oer anderen Seite stehen. Es ist schwer 
einem solchen Kamps ohne Besorgnis entgegenzusehen. 
W-ttii rne katholische Kirche gemeinsame Sache mit 
oer Volksmasse in einem Streite gegen die Staats» 
anlorltät macht, so kann der Streit leicht durch an<-
oere Fragen complicirt und die Ordnuug des 
Landes ernstlich gestört werben. Die Negierung 
wird wahrscheinlich sagen, daß ihr in dieser Sache keine 
Wahl bleiot; sie ist überzeugt, daß, selbst wenn sie 
die römisch-katholische Kirche ganz iu Ruhe läßt, die 
Prälaten oerielben doch alles Mögliche thun werden, 
die Consolidirnng von Deutschland zu hindern und 
daß es besser ist, sie offen zu bekämpfen, als bestän
dig in Beiorgniß heimlicher Feindseligkeit zu leben. 
Aber der Streit ist nichts desto weniger zu bedauern 
und ist um so bedenklicher, als er mit anderen Symp
tomen in der europäischen Gesellschaft zusammentrifft. 
Ueberall erweitert sich die Spaltuug zwischen den 
Volksclasseu, welche den Einflüssen des Aberglaubens 
zugänglich sind, und den besser unterrichteten Classen, 
in deren Häudeu jetzt meistens die civile Antorität 
beruht. Die deutsche Regierung scheint zu denken, 
daß es nöthig ist, diese Trennung zum offenen Kriege 
zu treiben und diesen durch überwiegende Macht zu 
entscheiden. Die beste Vertheidigung solcher Politik 
liefert aber die Thatsache, daß sie das Vertrauen des 
Volkes im Ganzen zu besitzen scheint." Jetzt, meint 
die Times, ist die Zeit sür die Allkatholiken gekommen, 
wenn sie Lebensfähigkeit haben, aber sie traut ihnen 
nicht viel zu. Schließlich empfiehlt das leitende 
Blatt, im Anschluß an eine Andeutung des Susfra-
geu-Bischofs vou Dover auf dem zu Bath tagenden 
Kirchencongresse, ein ziemlich seltsames Mittel ge. 
gen die geschlossene Macht der römischen Kirchs 
nämlich — die Aushebung des Cölibats der Prie
ster. »Nnr eine verheirathete Geistlichkeit kann wirk
lich national sein, und so lange die katholische Prie-
sterschast eine ehelose Armee bildet, so lange wird 
ihre Entfremdung von den nationalen Interessen 
eher wachsen als abnehmen. Wenn die preußische 
Regierung beabsichtigt, die römisch-katholische Kirche 
zu trennen, so muß sie auf irgend eine Weise diese 
Institution untergraben." Man kann immerhin zu
geben, daß dieses Mittel ein radicales sein würde, 
nur müßte man, um es anzuwenden, die ganze 
Hierarchie in der Hand haben, und man hat sie eben 
uicht in der Hand, sonst wäre kein Streit mit der
selben. <K. Z.) 

Frankreich. 
Versailles. Die „Gironde" theilt folgendes Rnnd-

schreiben mit, welches der Krieas-Minister du Barrail 
an die Befehlshaber der Divisionen gerichtet: 



.Versailles, 14. September. 
General! Angesichts der religiösen Kundgebungen, 

die in diesem Augenblicke an verschiedenen Punkten 
des Landes auftreten, halte ich es für zweckmäßig, 
Ihre Aufmerksamkeit auf das Verhalten zu lenken, 
welches die unter ihren Befehlen stehenden Offiziere 
streng befolgen sollen. Es ist unbestreitbar, dab diese 
kirchlichen Feierlichkeiten in einigen Fällen, sei es 
durch die Embleme, welche dabei aufgepflanzt, oder 
durch die Redeu, die dabei, selbst von ber Kanzel 
herab gehalten werden, einen politische» Charakter 
tragen, welcher der bestehenden Ordnung der Dinge 
gegenüber feindselig und dessen Widerhall im Aus
lände überdies geeignet ist, der Regierung die ernst
lichsten Verlegenheiten zuzuziehen. Wie man einer
seits jedem Offizier das Recht zugestehen muh, seinen 
Glauben öffentlich zu bekräftigen, so muß es ihm 
doch andrerseits verboten sein, die ihm vorgesetzte 
Autorität dnrch seine Mitwirkung an irgend einer 
Kundgebung, die dem öffentlichen Ausbruck, gleichviel 
welcher politischen Ansichten, zum Vorwanbe dienen 
könnte, zu kompromittiren. In dieser Sache muß 
Übrigens die Haltung ber Führer einem Jeden hin
länglich seine Pflicht vorzeichnen. (D. N.-A.) 

Italien. 
Rom, l3./1. Oct. Der Regnlirungsplan für die 

Stabt Rom ist im Prinzip angenommen worden. 
Für bie Anlage von Strafen, Wasserleitungen unb 
Cloaken in den neuen Quartieren, unb zwar am 
Castro Pretorio, aus dem C'squtUn, dem Vuuinal, 
dem CaeliuS, den Wiesen an oer Engeisbrücke und 
am Monte Jnstaccio sind ungefähr 21V2 Million 
Lire in Anschlag genommen, für die Verbuibnugszo-
nen zwischen den neuen nnd den alten Stadttheilen 
11 Millionen. Für Anlage neuer Straßen, Erwei
terung der bestehenden und gewisser Plätze innerhalb 
der jetzt bewohnten Stadtquartiere ungefähr 76 Mill. 
Für Märkte, die Rom bisher fast ganz entbehrt hat, 
7 Millionen. Für neue Wasserleitungen uud Abzugs-
canäle in dem jetzigen Häusercomplex, für RecNfica-
tion des Tiberlaufes uud sechs (!) neue Brücken über 
den Tiber 48V2 Million. Gegenüber dieser Beträ
gen, bie sich zusammen auf !63 Millionen belaufen, 
hat der Ausschuß bereits energisch gestrichen, und 
zwar mit Einschluß der Märkte, die man anf ein 
besonderes Conto bringen will, 24 Millionen. Rech
net man außerdem noch den Werth desjenigen städti
schen Eigenthums in der Nähe der Engelsbrücke ab, 
welches in Folge der neuen Anlage verkäuflich werden 
wird, mit IV2 Million, bann den Staatszuschuß für 
die Arbeiten am Tiber mit 6 unb den Zuschuß der 
Provicialverwaltung zu demselben Zwecke mit 2 MiU., 
so bleibt noch zu Lasten der städtischen Verwaltung 
eine Summe von 129 Millionen übrig, von denen 
bereits ein Theil bewilligt ist, so daß der Gesammt-
betrag, um den es sich jetzt handelt, sich auf 118 Mib 
lionen beläuft. (K.-Z.) 

Amerika. 
New-Jork. Während der ersten Hälfte des 

September begann das politische Leben in den Ver-
einigten Staaten ein regeres zu werden, wozu die 
bevorstehenden Herbstwahlen den Anstoß gaben. Daß 
die republikanische Partei in allen Fällen, wo es sich 
nur um einen Kampf zwischen den beiden alten Par
teien handelt, siegreich aus demselben hervorgehen 
werde, scheint nicht zu bezweifeln sein. In der letz
ten Hälfte des Monats ist aber jede politische Be
wegung durch die in New-Dork ausgebrochene Börsen-
Krisis in den Hintergrund gedrängt worden und zum 
vollständigen Stillstand gelangt. In den Vereinigten 
Staaten, wo fast die Existenz jedes Einzelnen von 
der günstigen Eniwickelung des Handels abhängt, 
mußte sich natürlich das ganze Interesse auf 
die plötzlich, wenn auch nicht ganz unerwartet 
eingetretene Katastrophe konzentriren. Veranlas
sung zu derselben hat unzweifelhaft der in den 
letzten Jahren übertriebene Bau neuer Eisenbah. 
nen gegeben, zu deren Ausführung in erster 
Linie auf europäisches Kapital gerechnet wurde. Als 
aber in Folge der im Laufe des vergangenen Win
ters gemachten Enthüllungen über bie Verwaltnng 
der Central-Pacific-Eifenbahn und des mit ihr ver
bundenen Credit Mobiliers der europäische Geldmarkt 
sich amerikanischen Eisenbahnaktien zn verschließen 
begann, sahen sich die Direktoren der verschiedenen 
Gesellschaften genöthigt, gegen Hinterlegung ihrer 
eigenen Aktien bei Bankiers bedeutende Anlehen 
aufzunehmen, deren pünktliche Rückzahlung ihnen 
unmöglich wurde, und die dadurch hervorgerufene 
Suspension einzelner großer Häuser rief unmittelbar 
eine Panik an der New-Iorker Börse hervor. Wenn
gleich die Regierung sich weigerte, ungeachtet der 
vielfach an sie gerichteten Aufforderungen, dem Man
gel an Gelbe durch Verausgabung eines Theils der 
Notenreserve abzuhelfen, so erklärte sich doch der 
Finanz Minister, welcher ursprünglich für den Mo
nat September nur den Ankauf von einer halben 
Million in Obligationen der Vereinigten Staaten 
angeordnet hatte, bereit, dieselben in beliebigen Sum» 
men nach dem Marktwerthe anzukaufen, und beträgt 
die Summe der auf diese Weife eingelösten Obliga
tionen 3,324,95() Dollars. Ebenso scheint man den 
Banken stillschweigend gestattet zu haben, einen Theil 
der gesetzlich von ihnen zu haltenden Notenreserve 
auszugeben und auf diese Weise den Bedürfnissen des 

Geldmarktes abzuhelfen. Wenn sich gleich die in 
Folge dieser Krisis erlittenen Verluste nur uach Mil
lionen berechnen lassen, so beschränkt sich die Zahl 
der Häuser, welche sich genöthigt sahen ihre Zah
lungen einzustellen, auf solche, welche auf irgend eine 
Weise an dem Bau der Eisenbahnen betheiligt waren, 
und steht zu erwarten, daß der besonders um die 
jetzige Jahreszeit seine größte Thätigkeit entfaltende 
Exporthandel bald die dnrch die augenblickliche Knapp
heit des Geldes hervorgerufenen Schwierigkeiten 
überwunden haben wird. fD. R.-A.) 

Aus Dorpat. 

Seit dem 28. September e. sind 16 nene Er
krankungen an den Pocken gemeldet, so daß seit dem 
ersten Auftreten der Krankheit 101 Personen erkrankt 
nnd 24 Personen gestorben siud. Vou den nenen 
Fällen ereigneten sich zwei im I., fünf im II. und 
die Uebrigen im III- Stadttheite. 

Verantwortlicher Redakteur: W. Chr. Gliiser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
8wä. rneä. Ferdinand Lange die Universität ver
lassen hat. 

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

(Nr. 589.) Secretaire W. Grnndmann. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren 8tnäck. meä. Gottlieb Schnee, Nikita 
Edilchanow, Oscar Gordon, nnrtli. Richard 
Beckmann, Inst. Oscar Kleinenberg nnd xliarm. 
Eugen Kymenthal exmatricnlirt worden sind. 

Dorpat, den 11. October 1873. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 687.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß derHerr 
Lt-uä. raeä. Leonid Smirnow die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, den 10. October 1873. 
Nector G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 584.) Secretaire W. Grundmann. 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rbl. «« 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 den 1300 Num. 
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag. 

Lei äer ^.u^ei^e, äass 6er 

in äieseni ^alire am A4- im 
Laale 6er IMern Ltaät-^öekterLolmle statt-
Lnäen >veräe, erhellt an 6as ?nd1ieum äie 
er^elienste Litte, siek au üemselden, >vie in 
irülieren ^akren änreli varbrinAnnA von Ver-
IcanksZeAenstänäen detlieiligen an Zellen. 

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

Brenner, F., Organist an der Universitätskirche in 
Dorpat, Choralbuch für Kirche, Schule und 
Haus bearbeitet. Zweite veränderte und ver-
mehrte Auflage. 1872. 1 Nbl. 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Abreisende. 
Fromhold Thomson. 
Emil Wille, ehemaliger Student. 

(2) 
(2) 

sv Absage. 
Die auk deute, ^reitax äeu 12. Ooteber, 

anAesetst Ze^essue vräeittlivllv Heuvralver-
sawmIunK äes 

Handwerker-Vereins 
kann ^veZeu LrkraukunA äes Herrn ?räsiäeuten 
Iieute uielit stattönäeu unä >virä Iiiemit Iiis 
auk weiteres versedoden. 

HDsr "VOrsts2I.cZ.. 

Ein gelblichrother Hund 
dat sied im ^vutiwr'selieu Lause einZekunäen 
unä kann äaseldst vom NAentküiuer Ae^en 
LrstattuuA äer InsertionsAedülireu ete. in 
LinxtanA genommen ^veräen. 

Nach Wesenberg 
fährt am Montag in guter Equipage und 
kann noch einige Passagiere mitnehmen 

Fuhrmann Meyer, 
Blnmenstraße, Haus Anders. 

Kelil 
I'abrios.nten, Xauk-, 6esekZ.kts. uuä Privatleute 
können Durleken ̂ eäer Llölie, 2ur L^xotliek, oäer 
Ke^en 'V/eekssI, Lekuläsokeiu, ^Vaaren, Versiebe-
runAs-?c>1ieen, Lrdsokatts- unä anäors Neelite, Real-, 
Personal-, Mobiliar- unä Inventar-Siolierlieit Lo^volil 
als Llanvo-lZreäit, AünstiAst, eline A^isolieaperson, 
erkalten. kV KivK«, Lurne^ Ltroet, Areemvioli. 

I^onäon, D. erb. truneirts ^ntrgAL. 

Neu erschienen und vorräthfg bei Th. Hoppe, 
G. I. Karow. H Faakmann, F. Höflinger, Cd. Jansen, 
und W. E. Wohlftil: 

o r M e r  H a l e n Ä e r  

für 1874 
Mit einer Ansicht der Sternwarte. 

Brochirt 2S Kop., mit Papier durchschossen 3« j^p., 
gebunden mit Papier durchschossen 3Z 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 — 
vom Postwesen. 

W. Gläsers Verlag. 

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

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

F r e ui d e n - L i st e. 
Hotel London. HHr. Kogger nebst Frau Gemahlin aus 

Walk, Kaufm. Ehmann aus Pleskau, Gutsbesitzer Loewen 
nebst Frau Gemahlin aus Waimel, Arrendator Anschütz aus 
Tormahof, Schmidt aus Woisek, 

Hotel Petersburg. HHr. Ordnungsrichter v. Bock nebst 
Frau Gemahlin aus Neu-Vornhusen, Baron Maydell und von 
Zur-Mühlen aus Livland. 

Witternngsbeobachtungen am 23. u. 24. October. 

Datum. 

23. 

24. 

. Barom. 
«tunde. ^ 

Temp.  
EelsiuS. 

Feuch
tigtet-

Wind. 'Z 
8 ^ 

4 Ab 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab 

M. 

45,0 
46.5 
47.0 
46,0 
45,0 
44.6 
44,6 
46,0 

10.3 
10.4 

36 
39 
92 

4,2 

0.7 

36 
39 
92 — 5,0 

6,S — 

0,1 — 

7,9 83 0,: 6.1 
10,2 8! 3.1 
13,5 73 — — 4,3 

1,4 
0,6 
0,4 

0.3 
0,8 

Tagesinittel vom 23. Oct. 7,36. 
Temp. Extreme für den 23. Octbr.: Min. 1.67 — 1S66. 

Max. 10.22 — 1863. -7 jähr. Mittel f. d. 23. Octbr.- 4.71. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 12. October 1373. Druck von W. Gläser. 



239. Sonnabend, den 13. October 1873. 

Erscheint täglich, 
init Ausnahme ser Sonn- und hohen Festtage, 

Aimahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Glasers Buch
druckerei im Eckzaus deS Conditorg Korck neben dem Rathhause. 

vreis für die KorpuS»eile oder deren Raum k Kop. 

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

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

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditora Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Rückkehr des Herrn 

Curators. Die Unterstützungskasse für lutherische Gemeinden. 
Die Aushebung des Jahres 1874. Riga: Russisches Theater. 
Eine Unterstützungskasse für Musiklehrer. Generalversamm
lung der Commerzbank. Wahlen. Mit au: Erntebericht. Er
öffnung der Moscheikibahn. Pleskau: Die Ernte im Gou
vernement. Petersburg: Zur Rettung Schiffbrüchiger. Der 
Herzog von Edinburgh. Die , Sitzungen des Reichsraths. Ent
hüllung des Katharinendenkmals. Subvention für Museen. 
Traubeneinsühr. Moskau: Das Präsidium im Konsistorium. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Lage der evangelischen Geistlichen. Die Autorschaft des 
Kaiserbriefes. Die päpstliche Handschrift. München: Aeuße-
rung des Stiftpropsts Döllinger. — Schweiz. Bern: Große 
Aufregung in Genf. — Oesterreich. Wien: Die Anwesen
heit des deutschen Kaisers. — Frankreich. Versailles: Eine 
Lanze sür den Papst. Ein Staatsstreich. — Amerika. New-
Jork: Die Verhandlungen der evangelischen Allianz. 

Feuilleton. Die centralasiatischen Eisenbahnprojecte. — 
Allerlei. Beilage. Briefe auf einer Reife in Deutschland von 

^eltzien. 

Telegramme der Dörptschen Zeituilgl 
Rigaer Börse vom 13. October Amsterdam — 

Hamburg 275^. London 32°/«. Paris — 
Belgien 346 >/4- 5°/o Juscriptionen 5. Anleihe 95 V2. 
I. Prämienanleihe 158 V2 Br., 1572/4 G. II. Prämien
anleihe 155'/zBr., 154 G. Rig.Commerzbank courslos. 
5°/o kündb. livl. Pfandbriefe 100 G. 5°/o uukündb. 
livl. Pfandbriefe courslos G. Riga-Düuab. Eisenbahn-
Actieu 137. Flachs (Krön) frischer 43 schwach. 

Berliner Börse vom 24. / 12. October Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 90^/s Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillele 81V» Thlr für 90 Rubel. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 23./11. Oct. Kaiser Wilhelm wird über

morgen hier wieder eintreffen. Der Minister Camp-
Haujeu soll zlim Vicepräses des Ministeriums ernannt 
werden. 

Büffet ist in Paris eingetroffen. Die roya-
listischen Parteien habe» die Resolution gefaßt, in 
der Nationalversammlung die Berufung des Grafen 

Chambord zu fordern. München, 21./9. Oct. Iu einer sehr zahlreich 
besuchten Äeriainnilnug oer liberalen Mitglieder des 
Vierten BezuksoereinS wurde folgende Resolution 
beschlossen: „Die Versammlung erkennt in dem am 
7. August vom Papste au den deutscheu Kai
ser gerichteten Briefe eine Verhöhnung der jedem 
Deutfcheu zustehenden Religionsfreiheit und eine Be

leidigung der Würde und des Ansehens des deutschen 
Kaisers. Dieselbe protestirt mit aller Entschiedenheit 
gegen die Aumaszung, die sich in dem Briefe des 
Papstes ausgesprochen findet, und erkennt es mit 
Dank und Befriedigung an/daß der deutsche Kaiser 
dieselbe, seiner Pflicht eingedenk, in seinem Namen 
und in jenem des deutschen Reiches mit Würde und 
Mannhaftigkeit zurückgewiesen hat." Die Annahme 
der Nesolntion erfolgte einstimmig. 

Dresden, 23./10. Okt. Das neueste Bulletin 
über den Gesundheitszustand des Königs ist aus 
Pillnitz, 7'/2 Uhr Morgens, datirt. Die Nacht war 
ziemlich ruhig, der König schlief kurze Zeit, die Be
ängstigung ließ etwas nach; Bewußtlosigkeit und 
Schwäche dauern fort. 

Wien, 21./9. Okt. Bei dem heutigen Galadiner 
brachte der Kaiser Franz Joseph den folgenden Toast 
aus: „Nachdem mein innigster Wunsch, den Kaiser 
Wilhelm während der Weltausstellung in Wien zu 
bewillkommen, erfüllt worden, erhebe ich freudig das 
Glas auf dessen Wohl!" Der deutsche Kaiser erwi
derte wie folgt, indem er für die herzlichen Worte 
des Kaisers Franz Joseph, sowie für die freundliche 
Aufnahme seiner Gemahlin uud seiner Kinder dankte 
nnd seine Genngthnuug aussprach, daß er den Besuch, 
welchen der Kaiser von Oesterreich im vorigen Jahre 
mit S. M. dem Kaiser von Rußland in Berlin machte, 
noch während der Weltausstellung in Wien erwidern 
konnte. Kaiser Wilhelm schloß wie folgt: ,Die da
mals nnter uns ausgetauschten Gesinnungen, welche 
ich jetzt auf das Vollständigste wiederfand, sind Bürg
schaften sür den europaischen Frieden und die Wohl' 
fahrt unserer Völker. Ich trinke auf das Wohl des 
Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn, 
meines erhabenen Freundes!" 

Die „Wiener Zeitung" veröffentlicht die Ernen
nung des Fürsten Carlos Auersperg zum Präsiden» 
leu und der Grasen Wrbua und TrautmannSdorf 
zu Vicepräsideuten des Herrenhauses. 

Paris, L1./9. Oct. Einigen Deputirten, welche 
bei ihm erschienen waren, erklärte Marschall Mac 
Mahon heule auf ihre Aufrage, als Soldat bleibe 
er im Dieuste des Vaterlandes, als Politiker weise 
er die Verlängerung seiner Vollmachten zurück und 
werde sich nicht vou der konservativen Majorität der 
Nationalversammlung trennen, welche ihn ernannt 
habe. Die Einberufuug der Nationalversammlung 
vor dem ursprünglich bestimmten Termin und zwar 
zum 27. Oct. ist immer noch wahrscheinlich, doch 

wird vor nächstem Donnerstag in dieser Beziehuug 
kein Beschluß^gefaßt werden. — Das an der Börse 
verbreitete Gerücht über die Entlassung des Fiuanz-
ministers Magnan entbehrt wrnigstens bis jetzt noch 
jeden Grundes. — In dem Prozeß Bazaine hat das 
Zeugenverhör begonnen. 

Rom, L0./8. Oct. Die mit der Liquidation der 
Kirchengüter betraute Kommission ergriff heute von 
6 Klöster» Besitz. Die betreffenden Rektoren über
reichten Proteste, welche die Kommission entgegen
nahm und ihnen entsprechende Pensionscertisikate 
übergab. 

Aden, 22./10. Oct. Eine ägyptische Fregatte ist 
gegenwärtig in Berbera. Die ägyptische Regierung 
hat ein freundschaftliches Abkommen mit den Einge
borenen getroffen, in Folge dessen sie daselbst ein 
Fort erbauen und besetzen wird. Wie es heißt, ist 
die Absicht der ägyptischen Regierung, ihre Truppen 
eventuell nach Harrar marschiren zu lassen. Eng-
land verhält sich bei allen diesen Vorgängen passiv. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 13. October. Der Herr Curator des 

Dorpatscheu Lehrbezirks ist am 8. v. M. von dem 
ihm Allerhöchst bewilligten Urlaube ins Ausland 
zurückgekehrt und in die Verwaltung des Lehrbezirks 
eingetreten. 

—> Der Bericht über die Wirksamkeit der 
Unterstütznngskasse für evangelifch-lntherische Ge
meinden in Rußland im Jahre 1871 giebt ein 
anschauliches und erfreuliches Bild von der Wohl-
thätigkeit, welche die durch gemeinsame Konfes' 
sion verbundenen Gemeinden im weitem russischen 
Reiche an einander üben. Die Unterstützungskasse 
steht bekanntlich unter dem Protektorat Sr. Groß» 
herzoglichen Hoheit des Herzogs Georg zu Meklen-
burg-Strelitz, wird vou einem Centralkomit6 ver
waltet, als dessen Präsident 1871 an Stelle des ab
tretenden Geh. Rath v. Ewers der General-Lieute
nant v. Helmersen liestätigt wurde. Das Central-
comitö, auf desseu Juitiative der Bericht verfaßt 
worden, sendet ihu „mit der dringenden Bitte an 
alle Genossen des Glaubens hinaus, um regere, allge-
meiuere Beteiligung an der segensreichen Arbeit der 
Unterstütznngskasse/' Das erklärende Beiwort des 
Hern. I. Th. Helmsing macht auf die Wichtigkeit 
der Unterstützuugskasse aufmerksam, „welche nicht 
dlos Nolhständen abhelfen, sondern zugleich auch 
das Gefühl der Zusammengehörigkeit aller evangeli-

Die ccntralaslatischen Eisenbahnprojecte, 
Kaum daß Persicns Concessionen au Baron v. Reuter 

die ganze Welt in Erstaunen gesetzt hatten, so trat Herr 
v. Lesseps mit dein Plane hervor. Rnßland nnd Indien 
einander durch eine Bahn in Centralasien zu nähern. 
Jetzt wird man sich anch wieder der englischen Vorfchläge 
erinnern, Indien durch Kleinasien und Pcrsieu mittels 
einer Bahn zn erreichen. Anch das Meissel'sche Projeet 
einer ununterbrochenen Bahn von Rotterdam nach Tientsiu 

s ^lt wenn auch in anderer Richtung, eine Berechtigung 
die schwer wiegenden Aenßerimgen v. Richthofen'S. 

Kimland wie Rußland sind gleichmäßig bestrebt, China 
Indien, die Hanptprodnciionsländer Asiens, uns 
-uaängiich ZU macheiu lieber Richtung und Aus-

„erl'chiedeneu Bahnprojeete erhalten wir von 
s°lgmd.- Gmach,°>n 

Centralasien wurde urfprunglich von Alexander von 
Humboldt als ein geographischer Begriff entwickelt, um 
die eigenartige Beschaffenheit des Innern von Asien zn 
kennzeichnen, das zwar an Flüssen reich ist, dessen Ströme 
aber sämmtlich in kleinere Seebecken sich ergießen, welche 
mitten im Lande liegen nnd weder unter sich in Verbin
dung stehen, noch auch mit den großen Meeren, welche 
Asien umgeben. Längere Zeit nur iu deu gelehrten 
Kreisen gekannt, ist dieser Name jetzt jedem Gebildeten 
geläufig geworden durch die l^ifolge der Russen im 
Stromgebiete der zwei Zuflüsse des Aralsees, des Sir 
und Amu Darya. So gewaltig haben sich hier die 
Verhältnisse in denk kurzen Zeiträume vou weniger als 
einem Jahrzehend geändert, das; man schon daran denken 
kann, nicht bloß durch den russischen Besitz in Asien 
Eisenbahnen zu bauen, sondern sie bis nach Indien nnd 
China hin zu verlängern und damit Gebiete zu durch-
schneiden, wo bisher nicht einmal der Eingeborene ohne 
Gefahr es wagen konnte, zu reisen, und wo Revolutio
nen, Thronwechsel und Masseuhiurichtungen nahezu täg
liche Erscheinungen waren. Solche Pläne werden zuerst 
mit dem Projecte verbnnden, in dem Cnlturstriche Sibi-

riens, der längs der nördlichen Auslänfer des Altai-Sy-
stems liegt, einen Schienenstrang zu legen. Man nahm 
aber in größeren Kreisen wenig Notiz davon, und selbst 
in dem znnächst beteiligten Rußland erregten sie nicht 
sogleich eine lebhafte Agitation; Epoche machte dagegen 
der Vorschlag mit dem F- v. Lesseps. der den Suezeaual 
erdachte und znr Ausfntirnng brachte, im Mai d. I. 
hervortrat: dieser Antrag beabsichtigt, Rnßland uud In
dien oder, nm die Endpunkte der jetzt bestehenden Bahn
linien zu nennen, Saratow an der Wolga und Peschauer 
am Indus mit einander zu verbinden. Die Länge dieser 
Bahn wird zn 3740 Kilometer 500 deutsche Meilen 
berechnet und würde der Entfernung gleichkommen zwi
schen Chicago und San Francisco in Anierica; in 
America legt mau diese Entfernung mittels der Pacific-
bahn in fünf bis sechs Tageu zurück, ursprünglich um 
170 Thlr., jetzt für 95 Thlr. iu zweiter Classe. 

Der Lesscpa'sche Antrag stellt sich als der erste Ber-
such dar, Indien mit Europa über Ceutralasien zn ver
binden; das Bestreben, Indien von, Westuser Europas 
aus mit eiuer Balm zu erreichen, besteht englischerseits 
Ichon lange, aber England will dies bewerkstelligen, ohne 
russisches! Gebiets zu berühren. Der Verwirklichung solcher 
^ne^ stehen in hohem Grade politische nnd wirthfchaft-
liche Schwierigkeiten, wie Terrainhindernisse entgegen, und 
die feit Jahren schon dargelegten Projecte sind über das 
Stadium ihrer Besprechung in Tagesblättern nicht hin
ausgekommen; verglichen mit den Schwierigkeiten dieser 
Bahnen, berechtigt' das Lesseps'sche Projeet zu größeren 
Erwartungen. Die englischen Linien müßten das türkische 
Reich m Asien seiner ganzen Länge nach durchschneiden; 
nun sind aber die türkischen Zustände geradezu spruch
wörtlich geworden und können die Capitalisten zu Geld
anlagen nicht anziehen. Die wirthschaftliche Entwicklung 
des Landes mußte durch die höchst mangelhaften Regie-
rungscinrichlungen gehemmt werden; die'Bevölkerung ist 
längs der ganzen von der Bahn zu durchschneidenden 
Route nur im asiatischen Theile des Polizeibezirkes Kon

stantinopel einiger Maßen dicht und beträgt hier 3444 
Personen auf eine deutsche Quadratmeile, während sonst 
höchstens 490 Personen darauf wohnen. Der günstigste 
Ansgangspunet für die englisch-indischen Bahnprojeete ist 
noch Skntari aus der asiatischeu Seite des Bosporus; 
nnter den von hier empfohlenen Richtungen sind die ge
ringsten Schwierigkeiten zn überwinden längs des jetzigen 
Landweges von 'Konstantinopel über Erzernm, Bajazid 
und Tübris nach Teheran; doch muß die Bahn anch hier 
zwischen Erzerum nnd Bajazid im Hochgebirge geführt 
werden, uud sie giuge auf der ganzen Strecke von Kon-
stantinopel bis Täbris durch völlig waldlose Gegenden. 
Die Länge der Bahn Ware 306 deutsche Meilen. 

Iu völligem Gegensätze zu diesen ganz nnfertigen 
Projekten befindet sich Rußland mit seinem bis zur Wolga 
uud von Moskau über Rjäsan. Koölow und Woronesch 
bis Nostow nahe der Mündnng des Don in das Asow-
sehe Meer vollendeten Bahnnetz. Nicht bloß daß ver
schiedene Zwischenlinien in Angriff genommen sind, um 
in der Richtung nach Wien wie nach Königsberg einen 
directum Anschluß zu erziele», ungleich wichtiger für die 
Verbindung mit Indien ist, daß der Bau einer Bahn 
von Rostow bis Wladikaukas bereits in Angriff genom
men ist uud binuen zwei Jahren ans dieser 89 dentsche 
Meilen langen Strecke vollendet sein wird. Diese Bahn 
bietet viele Schwierigkeiten; dagegen ist leicht herzustellen 
ihre Fortsetzung bis Perowsk am Kaspischen Meere. 
44 Meilen entfernt, und fast ans ebenem Terrain wird 
eine Küftcnbahn verlaufen von hier über Bakn bis Astara, 
dem letzten nissifchen Hafen am Kaspischen Meere, 
86 Meile» vo» Perowsk entfernt; nnr zwei Flüsse er
fordern einen kostspieligen Brnckenban. Die Regierung 
scheint aber auch vor der viel schwieriger« Aufgabe nicht 
zurückzuschrecken, über das Hauptgebirge des Kaukasus 
eine Bahn zu bauen und Wladikaukas mit Tiflis längs 
der großartigen Heerstraße dnrch den Engpaß der ka-' 
fischen Pforte zn verbinden; in diesem Sommer .n 
wenigstens im Gebirge so wie von Tislis nach ! .ge 



schen Gemeinden im weiten Reiche zu einem großen 
Ganzen erwecken und befestigen will/' Die Ein
nahmen des Jahres 1871 waren mit Ausnahme 
derer von 1860 die größten bisher erzielten, näm
lich 50,269 R. 59 K. Verwandt wurden dieselben 
in 22 Bezirken für Kirchenangelegenheiten, Schul
wesen, Ankauf und Versendung von Büchern (2189 
im Jahre 1871). Ueber die Einnahmen, wie sie 
theils durch Sammlungen vou deu evangelisch-luthe
rischen Gemeinden, theils durch Geschenke von Ein
zelneu zusammengebracht wurden, wie sie vom Een-
tralkomitö und von den Bezirkskomitös nach Be
zirken und für die verschiedenen Zwecke verwandt 
worden, wie Bedeutendes in weitem Umkreis gelei-
stet worden ist, verdient im Bericht selbst nachge
lesen zu werden. (D. P. Z.) 

— Die Aushebung des Jahres 1874 wird nach 
den im Kriegsministerium vorhandenen Ausweisen 
voraussichtlich einen Zugang von 150,640 Mann zur 
Armee ergeben, darunter 11,000 Mann, die von der 
Natnral-Nekrutenpflicht durch die Erwerbung von 
Loskaufsquittungen dispensirt werden können uud 
250 Manu von der Anzahl derjenigen Leute, die 
zum zweiten Mal im Dienst verbleiben. (D. P. Z.) 

Riga. Eine russische dramatische Truppe, vou 
einem Petersburger Orchester begleitet wird unter 
Direction des Herrn Iwanow im Saale des Gewer
bevereins Vorstellungen geben. 

— Eine Unterstützuugskasss für Musiklehrer und 
Lehrerinnen ist in Riga von Fräulein E. Sprost ge
gründet. 

— Die Nigaer Commerzbank wird am 26. Nov. 
eine außerordentliche Generalversammlung halten zur 
Beschlußfassung über den Antrag des Verwaltnngs-
raths, das Stammkapital der Bank auf drei Mill. 
zu reducireu. Die Reduktion selbst soll in der Weise 
geschehen, daß für je 5 nicht liberirte Aktien (gegen
wärtig mit 150 N. Einzahlung) 3 liberirte Aktien 
ü 250 R. ausgegeben werden; mithin statt früher 
statutenmäßig 20,000, jetzt nur 12,000 Aktien in 
Cirkulation verbleiben. Die Direktion der Nigaer 
Kommerzbank hat in diesen Tagen drei Filiale in 
den Städten Dünaburg, Witebsk und Mohilew er
öffnet. (D. St. P. Z.) 

— Erwählt: Ouuä. ^ur. August v. Knieriem 
an Stelle des in den Rath berufenen Herrn C. Alt 
zum Assessor der zweiten Section des Landvogteige» 
richts, der Obersecretairsgehilfe und Secretair des 
Consistoriums, H. Bärnhof, zum ersten Notair des 
Wettgerichts, und der Archivnotair C. Hausmann 
zum Obersecretairsgehilfen und Secretair des Eon-
sistoriums. Berufen: Als Professor am Polytechnikum 
Alexander Beck, bisher Assistent der darstellenden 
Geometrie am Polytechnikum in Zürich. Angestellt: 
der dim. Hofrath Albert von Sieber von dem liv-
ländischen Herrn Gouverneur als außeretatmäßiger 
Beamter zu besonderen Aufträgen. (Nlg. Z.) 

Mitan. Nach dem im „Neg.-Anz/ veröffent
lichten Erntebericht erwies sich in Kurland nach den 
im August gesammelten Daten die Ernte von Win-
tergetreide mehr oder weniger als befriedigend in 
den Kreisen Grobin, Talsen, Hafenpoth, Goldingen 
und Bauske, in den übrigen Kreisen nur mittelmäßig. 
Da das Sommergetreide noch nicht eingeheimst war, 
so kann — nach dem Stande des Getreides -- nur 
Vermuthungsweise ausgesprochen werden, daß die 
Ernte in Grobin und Talsen befriedigend, in den 

Terrainuntcrsuchungen ausgeführt worden. Ist einmal 
Astara erreicht, dann fehlt bis Rescht, Ivo Baron von 
Reuter am 25. v. Mts. die Ceremonie des ersten Spaten
stiches an der ihm übertragenen nnd in kürzester Zeit 
auszuführenden Bahn Rescht-Teheran vornahm, nur noch 
ein Schienenstrang von 16 dentschen Meilen Länge, nnd 
man legt inzwischen die Entfernung mit Dampfern in 
drei Stunden znrück. 

Von Teheran westwärts nach Schikarpur über In
dien sind noch 310 deutsche Meilen Bahn zu bauen; die 
Bahn kann nnr die Richtuug nehmen über Mesched, 
Herat und Kandahar, wird aber hier nirgends anf er-
hebtiche Schwierigkeiten stoßen und durchschneidet die frucht
barsten Landstriche Persiens. Man hat über die Herrn 
v. Renter erlheilten Eoneessionen vielfach nicht günstig 
geurtheilt, nnd die Schwierigkeiten und Zufälle, mit wel
chen europäische Ingenieure und Gesellschaften unter orien-
talischen Regierungen zn kämpfen haben, sind in der 
That nicht gering, weil asiatische Reiche durchgehends 
die größte Willkür kennzeichnet; allein bald reicht ein 
vielverzweigtes russisches Eisenbahnnetz von, Westen 
von Europa bis an Persiens westliche Glänze, und an 
Afghanistans Kränzen enden jetzt schon die englischen 
Eisenbahnen in Indien. Persien ist nicht mehr isolirt; 
es konnte sich dem Drucke Rußlands wie Indiens schon 
seit Langem nicht mehr entziehen, und diese Stelluug 
gibt den fremden Unternehmern Halt und Sicherheit. 
Die besten Kenner des Kaukasus und seiner Nachbarläu-
der sprechen sich sehr günstig über die Bahnprojecte ans, 
welche dereinst Indien über Persien und den Kaukasus 
mit Europa verbinden; und wenn wir hören, das; auf 
diesem Wege »die denkbar kürzeste Verbindung zwischen 
Londou und Indien Statt findet und daß dieser Weg 
in acht Tagen auf einer Reise durch gesunde Landstreckeu 
mit gemäßigtem Klima zurückgelegt werden kann", so ist 
damit die große Bedeutung der persischen Bahnen wohl 
am besten gekennzeichnet. Wie rasch Bahnen entstehen 

mnen. wenn der Sinn dafür auch noch wenig entwickelt 

übrigen — eine Folge der Dürre —nur mittelmäßig 
sein wird. Während der Getreideernte wurde dem 
Tagelöhner mit Anspann 75 Kop. bis 2. N. gezahlt, 
ohne Anspann 30 bis 80 Kop., der Tagelöhnerin 
15 bis 30 Kop. (N. Z.) 

— Ueber die demnächst bevorstehende Eröffnung 
der Moscheikibahn verlautet, daß am 12. d. Mls. 
eine vom Ministerium der Wegebauten abdelegirte 
Prüfungskommission erwartet wirb, die den Bau in 
Augenschein nehmen soll, uud da voraussichtlich gleich 
uach der Besichtigung auch die höhere Geuehnugung 
zur Eröffnung der Bahn erfolgen wird, so soll die
selbe bereits am 15. d. Mts. dem Berkehr übergeben 
werden. Fürs Erste sollen täglich zwei Personenzüge 
und ein Güterzug von jeder Endstation der Bahn 
abgefertigt werden. (N. Z.) 

Pleskan. Im Gouvernemeut Pskow ist die Ernte 
unter günstigen Bedingungen beendet, mit Ausnahme 
des noworshewschen Kreises, wo der Regen geschadet 
hat. Die Ernte des Wintergetreibes ist im ostrow-
Ichen Kreise mittelmäßig, im noworshewschen etwas 
besser, in allen anderen gut, besonders im opotschez-
schen und porchowjchen Kreise. Das Sommergetreide 
steht im pskowscheu, noworshewschen und porchowschen 
Kreise befriedigend, in allen übrigen — mit Aus-
uahme einer Ortschaft im ostrowschen Kreise gut, 
besouders im opotschezschsn Kreise. Die Heuernte ist 
überall befriedigend, besonders reichlich ist sie in dem 
welikolukscheu uno noworshewschen Kreise ausgefallen. 

(Rig. Ztg.) 
Petersburg. Im Laufe des Monats September 

sind oer Kasse ver „Gesellschaft zur Rettuug Schiff' 
brüchiger" an freiwilligen Beiträgen im Ganzen 
4442 Nbl. 59 Kop. eingeflossen. (R. Z.) 

— Der „Grashdanin" theilt gerüchtweise Fol
gendes über den jetzt in Livadia anwesenden Prinzen 
Alfred, Herzog von Edinburgh, mit. Derselbe soll 
von ernster Richtuug sein, Ordnung uud Pünktlichkeit 
über Alles lieben uud sich mit Vorliebe die Gewohn
heiten des Familienlebens unserer Kaiserfamilie an-
geeignet haben. Sune Ankuuft in St. Petersburg 
soll für den Mouat Dezember bevorstehen. Mit In
teresse wird schon von der Ausstattuug der fürstlichen 
Braut gesprochen, besonders von einem Halsschmuck 
aus Saphiren von unschätzbarem Werthe. Nach der
selben Quelle wäre die Rückkunft des Hofes in bie 
Hauptstadt erst im November zu erwarten. Dagegen 
glaubt der ,Nik. B/ mittheilen zu können, daß S. 
M. der Kaiser am 20. October Livadia verlassen 
werde, während I. M. die Kaiserin mit den jünge
ren Familienmitgliedern daselbst bei Weitem länger 
zu verwetten gedenke. (D. St. P. Z.) 

— Die Sitzungen des geiamrnten NetchSraihS 
haben nach der „Börse" ihren Ansang bereits ge
nommen. Auf der Tagesordnung steht die Stempel
steuer, welche gegenwärtig den vereinigten ökouonii-
scheu und legislativen Abteilungen zur Durchsicht 
vorliegt. Nach dieser Frage soll die der allgemeiuen 
Wehrpflicht zur Behandlung kommen. lD. P. Z.) 

— S. M. der Kaiser hat zu befehlen geruht, die 
erforderlichen Volkehrungen zu treffeu, daß die Ein
hüllung des iu Petersburg errichteten Denkmals ber 
Kaiierin Eatharina II. zum 24. Nov. d. I. stattsin-
den könne. 

— Subvention sür Museen. Die „R. St. P. 
Z.* hört, daß das Finanzministerium im Hinblick 
aus die Nützlichkeit der Museen sür angewandte Wis-

ist, zeigt Rußland; hier waren 1860 214 Meilen Eisen« 
bahnen in Betrieb, am 1. Januar 1373 dagegen 1941 
Meilen; die Bauten wurden nicht vom Staate, sondern 
durch eine große Zahl von Privatgesellschaften unternom
men. Bei dcu Bahnen Petersburg-Moskau und Peters
bnrg Warschau herrscht das strategische Interesse vor und 
es mußten vom Staate große materielle Opfer gebracht 
werden; jetzt besitzt aber Rußland schon mehrere Eisen
bahnen. welche, wenigstens was das Actiencapital anlangt, 
ohne Staatsgarantie erbaut worden sind. (K. Z.) 

Allerlei 

London. Eugen Schnyler schreibt dem „Athenäum" 
aus Bochara vom 12. August, er habe Grund znr An-
nähme, daß die berühmte Bibliothek Timurs noch immer 
existire. „Iii dein Schatze des Emirs — sagt der Rei-
sende — gebe eö eine Menge Bücher, darunter sehr viele 
in Sprachen, die den Mollahs von Bochara gänzlich 
nnbekannt sind und aus diesem Grunde vernachlässigt 
daliegen. Diese Bücher stammen, wie man sagt, ans den 
ältesten Zeiten." 

^ Die Times vom 16. October enthält in einer 
einzigen Annoncen-Spalte nicht weniger als zehn Quit-
tiingen von wohlthätigen Anstalten für Geschenke von je 
1000 Pfund, die sämmtlich von anonymen Gebern her
rühren. Dieselbe Nummer enthält an einer andern 
Stelle zwei weitere Quittungen an unbekannte Wohlthä-
tcr uud zwar wiederum über je 1000 Pfund. Die be
dachten Anstalten sind: Das nationale Waisenhans (zwei
tes Geschenk von demselben); Taubstummenarzt; Blinden-
Institut (viertes Geschenk von demselben); Verein zum 
Schutz junger Mädchen; Mädchen-Waisenhaus Mnftes 
Geschenk von demselben); Londoner Waisenhaus (zweites 
Geschenk von demselben); Soldatentochter-Asyl; Knaben-
Asyl; Verein für mitternächtliche Versammlungen n. f. w. 
Es gibt demnach doch noch Leute, die in alleruneigennntzig-
ster Weife große Summen wegschenken. 

senfchaften für das Jahr 1874 um Kredite zu fol' 
genden Subventionen nachsucht: zur Anlage eines 
Museums in Moskau 100,000 R. und znm Unter-
halt des Museums in St. Petersburg 6000 R. Zum 
Unterhalt des landwirthschaftlichen Museums in St. 
Petersburg hat andererseits das Ministerium der 
Reichsdomänen um 14,043 R. angefragt. Unabhän
gig von diesen speziellen Bestimmungen werden für 
zeitweilige landwirthschastliche Ansstelluugen im Jahre 
1874 überhaupt 6000 R. und sür die Ausstellung in 
Warschau auf Befürwortung des Grase» Berg 
10,500 N. erbeten. (D. St. P. Z.) 

— Traubeneinsuhr. Wie die „Börse" mittheilt, 
hat die Versendung von Weintrauben aus Ungarn 
in diesem Jahre ganz besonders große Dimensionen 
angenommen. Die Hauptausfuhr geschieht nach Rusf-
land uud Deutschland. Aus den Orten Weitzen nnd 
Groß-Maros sind bis jetzt schon mehr als 360,000 
Pud verschickt worden. Bei unseren Fruchthändlern 
werden übrigens bis jetzt vorwiegend Trauben aus 
der Krim Zum Verkauf ausgeboten. 

Moskau. Slaatsrath Mühlhausen, xrok. orä. 
uud Dekan der Moskauer Universität — zum 

Präsidenten des Moskauer evangelisch-lutherischen 
Kousistoriums, mit Belassung in seiner Stellung bei 
der Universität. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./9. Oct. Es gibt in den östlichen 
Provinzen, z. B. in Neupommern und namentlich 
auf Rügen einzelne gut dotirte Pfarren, die ein 
Einkommen von 3—4000 Thlr. und mehr gewähren. 
Allein die fetten Pfründen sind selten, durchschnittlich 
haben die Landgeistlichen ein nur mageres Einkom
men, namentlich iu solchen Kirchdörfern, wo im Lause 
der Zeit die Pfarrländereien veräußert und die Geist
lichen nnr auf Geld gestellt siud. Neuerdings ist durch 
die Art, wie die Reallasten abgelöst werden, das 
geistliche Einkommen noch vermindert worden. Wir 
erwähnten neulich schon, daß sich die protestantischen 
Geistlichen gegen andere Stände benachtheiligt glaub-
ten, und die Regierung wohl thun werde, ihre Lage 
zu untersuchen und erforderlichen Falls zu verbessern. 
Wie jetzt dieBlätter melden, soll dieRegierungdas auch 
beabsichtigen und schon vom nächsten Landtag eine 
Summe zur Verbesserung der Pfarrgehälter verlangen 
wollen. Damit werden freilich noch nicht alle Ur
sachen der Unzufriedenheit gehoben sein, die unter der 
evangelischen Geistlichkeit verbreitet ist. Die Ortho
doxen, bie jetzt die Mehrheit bilden, vermerken es 
übel, daß ^ie jetzt nicht mehr wie zu Zeiten der Neac-
rion das Schootzkinv der Negierung sind. Namentlich 
über die neuen kirchlicheu Gesetze geben sie im Stil
len oder laut ihre Unzufriedenheit zu erkennen. Sie 
glauben durch die strammere Oberaujsicht des Staates 
ihre geistliche Würbe beschränkt und herabgedrückt. 
Um einen Puncl zu erwähnen, so sinv sie unzufrieden 
mit dem neuen Examen, das für oie protestantischen 
Theologen angeordnet ist. Das Maß von literari
scher unb philosophischer Bildung, das von den 
Kirchengesetzen von den Geistlichen aller Eonfessioneu 
verlangt wird, war im Grunde für die prolestau-
tischen Theologen bereits jetzt eben so gnt vor
geschrieben, wie die Absolvirung eines akademi
schen Trienniums. Während der Justiz-Minister 

— Eine chinesische Gerichtssitzung dürfte für Viele 
so interessante, weil unbekannte Seiten bieten, daß wir 
die Schilderung einer solchen unseren Lesern nicht vor
enthalten zn dürfen glauben. Eine derartige Sitzung 
fand kürzlich in einer kleinen Stadt der Vereinigten Staaten, 
welche eine große Chinesen-Kolonie besitzt, statt, und wird 
von einem dort erscheinenden Journal m folgender Weife 
beschrieben. Die Gerichtssitzung fand in einer eigens dazu 
erbauten Hoizhütte statt. Die Chinesen, zehn an der Zahl, 
saßen mit untergeschlagenen Beineu uud gekreuzten Armen 
im Halbkreise ans dein Boden herum. Im Centruin ^es 
Halbkreises stand der Angeklagte, zu seinen Füßen ein 
Becken mit glühenden Kohlen. Auf ein Zeichen des Vor
sitzenden erhoben sich die anf dein Boden Kanernden und 
verrichteten ein Gebet, an dessen Schluß von einem Jeden 
ein farbiger Papierslreifen nnter entsprechenden Ceremonien 
in das Kohlenbecken geworfen wurde. Nunmehr begann 
die eigentliche mündliche Verhandlung. Es schien, als 
ob der Verklagte seine Schnld ohne Weiteres eingestände; 
denn nicht lange, so erhoben sich die Richter, welche wäh-
rend des Verhörs wieder aus dem Boden gekauert hatten, 
und stellten sich im Kreise um das Kohlenbecken herum. 
Jeder von ihnen zog einen eigenthümlich geformten Mpier-

streifen hervor, worauf der Vorsitzende ^ er ^leihe nach 
Jeden beim Namen zu rufen nnd eine »'tage au ihn zu 
richten schien. Die Beantwortung deNelbm war bei jedem 
der Richter ein Zerreißen des ^Uelsens und Werfen des 
selben in ein Kohlenbecken. Es bedeutet dies das .Schul
dia" während bei „Nicht>chuldig der Papierstreif unver-
lelU dem Vorsitzenden uberreicht zu werden pflegt. Nach-
dem somit Alle für „Schuldig" gestimmt hatten, nahmen 
sie wieder ihre kauernde Stellung am Boden ein, mit 
Ausnahme des Vorsitzenden, auf dessen Befehl der Schul
dige sich seiner Sandalen entledigen und mit gen Himmel 
gestreckten Füßen flach auf den Bauch niederlegen mußte. 
Mittlerweile war ein etwa 2 Fuß langer Eifenstab mit 
wunderlichen Verzierungen in die glühenden Kohlen ge
steckt worden. Der Vorsitzende begann nun abermals 



Leonhardt das dritte Examen für Juristen abgeschafft 
und nur zwei Examina (wie in Hannover) beibehal
ten hat (womit allerdings manche alte preußische 
Juristen keineswegs einverstanden sind), vermehrt der 
Unlerrichts-Minister umgekehrt die Zahl der theolo
gischen Prüfungen. Wie wird das zu leisten sein? 
Werden durch solche neue Anforderungen die jungen 
Leute nicht noch mehr vom Studium der Theologie 
abgeschreckt werden, das ohnehin gegen früher ver. 
nachlässig! ist? So hört man die Pastoren klagen. 
Sie sollten aber nicht vergessen, daß an dieser Ab
nahme die zunehmende Herrschaft der Orthodoxie 
auch einen Antheil gehabt hat. Es ist nicht Jeder
manns Sache, sich und seine freie Prüfung im vor
aus unter alte Formeln gefangen zu geben, und die 
deutsche Gewissenhaftigkeit sträubt sich gegen einen 
Stand, der mit so gefährlichen inneren und äußeren 
Kämpfen bedroht ist. Wenn die protestantischen 
Orthodoxen einen Papst hätten, so würden sie den 
ganzen Protestantenverein mit der großen Excom-
munication belegen, und Kliefoth in Mecklenburg 
sucht in dieser Richtung nach Kräften vorzugehen. 
In Mecklenburg hat sich deun auch unter den Pie
tisten ein Verein gebildet, um einen Unterstützungs
fonds für Geistliche, die wegen ihrer Treue zur 
Kirche ihr Amt verlieren, zu Stande zu bringen. 
In deu mit großer Schrift gedruckten Aufrufen wird 
hingewiesen auf die Vorgänge in „Niederhofen", wo 
eine Reihe von Amtsentsetzungen bevorstehe. Der 
Superintendent in Köttingen, welcher von der Kan-
zel für die renitenten Geistlichen in Hessen gebetet, 
ist durch den Kirchenvorstand vergebens aufgefordert 
worden, einzulenken nnd eine beschwichtigende Er« 
klärung abzugeben. Er sagt, er sei froh im Herrn; 
das Martyrium hat stets eine eigenthümliche An
ziehungskraft ausgeübt. (K. Z.) 

— Ueber die Autorschaft des Briefes an den 
Papst wird geschrieben: „Die königliche Antwort 
giebt den Ansichten und Gedanken des Königs so be
redten Ausdruck, daß sie vermuthlich durchaus selb-
ständig von dem Monarchen verfaßt worden ist. 
Natürlich hat das Antwortschreiben dem Fürsten Bis
marck zur Kenntuiß vorgelegen. Derselbe soll auch 
einige Veränderungen oder Zusätze vorgeschlagen 
haben, welche auch die Billigung Sr. Majestät er
hielten." Der Brief des Papstes ist durchweg von 
des Papstes eigener, nicht allzu leserlicher Hand ge
schrieben; die Entzifferung war um so weniger leicht, 
als sich beim Empfang in der Umgebung des Kaisers 
nur Herr von Schweinitz und Herr von Bülow be
fanden, die Beide des Italienischen nur in unvoll
kommener Weise mächtig find. Die wortgetreue 
Übersetzung ist in Berlin im auswärtigen Amte 
besorgt. (N.-Z.) 

München, 20/8. Oct. Die Ultramontanen kön
nen, ohne ihren Lesern Wind vorzumachen, gar nicht 
leben. Ebenso wie sie iu Bezug auf deu Kaiser und 
Bismarck ihre Wünsche fortwährend als Thatfachen 
ausgeben, so verbreiten sie auch mit Hartnäckigkeit, 
daß Herr Stiflsprobst v. Döllinger von der katholi
schen Bewegung sich zurückgezogen habe, mit der 
Wahl eines Bischofs nicht einverstanden sei, oder gar 
in kürzester Frist seine Unterwerfung unter die vati
kanischen Dogmen erklären werde. Solchen Jnsinna-
tionen gegenüber wird nun eine jüngst von Herrn 
v. Döllinger in einem an einen Freund gerichteten 
Briefe getyane Aeußerung mitgetheilt, durch welche 

er die Ueberzeugung ausspricht, „daß ohne einen 
Bischof die Genossenschast, welche von der Lüge und 
salschen Lehre sich frei halten will, auf die Dauer 
sich nicht werde halten können, weil sonst 
allzuviel Willkür und Zerfahrenhe i t  ohne einen sol
chen lebendigen Mittelpunkt einreißen würde/ Die 
Ultramontanen mögen hieraus entnehmen, daß wenn 
Döllinger auch „als Getaufter einigermaßen dem Papste 
angehört", selbst er noch einen kleinen Schritt davon 
entfernt ist, sich demselben mit Leib und Seele zu 
verschreiben. (N.-Z.) 

Schweiz. 
Bern, 16./4. Oct. Wie man aus Genf meldet, 

war dort gestern bis in die Nacht hinein große Auf
regung unter der Bevölkerung. Schon Vormittags 
hatte das Gerücht, die Polizei werde auch von der 
Kirche Notre-Dame Besitz nehmen, eine große Men
schenmenge um dieselbe versammelt, während ande
rerseits zwei Geistliche, Abb6 Fleury und A bb6 Lany, 
behauptend, die Menge wolle die Kirche stürmen, auf 
der Staatskanzlei den Schutz ver Behörden verlangt 
halten. Das Justiz- und Polizei-Departement, obgleich 
es die Befürchtung nicht theilte, entsprach dem Ver-
langen unb sandte eine Abtheilung Polizeiagenten nach 
der Kirche, welche auf Anrathen des Chefs derselben 
verschlossen wurde, was aber nur dazu beitrug, die 
Menge in dem Glauben an das obenerwähnte Ge
rücht zu bestärken. In Folge dessen wurde die Schaar 
der Neugierigen, der Mehrzahl nach Weiber und 
Kinder, immer größer, so daß gegen Nachmittag 
5 Uhr wohl mehrere Tausend Menschen auf dem Platze 
waren: man schrie und pfiff, so oft sich ein Geistlicher 
sehen ließ. Wohl gab es Personen, welche die Schreier 
zu beruhigen suchten; Andere dagegen nahmen gegen 
die Nuhestister Partei, was den Lärm nur ver
mehrte, wozu aber auch das provocirende Austreten 
einiger Geistlichen, welche die Polizei schließlich uuter 
ihren Schutz nehmen mußte, uicht wenig beitrug. 
Für heule siud, der Wiederholung ähnlicher Scenen 
vorznbeugeu, von den Behörden die notwendigen 
Vorsichtsmaßregeln getroffen. Ein gestern spät Abends 
an den Straßenecken angeschlagenes Placat fordert 
übrigens die liberalen Katholiken anf, sich jeder 
Kundgebung betreffend die Kirchen zu enthalten uud 
die sich auf ihren Zugängeu aushaltende Menge nicht 
zu vergrößern. Was die ultramoMane Presse be
trifft, so ergeht sich dieselbe in den ärgsten Schmä
hungen gegen die drei neugewählten Pfarrer, welche, 
beiläufig bemerkt, von dem General-Vicar Dnnoyer 
schon am letzten Sonntag mit dem Jnterdict belegt 
worden sind. (K. Z.) 

Oesterr.-U»lgarische Mon archie. 
Wien, 20./Z. Oct. Seu der letzten Anwesenheit 

des Köulgs von Preußen in Wien sind neun Jahre 
vergangen. Es war damals nach oen vereinten Waf
fen erfolgen :u oen Herzogtümern, und innerhalb die-
ser Jabre lagen die Begegnungen beider Monarchen 
in Oos im Herbst des Jahres 1LL7, in Salzburg 
1871 nnd zuletzt in Berlin im Herbste des vergan
genen Jahres. Mit letzterer war die entonto cor-
äiülo zwuchen Oesterreich-Ungarn und dem DeuNchen 
Relche besiegelt, von Berlin brachte Kaiser Franz 
Joseph die Ueberzeugung in seine Staaten zurück, 
daß mau in Berti« mit aufrichtigem Herzen dle 
Freuuoschast Oesterreich-Ungarns wolle, uno dle Folge 
ber letzten Eulrevue Franz Joseph's mit dem Deut
schen Kaiser war, daß in dem Herscher über Oester 

reich-Ungarn das Jahr 1866 mit seinen schmerzlichen 
Nacherinnerungen vollständig überwunden ward. Was 
die berliner Herbsttage von 1872 noch offen gelassen 
haben, werden und mögen die wiener Herbsttage von 
1373 vollenden! Wie damals der König von Preu
ßen,^ so wird jetzt auch der Kaiser von Deutschland 
in Schonbrunn wohnen. Das kaiserliche Lustschloß 
wurde für diejenigen Besuche aufbehalten, die man am 
höchsten ehren wollte. Die Fremdengemächer des linken 
Pavillons hatte in diesem Sommer nur allein der 
Kaiser von Rußland inne, dann die Kaiserin Angusta, 
und nun der Deutsche Kaiser. Das ganze Appar
tement besteht aus zehn Sälen und Gemächern. Der 
Zugang ist von der großen Galerie des Mittelbaues 
durch die sogenannte Kammer und den großen Cere-
monialsaal, deren Wände mit bildlichen Darstellun
gen aus dem Regentenleben der Kaiserin Maria 
Theresia, der Erbauerin von Schönbrunn, geschmückt 
sind. Die Gemächer des Kaisers beginnen mit einem 
großen Audienzsaal, lichtblau mit Gold und in chi
nesischem Geschmack gehalten, dann folgt eine Reihe 
von kostbnr eingerichteten Räumen on vicnix luv, 
darunter auch jenes Gemach, das dem Kaiser Napo
leon I. zum Schlafgemach gedient und in dem später 
sein Sohn, der Herzog von Reichstädt, gewohnt hatte. 
Es ist unter dem Namen des rothen Zimmers in der 
Geschichte bekannt, nun find aber die rothen Damast-
Tapeten abgenommen und die Wände mit alten Go
belins drapirt. Ein Zimmer, weiß nnd lichtblau, 
in Nachahmung von Porcellan, dient dem Kaiser 
als Schreib- und Arbeitszimmer. Daran stößt ein 
kleines, lichtgrün ausgestattetes Frühstückzsimmer, in 
dessen Wände Handzeichnungen und Aquarelle der 
Kinder Maria Theresia's eingelassen sind. Dieses 
bildet die Ecke des Pavillons, und von einem der 
Fenster hat man auch, wie von den früher genann
ten Gemächern, die Aussicht auf das große Schloß-
garteuparterre, die Neptunsgruppe und die Gloriette, 
während man von dem zweiten Fenster desselben in 
den sogenannten Kammergarten, den Privatgarten 
des Kronprinzen Rudolf schaut, dessen Gemächer 
unmittelbar unter denen des Kaisers liegen. Nach 
diesem gehen die Fenster der übrigen Gemächer. Von 
einem mit Gold auf das kostbarste verzierten Ge
mache in reich eingelegtem dunklem Holze gelangt der 
Kaiser in sein Schlafzimmer — einen saalähnlichen 
Raum, dessen Wände ebenfalls mit alten Gobelins 
behangen unb dessen vergoldete Möbel mit braunem 
Sammt bezogen sind. Den Abschluß des kaiserlichen 
Appartements bildet nach dem äußeren Schloßhofe 
hin eine Blumenterasse, auf die man durch ein roth 
und weiß gestreiftes Zelt tritt. Nichts stört hier die 
Ruhe des kaiserlichen Herrn, als etwa das Rauschen 
ber allen Bäume ringsum und vielleicht der gleich
mäßige Schritt der vor den Festern auf- und nie
dergehenden Schildwachen. Im saftigen Grün pran
gen noch der Rasen und die mächtige» Baumgruppen 
des herrlichen Parkes, nur hier und da deuten licht
gelbe Stellen an den imposanten Baum-Avenuen und 
die gerölheten Ranken des wilden Weins an den 
Trelllagen des Kammergartens, daß die Jahreszeit 
in die Herbsttage vorgerückt ist. Gut Wetter wün
schen die Wiener sür den Gast ihres Kaisers — gut 
Wetter auch sür bie politische Zukunft. (K. Z.) 

Frankreich. 
Versailles. In Frankreich übernehmen die royali-

stischeu Blauer die Mission, gegenüber demBriefwechsel 
zwischen Kaiser und Papst die Lanze sür den Papst 
zu brechen, welche bie ultramontane Presse in Deutsch
land leider ruhen lassen muß. Der Briefwechsel hat 
in Paris großes Aussehen erregi. Die offiziösen 
und der Regierung ergebenen Blätter, wie „Frax^ais", 
„La Presse", „Assembl6e Nationale", „Libert6" und 
natürlich „Univers", „Union" uud „Monde" ergehen 
sich dabei in so gemeinem noch mehr als landesüblichem 
Schimpfen über Deutschland, daß eine telegra
fische Analyse oer betreffenden Artikel un
möglich erschien. Ob diese schönen Expektorationen 
das ktuil gewordene Volk wieder für das Schooßkind 
des Papstes, den Grafen Chambord. erwärmen wer
den, steht dahin. Bis jetzt stehen seine Sachen nicht 
besser. Die Rückkehr der bei dein Grasen Chambord 
in Salzburg befindlichen Unterhändler wird 
erwarlet. Uever die Antwort des Grasen Chambord 
liegt noch durchaus keine zuverlässige Nachricht vor, 
alle theilweise auch telegraphischen Mitteilungen ber 
Journale w.roeu als verirüht bezeichnet. Das „Bien 
Public", mehr als jemals Organ des Herrn Thiers, 
beschuldigt oie Royallsten, daß sie jetzt einen gewalt
samen Staatsstreich beabsichtigen, hofft aber, saß sich 
dazu weder eine Majorität in der Kammer, noch 
außerhalb derselben Personen zur Ausführung finden 
werden. (N. Z.) 

— Nalürllch werden Gerüchte in Unmasse über 
bie Pläne oer verschiedenen Parteien verbreitet; als 
durchaus sicher ist anzunehmen, daß Mac Mahon 
jedes Projekt, in welchem seine Person in Betracht 
kommt, ablehnt, also auch zu einer Verlängerung 
des Provisoriums nicht die Hand bietet. Nach einem 

, nicht nnwahrscheinlichen Gerücht beabsichtigt deshalb 
Thiers, falls alle Bemühuugen die Majorität an 
Herstellung der Monarchie zu verhindern, mißlingen 
sollten, ein Plebiscit in Vorschlag zu bringen. Die 
Liberlö" meldet, daß salls die Royalisteu die Mehr-
heit sür bie Mouarchie nicht erlange» würden, man 
den Herzog von Aumale zum Präsidenten ernennen 
werde. Sensation erregt die ungewöhnlich heftige 

den Namensaufruf, worauf sich Jeder der Beisitzer erhob 
und ein Gebet murmelnd mit dem glühenden Stabe über 
die beiden Fußsohlen des Vernrtheilten strich. Während 
dieser Prozedur streute der Borlitzende ein aromatisches 
Pnliier auf die Kohlen, wahrscheinlich nm den abscheu
lichen Geruch verbrannten Fleisches zn bannen. Nachdem 
alle nenn Beisitzer dem Vernrtheilten die Fußsohlen total 
verbrannt hallen, goß man ihm Oel in die Wunden, 
worauf er von zwei Gerichlsdienern ergriffen und ans 
eine im äußersten Viertel der Hütte stehende Lagerstätte 
gelegt wurde. Nach wiederholtem Beten nnd obligater 
Papieeverbrennung wurde die Sitzung geschlossen. Das 
Verbrechen des Delinquenten hatte darin bestanden, daß 
er einem andern Chinesen einen mächtigeren, wohltäti
geren und gütigeren Götzen gestohlen hatte, als er ihn 
selbst besaß oder ihn zn kaufen im Stande war. Es 
soll dies eines der schwersten und ein schwereres Ver 
brechen sein, als wenn man Jemand einen Götzen stiehlt 
der gleich oder weniger mächtig als der eigene ist. Ge
wöhnlich datiert es 5 bis 6 Monate, bis ein derartig 
Gebräunter wieder auf die Beine kommt. 

— Der Gebranch. Glocken an Thüriuen zu befestigen, 
stammte vom Kaiser Oetavianus Augnstus aus der Zeit' 
als er noch nicht Alleinherrscher war. Ehe Octaman 
Mn Kriege gegen Antonius auszog, träumte er, er würde 
siegen, wenn er den Kapitolinischen Jupiter zu seinem 
Thürhttter machen könnte. Augustus gab sehr viel aus 
Träume und wollte dieses Orakel gern zur Ansführnng 
bringen, aber wie? — Plötzlich verfiel er auf die Idee, 
daß der ^hürhüter doch oor Allem die Hausglocke, die 
^ 5", befand, zu beachten hatte, daß die 
Hausglocke folglich anch als sein Symbol angesehen 

n Justus ließ die Hausglocke von seiner 
U ^d aus das Gebeldach des Tempels 
?>' di? s?"plter ein Thiiemchen aussetzen, woran 
er die Glocke befestigte. Da die Mehrzahl der Römer 
auch aberglaublsch war. ließ ,,^n sich diese Neuerung 
gefallen und hielt durch die symbolische Erfüllung des 

Orakelspruches den Sieg in der Thal sür gesichert. Nach 
und nach wurde es üblich, anch andere Jupltertempet 
nach dem Mnster des Capitolinischcn mit Glockenturm-
chen zu verfehen, und die eigentliche Veranlassung dieser 
Neuerung kam dabei allmählig in Vergessenheit. Als das 
Chriftenthnm sich auszubreiten anfing, hielt man die 
Glockentürme schon als Znbehör sur den Tempel der 
obersten Gollheil, und so konnten die Christen nicht umhiu, 
die Glockentürme auch für die neue Retigion in Anspruch 
zu uehmen. N5 . .. 

— Iu eiuem Artikel der »Bairijchen Lehrerzeitnng", 
welcher die Notwendigkeit einer dnrchgreifenden Ver. 
desserung der materiellen Lage der bairischen Schnllehrer 
bespricht, wlrd als Faeil folgende Durchschnitlölabelle der 
Lehrergehalte in Baiern ausgestellt: Ii» Lebensalter von 
10 fahren an (Schulgehilse) '^50 st, im Lebensalter von 
23 Jahren an ^Schnllehrer) 400 st., j,,, Lebensalter von 
34 Jahren an (1. Alterszulage) 450 st., lm Lebensalter 
von 30 Jahren an (2. Atlersznlagc) 500 fl., un Lebens
alter von 44 Jahren an (3- Mersznlage) 550 fl., im 
Lebensalter von 49 Jahren an (4. Alterszulage) 000 fl., 
iin Lebensalter von 54 Jahren (letzte Altersznlage) 050 st. 
Nur die besseren Schnlstellen bitten in 54 Lebensjahren 
ein Einkommen bis zu 850 st. (>uit Zulagen), ansnahms-
weife noch mehr. Die Mehrzahl der Kchrer bezieht bis 
zum 33 Lebensjahre nnr 40ö st- Darauf steigt der Ge
halt so langfam, daß mit 54 Lebensjahren erst 650 st. 
sicher sind. Zu dieser Zuiammenstelluug bemerkt die 
.Lehrerzeitung": Eine durchgreifende materielle Besser
stellung, namentlich der jüngeren Lehrer, ist durchaus 
nöthig, um sie von übermäßigen, Lehrer nnd Schale gleich 
tief schädigenden Nebenarbeiten weg. und znr Schnle, als 
ihrem ausschließlichen Berufe zurückzuziehen; nm auch 
endlich allen Lehrern das Notwendigste für des Leibes 
Uotl)durft zu bieten, damit sie mit Kraft, Freude uud 
Hingebung ihrem schönen Berufe sich widmen können. 



Sprache der „Rspublkque Frangaise", welche offen 
droht, die republikanische Partei werde gewaltsam die 
Republik vertheidigen und die weiße Fahne würde 
in Strömen von Blut gebadet werden. Die Nach
richten aus den Departements, namentlich des Sü-
dens, melden eine wachende Gährung. (N.-Z.) 

Amerika. 
New-Aor?. Aus New-Jork treffen briefliche 

Berichte über die Verhandlungen der evangelischen 
Allianz vom 4. October ein. Die Korrespondenten 
beschreiben mit einigem Humor das Unharmonische 
der — im religiösen Sinne — sehr gemischten Ver
sammlung, welches sich in der äußeren Haltung deut
lich ausprägt. Bon deutschen Nameu finden sich auf 
der Theilnehmerliste als die bemerkenswertheften: 
Professor Dorner, vr. Spieß, vr. Krummacher, vr. 
Christlich, vr. Witt, Or. Zimmermann und Graf 
Andreas Bernstorff. Die Versammlung wählte Th. 
Wolseley, früheren Präsidenten von Aale College, 
zum Vorsitzenden. Derselbe führte in gewandter und 
leicht verständlicher Rede ans, worin die Zwecke der 
Versammlung beständen. Es folgten Berichte der 
Depntirten aus den verschiedenen Welttheilen über 
die religiöse Haltung der Bevölkerung. Fast durch
weg lauteten diese stark pessimistisch. Ueberall sei der 
Unglaube uud Materialismus im Zunehmen begriffen; 
nur der spanische Delegirte schloß sich von dem all
gemeinen Klageruf aus. Ueber deutsche Verhältnisse 
wurde ein geschriebener Bericht des Professors Tholuck 
verlesen, der allerdings auch ein hoffnungsloses Bild 
entwirft, an und für sich aber in Folge seiner Fassung 
Viel Beifall fand. Der Decan von Cauterbury, vr. 
Payne Smith, verlas ein längeres Schreiben des 
ErZbischofS der gleichen Diöcese, worin derselbe seine 
Sympathie für das Streben und die Leistungen der 
Allianz ausdrückt. Di'. Schaff berichtete über eins 
Audienz, die er bei dem Deutschen Kaiser gehabt 
habe. ,Der Kaiser trug mir darin auf, dieser Ver
sammlung seinen herzlichsten Gruß und seine herz
lichsten Wünsche zu überbringen. Er begleitete seine 
Worte mit einem freundlichen^Händedruck. Er sprach 
überdies den Wunsch aus, ich möge diese General-
Conserenz der evangelischen Allianz seiner vollen 
Sympathie mit ihren Grundsätzen und ihrem Stre-
ben nach evangelischer Einheit versichern. Er sagte, 
er nehme zu der evangelischen Allianz genau dieselbe 
Stellung ein, welche sein Bruder zum öffentlichen 
Ausdruck brachte, als er die General - Couferenz im 
Jahre 1857 in seinem Schlosse Sanssouci in Pots
dam empfing. Das war das letzte Mal, daß Friedrich 
Wilhelm IV. von Preußen im öffentlichen Leben 
auftrat, uns da legte er ein überaus edles Zeugnis 
ab für christliche Wahrheit und evangelische Einheit. 
Der Kaiser fügte hinzu, er lege den Arbeiten der 
evangelischen Allianz und dem Zusammentritt der 
General-Conferenz znr jetzigen Zeit um so mehr Be 
deutung bei, als aus der einen Seite der Unglaube, 
auf der anderen der Aberglaube sichtlich und stetig 
an Macht zunehme. Darauf fuhr er in der Redeweise 
eines alten Soldaten fort: „Nur eine vereinigte 
Armee kann auf Sieg und Genuß der Früchte ihres 
Sieges rechnen." Den Bericht über Italien lieferte 
Dr. Prochet, er ließ der wunderbaren Rührigkeit der 
ultramoutanen Geistlichen Gerechtigkeit nnvei-fahren. 
Stuart Cohen sprach Üder Holland, welches er als zur 
Hälfte demUUramontanismns, zurHälfte dem Unglau
ben ergeben schilderte. Or. Krummacher beschrieb in 
gleich unbefriedigender Weise die Haltung der kandiua-
vischen Reiche. Den schweizer Bericht stattete Oi'. Rei, 
chel^ab. Auch er wußte von Unglauben uno von Ultra
montanismus ein Lied zu singen. Frankreich sah sich 
den keineswegs übermäßig zarten Händen des Pre
digers Decoppet anvertraut, Spanien fand iu Predi
ger Flieoner einen hoffnungsvolleren Kritiker, über 
Belgien wnrde von Ür. Arnot, über Griechenland 
vom Geistlichen Kalopachakis berichtet. In einer 
Schlußrede mahnte der Decan von Cantertinry die 
Versammlung daran, daß eine ganz ausnahmslose 
Eittheit nicht zn erzielen iei. (K. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur' W. H. Clir. Mtijcr. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
8tuä. meä. Ferdinand Lange die Universität ver
lassen hat. 

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

(Nr. 539.) Secretaire W. Grnndmann. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Ltuää. meÄ. Gottlieb Schnee, Nlkita 
Edilchanow, Oscar Gordon, inatli. Richard 
Beckmann, lüst. Oscar Kleinenberg und Marm. 
Eugen Kymenthal exmatriculirt worden sind. 

Dorpat, den 1l. October 1673. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 587.) Secretaire W. Grundmann. 

Es werden Diejenigen, welche die Lieferung der 
für das Dorpater Veterinair-Institut im nächsten 
Jahre erforderlichen Quantität von 200 Faden 
Birken- und 200 Faden Tannen - Brennholz, 
welches gehörig trocken sein und eine Länge von 
wenigstens ^4 Arschin haben muß, so wie die 
Lieferung der nach Bedürfniß dieses Instituts 
uöthkg werdenden Quantität von circa 8 Pnd 
Talglichten, 15 Pud Petroleum, 40 Kruschken 
Chandorin, 140 Tschetwert Hafer, 2000 Pnd 
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 Producirung der gesetzlichen Saloge und 
Legitimationen ihren Bot zu verlautbareu, wegen 
des Zuschlages aber die weitere Verfügung abzu
warten. 

Dorpat, den 6. October 1873. 
Director: Prof. Fr. Unterberger. 

Neu erschienen uiid vorrälhsg dei Th. Hoppe, 
E. I. Karow. H Laakmami, L. Mlinger, Ed. Jansen, 
uud W. E. Wohlfeil: 

Neuer 
D o r M e r  M t e n Ä e r  

für »874. 
Mit einer Ansicht der Sternwarte. 

Brochirt 2Z Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., 
gebunden mit Papier durchschossen 33 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 — 
vom Postwesen. 

W. Gläsers Verlag. 

Ein gMchrother Hund 
liat siek im I^utner'seilen Kaustt einZeinnägn 
unä kAnn äaseldst voin LiKentlinmei' Ze^en 
LrLtatwnA äer InLertionKgebnIn-en ete. in 
NirrxüwA Zeiwiumeu ^veräeu. 

Nach Wesenberg 
fährt am Montag in guter Equipage und 
kann noch einige Passagiere mitnehmen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstrahe, Haus Anders. 

Invlänäiseliei' Verein ?nr LeteräernnA äer 
I^nänirtlisekM nnä äes ^exveiMeisseZ. 

Geneml-VerMmlung 
NentllA äen 15. Oetober e. ^denäs 7 Illir 
im 1.003,16 äer Oeoonomiseiien Loeietät 

IN 

Meine Wohmmg 
befindet sich von jetzt ab in meinem eigenen Haine, 
Doiugraben N. 6, u.. Consultationsstunden täglich 
von 8—10 Uhr, an SouN' und Festtagen von 
9—10 Vormittags. 

vi. G. Ret, her. 

Eime Wohnung 
von fiebeuZimmeru mit allen Wirthfchafts-
bequemlichkeiteu ist z»> vermietheu und 
kann noch im October bezogen werden. 
Näheres ist zu erfahren in ZL. Gläsers Leihbibliothek 
im Eckhans des ConditorS Borck. 

Diri Asl)i'nuolit<Z8, lczivltiss 

AW" (DcziL.x)S '«S 
nnä molirsro 

MZ» ß ^ I  
swliou, num Verbaut im Nuukv äes ?rotLLL0i' 
^.1. v. OsttiiiAoir. An äksoldst lxzim. 

^ut>0Q Z^cztto. 
Die neueste Auflage des Brockhaus'ichen 

ist zu verkaufen in der Gliiser'ichen Leihbibliothek-
Abreisend^ 

Fromhold Thomson. 
Emil Wille, ehemaliger Student. ^ 

Iß!« «»» Ä<5S»tR!«I»v 

Gtlterl l l -Versltmmlll l tg 
lieg 

Ziur ?rüknn» äes keelienLetiaktsderielits kür 
äie >?eit vom ^.ntanA ^.xril dis Oeteder 
1873 >virä in 14 ^aZen stattfinden. Zeit 
nnä Ort ^ei'äen noek desenäers begannt 
^enmelit ^veräen. 

DorMt, äen 13. Ootodor 1873. 

Medicwische GesellschA 
Montag, den RS. Qetober. 

vr. Iäsche: Ueber die Beziehungen gewisser 
Augenübel zum Bau des Schädels. 

Der Herr Prof. vr. Alexander von Oettingen 
hat sich freundlichst bereit erklärt, 

MM Wen der „Manenhilse" 
in diesem Jahre nachgenanute vier Shakespeare'sche 
Dichtungen im großen Hörsaale der Universität 
vorzulesen: 

1. Othello am 21. October. 
2. Romeo u. Julia , 4. November. 
3. Cymbeline , 13. November. 
4. Der Sturm , 2. December. 

Die Vorlesungen werden an den genannten Sonn
tagen in den Abendstunden von 5 bis 7 Uhr statt
haben, und sind Billets für olle vier Vorlesungen 
ü 1 Nbl, sür jede einzelne Vorlesung ü. 30 Kop. in 
der Karow'schen Buchhandlung, und an den Abenden 
der Vorlesungen von 4 Uhr ab an der Kasse zu haben. 

Um dieserhalb ausgesprochenen Wünschen entgegen
zukommen, werden Billets für nnmmerirte Stühle 
u. 2 Nbl. für alle vier Vorlesungen in der Karow'schen 
Buchhandlung zu haben sein, jedoch nur bis zum 
19. October. 

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

Kochvttch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Gyda Panck. 
Preis 1 Nbl. «0 Kop. 

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

W. Gläsers Verlag. 
F r e m d e n - L i st e. 

Hotel London. HHr. v. Cossart aus Neu-Kusthof, von 
Zur-Mühlen aus Arrohof, Arrendator Zenker aus Carolen, 
Baumeister I. Scharnagel uebst Frau Gemahlin aus Rauge. 

Hotel Petersburg. HHr. Fuchs nebst Frl. Töchtern aus 
Palloper, Woldemar aus Fellin, Birk aus Woldoma. 

WitterunqStelegrtunm 7 Uhr Morg. Sonnabend 2l. Oct. 

O r t e .  
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Bewölkung 
und 

Vemerkuttgen. 

9 gestern Regen 

tt» 

Winde wahrscheinlich. 

WitterunflSbeobachtunge» am 24^."- October. 

Wind. Barom. Temp 
l)v C. Celsius, ^ ^ Datum. Stunde 

Tagesmittel vom 24. Oct. 10,21. 
Temp. Extreme für den 24. Octbr.: Min. 0.70 1866. 

Max. 9,76 — !867. -7 jähr. Mittel f. d. 24. Octbr.: 4.97. 

<Hierzu eine Beilage) 

Verlag von I. C. Schünmann. Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 13. October lk73. Druck von W. Gläser. 



.M 240. Montag, den 15. October 1873. 

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

Abnahme der Znserare, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Buch
druckerei im Eckiaus des Conditors Borck neben dem Nathhause. 

ürei« für die KorpuSzeil? oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Durch Jahr: 0 Nbl. 20 Kop. 

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

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Beschickung der Wiener 

Weltausstellung. Daheimbilder. Die Düngung des Flachses 
mit Kochsalz. Petersburg: Hofnachrichten. Die Reform 
des Eherechts. Die nächsten Eisenbahnen. Naphthaberlnste. 
Gründung von Zeichnenklassen. Nachricht aus Centralasten. 
Trockenlegung von Sümpfen. Seidenraupenzucht. Moskau: 
Visitation von Lebensmitteln. Sebastopol: Die Eröffnung 
der Eisenbahn. Die Stadthauptmannschaft. Warschau: Die 
Justizverhältnisse. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Actenstücke zum Kirchenstreit. — Oesterreich. Wien: Der 
Besuch der Ausstellung durch Fürstlichkeiten. Hyrtls Erklä
rung über Darwinismus. — Großbritannien. London: 
Die heroischen Maßregeln des Ministeriums. Die Einverlei
bung eines Theils von Khiwa. — Frankreich. Paris: Die 
monarchische Jntrigue. Trianon: Das Zeugenverhör im Pro
zeß Bazaine. Versailles: Die Stellung des Präsidenten zu 
den Bestrebungen der Noyalisten. — Türkei. Konstantinopel: 
Reform der Finanzen. — Afrika. Das erste egyptische 
Budget. 

Petersburger Warenpreise. 
Feuilleton. Die Kunst aus der Wiener Weltausstellung. I. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 15. Oct. Die Nigaer Gewerbezeitung 

bemerkt nachträglich über die Beschickung der Wiener 
Weltausstellung, daß zu den Ausstellern aus den Ost
seeprovinzen, die nicht über Niga expedirten, gehö
ren: Alexauder von Middendorfs (Getreide), Prof. 
Laspeyres (Geschichte der Preise), Amelung und Sohn 
(Spiegel und Spiegelgläser), und Zöpfel in Quellen
stein (Tuch). 

— Von den Daheimbildern aus der Kindheit 
eines Livländers von 50 Jahren ist eine zweite 
Skizze: „Weinachten" erschienen. 

— Neßler empfiehlt in dem Bad. Laudw. Wochenbl. 
die Düngung des Hauses und Flachses mit Kochsalz, 
weil anzunehmen sei (da Kochsalz, zu Taback ver
wendet, Blatt uud Nippen zäher und biegsamer 
mache), daß die Hanf- und Flachsfasern zäher und 
biegsamer werden. In Italien und Holland, wo 
durch den Wind erhebliche Mengen Salz aus dem 
Meere bis auf viele Stunden hinein in das Land 
getragen werden, sei die Gefpinnstfaser des Hanfes 
und des Leines besonders biegsam nnd Wohl denk
bar daß das Kochsalz hierzu beitrage. Anch theilte 
die Leitung für Hanf- und Flachsindustrie einen An-
bauversuch mit, wonach man durch Düngung mit 
Kochsalz sowohl mehr Masse als auch besonders eine 
längere, werthvollere Faser erhalten habe. Auf den 
Hektar soll man 225 Kilo Viehsalz anwenden und 

dasselbe vor dem letzten Pflügen gleichmäßig aus
streuen. Selbstverständlich müsse das Feld auch noch 
anderen Dünger erhalten. (K. Z ) 

Petersburg. Der September bietet im Ganzen 
vom Kaiserlichen Hofe nur wenige neue Nachrichteu. 
Am Namenstage des Kaisers feierte der Großsürst 
Konstantin Nikolajewitsch seine silberne Hochzeit mit 
der Großfürstin Alexondia ^osephowna, einer gebo-
renen Prinzessin von Altenburg. Die Feier ging in 
der Krim vor sich, in dem prächtigen Schlosse Ori-
anda, welches ebenso wie das Sommerschloß des 
Kaisers, Livadia, au dem Südufer der Knm-Halbiusel 
liegt. Am 13./25. Sept. ernannte der Kaiser seinen 
künftigen Schwiegersohn, den Prinzen Alfred von 
Großbritannien, Herzog von Edinbnrg, zum Chef der 
zweiten Flotten-Equipage des Schwarzen Meeres, 
welche sich fortan nach dem Prinzen zu nennen hat. 

— Wichtig sind die Vorarbeiten zur Herausgabe 
eines neuen Ehegesetzes. Bis zum Jahre 1864 hatte 
im Eheprozeß das geistliche Gesetz die Oberhand. 
Seit der im genannten Jahre vollzogenen allgemei
nen Justizreform wurden mehrere Gattuugen von 
Eheprozessen der ausschließlich geistlichen Gerichts
barkeit entzogen. Wurde iu einem Eheprozeß über 
Betrug und Gewalt geklagt, war einer der beiden 
Theite wahnsinnig, oder fand eine Anklage auf Bi-
gamie statt, so kam die Sache vor das weltliche Ge
richt. Hatten Heirathen in verbotenen Verwandt
schaftsgraden, oder zwischen Christen und Nichtchristen 
stattgefunden, oder hatte ein Geistlicher, der nicht 
heirathen durfte, sich verheiratet, sowie in anderen 
Fällen trat die geistliche Autorität nach wie vor in 
den Vordergrund. Die mit der Ausarbeitung des 
Entwurfs über Nesorm des Eherechts betraute Kom
mission ihrerseits hat sich sür Überweisung aller 
Eheprozesse an die weUUche Gerichtsbarkeit ausge
sprochen. Für die Sektirer der russischen Staats« 
kirche, welche in grober Anzahl die Einsegnnng von 
Seiten der kirchlich gläubigen Priester nicht annehmen, 
ist die bürgerliche Form der Eheschließung unter 
Ueberweisung ihrer Civilstandsregister an die Wets
chen Behörden bereits endgültig entschieden. 

— Von den in Aussicht genommenen neuen Ei
senbahnen betragen bie Uralbahn 625 Werst, die 
Orenburger Bahn 505 Wrrst, die Donetzbahn 518 
Werst, die Weichselbahn 482 Werst, die Fastowobahn 
290 Werst, die Sumybahn 223 Werst, die Dorpater 
Bahn 107 Werst, die Staraja-Nussa-Bahu 89 Werst. 
Zusammen betragen diese projektirteu Bahnen 2809 

Werst, und ihre Kosten werden vorläufig auf 112 
Millionen Nubel veranschlagt. (D. N.-A.) 

— Während der schon mehrfach erwähnten Was-
sersnoth vom 2. aus den 3. Oktober erlitten beson
ders die mit Naphtha arbeitenden Fabrikanten und 
Kcmsleute in Petersburg große Verluste. So wurden 
dem Kaufmann Holm gegen 2500 Faß, einem Han
noveraner, dessen Name nicht angegeben ist, gegen 
4000 Faß Naphtha weggeschwemmt; Kaufmann Det-
lakoß verlor dabei 149 Fässer Oel uud Kaufmann 
Schukow 30 Faß Chandorin. (Nig. Z.) 

— Die Vorlage des Finanzministeriums in Be
treff der Gründung von Zeichnenklassen, um die wer-
tere EntWickelung unserer Technik und Industrie zn 
förderu, hat bekanntlich, schreibt die „N. St. P. Z.", 
die erbetene Bestätigung erlangt. Es sollen bereits 
im Jahre 1874 einige Zeichenschulen geründet und 
aus dieser Veranlassung für das Budget des Depar
tements sür Haudel uud Manufakturen um einen 
besonderen Kredit von 5000 N. nachgesucht werden. 

(D. St. P. Z.) 
— Der „M. Z.' geht die Nachricht zu, daß der 

Bote, der aus dem Fort Petro-Alexandrowsk vom 
General-Adjutanten v. Kaufsmaun an den General 
Lomakin abgesandt war. auf der Strecke zwischen den 
Städten Taschaus und Jljalla Hunderte frischer 
Leichname freigelassener Perser vorgefunden hat, die 
sich auf dem Wege in die Heimath besanden und von 
den Turkmenen nach dem Abzug der Nüssen nieder
gemetzelt sind. (D. St. P. Z.) 

— Das Ministerium der Neichsdomänen hat in 
diesem Jahre neue Versuche zur Trockenlegung der 
Sümpfe in Nußland, namentlich im Gonvernement 
Nowgorod angestellt. Gegenwärtig soll nun ein be--
sonderes Projekt entworfen sein, nm diesem Unter
nehmen eine größere Ausdehnung zu geben und 
gleichzeitig die Torsmoore auszubeuten. Wie die 
„N. S. P. Z." hört, hat das Departement für Acker
bau und ländliche Industrie nach dem Anschlag für 
1874, aber unabhängig von dem gewöhnlichen Kredit 
im Betrage von 5768 N. nach dreijähriger Durch» 
schnittsberechnnng der wirklich erwachsenen Unkosten, 
eineil Extrakredit von 20,000 N. speziell zum AuL-
trockneu der Läudereien erbeten, bei denen sich das 
dringlichste Bedürfniß danach herausstellt. (D. P. Z.) 

— Herr W. Jverseu stellt in dem Hause der 
Kaiserlichen freien ökonomischen Gesellschaft Versuche 
mit der Seidenraupenzucht an. Die Seidenraupen
eier bezog Herr Jversen aus Moskau, die Maulbeer-

Me Kunst ans der Wiener Weltausstellung. 
i. , 

Prof. Anton Springer schreibt in der Wochenschrift 
„Im nenen Reich" über die Kunst ans der Wiener Welt
ausstellung Folgendes: 

Man rühmt von der Wiener Weltausstellung, daß 
sie an Umfang, Mannichsaltigkeit und Großartigkeit alle 
früheren Expositionen überrage. Wir zweifeln nicht daran, 
hoffen überdieß, daß sür die meisten Industriezweige ein 
namhafter Fortschritt nachgewiesen werden kann, welcher 
grwiß ohne den durch die Weltausstellungen angeregten 
Wettkampf aller Kräfte nicht erreicht worden wäre. Da
gegen wird man schwerlich behaupten können, daß die 
Kunstabtheilung ZU den Glanzselten der Wiener Auöstel-
luna gehöre. Zum Theil haben eö äußere Grunde ver
schuldet. Es ist immerhin mißlich, die Werke der bilden
den Kunst in die unmittelbare Nähe des aufregenden, 
betäubenden Treibens zu bringen, welches nothwendig in 
einem Jndnstriepalast herrscht. Bei der Mehrzahl' der 
Besucher wird dadurch unwillkürlich die reine Empfäng
lichkeit für den Kunstgenuß gestört, entweder eine unru
hige Hast der Betrachtung oder eine Abspannung erzengt. 
Die Räume selbst, iu welchen die Bildwerke aufgestellt 
sind, erweisen sich bei aller Stattlichkeit der Verhältnisse 
dem Zwecke wenig entsprechend. Mit dein besten Willen 
kann man die Bilder nicht so ordnen, daß sie keine stö. 
rende Umgebung erhalten, in dem ihnen allein zusagen
den Lichte dem Auge entgegentreten. Alle müssen sich 
das in so vielen Fällen falsche Oberlicht gefallen lassen, 
gar viele die unmittelbare Nähe unerbittlicher Gegner — 
fein abgetönte Interieurs etwa südliche Glutlandschaften 
- erdulden. Ein Bildelgedränge ist eben so unerfreu
lich, wie ein wirrer Menschenknänel. 

Diese Uebelstände sind nun einmal in einer großen 
Ausstellung unvermeidlich. Und auch dasür kann die 
Ausstellnngscommission nicht verantwortlich gemacht wer-
den, daß einzelne Künstler ihre Werke zwar nach Wien 
sandten, es aber vorzogen, dieselben weit entfernt vom 

Prater im Künstlerhause oder im österreichischen Museum 
auszustellen. Man soll sie nicht allzusehr tadeln. Sie 
haben dadurch erreicht, daß ihre Schöpfungen eine volle 
Wirkung üben, reiner genossen werden. Aber auf der 
anderen Seite verlangt es die Billigkeit, auch diese Werke 
zur Weltausstellung zu rechnen, mögen sie immerhin 
räumlich von ihr entlegen sein: das Urtheil wird, wenn 
man sie mitbctrachtet, ganz anders lanten, als wenn man 
sich anf die im Prater ausgestellten Werke einschränkt. 
So insbesondere im Fache der Seulptur. 

Einen gar trübseligen Eindruck empfängt man, wenn 
man die Räume der Weltausstellung, anf die vorhande
nen plastischen Werke ausblickend, durchwandert. Wie 
wird heutzutage der Marmor gequält, um zu beweisen, 
daß man in ihm das scheinbar Unmögliche, den Spiegel-
glänz der Seide, das Durchsichtige des Schleiers, das 
Durchbrochene der Spitzen ausführen kann! Wie wird 
in Bronzestatuen die Bewegnng oerzerrt, um darznthun, 
daß die Gestalt auch auf dein kleinsten Stühpnnkt ruhen 
kann! Diese Mischung von Bronze und Marmor, die 
Anwendung verschiedenartigen Materials bei Gewandung 
und nackten Theilen, um malerische Effekte zu erzielen, 
erinnern au die schlimmsten Zeiten künstlerischen Verfalles. 
Man versteht nicht gleich die Worte des Kataloges: 
„Elesinger, Phryne vor dem Areopag. Die Eaineen. 
welche die Starue zieren, sind von der Firma Staiger 
und Eouip. Paris, i-no äo Uivoli 39". Der Anblick 
der Statue klärt' über den Zweck der Reelame anf. 
Elesinger hat es nicht verschmäht, seine Phryne mit einem 
Eollier, mit Armspangen »nd Ringen zu behängen, die 
abnehmbar sind und der Staigerschen Werkstätte eutsprin-
gen. Der erste Schritt zu einer Statuentoilette ist gemacht, 
und wunderbar wäre es gar nicht, wenn wir nächstens 
Portraitbüsten mit wechselnden Haartrachten, um stets 
mit der Mode gleichen Schritt zu halten, erblickten. 
Die „Verlobung"'— der Tod, der ein Mädchen um
armt — in der französischen Abtheilnng. der Knabe, der 
sich mit Seifenblasen erlnstigt — die Seifenblase ist 

dnrch eine Glaskugel wiedergegeben — bei den Italienern 
und zahlreiche andere Werke sind abschreckende Beispiele, 
wie weit wir von den rechten plastischen Motiven abge
kommen sind, und daß wir auch die einfache plastische 
Formensprache nicht mehr verstehen, lehren italienische 
Marmor- und französische Bronzearbeiten auf Schritt 
und Tritt. Es fehlt allerdings nicht an einzelnen Werken, 
welche die gute alte Tradition festhalten und die Schnle 
der Antike verrathen. Wer aber das moderne Knnsttrei. 
ben seit längerer Zeit beobachtet, gewahrt solche Werke 
leider immer seltener. Von den Künstlern dieser Rich. 
tung wendet sich die Volksgnnst stets mehr ab, an ihnen 
selbst bemerkt man immer häusiger, daß die Tradition 
wie ein Druck auf ihnen lastet, die unmittelbare Frische 
ihnen zu rauben droht. Ein neues hervorragendes 
Seulpliirwerk entdeckt man auf der Weltausstellung mit 
dein besten Willen nicht; dagegen kommt man zn der Er
kenntnis;, daß das Feld eingenommen wird von Werken, 
in welchen sich nnter gleißnerischein Scheine eine schwere 
Krankheit des plastischen Sinnes fühlbar macht. Gewiß 
gehört zu einer vollendeten Kunstschöpfung eine vollen
dete Technik; wenn aber die letztere sich unverschämt 
vordrängt, auf ihre Virtuosität pocht und damit ihre 
Gedankenlosigkeit oder ihre^ läppischen Gedanken zu 
verbergen meint, wenn die Knust aus gemeinen Knall
effekt ausgeht, durch gepfefferte Würze der Phantasie den 
Nahrungsstoss ersehen will, so deutet das einen beklagens-
werthen Verfall des Kunstvermögens an. Und doch 
möchte man irren, wollte man diesen in dein Judllstrie-
palaste erlittenen Eindruck generalisiren. Man braucht 
nur vom Piater nach dem Mnseum zu wandern, nm 
alsbald belehrt zn werden, daß auch die jüngste Gegen-
wart ans dem Felde der Plastik vielversprechende Blüthen 
treibt. Hier hat ein junger deutscher Künstler. Adolf 
Hlldebrand, zwei Werke allsgestellt, die auch das Beste, 
was seit Jahren in der Seulptur geschaffen wurde, über-
ragen. Wieder einmal sind wir in der glücklichen Lage, 
einen Künstler von Gottes Gnaden begrüßen zu können, 



baumblätter von den kleinen Maulbeerbäumen, die 
beim Hause der Gesellschaft angepflanzt sind und von 
den Bäumen im botanischen Garten. Die Ernäh
rung der Raupen bewerkstelligte Herr Jversen in 
seiner Wohnung, wobei zur Ausgleichung der Tem
peratur Etageren benutzt und die Thiers je nach der-
Temperatur des Zimmers im Sommer aus den un 
teren Regionen in höhere oder umgekehrt überge
führt wurden. Es wurden im Ganzen 499 Cocons 
gewonnen, da der Versuch nur in sehr begrenztem 
Maßstabe angestellt wurde. Nichtsdestoweniger schei
nen die erzielten Resultate zu dem Schluß zu be
rechtigen, daß die Seidensabrikation in Petersburg 
nicht in das Bereich der Unmöglichkeit gehört. 

(D. P. Z.) 
Moskau. Der Bericht über die jüngste Visita

tion verschiedener mit Lebensmitteln handelnder Bu
den, Keller :c. giebt wieder sine hübsche Auslese von 
zum Genüsse untauglich gewordenen und daher kon-
fiszirten Sachen. Außer größeren Parteien verdor
benen Fleisches, fauler Häringe, übelriechender Würste, 
umgestandenen Kwasses figurirt in dem Vezeichnifse 
eine größere Menge schlecht gewordenen Kohles, ein
gemachter Kirschen mit einer Masse von Fliegen un
termischt, eine Knfe Hanfsamenöl mit zwei todten 
Ratten darin, eine Kufe Honig ebenfalls mit Unei
nigkeiten untermischt :c. :c. Die Schuldigen sind, wie 
gewöhnlich, dem Gerichte überwiesen, ihre Namen 
aber mit Angabe ihres Wohnortes in der Polizei
zeitung veröffentlicht worden. (D. M. Z.) 

Sebastopol. Die Eröffnung der Sebastopoler 
Bahn wurde sür diesen Herbst projektiv!. Die Aus
scheidung des Gebiets von Sebastopol in administra
tiver Hinsicht von dem taurischen Gouvernement hat 
eins neue sogenannte „Stadthauptmannschaft" (Gra-
donatschalstwo) geschaffen. Es giebt in Rußland 
jetzt fünf Stadtbezirke, die unter einem besonderen 
Stadthauptmann oder „Gradonatschaluik" stehen und 
von den Gouvernements-Autoritäten eximirt sind: 
Odessa, Taganrog, Kertsch-Jeuikale, St. Petersburg 
und Sebastopol. (N.-A.) 

Warschau. Die Justizvsrhältniffe Polens sind 
in letzter Zeit systematisch geordnet worden. Der 
Wechsel der Regierungssysteme, welche in den Jahren 
1793 bis 1814 in Polen stattgehabt, änßerte bis 
jetzt seine Wirkung sehr entschieden aus die Justiz-
Pflege. Die zahlreichen Kompetenz-Streitigkeiten, 
welche sich in Folge der geltenden Bestimmungen 
des NaxolHou, daneben des preußischen Land
rechts, des österreichischen Rechts, der alten polni
schen Statnten ergaben, sind damit erledigt. 

A,isländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 31./9. Okt. Die Bemühungen für die 
Lösung der großen Zeitfrage, der Sicherung des bür
gerlichen Lebens vor den Herrschaftsbestrebungen der 
römischen Kurie scheinen Anlaß gewesen zu sein sür 
eine kürzlich erschienene Sammlung von kirchenpoli
tischen Aktenstücken des 19. Jahrhunderts, welche den 
Titel führt „Aktenstücks zur Geschichte des Verhält
nisses zwischen Staat und Kirche im 19. Jahrhun
dert. Mit Anmerkungen herausgegeben von Or. 
H. v. Kremer-Auenrode, a. o. Professor der Rechte 
an der Wiener Universität". Die Sammlung enthält 
Bullen, Breven, päpstliche Erlasse und Allokutionen, 

der, was er schafft, einfach gut schafft, wieder einmal be
schränkt sich die Kritik auf die fröhliche Arbeit, dem Wege 
des Künstlers nachzugehen, den Werth des Werkes deut
lich zu machen und zum Genus; desselben aufzufordern. 
Wir sind über den Bildungsgang Hildebrand's uicht 
unterrichtet, wir zweifeln aber im Angesicht seiner Werke 
nicht im geringsten, daß ihm erst in Florenz, wo er sich 
gegenwärtig noch aufhält, die volle Selbsterkenntnis;, das 
klare Bewußtsein seines Zieles, wie seiner Kraft winde. 
Wie uns in Thorwaldsen ein Hellene wiedererstanden 
war, so hat in Hildebraud in Renaissance eine neue Ver-
körperuug empfangen. Alles, wnö im Renaissancestil 
eigentümlich und bewunderungswürdig erscheint, die größere 
Jndividualisirung der plastischen Formen, die energische 
Lebensfülle, die 'schärfere Wiedergabe der Natur, entdecken 
wir auch bei Hiidebrand, aber nicht als etwas äußerlich 
und mühsam Angelerntes. Die naive Eiiipfiiiduug des 
Künstlers bricht überall durch, man sieht es seinen Werken 
rm, das; sie eine uumittelbare frische Schöpfung sind, und 
die volle Ursprünglichkeit, weit entfernt von allein Ge-
machten und Manierirten bewahrt haben. Wie köstlich 
wirkt die kleine Bronzestatuette: der trinkende Knabe! 
Den schlanken, in den Formen noch jugendlich herben 
Körper leise gestreckt, den Hals gereckt, schlürft der präch
tige Bursche mit unendlichen! Behagen aus der Schale 
das Naß. ein Bild harmloser Fröhlichkeit und seliger 
Freiheit, ein Genrebild, wenn man es so taufeu Ivill, 
aus welchem aber eine größere, künstlerische Krast und 
plastische Schönheit spricht, als ans zahlreichen volltönen-
den Berken. Ist denn überhaupt die moderne Plastik, 
soweit sie lebensfähig ist, nicht in die Grenzen der Geure-
kunst eingeschlossen? 

Bon gleicher Vollendung wie die Vronzestatuettr ist 
Hildebrands Marmorwerk: der schlafende Hirtenknabe. 
Der Lockenkopf ist auf die Brust gesenkt, der linke Ann 
hängt schlaff herab, wahrend der rechte sich über einen 
Baumstamm lehnt, die Glieder sind sanft gelöst, der ganze 
Körper dem Genüsse des seligsten Schlummers hingegeben. 

bischöfliche Schreiben, Konkordate, Verfassungsbestim-
mungen, Gesetze, diplomatische Aktenstücke, Kammer
proteste und Aehnliches, soweit dadurch die Regelung 
kirchenpolitischer Verhältnisse festgesetzt oder angestrebt 
ist. Abgesehen von den generellen Kundgebungen 
der römischen Kurie beziehen sich die Aktenstücke auf 
die deutschen Staaten, auf Oesterreich, Frankreich, 
Sardinien, Neapel, Toskana, Belgien und Holland. 
Das älteste Aktenstück ist das französische Konkordat 
von 1801, das jüngste das badische Gesetz über Ein-
führnng der obligatorischen Civilehe vom LI. Dezbr. 
1869. Wir vermissen im ersten Bande die auf Frank
reich bezüglichen Aktenstücke, welche jünger sind als 
das Konkordat von 1817, ferner viele italienische und 
belgische Dokumente und vollständig die Pyrenäen-
Halbinsel, Rußland und die Schweiz, welche letztere 
bei der heutigen Lage der politischen Verhältnisse, 
bei den Vorgängen in den Diözesen Basel und Lau
sanne nnd bei den anscheinend bevorstehenden Wirren 
in der Diözese St. Galleu keinensalls wird uuberück-
sichtigt bleiben dürfen. Das ganze Uuternehmen ist 
ein höchst dankenswerthes, welches Allen, die thätig 
oder beobachtend an der kircheu-politischen Entwicke« 
lung teilzunehmen haben, sehr erwünscht sein wird. 
Die sonst sehr zerstreuten Aktenstücke, die hier 
herausgegebeu worden sind, werden fortwährend 
angerufeu und fortwährend ist auf sie zurückzukom
men. Das Ziel der Entwickelnng wird freilich 
nur sein dürfen, daß die meisten Aktenstücke, die 
Konkordate und entsprechenden Bullen noch zahlrei-
cher veralten und außer Kraft gesetzt werden, als es 
zum Theil (österreichisches, badischeS, würtembergi-
sches Konkordat) schon jetzt der Fall ist und daß ver 
Staat ohne Rücksicht auf Rom einseitig anordnet, 
welche Rechte er der römischen Kirche einräumen uud 
welche er sich über die Kirche vorbehalten will. Die 
Lektüre der Akteustücke zeigt so recht, daß die Staa
ten in ihrem Streben nach Vereinbarung vou der 
Kurie immer getäuscht werden, daß sie ihr nie ein 
Genüge thun können und die Kurie nach jeder ihr 
zu Theil gewordenen Konzession ihr Minirwerk ge
gen die Machtsphäre des Staates weiter fortsetzt. 
Alle Konzessionen an die Kirche, wie sie in freige
bigster Weise z. B. auch um die Zeit von 1848 ge
macht worden sind, werden zwar sofort acceptirt und 
in Sicherheit und faktischen Besitz gebracht, aber in 
demselben Augenblick auch gegen den übrigen Rechts-
zustand Seitens der Kurie und der Bischöse Verwah
rung eingelegt, protestirt und das Recht vorbehalten, 
die vollkommene Freiheit der Kirche zu erkämpfen, 
d. h. die Freiheit, das bürgerliche Leben soweit in 
ihren Bereich zu ziehen und zu beherrschen, als es 
ihr irgend beliebt. Und indem die Kirche alle diese 
Prätensionen erhebt, berusr sie sich henre nite zu au-^ 
Zeiten auf die sogenannten göttlichen Gesetze, denen 
gegenüber die weltlichen Gesetze durchaus als nichts 
gelten sollen, und die in Wirklichkeit nichts als die 
willkürlichsten Prätensionen der römischen Kurie sind. 
In diesem Sinne erklären am 13. Juni 1853 die 
Bischöfe der oberrheinischen Kirchenprovinzen den 
deutschen Regierungen rundweg: „Die menschlichen 
Gesetze müssen nach den göttlichen bemessen, nie aber 
dürfen jene über diese gestellt werden" und iu diesem 
Sinne rechtfertigen es ebenso auch heute die preußi
schen Bischöfe, wenn sie den Landesgesetzen Hohn 
sprechen. Mit einem Standpunkt wie dem der römi-
chen Kirche ist ein Paktiren für die Staaten nicht 

Daß der Künstler die Technik vollkommen beherrscht, be-
achtet der Beschauer kaum, auch daß hier der schönste 
Wohllaut der Linien waltet, die reichste Lebensfülle quillt, 
erscheint selbstverständlich. Darnach fragt man bei Hilde
brand nicht, der in naiver Empfindung stets das Rechte 
trifft und seinen Schöpfungen das Gepräge der Natnr-
nothwendigkeit aufdrückt. So wie die Werke sind, glanbt 
man, müssen sie sein. Sie athmen die größte Einfach
heit und Natürlichkeit und lasseu die Arbeit, die langsam 
reifende Ueberlegung des Künstlers völlig vergessen. Wie 
wenig es aber an letzterer mangelte, wie sorgfältig und 
genau jede Wirkuug berechnet ist, beweist insbesondere der 
Versuch des Künstlers, seiner Bronzestatuc eiue Palma 
aufzulegen nnd seiner Marmorfigur durch Einreibung mit 
Tabakösaft nach Art der antiken „oiroumlitio" einen 
wannen Ton zn verleihen. Wir können nnr wünschen, 
daß der wunderbar reichen Begabung Adolf Hildebrands 
eine eben so reiche Wirksamkeit sich öffne und der Gennß, 
feine Werke zu betrachten, uns recht oft bereitet werde. — 

Anch anf dem Gebiete der Malerei ist ein Werk, 
anf welches vorzugsweise die öffentliche Aufmerksamkeit 
gerichtet war, nicht in der Kunsthalle im Prater, sondern 
im Künftlerhause aufgestellt morden. Hans Makart zählt 
unstreitig zn den berühmtesten Künstlern der Gegenwart. 
Eine zahlreiche Gemeinde treibt förmlichen Cnltns mit 
ihm, bewundert nicht allein seine Werke, sondern kauft 
sie auch zu unerhörten Preisen nnd selbst die Gegner be
streiten nicht sein Talent, sondern kämpfen nnr gegen die 
Richtung an, die er eingeschlagen hat. Darin sind alle 
Stimmeu einig, daß Makart einen eminenten Farbensinn 
besitze nnd in seinen Bildern einen Glanz nnd eine 
Ueppigkeit des Kolorits entfalte, die in der modernen 
deutschen Kunst fast einzig dasteht. Da aber mit diesem 
Farbensinn der Formensinn nicht Hand in Hand geht, 
so wird gewiß nicht mit Unrecht seinen Bildern ein blos 
dekorativer Effekt Angesprochen. Wir haben lange genug 
darunter gelitten, das; unsere Maler sich die Compvsitio-
nen zuerst nnr farblos dachten, die Farbe erst nachträg-

mvglich; und es bleibt dem Staat nnr übrig, der 
römischen Kirche einseitig ihr Gebiet uud ihre Sphäre 
zuzuweisen und sie aller Proteste ungeachtet zu zwin
gen, dieses Gebiet und diese Sphäre iune zu halten. 

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

Wien, 20./8. Oct. Die „N. fr. Pr." enthält 
folgende Liste von Fürstlichkeiten, welche die Welt
ausstellung in Wien besucht baben resp. dort erwar-
tet werden; von europäischen Regenten: zwei Kaiser, 
nnd zwar: der Deutsche Kaiser, der Kaiser von Ruß
land; eine Kaiserin: die Deutsche; drei Köuige: näm
lich von Belgien, von Würtemberg, von Italien; 
sünf Königinnen: von Würtemberg, von Griechen
land, der Niederlande, Königin-Wittwe von Sachsen, 
ehemalige Königin von Spanien; vier Grvßherzoge: 
von Sachsen-Weimar, von Oldenburg, von Mecklen
burg, vou Baden; drei Großherzoginnen: von Meck
lenburg, vou Oldenburg, von Baden; fünf Herzoge: 
von Anhalt-Dessau, von Sachsen-Cobnrg, von Braun
schweig, ehemalige Herzog von Parma, Herzog von 
Sachsen-Altenburg; zwei Herzoginnen: ehemalige 
Herzogin von Parma, Herzogin von Anhalt-Dessau: 
fünf regierende Fürsten: von Montenegro, von Ru
mänien, von Serbien, von Reuß ältere Linie, von 
Reuß jüngere Linie; zwei Fürstinnen: von Monte
negro, von Rumänien; dreizehn Thronfolger: des 
deutschen Reichs, von Großbritannien, von Däne
mark, von Sachsen-Weimar, von Mecklenburg, 
von Nußland, der Niederlande, von Brasilien, 
von Schweden, von Belgien, von Sachsen, von 
Griechenland, von Oldenburg; fünf Thronfolgerin
nen: des Deutschen Reiches, von Rußland, von Bra
silien, von Belgien, von Sachsen; zwanzig Prinzen: 
die Prinzen Friedrich Wilhelm und Eart von Preu
ßen, die Großsürsteu Wladimir, Nikolaus, Konstantin 
Cesarewitsch von Rußland, die Herzöge von Ehartres 
und von Manchester, die Prinzen Arthur von Groß
britannien, Peter von Oldenburg, Wilhelm von 
Mecklenburg-Schwerin, Georg von Sachsen, Luitpold 
von Bayern, Arnulf von Bayern, August von Wei
mar, Wilhelm von Würtemberg, Leopold von Bayern, 
Georg von Griechenland, von Joinville, von Mont-
pensier; vier Prinzessinnen: Carl von Preußen, die 
Großfürstinnen Wjera und Alexandra von Rußland, 
die Herzoginnen von Ehartres und von Manchester, 
die Prinzessinnen Hulda uud Marie von Anhalt-
Dessau, Marie von Mecklenburg, Thekla von Monte
negro, Georg von Sachsen, Marie Therese und Gisela 
von Bayern, von Joinville, von Montpensier; von 
nichtenropäischen Regenten der Schah von Persien. 
Von europäischen Regenten fehlten: der Sultau; die 
Könige: von Griechenland, von Portugal, von Schwo-
da»,  uon Dänemark,  der  Niederlande,  von ÄayerN,  
von Sachsen; Die Königin von Großbritannien der 
Großherzog von Hessen. Durch kein Mitglied'ver
treten waren nur drei Höfe: der türkische, der por
tugiesische und der hessische Hof. (D. R.-A.) 

— Der Anatom Professor Hyrtl in Wien hat 
sich endlich auch zur Theorie Darwin's bekannt. Wäh
rend seiner 40jährigen wissenschaftlichen Thätigkeit 
pries dieser bedeutende Gelehrte den Glauben als die 
Basis der Wissenschaft und jetzt eröffnete er das tetzte 
Semester, welches noch seiner Thätigkeit an der Wie-
ner Universität gehört, mit einem Vortrag, in wel
chem er vor seinen; Auditorium das nachstehende 
Bekenntnis; niederlegte: „Die Anthropologie als die 

lich als etwas Aenßerliches hinzufügten, wir wollen nnn 
nicht wieder in den eingesetzten Fehler verfallen uud 
das ausschließliche AusdruckSmittel der Malerei in dem 
Colorit suchen, als ob die Zeichnung und die Form das 
Gleichgültigste der Welt wäre. Dieses war aber bei deu 
Makartscheu Bildern der Fall. Man sah Farben, ent
deckte aber nur mühselig die Gestalten, an welchen doch 
in der Wirklichkeit die Farbe hastete. Ob eine bestimmte 
Farbenfläche Fleisch, ob sie ein Gewand, einen Teppich, 
eine Frucht oder ein Gefäß vorstelle, darüber konnte uuter 
den Betrachtern der Sieben Todsünden, der Abundantia-
bilder heftigster Streit entstehen, den Niemand lösen konnte. 
Das neueste Werk Makarts: „Die Venctianer huldigen 
der schönen Eatarina Cornaro" ist nun offenbar dazn 
bestimmt, die Gegner Makarts zum Schweigen zu briugeu 
und den Beweis zn führen, daß der Künstler nicht nur 
als Colorist glänze, sondern auch in dem Neichthnm der 
Eomposition. in der Lebendigkeit nnd Wahrheit der Dar-
stelluug sich als Meister bewähre. In der That lassen 
sich die Fortschritte des Künstlers nicht ableugnen, ""5 
muß man zugeben, daß er einen ganz verschiedene» Weg 
eingeschlagen habe, die ihm früher gemachten Vorwurfe 
hier nicht zutreffen. Die Eatariua Eornaro ist ein Lang
bild, iu der Weife Paolo Veronese's die Com-
positiou hat nur eiue geringe Tiefe, der Vordergrund 
füllt den ganzen Raum; innerhalb diejer freiwillige» und 
durchaus uichl tadelnswerthen -"eichrankiing j>t die An» 
ordnnng gilt durchgeführt, ^n den Gruppen herrscht 
reiche Bewegung, die einzemen Gestalten sind klar nnd 
deutlich gezeichnet, v^nren, namentlich links im 
Bilde mit großer Virtuosität gemalt. Wir müssen aber 
gestehen, daß wir die Empfindung nicht los werden, der 
Künstler sei allerdings ernüchtert von dem Farbenransche, 
cr habe zwar das Sinnkitzelnde seiner früheren Werke ab
gestreift, er wisse aber nnn nicht recht, was er an die 
Stelle des Virtuosen zu schen habe nnd habe die Selbst-
gewißheit und damit auch die volle Freude an seiner 
Schöpfnng verloren. Die Gestalten enthüllen kein frisches 



Erkenntniß des Aeußeren des Menschen, als Lehre über 
Form und ihre durch Abstammung,Lebensweise, Klima, 
Nahrung bedingte Verschiedenheit fällt dem — Zoo
logen anHeim. Und mag sich der Adelseiner Seele, 
das stolze Bewußtsein seiner geistigen Ueberlegenheit 
noch so sehr gegen diese Verwandtschaft auflehnen — 
der Mensch bleibt doch immer ein Halbbruder der 
Thiere." Hierauf beklagt der berühmte Anatom, daß 
diese junge Naturwissenschaft in Oesterreich noch keine 
Kanzel gefnnden. Sie habe die Anschauung über die 
Entstehung des Mensche» reformirt und wird von 
tiefgreifendem Einfluß aus die socialen Verhältnisse 
sein. Man halte sie deshalb in gewissen Kreisen 
für ein gefährliches Wissen, während sie im Gegen« 
theile ein Bedürfniß sür Menschheit und Staat sei. 

(Nig. Ztg.) 
Großbritannien. 

London, 19. / 7. Oct. Auf einem konservativen 
Bankette spottete der Marquis of Salisbnry über 
die heroischen Maßregeln des Ministeriums, das seinen 
Heroismus jedoch nicht gegen das Ausland, sondern 
gegen die Interessen derjenigen im Lande gezeigt 
habe, welche zufällig bei den letzten Wahlen in der 
Minderheit gewesen. Es habe heroisch die Staatskirche 
in Irland abgeschafft, um die arroganteste Priester-
Herrschaft in der Welt, und die Landpachtgesetze 
reformirt, um die aufrührerischste Bauernschaft zu 
befriedigen. Die Folge sei, daß Psaff und Bauer 
in Irland ungestümer, frecher und unersättlicher als 
zu irgend einer anderen Zeit seien. Gegen Amerika 
und Rußland sei die Regierung zwar nachgiebig ge-
Wesen, aber um so heroischer trete sie ben Afchantis 
gegenüber anf. Der Marquis erklärte, daß ein 
konservatives Ministerium nicht zwar die Pflicht haben 
werde, die Maßregeln Gladstones zurückzunehmen, 
wohl aber den Staatskörper vor weiteren Amputa
tionen zn schützen. (N.-Z.) 

— Die Einverleibung eines Theils von Khiwa 
in das russische Reich wird von der „Morning Post" 
mit einiger Bitterkeit erörtert. „Die Sache ist — 
heißt es u. A. — in aller Nnhe gründlich erledigt 
worden, und Rnßland hat nnn eine weitere Kom
munikationslinie mit Indien in der Hand. Seine 
Politik wird für die Folge dahin gehen zu sorgen, 
daß möglichst wenig Worte über sein Versahren in 
Khiwa verloren werden. Was Nußland anbelangt, 
so darf man sich darauf verlassen, daß die khiwani-
fche Frage einstweilen bei Seite gelassen wird. Es 
handelt sich darum, die gemachten Eroberungen in
nerlich zu befestigen, ehe man Khiwa und den Oxus 
als Stationen zur Eroberung von Persien und Balk 
benutzt. — Der „Daily Telegraph" widmet der 
Aunexiruug ebenfalls einige Worte, die aber sehr 
ruhig gehalten sind und in der Hauptsache nur 
Thatsachen mittheilen. „Wie lange es noch dauern 
wird — heißt es im Anschlüsse an dieselben — bis 
Bokhara und Khiwa als halb unabhängige Staaten 
aufhören zu exisliren, hängt ganz von dem Gutach
ten der Staatsmänner in St. Petersburg ab. Die 
Annexirung ist selbstverständlich, nicht nur mit Zu
stimmung sondern sogar auf Ansuchen des Volkes 
von dem General Kauffmann aus reiner Gutmüthig-
keit vollzogen worden." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 19./7. Oct. So weit vorgeschritten die 

monarchische Jntrigue auch sein mag, darf man doch 
nicht außer Acht lassen, daß die von den Noyalisten 

zur Schau getragene Siegesgewißheit auch den Zweck 
hat, die noch unentschiedenen Deputirten für die 
Restauration zn gewinnen. Andernfalls ließe es sich 
kaum erklären, daß die Leiter der snsionistischen Be
wegung, welche bisher möglichst große 'Dunkelheit 
über die einzelnen Stadien ihres Feldzugsplans zu 
verbreiten suchten, plötzlich ihr ganzes Programm 
offen darlegen. Wären die Noyalisten schon jetzt 
ihrer Sache so gewiß, wie sie durch ihre Organe nicht 
oft genug ausposaunen lassen können, so würden sie 
wohl, wie am 24. Mai, einfach durch einen kühnen 
Handstreich die Entscheidung herbeiführe». Die aus
führlichen Ankündigungen der Meneurs" lassen viel
mehr darauf schließen, daß noch mancherlei zu ord
nen ist, ehe man sich an den letzten und schwierigsten 
Theil oer Aufgabe wagt. Wie aus einem gestrigen 
Artikel der legitimistischen „Union" hervorgeht, herrscht 
übrigens im royalistischen Lager noch nicht diejenige 
Uebereinstimmuug, welche für das Gelingen des Re-
stanratiousplans erforderlich ist. Das Organ des 
Grafen vo» Chambord will in keinen Falle gelten 
lassen, daß der „Roy- Zugestäuduisse gemacht habe; 
wen» die Orleamste» von solchen sprechen, so wollen 
sie nach Ansicht der Legitimisten den Kö»ig vor sei
ner Thronbesteigung erniedrigen. An diesen Puukt 
knüpft auch das bonapartistische „Pays" an, welches 
heute das Verhalten der orleanistischen Prinzen ge
gen die Mitglieder der älteren Linie des Königshan-
ses znm Gegenstande einer Betrachtung macht. In 
dem von Paul de Cassagnac unterzeichneten Artikel 
heißt es u. A.: „Im Jahre 1793 nehmen sie den 
Bourbonen einen Kopf, 1339 entreißen sie ihnen 
einen Thron und im Jahre 1L73 berauben sie die
selben der Ehre, indem sie den Grafen vo» Chambord 
zwingen, sein Wort zu breche»." Es braucht nicht 
besonders hervorgehoben zu werben, daß die Äusse
rungen Cassagnac's lediglich bezwecken, die Orleaniste» 
u»d Legitimiste» zu verhetze», während die „Union" 
es iu der That als eine „Erniedrigung" ansehen 
müßte, falls Heinrich V. anch nur im Geringsten 
von seine» Prinzipien abweiche. (N.-Z.) 

— John Lemoinne, der Beso»»e»e uud Weit
sichtige, meinte gester» i» dem „Journal des Debats", 
dle sranzösische Monarchie sei jetzt fertig. Und aller
dings scheint die Monarchie jetzt uuabweudbar her
anzunahen, und wenn sie fein artig ist, zu Hause 
bleiben und sich redlich nähren wollte, dann wäre 
auch kein Grund vorhanden, weshalb sie nicht, trotz 
aller bisherigen legitimistischen Schrullen des zukünsti» 
gen Königs, ei»e la»ge Zeit leben könnte. Den» 
freilich, wen» die Mcmarchie dieser Voraussetzuug 
nicht entspricht, dann wird sie in einigen Jahren 
wohl wiederum „fettig" sein. Aber „da liegt's und 
das zwingt uns still zn stehen", und zwar nicht blos 
n»S, so»der» jetzt anch Herrn Bo»ghi, de» Fra»zo-
seilfreund, dein in der „Perseveranza" Angesichts der 
Nachricht von der Abberufung ves Herrn Fonrnier, 
itatienfreundlichen Gesandten Iranlretchs beim Quiri-
nal, doch beklommen wird, wenn er nun an die Ge
sinnungen der Monarchie für Italien denkt. Viel-
leicht wird jetzt das Tempo für die Wiederherstellung 
der Monarchie noch etwas fchueller genommen. 
We»igste»s gilt es als unzweifelhaft (?j, daß die 
Permanenz-Kommission am nächste» Do»»erstag die 
Nationalversammluilg für nächsten Montag zufam-
menbernsen werde. Die Chefs der Noyalisten er. 
klären laut, Alles müsse bis Allerheiligeu (1. Novem. 

Leben, die Gruppen keine natürliche Haltung. Der Gegen-
stand der Schilderung hätte dein Maler einen beneidens-
werthen Anlaß gegeben, ein festlich wogendes Leben uns 
vorzuführen. Wir erwarten in der Königin von Cypern 
ein Weib stolzer Schönheit zu schauen, dem man sich 
nur mit Begeisterung nahen kann, wir sehen im Geiste 
deu ranschenden Jubel des Volkes, das unwiderstehlich 
von der Herrlichkeit der Königin angezogen wird, in 
leidenschaftlicher Weise seine Stimmuug ansdrückt, im 
ftnlliiischcn Drange herbeieilt: Makart begnügt sich, eiue 
kühle Reprasentationsscenc zu malen, in welcher vieles 
Einzelne schön und gut ist, das Ganze aber keinen Ein
druck übt. , 

Bereitwillig geben wir übrigens zu, daß Makarts 
Bild wäre es in dein Centralsaal der Weltausstellung 
vorhanden gewesen, hier gewiß von der Masse des Pu. 
blikums den Preis empfangen hätte, und vor allen 
andern Bildern wäre ausgezeichnet worden, auch vor 
dem Niesenbilde seines ersten Meisters: Piloth. Dieses 
nimmt mit Wierh' Aufruhr der Hölle, Cabanel's Triumph 
der Flora und Canons Altarbild oder was die seltsame 
Coinposition sonst Vorstelten soll, die Wände des Cen. 
tralsaals ein. Gewiß hat nnr der Umfang der drei erst
genannten Bilder zu dieser hervorragenden Aufstellung 
den Anlaß gegeben und ist der Centralsaal keineswegs 
als eine sullo ourrvo oder wohl gar als Tribüne 
u" Sinne der altberülMen Florentiner aufzufassen. 

genannten Werke können nicht einmal als voll
gültige Vertreter der einzelnen nationalen Kuustrichtungeu 
angesehen werden. Wiech, schon längst todt, hat nie
mals leine aparte Stelluua uutcr den belgischen Malern 
s^^^.^^urde stets wie im persönlichen Leben, so in 

unberechenbarer Sonderling angesehen. 
Vavillmiö ^ welches durch den Brand des 
Word.-,, is/^ ^ Tuillcrien bestimmungslos gc° 

maltlierzi ie n?! ö" dem Glauben verleiten, daß die 
ff»,ist des Noeoco in der französischen 

! >u->che und ebenso müssen wir uns gegen die 

Meinung verwahren, als ob Pilotys historische Bilder die 
Tendenzen der deutschen Kunst musterhast vertreten. Sein 
Compositionstalent reicht nicht aus für so große Flächen 
uud läßt deu festen architektonischen Aufbau vermissen; 
seine Gestaltuugskrast ist nicht groß geuug, um die zahl-
reichen Figuren mit wirklichen! dramatischen Leben aiiö-
znstatten; sie scheinen sich vielmehr Geberden uud Mienen-
spie! nur sür eiuen Augenblick geborgt zu haben und anch 
feine vielgepriesene Farbenkunst zeigt schöne Einzcleffecte 
aber keine Gesammtivirkung. Mau macht sich vor seiner 
„Thusnelda im Triumph des Germanikns" schwerlich 
andere Gedanken, als daß es für alle Theilnehmer ein 
anstrengendes Schauspiel war und sie wahrscheinlich alle 
froh sind, wenn der Vorhang fällt. 

Der halbe Erfolg, welchen Piloty bisher als schaffen
der Künstler erriltigen, darf M)t nngerecht machen gegen 
feine Verdienste als Lehrer, ^cine Werkstätte ist geradezu 
die Hauptschule des jüngeren deutsche» Künstlergeschlech-
tes geworde» und der Ausgangspunkt für die neneste 
Münchner Kunst. Daß dicsc nicht in dem Augenblick er
starrte, als ihr die Gunst des Königs verloren ging, daß 
sie wenigstens ans dem Gebiete der Malerei — denn 
mit der Architektnr und Sculptnr ist es allerdings nicht 
zum besten bestellt — frische Blütheu trieb uud eiue große 
Selbstäudigkcit gewonnen hat, ist vorzugsweise Piloty 
zu danken. Die Wendung., welche die Malerei in 
München genommen, muß im höchsten Grade überraschen. 
Wer hätte es noch in den vierziger Jahren sür wahr
scheinlich gehalten, daß hier ein uugeschmiukter NaturaliS-
inns, daß hier eine vorwiegend koloristische Richtung 
herrschen werde? Der geringe Widerstand, den die alte 
Knnsttradition diesen revolutionären Versuchen entgegen-
setzt, spricht dafür, daß es der elfteren an gesunder Lebens
kraft bereits z» mangeln begann und ihre traurigen 
Ansläufer in den Wandgemälden des baierischen Ratio« 
»almuscums lassen ihren Niedergang leicht verschmerzen. 

ber) beendet sein. Die Börse war verstimmt durch 
die Gerüchte über die in den Provinzen herrschende 
Aufregung und über das augebliche Entlassungsge
such des Finanzministers Magne, der bekanntlich 
Bouapartist ist. Das letztere Gerücht wird aber 
durch den Telegraphen dementirt. Denn der „Agen
tur Havas" zufolge sind die über bevorstehende Mo
difikationen des Ministeriums umgeheudeu Nachrich
ten ohne jede tatsächliche Begründung; das Mini
sterium werde vielmehr durchaus in seiner gegen-
wärtigen Zusammensetzung vor die Nationalversamm
lung treten. (N.-Z.) 

Trianon, L0./6. Oct. In der heutigen Sitzung 
des Kriegsgerichts nahm das Zeugenverhör seinen 
Anfang und begann mit der Vernehmung des Mar
schalls Leboeuf. Nach dessen Aussage hat Bazaine 
das Oberkommando erst am Morgen des 13. August 
1870 übernommen. Leboens hebt hervor, daß den 
Marschall bis dahin keine Verantwortlichkeit getroffen, 
und betonte, daß derselbe über seine Stellung als 
untergeordneter Befehlshaber weder Unzufriedenheit 
zu erkennen gegeben, noch Schritte gethan habe, um 
das Oberkomma»do zu erlangen. Der General 
Lebruu, welcher darauf vernommen wurde, sprach 
sich mißbilligend über die »»genügenden Vorberei
tungen nnd die Verzögernng der Rückzngsbewegung 
auf Metz aus, wodurch die Schlacht von Borny 
(Courcelles) veranlaßt worden sei. Nachdem die 
Vertheibiguug diesen Vorwürfen eutgegeugetreteu war, 
folgte darauf das Verhör des Generals Jarras. Der
selbe depouirte, daß er am Nachmittage des 12. August 
zum Generalstabs-Chef vou Bazaine ernannt worden 
sei, der damals bereits das Oberkommando geführt 
habe. Die Behauptung von Jarras, Bazaine habe 
versucht, ihu bei Seite zu schieben, gab zu eiuem 
heftigen Wortwechsel zwischen dem Angeklagten und 
dem General Veranlassung. Im weiteren Verlaufe 
des Verhörs erwähnte K6ratry, der gleichfalls als 
Zeuge vecuomme» wurde, eines Besuchs der Gemahlin 
Bazaine's, die sich habe dafür verwenden wollen, daß 
ihrem Gemahl das Oberkommando übertragen werde. 
Nachdem darauf Jules Favre über seinen Antheil an 
der Ernennung Bazaine's berichtet hatte, wurde noch 
der Graf von Palikao vernomme», dessen Aussage 
sich wesentlich gegen die Angaben von K6ratry 
richtete. (D. R. A.) 

Versailles, 13./6. Oct. Aus einer Mitteilung 
des offiziösen „Francis" geht hervor, daß der Mar
schall Mac Mahon für die Bestrebungen der Noya
listen durchaus gewonnen ist. Wie das Leibjournal 
des Herzogs von Broglie meldet, wäre der Herzog 
von Magenta fest entschlossen, nicht zu gestatten, daß 
sein Name für eine vermittelnde Kombination miß
braucht würde. Der „ehrliche Soldat" bekennt also 
endlich osfeii Farbe und die republikanischen Blätter 
dürsten uuninehr ihre alltäglichen Lobgesäuge auf die 
Loyalität ves Marschalls einstellen. ES ist offenbar, 
oajz vteMelomig des „Frantzais" einmal den Zweck 
hat, den Republikanern ein Paroli zu biegen. Welche, 
um die Jntcigue der Rechten zu vereiteln, für die 
Verlängerung der Gewalten des Präsidenten der 
Republik stimmeu wollen, daß sie dann aber auch 
dazu dienen soll, die noch unschlüssigen Deputirten 
für die Restauration zu gewinnen. Zu demselben 
Zweck verbreite« die Noyalisten das Gerücht, der 
Marschall beabsichtige, unmittelbar nach der Wieder
kehr der Nationalversammlung seine Stellung als 
Chef der Exekutivgewalt aufzugeben uud würde 
für die Zeit von der Ausrufung des Königthums 
bis zum feierlichen Einzüge Heinrichs V. durch 
den General Ladmirault ersetzt werden. Jeden-
falls befinden sich aber diejenigen im Jrrthum, wel
che der Meinung sind, Mac Mahon sei des royali
stischen Ränkespiels satt und wolle sich deshalb aus 
dem politischen Treiben zurückziehen. Die Sangui
niker, welche dem Marschall eine derartige Denkweise 
zuschreibeu, sügen hinzu, daß derselbe jetzt, wo er 
alle Schwierigkeit übersehe, die sich der Rückkehr der 
Monarchie eutgegeustellen, sür die Noyalisten kaum 
uoch die Gesühle einer wohlwollenden Neutralität 
hege, und daß uameutlich der Ausfall der letzten 
Wahlen auf seinen Geist einen sehr lebhaften Eindrnck 
gemacht habe. Hiermit hängt es wohl anch zusam-
men, daß eine Anzahl republikanischer Blätter sich 
darin gefällt, einen Antagonismus zwischen dem 
Präsibeuten oer Republik uud seiuem Kabinet anzu
nehmen, lnwseru der Erstere die Ergäuzuugswahlen 
für bie Nationalversammlung baldmöglichst ausschrei
ben lassen wolle, während die Minister sich diesem 
Plane widersetzten. (N.-Z.) 

Türkei 
Konftantinopel. Jetzt werden auf Befehl des 

Sultane- die Moscheen - Güter säcularisirt, mehrere 
deu Aunchwnug des Laudes hemmende Steuern, auch 
die Grundsteuer, aufgehoben, die Tabaksregie auf das 
ganze Reich ausgedehnt u. s. w. I» wenigen Zeilen 
ist hier ein System vorgezeichuet, in welchem mit der 
ganzen bisherigen Entwickluug des türkischen Reiches 
gebrochen eiu System, durch das Reformen ein
geführt werben können, durch welches neues Leben 
ans den Ruinen des osmanischen Reiches blühen 
könnte. Wir sagen „könnte", denn wir haben keine 
Garantie dafür, daß diese Reformen, aus welchen 
uuter geschickten Händen die Wiederbelebnng des 
moderuden Staatswesens ihren Anfangspunkt nehmen 
könnte, auch zum Heile des Staates durchgeführt 
und nicht, wie bis jetzt fast alle Reformen, nur zur 



Bereicherung der Paschas ausgebeutet werden. Bis
her war es üblich in der Türkei, das alljährlich so 
sicher wie die Schwalben wiederkehrende Defiicit durch 
Aufnahme einer neueu Anleihe auszugleichen; selbst
verständlich muhte jede neue Anleihe unter ungün
stigeren Bedinguugeu als die vorhergehende abge-
schloffen werden; immer neue Staatseinkünfte wurden 
verpfändet; der Zeitpunkt war nicht mehr fern, an 
welchem sämmtliche Staatseinnahmen in die Taschen 
der Gläubiger flössen; für die ökonomische Entwicke-
lung des Landes geschah so gut wie nichts; da 
scheiterte kürzlich der Plan, wieder eine neue Anleihe 
auszunehmen, um die Zinsen der früheren zn 
zahlen, und diesem vorauszusehenden Ereiguiß 
ist es wohl zuzuschreiben, daß der Divan sich 
zu jener Maßregel entschlossen hat, welche mög
licherweise den Keim zn einer Regeneration des 
Landes in sich trägt, vielleicht aber auch nur 
mit einer Bereicherung der Paschas und Effen-
dis eudet. Trotz des unerschöpflichen Boden-
reichthnms, des herrlichsten Klima's, ist die wirth-
schafUiche Entwicklung der Türkei eine kanin merk
liche; die Schuld daran tragen, außer der Indolenz 
eines großen Theils der Bevölkerung, die Gesetze des 
Staates, und solange hierin nicht eine radicale Aen-
dernng eintritt, werden alle andern Maßregeln, wie 
die Anlegung von Eisenbahnen und Straßen, sich 
wirkungslos erweisen. Mit der Säcularisation der 
Moscheengüter ist der erste und ein wichtiger Schritt 
geschehen. (A. A. Z.) 

Afrika. 
In Aegypten ist nunmehr auf Befehl des Khe-

dive zum ersten Male eiu Budget veröffentlicht wor
den. Es enthält Angaben über die veranschlagten 
Einkünfte uud Ausgaben während der II Monate 
vom 10. September 1873 bis 10. September 1674. 
Die Einkünfte betragen darnach 10,166,000 Lstr., 
die Ausgabe« 9,046,000 Lstr., was sonach einen 
Ueberschuß von 1,120.000 Lstr. ergiebt. Dieses Do
kument wurde, wie die »Times" erfahren, vou dem 
Finanzdepartemeut der Regierung ausgearbeitet, vou 
dem Ministerrath geprüft uud genehmigt und, wie 
versichert wird, vielen unabhängigen Finanzantori-
täten im Lande zur Begutachtung unterbreitet. 

(D. N.-A.) 

St. Petersburger VZaaren-Preise. 
vom 11. October 1873. 

Benennung der Waaren: 
Noggeu-Saat, Nylander 

„ , Johanui 
Weizen. . . 
Hafer Gewicht 6 Pud 
Leinsaat 
Flachs 
Hanf . 
Hanfgarn 
Kalbfelle I.Sorte 
Theer „ 
Talg 
Leinöl 
Hanföl 
Butter, beste Küchen pr. Pud .... 

„ Schmand- u. Tisch-
Nad-Käse nach Qualität 
W a c h s  . . . . . . .  
Honig, rother, l. Sorte 
Eier, frische pr. 100V Stück 
Rindfleisch, frisches 
Kalbfleisch, fettes 
Hammelfleisch 3''/,g—5^g „ 
Schweinefleisch, frisch L'/i>—5"/s „ 
Kartoffel, Speise-, pr. 3 Tsch V'o"1 
Mehl 1. Sorte Weizen 16'/- „ 

„ 2 .  „  I 4 ^ / z  „  
Noggemnehl 7'/? „ 
Nuss. Stärke 2-^-4 „ 

Hannen»an»t Co. 
Agenten Landwirthschaftlicher Gesellschaften. 

Telegramm-Adresse: „Hannemaun Petersburg". 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

P r e i s e :  
12'/,-15 N. 

11 .. 
14-15 

4V,°-4Vl° „ 
11V--14V, .. 

33—55 „ 
36'/--37 „ 
37V--40 „ 

23-25 .. 

4ö'/z-46-/, 
4—4'/,g „ 
4—4'/,g „ 

10-12 
N-I4 „ 

4—0 ,, 
24—26 „ 
«-6V- „ 
10-25 ., 

2«',o-3V4 „ 
3V.»-SVw „ 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Neu erschienen und vorrälhlg bei Th. Hoppe, 

E. Z. Karow. H Laakmaim, F. Mslillgcr, Cd. JiNtscn, 
und W. E. Wohlfeil: 

Netter 

D o r M e r  K a l e n Ä e r  
für 1874. 

Mit einer Ansicht der Sternwarte. 
Brochirt 2Z Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., 

gebunden mit Papier durchschossen 33 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 — 
vom Postwesen. 

W. Gläsers Verlag. 
Vom ad ist 

Ilaus (Huaxponstrassv M-. 109) Qvdst 
Not uucl 

mit allori su eiiuzr?iuni1iori>vo1illuuA 
... AvQOriFLQ ^VirtlisvItMsbLliuomliLli-

iLvitvli 2U vvrinivtkvi». (lasöldst 
von 10—1 17lii' Vormittags. 

Von dem Directorkum der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat werden Diejenigen, welche die Liefe
rung des im nächsten Jahre für die Universität und 
deren Anstalten erforderlichen Quantums von 1100 
Faden Birken- und 400 Faden Tannenbrennholz, 
welches gehörig trocken sein und eine Länge von 
wenigstens ^4 Arschin haben muß, sowie die Liefe
rung des nach Bedürfniß der Universität erforder
lichen Quantums von ca. 20 Pud Stearinlichten, 
10 Pud Palmlichten und 30 Pud Talglichten, ferner 
die Lieferung von ea. 75 Pud Petroleum, 30 Pud 
Waschseife, 43 Tschetwert Hafer, 100 Pud Heu 
und 75 Pud Stroh zu übernehmen geneigt sind, 
hierdurch aufgefordert sich zu dein dieserhalb anbe
raumten Torge am 2. November d. I. und zum 
Peretorge am 6. November d. J.Vormittags 12^ 
Uhr im Sitzungslocale dieser Behörde einzufinden 
und nach Producirung 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-
cellci des Directoriums eingesehen werden. 

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

sNr. 975.) Secretaire Block. 
Von dem t?ei G. D. Bädeker in Essen in dritter, 

neu bearbeiteter und bereicherter Auflage erscheinenden, 
durchweg (u. A. von A. v. Humboldt) auf das An
erkennendste beurtheilten Werke: 

M MWIIlteil NlltMMMWöZktell. 
Für das Verständnis; weiterer Kreise und auf wissen

schaftlicher Grundlage bearbeitet von 
Dippel, Göttlich, Gurlt, Mdler, Masins,Mosl, Nauck, Röggerath, 

Queuftedt, Reclain, Reis, Romlierg, Zcch. 
Mit zahlreichen Holzschnitten, Farbentafeln n. Sternkarten 

find bis jetzt II Lieferungen (a 10 Sgr.) erschienen. 
In den ersten drei ist nach einer Gesammteinleitnng 
in das Werk von H. Mllstttü eine klare, populäre 
Darstellung der Mechanik von Prof. vi'. Zech in 
Stuttgart, in den folgenden eine vortreffliche, durch
weg auf den neuesten Forschungen von Helmholtz ?c. 
beruhenden Darstellung der Physik vou 1)r. Reis in 
Mainz enthalten. 

In der 11. Lief, beginnt, nachdem die Physik 
im engeren Sinne mit der Lehre von der Electrintät 
nnd dem Galvanismus abgeschlossen ist, die Meteo
rologie. Dann werden sotgen nnter ver Nnvrik 
„Naturwissenschast und Technologie' in neuer Be
arbeitung: Dampfmaschine, Dampfschiff und Lokomo
tive von ProfessorMM in Riga, elektrischeTelegraphie, 
Galvanoplastik und Photographie von Direktor I)i-. 
Mick in Riga. Damit wird der erste Band zum Ab
schluß gelangen. 

MU" Das ganze wird aus drei Bänden beste
hen, welche in ca. 50 Lieferungen erscheinen. Jede 
Bnchhandlnng nimmt Snbskriptivnen^m 

Neu lind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Der Ausbruch des Vesuvs im '2lpril 1872 

unt eiuer allgemeine» Einführung in 
die Erscheinungen der Vulkane von 
A. Heim. Basel, Schweicchanser. 15 Ngr. 

Allgemeine deutsche Stilistik von vi. E. 
Schwarz. Rotterdam, Petri, 1 Thlr. 10 Sgr. 

Deutsches Gestntbuch- Geschichte und Beschrei
bung deutscher Gestüte. Zweiter Band. Berlin, 
Wiegandt & Hempel. ^ 4 Thlr. 

Oesterreichs eommereielle und Industrielle 
Entwicklung in den letzten Jahrzehn
ten von BracheUi. Wien. Meyer. 1 Thlr. 

Zlui-sior Hntsri'iokt in äer?OIVSI!1'2icriIVS1', 
oäor I^6itku.(l6Q -zur ülr Lokul-

Nukikei', IiIaviorLpioleuäs Oauieu 
uuä sonstig'«? NusilMIottÄvwn deduts eorrvetei» 
UlavierspiolLQL, dompollirsug, Z?i'Z.wäirtZiis unä 
Pavtasirells von K. Vtir. ssrgnk. Irrels 1l) Kgr. 

Dieses Luoti ist 6as dilliALte, leiolitkass-
liebste IIülLsinittel, uur in sekr 
äas Klavier eorrveb spielen uvä erkunäene 
MvIvÄivi» vvnAzioiü»«», su leiueu. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Proclamirt: Der Mechaniker 

bei der kriegstopographischen Sectio» in Taschkent Ferdinand 
Richard Eduard Mchelson nnt Helene Pauline Nomalda von 
Lindenfels. — Gestorben: Die Collegienrathswitttve Gottliebe 
de la Croix, 30 I. alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Schnhmachermeisters 
Carl Stahl Tochter Marie Julie Elementine Mathilde. 

St. Pctri-Gemeinde. Getauft: Des Heinrich Wok 
Tochter Elise Caroline, des Jaan Nebbane Tochter Nosalie, 
des Michel Engelberg Sohn Oskar Paul. — Proclamirt: 
Widrik Laan mit Mari Zolok. — Gestorben: Des Fuhr
manns Lillo Udel Tochter Marie Elisabeth, ves verstorbenen 
Otto Tomson Sohn August S"/iü Jahre alt, Jüri's Tochter 
An Tamm 9«/,, Jahre alt, des Jün Lübek Tochter Marie 
Pauline 1 Monat alt, des Johann Ulst Zwillingstochter Anna 
Marie 3 Monate 10 Tage alt, Anna Seebach 61»/,, Jahre alt, 
Mari Ratzu aus Paiast 34 Jahre alt, des Jaan Hesse Sohn 
Nikolai Alexander Konrad II Monate alt, Mari Peterson 
64 Jahre alt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Constantin" fuhren am 15. October 

von hier ab: HHr. vr. Koppe, Capitain Klock, Würthner, 
Kemmler, Miiin, Below, Kondratjew, Pödder, Frl. v. Sam
son, Rahr, Palm, Reinberg, Beyer. 

F r e m d e n -- L i st e. 
Hotel London. HHr. Kaufin. M. Graubner aus Fellin, 

Kaufm. Scholohow aus Fellin, Kaufin. Vennighoven aus 
Werro, Coucertgeber Calderazzi nebst Frau Gemahlin aus 
Pleskau, Baumeister Tammann aus Jtmjerw, Arrendator 
Hirschfeldt aus Ellistfer. 

Hotel Petersburg. HHr. v. Härder aus Quellenhof, 
v. Sivers aus Kerjel, Arrendator Hinzenberg uud Steinberg 
aus Arrol. 

WitternnstStelegramm 7 Uhr Morg. Moutaa 27. Oct. 

O r t e .  

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

Allniähliche Verdrängung des Aequatorialftroms durch den 
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Bemerkungen. 

10 Regen 

l0 
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10 
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9 
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Winde und Sinken der Temperatur zu er-

Wittcrunftgbcobachtnnge» am 26. u. 27. October. 

Datum. 

26. 

27. 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Varom. 
0" C. 

Temp. 
EclsiuS. 

Feuch-
tigkel l, 

Wind. 
15 3 XV 

53.2 
53.4 
53.3 
52,3 
51,3 
öl,4 
52,0 
52,9 

11,9 
11.4 
11.5 
10,0 
10,1 
10,3 
10,3 
9,6 

Tagesmittel vom 26. Oct. 
Temp. Extreme für den 26. 

39 
91 
39 

97 
100 
100 

0,4 
0,1 
0,1 

0,l 

1,16. 
Octbr.: Min. 

3,2 
1.4 

1,6 
2,9 
0,9 

0,1 
3,0 

9 
10 
10 

!0 
10 
10 

0.67 — 1366. 
Max. 7,39 — !872. —7 jähr. Mittel f. d. 26. Octbr.: 4.29. 

Die Irring. II. A <?«». ü, Reims Iiat mir vom 

22. 8vptvi»bvr (4. II. 8t.) ad äen ^ 

WM- Mew'Vvrkauk idrvs vkampasners "WU 

kür Dorpat übertragen; Malier einpteble ivb nirvlistebenlle 

si>vei Korten: 

OdampAKner, Omte «loree. 

„ „ „ dlimeke. 

Depot I"' belgischer Wagenschmiere 

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



6> 241. Dienstag, den 16. October 1873. 

Erscheint  täglich,  
-nit Ausnahm? der S»nn- und hohen Festtage, 

"lnnalime der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Glasers Buch 
de« Couditors Bor-k neben dem Rathhause 

i^-is fiir die Korpus,eile oder deren Raum 8 Kop. 

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

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

Man abonnirt in W. Gliistl's Buchdruckerei im Eckhause des Eo„. 
ditors Borr? neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

F t t n f n n d a c h t j 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: Der Vauerlandvcrkaus. 

Niga: Schluß der Apotheken. Petersburg: Die Einrich
tung von Landposten. Die Reform der Forstwirthschast. Tula: 
Ausschwllttg der Industrie. Eine neue Zuckerfabrik. Er iw an: 
Archäologische Nachforschungen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Ein Heimathshaus für Töchter aus den höheren Ständen. 
Mann: Die Weinernte. Stuttgart: Die Reform der Aetien-
gesehgebuttg. Konstanz: Eine Aeußerung des deutsche»! Kaisers. 
Äus Süddeutschland: Die Reform der ersten Kammern. — 
Oesterreich. Wien: Der Schutzgeist der Civilisation. — 
Frankreich. Paris: Eine Brochüre über die dem Lande 
nothwendige Regierung. Programm der Rechten. Sitzung des 
Bureaus der Rechten. 

Feuilleton. Die Kunst auf der Wiener Weltausstellung. II. 

Ateuere Nachrichten. 
Berlin, 25./13. Oct. Jetzt soll die Ernennung 

Bismarcks zum Ministerpräsidenten entschieden sein. 
— .Kaiser Wilhelm ist in Muskau eingetroffen. Fürst 
Bismarck ist hier eingetroffen. — Auf Effecten des 
Erzliischofs Ledochowski ist Beschlag gelegt worden. 
— Die Abrechnung von Ultimo scheint eine sehr 
schwierige zu werden. — Der deutsche Kronprinz soll 
im Januar einen Besuch in Petersburg machen wollen. 
Der Zustand des Königs von Sachsen läßt keiner 
Hoffnung anf Genesung Raum. Es wird bestätigt, 
daß der Kaiser von Oesterreich einen Besuch in Pe
tersburg machen wird. In der Permanenzkommisston 
der französischen Nationalversammlung ist der Antrag 
auf Einberufung der letzteren unterblieben. Eine 
Botschaft Mac Mahon's wirb vorbereitet. Die Chan
cen für die Monarchie sind wieder fraglicher. 

Paris, 23./11. Qct. Die Majorität der Per-
manenzcvmmissivn verzichtete auf die Antragstellung 
einer sofortigen Berufung der Nationalversammlung 
da derselben bekannt ist, daß die Negierung einer 
solchen nicht günstig gestimmt ist. Iu der Negierung 
selbst ist in Folge dessen aber eine Krisis entstanden, 
deren Ausgang noch uudestimmt ist (?). Air der Börse 
Baisse; die öprocentige neue Anleihe wnrde zu 92,70 
gehandelt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, iL. Oct. Vom Bauerlande der Niga-

schen Stavtgüter wurden im I. 1872 uuter dem 
Gute Dreiliu^sbnsch 4 Gesinde mit einem Gesammt-
„real von 203.28 Lofstellen für öl 19 Nbl. 80 Kop. 
bei 689 Nbl. 80 Kop. Anzahlung verkauft, durch
schnittlich zu 160 Nbl. por Thaler Landeswerth. — 

Seit dem Jahre 1870 sind überhaupt vom Bauer--
lande der Stadtgüter 1034,^ Lofstellen, oder für 
142 Thlr. 26 Gr Landeswert!) verkaust worden znm 
Gesammtpreise von 21,074 Nbl. 30 Kop. Nach ei
nem Bericht iu der Baltischen Wochenschrift sind vom 
1. Mai 1872 bis 1. Mai 1873 in Livlaud von 161 
Gütern (64 im lettischen. 97 im estnischen District) 
1541 Gesinde (842 lett., 699 estn. D.) verkamt. 
Jedes Gesinde hält im Durchschnitt 20 Thaler oder 
'/4 Haken. Der Kaufpreis sür die 1541 Gesinde be
trägt 4 Mill. 656,579 Rbl., davon im estn. District 
2 Mill. 49,328 N. Der Durchschnittspreis sür deu 
Thaler ist 150 Nbl. Ein Bauergesinde im lettischen 
D. kostet im Durschuitt 3096 N., im estn. 2932 N. 
Im Dörpt-Werroschen Kreise sind 382 Gesinde mit 
7666 Thaler 13°Vl,2 Groschen und im Pernau-
Fellinscheu Kreise siud 317 Gesinde mit 5705 Thlr. 
6^/112 Groschen Landeswerth verkauft worden. In 
Geldsummen sind die erzielten Preise: 
im Niga-Wolmarschen Kreise 893146 Nbl. 77 Eop. 
„ Walk.Wendenschen „ 1714107 „ 88 „ 
„ Dörpt-Werroschen „ 1083161 „ 56 „ 
„ Pernau-Fellinschen , 966163 „ 2'/? „ 

Der Betrag gezahlt pro Thaler Landes ist dem
nach in den einzelnen vier Kreisen in derselben 
Reihenfolge 158 Nbl. 10 Cop.; 2) 145 N. 56 K.; 
3) 140 Nbl. 29 Cop.; 4) 169 Nbl. 35 Cop. Die 
höchsten Preise sind demnach in dem von der Natur 
am meisteu begünstigten Peruau-Felliuer Kreise ge
zahlt worden; es liegt von dorther eiu Fall vor, 
daß ein Gesiude von 10 Thaler sür 3000 Nbl. ge
kauft, mithin der Thaler mit 300 Nbl. bezahlt wor
den ist; der niedrigste Preis in demselben Kreise ist 
123 Nbl. 51 Cop. gewesen. Der letzte ist der Dörpt-
Werrosche Kreis mit der obersten Grenze von 162 Nbl. 
89 Cop., der untersten Grenze von 126 Nbl. 16 Cop. 
Ein Bauergesinde ist durchschnittlich 20^4 Thaler groß 
gewesen uud mit2809R. bezahlt worden und eiu Bauer
gesinde im Pernau-FeUlnschen Kreise ist durchschnitt
lich 13 Thaler groß gewesen nnd mit 3048 Nbl. 
bezahlt worden. Ueber die Wichtigkeit des Vorgan
ges bezüglich der cnlturgeschichtlichen EntWickelung 
Livlands ist kanm sin Wort zu verlieren; der Ge-
winn für Käufer uud Verkäufer ist so oft besprochen 
worden, die Nothweudigkeit freieu Landeigenthums 
für den Bauern ist so oft uud so gründlich abge
handelt worden, daß füglich davon abgesehen werden 
kann, immer wieder darauf zurückzukommen. (V. W.) 

Riga. Die Apotheker in Niga haben beschlossen. 

ihre Geschäftslokale künstig um 9 Uhr, nicht erst 
um zehu Uhr schließen; das ist eine sehr nützliche 
Reform, da in dringenden Fällen auch später Arz
neien verabfolgt werden. Der Schlußtermin ist 
allerdings immer noch ein sehr später, weuu mau 
bedenkt, daß die dann übrig bleibenden Freistunden 
für die Ausbildung des Geschäftspersonals ausreichen 
sollen. In Aubetracht dessen wäre es wünschens-
werth, daß alle Läden, Buden und Werkstätten am 
Abend um sieben Uhr geschlossen würdeu, zumal da 
meist der Geschäftsverkehr in den Buden nach sieben 
Uhr ein so geringfügiger ist, daß das Offenhalten 
nur Petroleum- unb Zeitverschwendung bewirkt. Es 
wird so viel von notwendiger Fortbildung geredet 
und geschrieben; die allgemeinen Verkehrssitten müssen 
aber auch die dasür nöthige Zeit freigeben. 

Petersburg. Die ,M. Z." hört, daß im Mini-
sterium des Innern die Frage von der Einführung 
eines Normalstatuts für die Einrichtung der Land-
posteu ventilirt wird. Wie gerüchtweise verlautet, 
sollen sämmtliche Wolosteu eiues jedeu Gouvernements 
in postalischer Beziehung in mehrere Gruppen eilige-
theilt und zwischen diesen ein- oder zweimal wöchent
liche regelmäßige Lndposten in verschiedenen Rich
tungen hergestellt werden; zur Bequemlichkeit der 
Korrespondenten auf dem Lande würden ferner in 
allen Wolostverwaltnngen Postkasten angebracht und 
der Verkauf von Postmarken und Couverts eingeführt 
werden. Die Beförderung der Posten hätten die 
Dorfgemeinden durch besondere beständige Postpferde 
zn übernehmen und diese zu gewissen Stunden au 
bestimmten Punkten bereit zu halten. Die Verant
wortlichkeit und alle Ausführungsmaßregeln werden 
den Wolostverwaltuugeu uud Wolostältesteu unter 
Betheilignug der Wolostschreiber übertragen. 

(D. St. P. Z.) 
— Die Herbstsitzungen der Forstgesellschast wur

den mit einem Bericht des Herrn Werecha über die 
Mittel znr Hebung unserer Forstwirthschast eröffnet. 
Die Ursachen des gegenwärtigen prekären ZustaudeS 
unseres Forstweseus erklärte der Referent folgender
maßen: Der jetzige russische Förster ist seiner Stel-
lnng nach znnächst Polizeibeamter und oberster Forst-
Wächter, dann Buchhalter. Kafsirer undKauzleibeamter; 
daher darf es auch nicht Wnnder nehmen, daß für 
die branchbarsteu uud der Belohnung würdigsten meist 
diejenigen Förster gelten, die früher als Postsortirer 
Armeeossiziere oder Kanzlisten gedient haben. Wissen
schaftlich gebildete und mit ihrem Fach speziell ver-

Die Kunst anf der wiener Weltausstellung. 
ii. 

Damit ist natürlich nicht gesagt. Alles, was gegen
wärtig in München gemalt wird, fei vortrefflich, die jetzt 
eingeschlagenen Richtungen feien frei von jeder Gefahr 
der Manierirtheit und des Verfalles. Piloty's Schule 
läßt dem Künstler volle Unabhängigkeit, sie lehrt, wie es 
scheint, nnd darin ist sie unbedigt zu loben, nur das 
Handwerksmäßige und überläßt es dem Einzelnen, das
selbe beliebig zu verwerthen. Die Mannichfaltigkeit der 
Bestrebungen und Ziele, welche anf solche Weife entsteht, 
droht leicht in Zerfahrenheit auszuarten. Es ist bekannt, 
daß nichts die moderne Kunst von der älteren so sehr 
unterscheidet, nichts das Wirken des Malers der Gegen
wart so sehr erschwert, als das Gewicht, das auf den 
Jnyalt der Darstellung, auf die Erfindung des Gegen
standes gelegt wird. Wir begnügen nnö nur selten mit 
den rein malerischen Schönheiten eines Bildes, sondern 
verlangen überdies;, daß uns auch der Gegenstand der 
Darstellnng an und für sich interessire lind ergötze, nnd 
ist dem Künstler die Wahl eines solchen gelnngen, so 
verwahren wir uns wieder gegen dessen öftere Wieder
holung; j^es nene Werk soll anch dnrch Neuheit des 
Inhalts sich anszeichnen. In höheren, Maße als dieses 
ehemals der Fall war. muß der Maler die Gabe uner
schöpflicher Erfindung besitzen, über ein reiches Maß 
kölnischer, humoristischer, pathetischer, dramatischer Züge 
gebieten. Kein Wnnder, daß wir ihn zuweilen auf einer 
förmlichen Jggd nach Pikantem erblicken und er vor 
lauter Streben geistreich und poetisch zu sein, in das 
Unverstandliche m,d Platte verfällt. Ein warnendes Bei-
Ael 'st. Gabriel Max in München, dessen ausgestellte 
Zilder eine widerliche Mischung des Sentimentalen und 
Gespreizten zeigen, unklar in Gedanken und kraftlos in 
der Technik sind. Nicht bloß die Gründe, anch die Titel 
sind wohlfeil wie Brombeeren, denkt man unwillkürlich, 
wenn man z. B. eine ziemlich verblühte ordinäre Weibs-
Person sieht, Mit einer Rose in der Hand im hellsten 

Waldesgrün sitzend und dann vernimmt, damit sei ein 
Frühlingsmärchen gemeint. Die Sucht nach originellen 
Gedanken kann der deutschen Kuust eben so gefährlich 
werden, wie die französische Kunst dnrch das Grübeln 
über mögliche Farbencombiuationcn mit dem Verderben 
bedroht wird. Denn die Neigung, den Gegenstand der 
Darstellung stark zu betonen, durch dessen Gewicht die 
malerischen Formen gleichsam zn adeln, ist entschieden bei 
uns vorhanden. Worin mau sich stark fühlt, das sucht 
man aber gern zu übertreiben. Wir müssen andern 
Nationen einzelne bencidenswerthe Eigenthnmiichkcitcn in 
ihrem Kunstbetriebe zugestehen ; was uns dagegen alle 
Völker als Vorzug lassen müssen, das ist die Liebe, mit 
welcher unsere Künstler die Gegenstände, die sie darstellen, 
umfassen, ihr Verständnis», der Bolkssitte, dem Kleinleben 
poetische Seiten abzulauschen, die Vertiefung in die Cha
raktere, die sie psychologisch W fein abgestuft, physiogno-
mifch so wahr und scharf schildern, daß fast immer ein 
dramatisches Leben ihre Werke nmweht. Die deutsche 
Genremalerei hat jedenfalls im Lause der letzteu Jahr
zehnte die größten Fortschritte gemacht nnd verspricht die 
beste Entwickelnng. Auch daran hat die Münchner, von 
Piloty geleitete Schule großen Antheil. Wie ehrlich sind 
Desregger's Seenen aus dem Tiroler Leben aufgefaßt. 
Ohne alle virtuose Prätensionen, die Farbe könnte man 
sogar weniger stuuips wünschen — führt er nns die 
Kraftmenschen feiner Heimat, die wettergebrännten Männer, 
die strammen Bnben und lustigen Mädchen in charac-
teristischen Situationen mit einer Lebenswahrheit vor. daß 
der Beschauer mit aufjauchzen möchte bei dem Tanz ans 
der Alm nnd bei dem (nicht ausgestellten) Ringkampfe 
nnwillkürlich den Athem einzieht in der Erwartung, wer 
als Sieger aus demselben hervorgehen wird. Bei Defregger 
sieht man, daß unsere Kunst Gottlob dem Volke nicht 
entfremdet ist, nnd daß der seine Beobachter die künst
lerischen Motive in Hülle und Fülle in unserem Volks« 
leben findet, ohne daß er nöthig hat, aus dem Einfachen 
nnd Natürlichen herauszutreten. Der Meister der Gat-

tnng bleibt aber immer uoch Ludivig Knaus. Außer dem 
wohlbekannten: Wie die Alten snngen, zwitscherten die 
Jnngen, hat er noch die Vanernberathnng, das Leichen
begängnis;. den Freibeuter, uud zwei Portraite ausgestellt. 
Die Bilder umspannen eine weite Seala von Empfin
dungen. Das zierliche anmuthige Spiel der Kinder, der 
gravitätische Ernst der Dorsmagnaten, das Erschütternde 
uud Ergreifende bei dem Abschiede auf Nimmerwieder
sehen. zieht mit der gleichen Wahrheit uud mit der gleichen 
fesselnden Lebendigkeit an unsern Angen vorüber. Was 
Kuans vor den Genossen auszeichnet, die ihm in psycho-
logischem Scharfblick sonst gleichkommen, ist das Ein
streuen kleiner Episoden in die Schilderung, welche zn 
dein angeschlagenen Haupttoue in einem gewissen Gegen-
satze stehen, dadurch aber nnr die Gesammtwirkung er
höhen. Doppelt tragisch erscheint aus dem Leichenbe
gängnis; die Gestalt des alten Mannes, der in sich ver. 
funken vor dem Sarge die Treppe herabgeht, dessen Leben 
gebrochen ist, wenn ihn auch die äußere Stärke noch 
nicht verlassen hat. neben dem Kinde, das des Lebens 
voll, nnbewnßt was vorgeht, an der Ecke lanscht, und 
das Pickende Hnhn in der Nähe der Todtenbahre scheint 
zwar nnr zufällig Hinzugekommen zu sein und doch ein
finden wir, das; dieser au sich unbedeutende Nebenvor-
gang anf die Stimmnng des Beschauers, ohne daß er 
es vielleicht gleich merkt, wesentlich wirkt. Wie bei allen 
großen Künstlern entdecken wir auch bei Knaus den Schein 
einer Naivität, welche in Wahrheit reife Weisheit in sich 
birgt. Und anch das ist sür Knaus bezeichnend, das; er 
gar nicht verwickelte Compositionen braucht, um seine 
Kunst in das beste Licht zu stellen. Was für eine prächtige 
Figur ist der „Freibeuter", der Bettelknabe, der vom Felde. 
Ivo er auf eigene Faust fouragirte, mit der Beute heimkehrt 
und sich trotz feiner zerrissenen Hosen wie ein König suhlt, 
nud über dessen Gesicht sich das fröhlichste Behagen zieht. 

Wenn bei Knans die vollkommene Ansgeglichenheit 
wischen dem Gegenstande der Darstellung nnd der male
rischen Form herrscht, so schen wir anf andern Gebieten. 



traute Personen giebt es unter den Forstbeamten nur 
sehr wenige und auch diese können keine Nadikalver-
besssruugeu in der Forstwirthschaft vornehmen, weil 
einestheils ihre ganze Zeit von Kanzleischreibereien, 
Bnchhaltereigeschäften und verschiedenen Bagatellen 
bei Beaufsichtigung des Inventars in Anspruch ge
nommen wird, anderntheils die Furcht vor Nachrech
nungen des Kontrolressorts sie abhält oder vor Ver
lust der Stellung bei einem Privatbesitzer, wenn eine 
zur Hebung der Forstwirthschaft eingeführte neue 
Maßregel keinen Erfolg hätte. Bei einer sol
che« Sachlage ist es klar, daß bei vielen 
Wirthschaften das System einfach auf dem 
Berkauf des Waldes vom Stamm in ganzen 
Flächen bastrt ist, mit anderen Worten, eine ratio
nelle Forstwirthschaft überhaupt nicht existirt. Zu 
der Frage übergehend, durch welche Mittel eine Ver
besserung der Sache erzielt werden könne, meinte der 
Referent, daß vor allen Dingen eine Musterwirtschaft 
auf streng wissenschaftlicher Grnndlage angelegt wer
den müsse, welche geeignet wäre, den Forstbesitzern 
den Nutzen einer rationellen Handhabung der Sache 
evident darzulegen. Die Initiative in dieser Bezie-
hnng könne nur von dem reichsten und größten Forst-
eigenthümer Nußlands, dem Staate ausgehen. Da 
es aber andererseits dem Staatsressort zu schwer 
würde, der jetzigen Reglementation, dem Formalis
mus und der einseitigen Kanzleikoutrole zu entsagen, 
die jedes industrielle und kommerzielle Unternehmen 
hemmen, so dürfte sie nur einen bestimmten Wald-
rayon abtreten und die Exploitation desselben der 
Forstgesellschaft als einem Verein von Spezialisten 
in diesem Fach überlassen. Der Berichterstatter wies 
auch auf ein Forstrevier hin, das zu diesem Zwecke 
am geeignetsten wäre, nämlich den Theil des Us-
manschen Waldes, wo die Eisenbahnstation Grafskoje 
liegt. Nach lebhaften Debatten nahm die Gesellschaft 
den Antrag des Herrn Wexecha an und beschloß, au 
den Minister der Neichsdomänen ein Gesuch um 
Überlassung dieses Forstreviers an die Gesellschaft zu 
richten. Hinsichtlich der Ueberlassungsbevingungeu 
selbst aber und der Verpflichtungen der Gesellschaft 
dem Staats gegenüber wurde das Konseil der Gesell
schaft aufgefordert, ein Projekt auszuarbeiten und in 
der nächsten Sitzung vorzulegen. (D. St. P. Z.) 

AusTula schreibt man der „Nordischen Presse": 
Wenn nicht alle Zeichen trügen, so wird unsere, schon 
über die Grenzen unseres Vaterlandes hinans durch 
ihre Stahlarbeiten derühmte Stadt bald das Centrum 
eines großen gewerblichen und industriellen Verkehrs 
werden. Die Eröffnung der Eisenbahn nach Skopin 
(Rjashk) steht im November bevor, und die sich abzwei-
gende.Bahn nach Jelez, an welcher eifrig gearbeitet 
Wird,soll bereits bis zum nächsten Juli befahren wer-
den. Beide Bahnen schließen die eigentlichen Kohlen
reviere aus, und mit den Kohlen wird die Industrie 
erwachsen. Wie sehr im Einzelnen jetzt schon die 
noch geringe Steinkohlengewinnung in einigen Bran
chen wirksam ist, zeigt z. B. der Umstand, daß eine 
hiesige Lederfabrik, die noch vor kurzer Zeit in alt
hergebrachter Weise arbeitete, jetzt schon mit zwei 
Dampfmaschinen produzirt. Zwei bedeutende indu
strielle Etablissements sind in der letzten Zeit einge
weiht worden: Die Gewehrfabrik und dann die große 
Fabrik der Tulaer Zucker-Naffinerie-Gesellschaft von 
E. Wernekinck. Letztere Fabrik ist seit Ende August 
im vollen Betriebe. Sowohl der Bau, wie die Her-

stellung der ganzen Einrichtung der Fabrik war 
Herrn E. Wernekinck übertragen worden, dessen paten-
tirtes Versahren von der Gesellschaft erworben wurde 
und nun exploitirt wird. Die Kosten der Anlage 
sollen sich bis jetzt auf 300,000 Nubel belaufen und 
werden nach Vollendung aller Nebengebäude und 
Wohnungen für die Beamten und einen Theil 
der Arbeiter 400,000 Nubel betragen. Wie bedeu
tend die Anlage ist, geht daraus hervor, baß ^ihre 
Produkte jährlich auf 1 Million Pud berechnet wtrd. 
Von allgemeinem Interesse sind bei dieser Anlage 
zwei Dinge; erstens eine vortreffliche Ventilation, 
welche die sonst in Zuckerfabriken so warme, ost 
22—23 Grad betragende Hjtze hier ans ca. 17 Grad 
herabdrückt, und dann der Umstand, daß bis jetzt ca. 
300 Franeuzunmer als Arbeiterinnen lohnende Be-
fchäftigung finden, ein Umstand, der für Tula selbst 
vou großer praktischer Bedeutung ist. Die Fabrik 
selbst besteht ans zwei Stockwerken und der Thurm 
hat 4 Stock. Im 4. Stock befindet sich das Was
serreservoire, durch welches bei einem Unglücksfall die 
ganze Fabrik sofort unter Wasser gesetzt werden kann. 

^ Ztg-) 
Eriwan. Die archäologischen Nachforschungen, 

welche vergangenen Sommer dnrch Hrn. Erizow in 
den Distrikten von Alexandropol und Etschmiadsin 
vorgenommen wnrden, sind nach dem„Kawkas" von 
dem besten Erfolg begleitet gewesen. Man hat eine 
Menge Geräthe von Gold, Silber, Bronze und Eisen 
gefunden, welche aus der Zeit vor Einführung des 
Christenthums iu jener Gegend stammen. In der 
Umgegend von Alexandropol wurde eiu heidnischer 
Tempel von riesenhaften Dimensionen aufgesunden 
und nicht weit davon eine Tafel mit Keilschrift, von 
welcher eine photographische Abbildung angefertigt 
warb. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich, 

Berlin, 23/11. Ott. Hier wurde ein HeimathS-
haus für Töchter aus den höheren Ständen eröffnet, 
dessen Aufgabe es ist: bedürftigen Töchtern von Be
amten, Offizieren, Geistlichen, Lehrern, Aerzten und 
Küustlern während eines angemessenen Zeitraums 
Gelegenheit zu geben, ihre Erziehung und Ausbil-
vnng zu vollenden und sich durch Vorbereitung zu 
einem bestimmten Lebensberufe erwerbsfähig zu ma
chen, in besonderen Fällen auch junge Mädchen und 
Wittwen für die Zeit ihrer Ausbilduug gegen Zah
lung einer entsprechenden Pension in die Anstalt 
aufzunehmen. Die kleine Festfeier begann und schloß 
unter persönlicher Leitung des Herrn Musikdirektor 
Erk mit Gelang des Psalm A3: „Der Herr ist mein 
Hirt, mir wird Nichts mangeln." Die Festrede hielt 
in kräftigen Worten Herr Stadtgerichtsdireklor An
ton. Der Redner entwickelte die Idee zu dem Hei-
mathshause als einem auf Erfahrung basirten Be
dürfnisse, angeregt dnrch den Vorstand des uutcr dem 
Namen des „Viktoriabazar" weit uud breit bekannten 
und geschätzten Institutes, mit dem Ziele, vorzugs
weise vaterlosen Waiseu oben genannter Kategorien 
vom 15. Lebensjahre ab eine Heimath bis dahin zu 
schaffen, wo sie von den hiesigen Lehranstalten, na-
mentlich vom Seminar für Lehrerinnen oder der 
Handels- und Gewerbeschule für Frauen und Töchter 
abgehend, selbständig eine Erwerbsstellung einnehmen 

können. Der Redner betonte, daß das Heimathshaus 
völlig unabhängig dastehe und ganz auf eigene Kräfte, 
die ihm Hochherzigkeit und Mildthätigkeit zuweisen, 
beschränkt sei; dnrch erfolgreiche Wirksamkeit hoffe 
dasselbe immer mehr Herzen zu werben, denen das 
Geben für gute Zwecks eine frendige Genugthuung 
gewähre. Der Zweck sei aber mit wenig Worten 
der: Kummer zu liudern, Taleute zu bilden, Existen-
zeu zu gründen uud dem Staate gediegene Arbeits
kräfte zu gewinnen. Tatsächlich eröffnet ist das 
Heimathshans Ansang d. M. mit einer Oberin 
(Hausmutter) und 17 juugen Mädchen im Alter von 
15 bis 25 Jahren. Von ihnen widmen sich 5 dem 
Lehr-, 5 dem gewerblichen und 7 dem Handelssache. 
Ihre Väter waren refp. sind von je einem Appella» 
tionsrath, Kreisgerichtsdirektor, Landrath, Stadtbau-
rath, Kantor, Inspektor, Gutsbesitzer, Mühlenbesitzer, 
Ziegeleibesitzer, Maurermeister, von je 2 Prediger 
und Lehrer und von 3 Kaufleute. sN.-Z.) 

Mainz, 20./8. Oct. Die günstige Witterung, so 
berichtet die „D. Wein-Ztg.", während der letzten 
2 Wochen, die täglich wiederkehrenden Nebel mit 
darauf folgenden warmen Tagen haben dem Weinstock 
noch sehr gut gethan, und das Reisen der Trauben 
wesentlich gefördert. An einzelnen Plätzen spricht 
man daher schon ernstlich von der Weinlese und soll 
solche z. B. in den Gemarkungen von Rhodt, Hain° 
selb, Maikammer und Edesheim an der Haardt Mou° 
tag, deu 13. Oct., in Ungstein a. H. Montag den 
20. Oct., beginnen. In Nheinhessen dürste man auf 
einen Biertelherbst rechnen. Ausnahmen giebt es 
natürlich; so erwartet Nackenheim einen halben, Lörz
weiler einen Dreiviertelherbst; in manchen anderen 
Orten jedoch giebt es nicht mehr als ein Fünftel 
einer vollen Lese. An der Haardt sind manche klei
nere Orte, welche fast einen vollen Herbst erzielen, 
andere einen halben, jedoch gerade die besseren Lagen 
des mittleren und unteren Haardtgebirges herbsten 
sehr wenig, so z. B. ein Gutsbesitzer in Neustadt von 
13 Morgen Weinbergen kaum ein Fnder (1000 Liter). 
Im Rheingau wird ebenfalls das Herbsterträgnib 
ein sehr verschiedenes sein. Die Orte Geisenheim, 
Nüdesheim, Aßmannshansen zc. erzielen kaum ein 
Fünftel, Johannisberg, Eltville, Nauenthal, Walluf 
ein Viertel, Oestrich, Winkel, Mittelheim, Hattenheim 
zc. jedoch einen halben bis stellenweise Dreiviertel
herbst. Jn Würtemberg erwartet man bei fortdauern
der günstiger Witterung einen recht guten Wein, bei 
mittelguter Quantität. In Elsaß ist nur auf ein 
Fünftel einer gewöhnlichen Lese zu zählen, während 
es in Lothringen noch schlechter aussieht und dort 
der Herbst 1673 einer der ungünstigsten sein wird, 
deren man sich erinnert. (N. Z.) 

Stuttgart, 2U./L. Qct. Auch ein Gutachten der 
stuttgarter Handelskammer erkennt die Reformbedürf
tigkeit der Gesetzgebung über das Actienwesen an 
und stellt folgende Grundsätze für eine solche Revision 
auf: 1) Es ist Verantwortlichkeit der Gründer für 
die Richtigkeit ihrer Angaben zu verlangen; 2) das 
Verbot des Anrechts der Gründer anf neu auSzuge-
bende Actien wäre nicht begründet, dagegen sollen 
Actienansgaben nur durch die General-Versammluug 
beschlossen werden dürfen; 3) neue Emissionen, so 
lange die alten Actien noch nicht vollbezahlt sind, 
sollen entschieden verboten sein; 4) bei der Einbrin
gung gekaufter Objecte in eine Gesellschaft sollen die-
jenigen Kaufpreise in dem Statut angegeben werden, 

noch ein vielfaches Ringen nud Kämpfen, wobei aber 
wieder der Ernst, mit welchem eine neue Auffassung, eine 
andere Wendung des künstlerischen Gedankens gesucht 
wird, charactcriftisch erscheint. Zu den interessantesten 
Vertretern dieser revolutionären Richtung, wenn das Wort 
gestattet ist, gehört Gebhardt, der sich bemüht, religiösen 
Scenen eine neue künstlerische Seite abzugewinnen. Er 
will die biblischen Ereignisse wie die Traditionen des 
eigenen Volkes behandeln. Und so sehen wir das Abend-
mal von ihm frei von allem typischen Idealismus dar
gestellt, mit fast gefnchter Einfachheit, aber unleugbar 
von großer psychologischer Wahrheit, wobei die gediegene 
Technik von wesentlicher Hilfe war. Schwerlich wird sich 
diese Richtung Bahn brechen, die religiösen Motive wer
den immer eine gewisse Sprödigkeit zeigen, wenn man 
ihnen eine Umformung aufzwingt, aber für die ethische 
Strenge, welche in der deutschen Künstlerphantasie waltet, 
ist dieses Streben bezeichnend. Mit ganz anderen Seiten 
des geistigen Lebens ist diese Knnst verknüpft, ganz andere 
Aufgaben find ihr bei den anderen Nationen gestellt, 
namentlich bei den Franzosen. 

. Die französische Abtheilung wird von allen Besuchern 
mit Recht als die hervorragendste der Kunstausstellung 
gepriesen. Sie dankt dieses einem doppelten Umstände. 
Die französische Regierung hat ans den Staatssammlun--
gen eine eben so reiche wie glückliche Auswahl getroffen, 

^ ̂  ^ s^i, über den Stand der fran
zösischen Kmrst ein richtiges Urtheil zu fällen. Bei den 
großen Nutteln, Wer welche die französische Regierung 
stets ö^bot, nnd bei dein von ihr immer betonten Grund
sätze, alle hervorragenden Künstler in deu Staatssauim« 
lnngen vertreten zu sehen, hcwen fast alle den Staats-
saiililililngcn clitlehnte Werke für die Geschichte der moder
nen französischen Kunst eine größere Bedeutung. Außer
dem aber übersprang die französische Ausstellungkommission 
die von den nielsten übrigen Ländern festgehaltenen 
Schranken nnd hat anch zahlreiche ältere Werke, selbst 
verstorbener Meister z. B. Delaeroix, Rousseau, Troyon 

mit aufgenommen. Dadnrch geht nun freilich der ein
heitliche Maßstab zur Bergleichnng der verschiedenen Kunst
schulen verloren uud erscheinen die anderen Abtheilungen, 
auch die deutsche im Nachtheile. Dennoch ist es möglich, 
einzelne Merkmale hervorzuheben, die den gegenwärtigen 
Stand der französischen Knnst charaktcrifiren. Das schon 
seit längerer Zeit vorherrschende Streben, mit koloristischen 
Effekten zn experimentiren, bald alle Farben ans einen 
Ton zn stimmen, bald grelle Coutrafte zn vereinigen, 
seht sich anch in den jüngsten Zähren fort. Der bedeu
tendste Vertreter der Eoloristenschnle auf der Weltausstel
lung ist unstreitig Heuri Rügnault, dessen persönliches 
Schicksal seinen Bildern noch ein besonderes Interesse 
verleiht. Er hatte, nachdem er den gewöhnlichen Bildungs
gang französischer Maler dnrchgemacht und als Pensionär 
in Rom mehrere Jahre gelebt und dann Spanien und 
Algier bereist, kurz vor dem Ausbruche des Krieges dnrch 
seine Salome sich sofort einen Plah in der ersten Reihe 
der Pariser Maler erworben und galt als eine Haupt-
stütze der jungen Schule. Bei der Belagernng von 
Paris trat er in eine Marschkompagnie der Nationalgarde 
und fiel bei dem Ausfall der Pariser vom 19. Jannar 
1871 bei Buzenval. Daß Rögnault's Landslente den 
Abglanz des Ruhmes, welcheu früher Heldentod um den 
Künstler verbreitet, auf seine Werke übertragen, ist begreif
lich und verzeihlich. Auch Fernstehende werden das 
energische Wesen des Künstlers, das koloristische Talent 
desselben nicht bestreiten, freilich aber auch die Augen 
vor dem Raffinement der Ansdrncksmittel und der anf 
Sinncnkihel berechneten Brutalität der Empfindung nicht 
verschließen. Die Salome ist nicht ausgestellt. Wir 
keunen ste nnr in einer Nadirnng, in welcher sie sich als 
ein häßliches Judenmädchen mit arg zerzanstem dicken 
Haare, halb Dirne, halb Wilde, repräsentirt. „IIu, nui-
nial plein ck'miL Ai'ues tui'ouelio" schildert sie ein 
französischer Kritiker. Es ist nichts an ihr, was das 
Auge fesseln könnte, und doch wurde die Salome der 
Löwe der Pariser Ausstellung 1870. Denn in diesem 

Bilde wollte Rügnanlt das Problem lösen, die warmen 
leuchtenden Fleischtöne mit einer cbenholzschwarzen Haar
tracht zu verbinden und wieder die schwarze Haarmasse 
mit einem citrongelben Hintergruudc in Harmonie zn 
bringen. Und dieses kecke Virtuosenthum ließ alle ande° 
ren Mängel vergessen. In Wien lernten wir zwei Bilder 
von Rüguault kennen: deu General Prim vor Madrid 
nnd eine Hinrichtung in Granada. Die fieberhafte, über
reizte Natur des Künstlers zeigte sich namentlich in dem 
ersteren Bilde. Der General mit verstörtem Ansdrncke, 
fahl im Gesicht, barhaupt, scheint nnter einer Vision 
zu leiden oder einen Verzweislungsact zu begehen, nnd 
da sich die Unruhe auch dem Pserde, aus welchem Prim 
fitzt, mitgetheilt hat, eine unheimliche Stimmung das ganze 
Bild durchweht, so denkt der Beschauer gewiß an alles An
dere eher, als an eine einsache Portrait-Darstcllung. Das 
andere Werk, die Hinrichtung, laßt nns den Farbenvirtuosen 
dentlicher schauen. Vor einem maurischen Palaste, dessen 
Arabesken im röthlichen Gold schimmern, steht der Henker, 
lebensgroß in einen» langen Rosa-Gewande nnd wi.sch! 
den blntigen Säbel ab. Zn seinen Füßen liegt der Ent
hauptete, der Kopf bereits wie von der Verwesung gnut-
lich gefärbt, und aus dem Boden eine gewaltige ^Mit
lache. Wir haben es wieder mit einem FarveneMniiient 
zn thnn nnd müssen sucheu, od wir die verschiedenen 
Karbenmassen: Rosa, Goldgelti, ) harmonisirt 
entdecken. Ob dieses Resuimt der Gliche lohnt, eine 
widerwärtige Seene in so ^»Nensionen zn ver
ewigen. steht dahin. Das steht Nian deutlich, daß Rüg-
nanlt auf dem Standpunkte des Dekorationsmalers steht 
nnd Composition, Zeichnung u. s. lv. ihm nur als die 
materielle Grundlage für seine kühnen Farbeneombinatio-
nen gelten. Es ist das frühere Makart'sche Prinzip, dein 
auch Rllgnanlt hnldigt, nur waltet der Unterschied, daß 
Nügnault eine derbere Natue war nnd selbst brutale Effekte 
nicht verschmähte, während der nervöse Makart die Farben 
mehr verschwimmen nnd wie verschleiert austreten ließ. 
Nicht allein die überreizte, anch die abgespannte Phan-



welche von einer Vesitzverändernng der letzten zwei 
Jahre herrühren; 5) die Bestimmung, wonach die 
ersten Zeichner von der Haftung für weitere Einzah-
lungen nach der erfolgten Zahlung von 40 pCt. 
befreit sind, erscheint gerechtfertigt,- 6) ein Verbot 
der Ausgabe von Actien unter xai-1 wäre nicht zu 
befürworten. Als leitende Motive gelten folgende 
Ansichten: 1) Die gegenwärtige verheerende Bvrsen-
krists, welche das ganze Bank- und Esfectengeschäft 
aufs schlimmste bedroht, ist durch die unnatürliche 
Zahl von Bank- und industriellen Instituten hervor
gerufen; 2) es kann daher nur durch eiue Erleichte, 
rung des EffectenmarkteS bewirkt werden, wenn das 
vorhandene massenhafte Material ganz bedeutend 
gelichtet wird; 3) zu diesem BeHufe ist in erster 
Linie die Liberiruug der Bank-Actien ins Auge zu 
fasseu, iudem es sich gezeigt hat, daß die überflüssigen 
Capitalien nur zu Ausschreitungen und gewagten 
Speculationen Seitens mancher Directionen Anlaß 
gegeben haben. Durch die Liberiruug wird die 
Stückzahl der vorhandenen Actien weit über die 
Hälfte vermindert, der drohende Alp weiterer nnnützer 
Einzahlungen beseitigt, der Coursverlust in Folge 
der verringerten Stückzahl ganz erheblich redncirt und 
endlich die Belehnung der nunmehr vollbezahlten 
Actien ermöglicht. Die Liberiruug ist bei allen Bank-
Instituten, deren nicht vollbezahlte Actien ein DiS-
agio aufweisen, erforderlich und kann um so leichter 
ausgeführt werden, als die bisher einbezahlten 40-
oder LOprozentigen bei der Mehrzahl der ueugegrün-
deten Banken vollständig ausreichend, wenn nicht 
noch mehr als ausreichend sind. (K. Z.) 

Konstanz, I9./7. Oct. Der wahrhaft kaiserliche 
Brief des Kaisers Wilhelm hat bei uns in allen 
Kreisen, wo deutscher Sinn uud Verständnis; für die 
große Zeitfrage herrscht, die freudigste Erregung her
vorgerufen. Beachtenswerth ist, was die „Koust. Z." 
in dieser Beziehung schreibt. Sie läßt sich dahin 
vernehmen: „Es wäre aber ein Jrrthum zu glauben, 
daß Kaiser Wilhelm erst seit Kurzem den Ansichten 
huldige, die er in seinem Briefe vom 3. September 
1873 ausgedrückt hat. Gerade hier in Konstanz weiß 
man dies besser. Als der Kaiser vor zwei Jahren 
am 12. September 1871 unserer Stadt jenen denk
würdigen Besuch abstattete, hat der Kaiser ein Wort 
gesprochen, worin er deutlich zu verstehe» gab, daß 
nach seiner Auffassung zwischen dem alten römischen 
Reich deutscher Nation und dem neuen Reich eine 
große Kluft bestehe. Beim Anblick des Pecht'schen 
Freskogemäldes im Konziliumssaal, welches deu 
Triumphzug des Papstes Martin darstellt, sagte Kai
ser Wilhelm mit Bezug auf Kaiser Sigismund, der 
zu Fuß gehend des Papstes Pferd am Zügel führt: 
„Das Erbe habe ich antreten müssen, aber die Zügel 
halten würde ich nicht." Wenn man sich erinnert, 
daß damals der Ausspruch: „Nach Canossa gehen 
Wir nicht" noch nicht geschehen war, so wird man 
begreisen, daß das Wort des Kaisers Alle, die davon 
erfuhren, in freudige Stimmnug versetzte. Dasselbe 
ist bis jetzt nicht in die Öffentlichkeit gedrungen, 
dürfte aber gerade im gegenwärtigen Augenblick in 
Erinnerung gebracht werden, wo der Kaiserbrief so 
arokes uno gerechtes Aufsehen erregt." (N.-Z.) 

Und Snddeutschland, 16./4. Oct. Es mag kaum 
gestattet sein, das volkstümliche Gleichniß von dem 
Biedermann, welcher den ihm als Sitz dienenden 
Ast absägt, auf eiue so hohe Körperschaft, wie die 

taste sucht in absonderlichen Farbcncombinationen ihr Ziel, 
wenn auch beides, die Abgestorbenheit der Empfindung und 
die herausfordernde Effekthascherei, sich selten so eng verkup-
pelt zeigt, wie bei einem seit Jahren berühmten Modemaler, 
um dessen Besitz sich Brüssel uud Paris streite» mögen. 
Von Alfred Stevens sind nicht weniger als sechszehn 
Bilder ausgestellt. An pikanten Titeln fehlt es nicht: 
erste Genugthuuug, verloreue Illusionen, die grüne Dame, 
die Verwunderung, die japauesische Pariserin u. s. w. 
Blickt mau vom Katalog auf die Bilder, so entdeckt mau 
regelmäßig ein gemeines Frauenzimmer, nach der betreffen
den Jahresmode angezogen, in irgend einer trivalen Hand
lung begriffen, etwa lesend, oder in den Spiegel blickend, 
und nur wenn man schärfer zusieht, wird man den an
geblich malerischen Nciz der Stevenö'schen Bilder gewahr. 
Er laßt in seinen Bildern bald die weiße, bald die grüne, 
bald die blaue oder rothe Farbe dominircn. und alle 
Nelienfarbcn nach der dominirenden sich abtönen. Das 
ist keine Kunst mehr, das sind Kunststücke, die auf die 
Dauer nnr langweilen. So interessant Gainöborough's 
l)IuL 1)0^ ist, man möchte doch wünschen, der wackere 
Nebenbuhler Reynolds hätte das (übrigens gar nicht blaue) 
Bravourbild nie gemalt, da er die Farbenreeepte so vieler 
französischer Maler verdorben hat. Man kann die Schau
stellungen käuflicher Nacktheit uuter der Firma des Idea
lismus. die gemalten antiquarischen Dissertationen nnter 
dem Vorgeben, es werde der Antike gehuldigt, eher noch 
dulden, denn hier kann der Maler doch noch seine Knnst 
zeigen, nb^ ^ inhaltleercu Sudeleien, wie sie Stevens 
m die Mode gebracht hat, sind geradezu unerträglich. 

^ an muß xs ^ Zeit überlassen, diese traurigen 
^ gut zu machen. Schwerlich wird 
,ösi^e geschehen. Denn gebietet auch die sran-
nn s / v ''"'"er über eine Fülle von Kräften, 
besitz ^ Nationen mit Recht beneiden, 

.x l . Zwiste künstlerische Begabnng, 
die bcsahigt, selbst mit kleinen Mitteln gut zu wirth
schaften, einen ausgebildeten Sinn für die geschmackvolle 

hessische Erste Kammer ist, anzuwenden, aber die 
Weisheit ihrer Majoritätsbeschlüsse ist schwerlich besser 
zu illustriren. Eben hat mau, wie man zu sagen 
pflegt, mit Ach uud Krach den liberal angehauchten 
Elementen eilten ganz kleinen Zugang geöffnet, als 
die Pairs von Hessen- Darmstadt sich beeilen, den 
Beweis zu liefern, daß der Liebe Müh' umsonst ge
wesen ist und diejenigen Recht behalten, welche meinten, 
daß in den deutschen Kleinstaaten die einzig verstän-
dige Reform der Ersten Kammern in ihrer Beseitigung 
bestehe. Und wohlbemerkt, Hessen ist kein stockultramon-
tanes,urparticnlaristifchesEckvon Deutschland, sondern 
mitten an der Heerstraße der Welt gelegen, vorwie-
gend protestantisch und, wie die eigentliche Volksver-
tretuug iu der Zweiten Kammer zeigt, fast zu füuf 
Sechsteln fortschrittlich und national gesinnt. Be
zeichnend für die deutschen Zustände uud auch für 
Preußen, wohl zu merken, ist das Handinhandgehen 
der Ultramontanen nnd der altlutherischen Orthodoxie, 
welche sich in Hessen, ganz besonders im ehemaligen 
Neichsadel, einer großen Beliebtheit erfreut. Die 
Niederlage, welche die letztgenannte Richtung in der 
Landessynode erlitten, hat sie durch die im Bunde 
mit Herrn Moufang erzielte Verwerfung aller im 
freiheitlichen Sinne bedeutsame» Puncte des Schul-
gesetzes wett gemacht, das in seiner gegenwärtigen 
Gestalt auf keine Annahme Seitens der Abgeordneten 
zu rechneu hat. Allerdings war die Mehrheit oft 
nur die von einer oder zwei Stimmen, aber damit 
wirb die Thatsache nicht aus der Welt geschafft, daß 
etwa ein Dutzend Leute, meist aus rein histo
rischen, zu den Rechtsalterthümern des heiligen rö-
mischen Reichs gehörenden Gründen so unverhältniß-
mäßig viel Gewalt in der Gesetzgebung Hessens haben, 
um dem vereinigten Willen der Negierung uud der 
Volksvertretung den Weg zu sperren. Vielleicht ist 
es gauz gut, daß die Herren diesen Gebrauch von 
ihrer Macht nicht gescheut haben. Die Regierung 
und das Volk könnten dadnrch zur Ueberzeugung 
kommen, daß mau staatsgefährliche Waffen und Werk
zeuge denen entziehen muß, welche sie nicht zu ge-
brauchen verstehen. (K. Z.) 

Desterr.-Kngarische Monarchie. 
Wien, 20./Z. Oct. Während die Wiener Blätter 

sich in ihren Feuilletons bemühen, die Persönlichkeit 
Kaiser Wilhelms durch Mittheiluug einzelner Züge 
aus seinem Leben auch menschlich näher zu rücken, 
stellen sie in ihren leitenden Artikeln Betrachtungen 
über die politische Bedeutung dieses fürstlichen Be
suches an, des letzten, der dem Völkerfeste der Wiener 
Weltausstellung zu Theil wird und dasselbe in wür
digster Weise abschließt. Die „Deutsche Zeitung" 
und die „Presse" knüpfeu beide an das Antworte 
Schreiben des Kaisers auf die Epistel des Papstes 
an. Die „Deutsche Zeitung" schreibt: „Zn keiner 
günstigeren Stunde fürwahr konnte der deutsche 
Kaiser bei uns erscheine» als jetzt, wo wir Alle unter 
dem erhebenden Eindrucke seines Schreibens an den 
Vatikan stehen, das wir als den letzten Schluß der 
Weisheit und Pflichttreue eines konstitutionellen Re
genten zn erklären nicht anstehen. Diese echt deutsche 
Tugend der genaueu Erfüllung seiner Berusspflich-
ten ist es, welche dem deutschen Kaiser die Sympa
thien der deutschen Stadt Wien zunächst ebenso sichert, 
wie die gleiche Tugend allein für den König von 
Italien einen über alle Erwartung enthusiastischen 
Empfang zuwege gebracht hat. Abgesehen aber von 

dem erfreulichen Anblicke eines Monarchen, der nicht 
blos Frieden hält mit seinem Volke, sondern auch 
treu zu demselben steht, haben wir vollen Anlaß, 
uns der Anwesenheit des deutschen Kaisers in Wien 
zu freuen. Venu sie bietet, gleich dem vorjährigen 
Besuch u»seres Kaisers in Berlin, abermals eine 
Gewähr dafür, daß all' die Geburtswehen des 
deutschen Reiches hüben wie drüben verschmerzt 
und vergessen siud, daß unserseits Regent und 
Volk von den lantersten Gesinnungen der Freund
schaft und der Treue durchdrungen sind und daß der 
Zusammenhang zwischen uus und dem deutschen 
Reiche dadurch nicht gelockert wurde, daß an Stelle 
des politischen Bandes das geistige, die Gemeinschaft 
der Kultur, die Herrschaft des deutschen Geistes ge
treten ist. Und diesen deutschen Geist, diesen Schutz
geist der Civilisatiou, werdeu wir noch lange anru
fen, wir werden noch lange an ihm uns aufrichten 
uud durch ihn uns stärken müssen, ehe es uns ge
lingen wird, die Feinde unserer Nationalität, die 
Feinde unserer politischen und geistigen Freiheit, die 
Feinde unserer Kultur zu überwältigen. Daher 
blicken wir mit Befriedigung auf den Besuch des 
deutschen Kaisers als Vertreter des deutschen Reiches, 
als Vertreter von nahezu vierzig Millionen unserer 
Stammesgenossen, welche uns in dem Kampfe dessen 
wir eben gedachten, den moralischen und geistigen 
Beistand liehen, dessen wir bedürfen, um auf pvliti-
schem wie religiösem Boden die Grnudvesten uuseres 
Staatsgebäudes zu verstärken und den Bestand un
seres Vaterlandes zu sichern. Ohne jegliche Regung 
von Neid und ohne alles Gefühl der Beschämung 
werden wir uuu die Kirchenpolitik und die Gesetzge
bung des deutschen Reiches befolgen können; denn 
es sind Produkte des deutschen Geistes, Errungen
schaften eines mit uns innig verbündeten Staatswe-
seus, welche wir uns zu eigen machen wollen. Wir 
erblicken endlich in diesem Besuche eine Demonstra
tion zu Gunsten des Einvernehmens zwischen den 
Regente» Deutschlands, Rußlands, Oesterreichs und 
Italiens. Bei der heutigen politischen Lage des 
Welttheils bedeutet das Einvernehmen dieser vier 
Regenten, welchem die guten Gesinnungen der bezüg
lichen Nationen zur Seite stehen, nichts mehr oder 
weniger als die Gewißheit des europäischen Friedens, 
die in der heutige» Zeit wahrlich nicht zu unter
schätzen ist. Wir begrüßen somit in Kaiser Wilhelm 
nicht blos den pflichtgetreuen konstitutionellen Re
genten, nicht blos deu Vertreter des deutschen Rei
ches, dessen geistige und moralische Stärke auch die 
unsrige, sondern auch den Bürgen eines gesicherten 
Friedens, dessen wir jetzt so dringend bedürfen, sum 
das zu erreichen, was wir aus ltesstcm Herzen er
sehnen: ein freies und starkes Oesterreich!" (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 16./6. Okt. Eine Broschüre des früheren 

Präsidenten der Nationalversammlung Gräoy, welche 
den Titel trägt „Die dem Lande nothwendige Re
gierung", ist erschienen. Der Verfasser setzt in der
selben auseinander, wie nothwendig eö sei, daß 
Frankreich sich eiue seinen sozialen Verhältnissen ent-
sprechende Verfassnng gebe, damit das Land nicht 
von einer Revolution in die andere gerathe und so 
dem völligen Verderben entgegentreibe. Es wird 
ferner die Ohnmacht der monarchischen Parteien dar
gelegt und gleichzeitig auf die Ansprüche hingewiesen, 
welche die republikanische Regierung sich auf das 

Anwendung, einen muthigen Trieb, die Initiative zu er-
greisen, fehlt anch nicht die Lust an sorgfältiger Arbeit, 
so leidet doch die Phantasie der Franzosen eben so sehr 
an Zuckungen, wie der polltische Sinn, n»d konnten sie 
die Versuchung, extreme Wege einzuschlagen, niemals auf 
die Dauer fliehen. Das große Volksthnm. das seine 
Kräfte unaufhörlich erneuert, bleibt noch ihr bester Rück-
halt. Wo dieses fehlt, ist, wenn ein Jrrpsad eingeschla-
gen wird, der Verfall auch schon uuausweichlich, weil die 
verloreue Zeit uud Kraft nicht mehr ersetzt werden kann. 
Das zeigt am deutlichsten Belgien, das nach einer kurzen 
Blüthe sich wieder zu einer ganz untergeordneten Rolle 
in der europäischen Kunstlvclt verurtheilt sieht, wo selbst 
die Versuche, durch den Rückgang auf alte heimische 
Muster die Phantasie aufzufrischen, statt Leben zu wecken, 
nur Mumien erzeugten. Dieser offenbare Verfall der 
belgischen Kunst rief in Wien den betrübendsten Ein
druck hervor. Desto erfreulicher war es, sich von dem 
sichtlichen Aufschwung der Kunst in Oesterreich überzeuge» 
zu können. Hier in Wien dürfen wir zuversichtlich iu uaher 
Zeit einen Vorort moderner Kunst begrüßen. Der küustle-
rische Fortschritt iu Wien datirt keiueswegs aus alter Zeit; 
»och in den fünfziger Jahren sah es mit der künstlerischen 
Produktion und namentlich mit den künstlerischen Bedürs-
nissen des Volkes gar armselig aus. Es schien als ob die 
verwerfliche Politik der Ncgiernnn nach innen und außen 
alle besseren Kräfte iu Bann hielte uud jede geistige Reg-
samkeit unterdrückte. Wer fm die politische Trennung 
Oesterreichs von Deutschland einstand nnd sie anch ans 
dem Grunde empfahl, tvcil erst dauu für die deutsche 
Eultur in Oesterreich der sichere, unabhängige Boden ge
wonnen werde, darf mit Genugthuuug auf die geistige 
Cutwickelung der letzten Jahre in Oerreich zurückblicken. 
Es ist erst seitdem der volle Ernst, die männliche Kraft 
in die verschiedenen Eulturbestrebungen gekommen, erst 
seitdem die Unbefangenheit anch in die Regierungskreise 
eingedrungen, überall deu rechten Mann an die rechte 
Stelle zn setzen, nnd das Gebiet der Wissenschaft nnd 

Kunst von allen politischen Vornrtheilen frei zn halten. 
Daß die rasche Culturentwickelnng zunächst und zumeist 
den bildenden Künsten werde zu Statten kommen, ist 
nicht wuuderbar, da das farbenreiche Leben, die frische 
Sinnlichkeit, die noch hier herrscht, daranf fördernd wirken 
muhten. Schon jetzt darf sich Wien rühmen, eiue Gruppe 
von Architekten in sich zn bergen und würdig zu be
schästigen. so hervorragend nnd bedeutend, wie sie keine 
andere Großstadt besitzt. Semper. Ferstel, Hansen uud 
Schmidt, die au der Spitze eines strebsamen jüngeren 
Geschlechtes stehen, haben einen Umschwung in der Kunst-
anfchaunng herbeigeführt, der sich nicht blas auf die eigent
liche Baukunst beschränkt, sondern auch anf die industriel» 
Im Kreise bereits nachhaltig wirkt. Aber auch die Malerei 
war iu der Weltausstellung überraschend reich nnd glän
zend vertrete«. Au die Stelle der frühereu Lokalberühmt-
heiteu, die über das Weichbild von Wien hinaus gar 
uicht bekam» waren uud Dank dieser Unbekanntschast 
ihreu Rahm weiter fristeten, sind jetzt Namen getreten, 
die in ganz Deutschland einen guten Klang besitzen. Lenbach 
Pettenkofer, Makart, Angeli, Felix, Matejko, Munkacsy 
Friedländer, Schönn n. s. w. verleihen jetzt der öster
reichischen Kunst das eigenthümliche Gepräge. 

Es kauu nicht fehlen, daß sich die österreichische Knnst 
immer mehr in Wien centralisirt, weil sie nur hier frische 
Lebenslust athmeu kauu, und nichts hindert, daß nicht 
wenn das rege Kunstleben fortdauert, hier eine Schule 
sich eulfalte, welche mit der Münchener Schule erfolgreich 
wetteifert, iluserc Zuversicht würde großer sein, wenn sich 
nicht auf der Weltausstellung die allgemeine Wahrneh-
umng uns aufgedrungen hätte, daß die moderne Kunst 
noch lange nicht eine feste Stellung in dem nationale»! 
Orgamsuius pch erobert habe. Aus die Küustler drückt 

^esuhl, daß sie meistens für den Markt arbeiten 
mülicu, nnd das Volk, die Gebildeten mit eingeschlossen, 
gibt sich noch vielfach dem barbarischen Glauben hin, 
Kunstgenuß sei Zeitvertreib und nicht sonntäglicher Gottes
dienst in unserem Leben. 
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Vertrauen des Landes erworben habe, so daß der 
Umsturz der republikanischen Verfassung das Signal 
zu furchtbaren Krisen geben werde. Die Broschüre 
kommt zu dem Schluß, daß eins monarchische Nestau
ration nur eine Pause zwischen zwei Stürmen sein 
und allein in der republikanischen Verfassung das 
Land Sicherheit finden werde. 

— Die Zeitungen veröffentlichen das Programm 
der Rechten, sowie eine Erklärung des rechten Cen
trums, welche bereits vom Februar 1872 datirt sind 
und als Grundlage für die Vereinigung der Rechten 
mit dem rechten Centrum aus der Basis der konfti--
tutionellen Monarchie anzusehen sein dürften. Die 
betreffenden Dokumente sind noch nicht veröffentlicht 
gewesen. In dem Programme heißt es: Wir wollen 
die erbliche, repräsentative und konstitutionelle Mo
narchie, welche dem Lande das Recht giebt, in die 
Handhabung der Geschäfte einzugreifen und gleich
zeitig unter Garantie der ministeriellen Verantwort-
lichkeit steht, eine Monarchie, welche ferner alle 
notwendigen politischen, bürgerlichen und religiösen 
Freiheiten, Gleichheit vor dem Gesetze, sowie den 
Zulritt Aller zu allen Aemtern, Ehren und wirklichen 
Vortheilen und endlich die sortgesetze Besserung der 
Lage der arbeitenden Klassen aus friedlichem Wege 
sichert. 

In der heutigen Sitzung der Bureaus der Rech
ten trug Chesnelong seineu Bericht über die iu Salz
burg mit dem Grafen Chambord stattgehabten Ver-
Handlungen, vor und wurde hierbei koustatirt, daß 
völlige Einigkeit zwischen der konservativen Majori-
tät und Graf Chambord bestehe.—Indem Protokoll 
über die Sitzung heißt eS: Man sei völlig darin 
einig anznerkeunen, daß die Annahme der dnrch die 
Nenner-Kommission vorbereiteten Anträge durch das 
Juteresse des Laudes gebieterisch gefordert werde. 
Nach diesen Anträgen soll die Monarchie wieder her
gestellt werden, alle bürgerlichen, politischen und re
ligiösen Freiheiten, welche das öffentliche Recht Frank
reichs bilden, würden gewährleistet werden; die drei-
farbige Fahne werde aufrecht erhalteu bleiben, doch 
würden Modifikationen dnrch Königliche Initiative 
veranlaßt werden können; im Uebrigen bleibe die
selbe intakt, es sei denn, daß König und Volksver
tretung eine Aenderung vereinbaren. Die verschie
denen Versammlungen, welche in der heutigen Bu--
reausitzung repräsentirt waren, sollen sosorl zusammen-
berufen werden. (N.-A.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Ilm ^Vunselieii meiner Zeelirten Kunä-
. sekakt entMMNZiukoiumen, eiM'uete ioli 111 äer 
1 lNttvi'«tr!l88v im äv8 Ilerr« 8clllv88vr-

mvistvrs l?. liröSer (LingaiiA Aegeulibei' 
äem 6^mua.Zium) eine 

Meäerlaßk. 
Ls nirä mein stetes Kestreben sein lweli 

in diesem AeselMts - I^eoal immer «15« kvstv 
?um billigt«;» ?rvi8v 211 liekern. 

ir 
Der Herr Prof. vi-. Alexander von Dettingen 

hat sich freundlichst bereit erklärt, 

MM Wen der „Mmichilfe" 
in diesen, Jahre nachgenannte vier Shakespeare'sche 
Dichtungen im großen Hörsaale der Universität 
vorzulesen: 

1. Othello am 21. October. 
2. Nomeo u. Julia „ 4. November. 
3. Cymbeliue . 18. November. 
4. Der Sturm „ 2. December. 

Die Vorlesungen werden an den genannten Sonn
tagen in den Abendstunden von 5 bis 7 Uhr statt
haben, und und Billets für alle vier Borlesungen 
k 1 Rbl., sür jede einzelne Vorlesung ü 30 Kop. in 
der Karow'schen Buchhandlung, nnd an den Abenden 
der Vorlesungen von 4 Uhr ab au der Kasse zn haben. 

Um dieserhalb ausgesprochenen Wünschen entgegen
zukommen, werden Billets für nmmncrirte Stühle 
ü. 2 Rbl. für alle vier Vorlesungen in der Karow'schen 
Buchhandlung zu haben sein, jedoch nur bis zum 
i!1-October. 

Reu erschienen und vorräthig btn Th. Hoppe, 
A I. Karow, H. Laakmann, L. Höflinger, 
Ed. Jansen, und W. E. Wohlfeil: 

Tasel-Kalender 
für 

Preis k Kop., auf Pappe 3 Kop., 
mit weißen Zwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 12 Kop. 

W. Gläsers Verlag in DorM. 

Mittwoch den l7. Vctober 187Z 
im grossen Hörsaale 6er Xaiserl. Universität 

Voeal- u. Instrumental-

ememr 
des Professors und Concertisten 

crus cios Oovsoi'vawrillins äaZoldst, 
auk äom von idm ertunäLllöll Illätrumöllto, 

bonÄllllt: 
Moloüwm g. ^rmouioi. 

Dassolde ist aus 62 Ls1asd<zolnzrll, 
vlille ^asL6i'5ü11ung-, äoi'Lll Itülläer, init) clen 
Lxit^ell äor init äorLoldou (?oso1iit;Ii-
lieiilctzit doi'üln't, oln Pianist äio villes 
Olavioi'Si NoloäiLQ mit einein 
i'oinoo, süssoll^ >vunäei'I)ai'l)ll inzrvvi'WllbLi'll. 

«1er italieuisvkvi» 
OperZisÄitKvt i» 

8ig'U0l il Emilia LWKM. 

^ Ii 0 (ZR ̂  K N. 

1. NomallAv auk clor 0pLi- „liueretia Loi'Aia" 
von Volli^otti, A6LUllgoll voll KiZllora I^n^iüalli. 

2. s. Rellin!, I^da-lltasio aus äor 0^01-
„Noriua," üu- ^as Noloäiuni ari'au^irt uud 
voi'goti'agoll von l?i'ot'ossoi' (Dalcloi'a^^i. 

3. komallAV aus clor „Praviata" voll Voiäi, 
Zosullgoll vou FiAuoi'a I^u^nani. 

4. Lsl'ölla.üo vou Lodudort, kür äas Noloäiuill 
ari-anFirt uud vor^otraZoll voll I'rotossor 
(^alctoraMi. 

6. LtornvIIo?keapoMawo LosullZon 
voll Liglloi'a 

L. Vkvil. 
6. Vava.till0 aus äor Opoi' ,,(Zs0illma" voll Oolli-

iiotti, gosullgeu vou Li^llora I^uTüsaui. 
7. Neloüiv aus äor Opor „Ltraäolla," kür äas 

Äloloäium. arrauglrt uucl vorZotragoll voll 
l?rok. Oalclorazziii. 

8. K0MS.V20 aus üor O^ivr „I cluo Fosoari" voll 
VoriU, vou LiMora 

i). <1or Lilr-
äas Hloloäiuui arraugirt ullä vorAotraZoll vou 
I^rok. Oaläora^zii. 

10. Lauts. I-llvia, vkausoo Noapolitamo^ Zesun-
goll voll Lig'llora luUiüiialli. 

IZilleiv 8iu lluiniuorirtoll Ltülilou Ä 1 Rdl., kür 
äoll Kaal ü, 75 Lop. uud t'ür äio LiaUorio 
a 30 üox. 8. sillä irr üor Lueli^auälull^ 
vou 1Z. «I. Karo^v und aui (üolloortadollcl voll 
7 Ukr ad au äor Zlasso 2U tradou. 

HIN. 8 

Neu erichienen und vvrrälhf^ bei Th. HoDe, 
E. -Z. Karow. H. Laakman», F. Mlinger, Cd. Jansen, 
und W. E. Wohlfeil: 

Netter 

o r x N t e r  A a l e n ä e r  
für 187^ 

Mit eiuer Ansicht der Sternwarte. 
Brochirt 2S Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., 

gebunden mit Papier durchschossen ZS Kop. 
Inhalt: Ein Dorparer Jubiläum im Jahre 1874 

— Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 
Kalendarinm — Meteorologisches — Maaße, Ge
wichte, Münzen - Haken uud Thaler — Regenten 
— Adrehkalender —'Verkehrskalender — Taxen --
vom Postwesen. 

W. Glösers Verlag. 
Dill vvoui^ ^o1>rauo!ites, loiolitos 

AV d?Q1^.x>S -« 

Ulltl lliolrroro 

stvliou isuru Vorkaut' im IZ'lwLo äos z^rokossor 
^.1. v. OottillAou. orkra^oll äasoldst doim 
(-särtuor ^.utoll I^otto. 

SM" Zeichttttttgett 'BU 
von 

General- und Gesindesverkaufs-Kartcn 
übernimmt 

Ml ko!!a»ck, 
Examinirter Livl. Privatlandmesser und Taxator. 

Dorpat, Domberg, Haus Bürgermeister Knpffer. 
Sprechstunde von 5—7 Uhr Nachmittags. 

Donnerstag, d. 18. October I87Z 
im 

Z. HÜWYMuM e«MMi 
der 

Sauger des Kirchspiels Kannapä. 

1. Halloo uüüd.jahi püale. Jägerlied . 
2. Köik Mlnlm' wecl hingab. Noch vom 

Schlummer saust 
3. Kni Kungla rahlvas. Der Alte, der 

die Stunden 

4. Köige puude ladwad. Unter allen 
Wipfeln 

5. Me oleme niiüd jga tööle. Wir stnd 
zu jedem 

6. Mo ifa oli rcismees. Mein Bater 
war ein Wandersmann . . . . 

7. Ela kuldne keswa iook. Schnlollis . 
8. Kni pikse mnrin. Mit starkem vollen 

Donnerkl 
9. Julia öhtn kellad hüüdsid. Schon die 

Abendglocken 

10. Kes köik hüda waigistad. Der du 
von dem Himmel bist 

11. Kallis marike.Humoristisches Quartett 
12. Nnd lliemmd kärmeste. Frisch ganze 

Compagnie 

Astholz. 

Sering^ 

Zöllner. 

Knhlan. 

Nägeli. 

Sering. 

Otto. 

Trnbe. 

Kreutzer. 

Weber. 
Schäffer. 

Becker. 

Billete für nummerirte Plätze ä Kop., sür den 
II. Platz Ä 2V Kop. stnd von Mittwoch 
in der Conditorei des Herrn A. Borck sowie 
bei dem Portier der Müsse nnd am Concerl-
abend an der Casie zu haben. 

Cassenöffnuug 7 Uhr Nnchu» 
M?- Anfang des Concerts 8 1lhr Abends.^M 

Dviplttei' IVAtl!!'s0i'8eIlei'»Kv8l)Il8ekaft. 

c? ri s. t s s i t 2-ui. ri S-
vonnerstsg, cl. lL. Ovt. 6 UI,»' ^kencls. 

??eu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Wegweiser für den Unterricht im Klavier

spiel iu eugfter Verbindung mit der 
Musiklehre von S. Müller. Ems, Kirchberger. 
2 Thlr. 

Tobler. Die fremden Wörter in der deut
schen Spruche. Basel. Schweighauser.. 8Ngr. 

Wilh. Wackernagel, Ueber den Ursprung und 
die Entwicklung der Sprache. Basel, 
Schweighauser. 8 Ngr. 

Schwendener, Ans der Geschichte der Kultur
pflanzen. Basel, Schweighauser. 10 Ngr^ 

Oppert, Grundzüge der assyrischen Kunst 
Basel, Schweighauser. 8 Ngr. 

Witterunstötelegramm 7 Uhr Morg. Dienstag 26. Oct. 

O r t e .  

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

Varometer- Temperatur 

AH 

-^-3 
-^8 
-i-7 
-i-5 
-i-s 

-j-4 
-j-8 

-i-1L 
4-2 

-i-7 

-^-3 
-^9 
-i-S 
-i-ö 
-t-7 

-4 
—4 
—2 

2 

4 
-j-5 

4 
5 
3 

4 
1 
3 

-3 

-S'-

-^1 

-i-2 

^.2 

-I 

4-3 
4-1 
4-6 
—1 

Wind. 

(3) 

5l5V (3) 
^ l0) 

(1) 
nvv (1) 

(3) 

(1) 
3>v (ö) 
svv (1) 
8 (1) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

10 

IL 
10 
10 gestern Regen 
l0 
10 gestern Regen 

10 Regen 
3 
I 
10 

Witterunftöbeobachtunqe» am ^7- October 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0» C. 

Temp. 
Celsius-

lSel't, Win v. 
L 3 VV 

L? 

27. 

23. 

g,S 93 0,8 — — 1,3 10 
7,6 100 0,5 — — 1.2 10 
0,5 93 2,0 — — 1.4 10 
3,0 ^ ' -
3,0 - -
3,6 32 0,0 — — 0,9 10 
3,6 62 1,5 - - 1,5 1 
4,5 73 1,7 — — 1,3 10 

Oct. 9 28. 
Temp. Extreme für den 27/Octbr.: Min. 0.67 - 1366. 

Max. 9,34 — 1367. -7 jähr. Mittel f. d. 27. Octbr.: 3.43. 
Regenmenge 0,8 mm. 

4 Ab. 
7 

10 
I M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

54.3 
55.2 
50.4 
57,0 
ÄS,5 
59.3 
00,4 
01,3 

Tagesmittel vom 27. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat deu 10. October 1373. Druck von W. Gläser. 
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