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Z n ll a l t. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Das Statut der Vaer-

schen Prämien. Prof. Wilhelmj's Concerte. Riga: Das 
Zahlenverhältniß zwischen Amtsmeistern und Patentmeistern. 
Eine Gewerbecommission. Eine lettische Volkslehrerversamin-
lung. Die lettische Orthographie. Petersburg: Hofnach
richten. Der Besuch des Kaisers von Oesterreich. Zwei Preß-
processe. Das Jubiläum des Bergcorps. Ein Zusammen
stoß von Dampfern. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Die Stellung des Fürsten Bismarck im preußischen Ministerium. 
Die Vertretung Berlins im Abgeordnetenhaus«.'. Dresden: 
Der Antheil Sachsens an der französischen Kriegsentschädigung. 
München: Die Stellung Döllmgers. — Oesterreich. Wien: 
Die Wahlen zum Neichsrath. — Frankreich. Paris: Die 
Börfenniederlage der Noyalisten. Versailles: Die Sicherung 
der Majorität für die Nestauration. Trianon: Das Zeugen
verhör im Prozeß Bazaine. — Italien. Nom: Die Ver
armung des Kirchenstaats. — Türkei. Konstantinopel: Ne-
form der Finanzen. 

Feuilleton. Bismarck in Wien. — Literarisches. — 
Allerlei. 

Telegramme der Dörptsche» Zeitung. 
Rigaer Börse vom 17. October Amsterdam — 

Hamburg 275^4- London 32°/g. Paris — 
Belgien 346'/s- ö^/o Jnscriptioncn 5. Anleihe 95'/^. 
I. Prämienanleihe 158'/j Ar., 157 G. II. Prämien
anleihe ISü'/sBr., 154 G. Rig. Commerzbank courslos. 
5°/o kündb. livl. Pfandbriefe 100 G. 5"/o nnkündb. 
livl. Pfandbriefe 9ö G. Niga-Dünab. Eiseilbahn-
Actien 136^4- Flachs (Krön) 43 schwach. 

Berlin, 29./17. October. Die Börse war gestern, 
als am Tage der Unvahlen für das preußische Ab
geordnetenhaus, geschlossen. 

Neuere Nachrichten. 
Petersburg. 15. Ott. Der Herzog von Edinburgh 

ist von Livadia abgereist. 
Berlin, 27./15. Oct. Vorgestern fand eine 

Sitzung des Ministerraths statt, an welcher Fürst Vis-
marck Theil nahm; die Verhandlungen über das 
Ministerpräsidium schreiten fort; der Rücktritt des 
Grasen Noon von demselben hat die königliche Be
stätigung erhalten. — Der Kronprinz hat den Bischof 
Neinkens empfangen. , , . „ 

Die bonapartistischen Depntirten haben beschlosten, 
Protest gege» die Wiedereinführung der Monarchie 
einzulegen. In dem Lande erhebt sich ein Adressen-
stürm gegen die Monarchie. In Lyon ist der 
Sladtralh auf Befehl der Negierung suspendirt 
worden. 

Leipzig, 24./12. Oct. Hier haben die Delegaten 
des allgemeinen deutschen ° Arbeilgeberbuudes ihre 
Sitzungen abgehalten. Die Versammlung war durch 
170 Delegirte beschickt, tagte unter dem Vorsitze des 
Schneidermeisters Soppen (Berlin) und beschloß u. A., 
einen Verein voll selbständigen Handwerkern uud 
Fabrikaten mit einheitlicher Leitung ins Leben zu 
rufen, der sich über ganz Deutschland erstrecken soll. 
Ferner wurde beschlossen, für rege Beteiligung an 
den politischen Wahlen zn wirken und bei den Wah. 
len nur Vertreter oder Freunde des Handwerkerstan
des zu berücksichtigen. 

Paris, 25./13. Oct. Die französische Bank wird 
im Stande sein, allen Kreditsorderuugen zu geuügen, 
ohne zur Vermehrung der in Umlauf befindlichen 
Bankbillete ihre Zuflucht zu uehmen. Der Präsekt 
des Nhone-Departements hat die Sitzungen des Lyo
ner Mnnizipalralhs auf zwei Monate suspendirt. 
Das „Memorial diplomatique" erfährt aus guter 
Quelle, Graf Chambord habe den Kabinetten der eu
ropäischen Großmächte die Mittheilung gemacht, er 
habe keineswegs die Abficht im Falle seiner Thron
besteigung die Politik der Großmächte zn stören oder 
an den status quo der jetzigen Gebietseinteilung 
Europas zu rühren. 

Rom, 25./I3. Oct. Der General der Jesuiten, 
Pater Bekx, hat das ihm gemachte Anerbieten, seine 
Residenz im Vatikan aufzuschlagen, abgelehnt. Das 
römische Observatorium wird von dem Pater Secchi 
fortgeführt. Die Archive der Generalalshäuser sind 
nach dem Vatikan übergeführt worden. Die Diffe
renzen, die zwischen der mit der Liquidation beauf
tragten Junta und einigen der expropriirten Klöster 
entstanden sind, betreffen ausschließlich die Frage 
wegen des Eigenthums an den Klosterbibliotheken. 

Konstantinopel, 22./10. Oct. Das Journal 
„Courrier d'Oienl" wurde wegen Herabsetzung der 
kaiserlichen Behörden auf zwei Monate suspendirt. 
— Dem russischen Botschafter, Generaladjutant Ig-
uatjew, wurde vom Sultan der Osmanich-Ordeu er^-
ster Klasse in Brillanten verliehen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 17. Oct. Die deutsche St. P. Z. 

schreibt: „In dem Statut über die Prämien 
des Geheimraths Vr v. Baer sollen einige 
Abänderungen vorgenommen und um die Bestätigung 
derselben nachgesucht werden. Hervorgerufen sei diese 
Maßnahme angeblich dadurch, daß die Mitglieder 

der deutscheu Majorität der biologischen Abtheilung 
der Akademie der Wissenschaften aus den Argumen
tationen der Herren Beketow, Metschnikow und Ko-
walewsli wohl die Ueberzeugung gewonnen haben 
dürsten, daß bei der letzten Anerkennung der Baer'-
schen Prämie an vi'. Edmnnd Russow (Doceut an 
der Dorpater Universität) einige Inkorrektheiten vor
gekommen. Da der „Golos" dieses Gerücht mittheilt, 
der in dem Streite über die erwähnte letzte Zner-
kennnng der Baer'schen Prämie eine nicht zu verken
nende tendenziös einseitige Stellung einnahm, so 
werden vorläufig wohl noch einige Zweifel an der 
Nichtigkeit der Nachricht statthast sein." 

— Prof. Wilhelmj gedenkt im November in 
Riga, Mitan, Dorpat und Neval, Concerte zu geben. 
Diese Nachrtcht wird sicher allen Musikfreunden in 
diesen Städten Freude bereiten. (Rig. Z.) 

Riga. Ueber das Zahlenverhältniß zwischen 
Amtsmeistern und Patentmeistern in Riga bringt 
die Rig. Z. folgende Angabe: Im Jahre 1872 waren 
6377 Gewerbtreibende verzeichnet und zwar 3203 
zu den Aemlern und 3174 als außerhalb derselben 
stehende. Amtsmeister gab es 604, Patentmeister 
1111, Amtsgesellen 1601, Gehilfen von Patentmei
stern 1623. Die Ueberzahl auf Seiten der Aemter 
wurde also durch die Lehrburschen bewirkt, deren es 
bei diesen 993, bei den Patentern 440 gab. (N. Z.) 

— Im Nigaer Gewerbeverein wird zur Heran
ziehung der Aemter an den Arbeiten des Vereins 
eine Gewerbe - Commission gebildet und in dieselbe 
sollen von den Aemtern gewählte Vertrauensmänner 
obligatorisch acceptirt werden. Der Gewerbestand 
wird in dieser Commission, die eine besonders bedeu
tungsvolle Stellung im Gewerbeverein und sür den 
Gewerbestand einzunehmen berufen ist, seinen vollen 
Einfluß und die ungehinderte Bethätigung seiner 
Arbeitskraft und seiner Kenntnisse erlangen. 

(Z. f. St. u. L.) ' 
— Wie der „Balt. wehstn." hört, ist die Erl 

niß, auch im nächsten Jahre eine allgemeine lettt,^ 
Volkslehrerversammlung abhalten zu dürfen, erwirkt 
worden. 

— Wie die „Latw. awis." mittheilen, hat man 
sich auf deu diesjährigen Syuodeu Livlands und Kur
lands dahin entschieden, das Neue Testament, das 
gegenwärtig in emendirter Form vorliegt, noch mit 
der bisherigen lettischen Orthographie drucken zu 
lassen. Ob das auch geschehen soll, wenn die ganze 
heilige Schrift in emendirter Form vorliegt, oder ob 

Bismarck iu Wien. 
(Aus der Wiener „Presse".) 

Referendar v. Bismarck in Wim — — deutscher 
Reichskanzler Fürst Bismarck in Wien: Welch ein inhalt-
reiches Stück Menschenleben und Geschichte liegt dazwi
schen! Es sind jetzt dreißig Jahre. Da stieg im .Erz
herzog Karl" in der Kärntnerstraßc ein achtundzwanzig-
jähriger Reifender ab; sechs Fuß hoch, schlank, blond, 
mit graublauen Angen nnd einem etwas verwilderten 
Schnauzbart. Das wettergebräunte Gesicht hatte ange
nehme Züge. Es mar hübsch, wenn ein Lächeln es er
hellte. Aber das geschah selten. Nur zn häufig huschten 
düstere Schatten darüber hin, zuckte Bitterkeit um den 
energischen Mund. Und dann zeigten sich INN die Augen 
nnd' au den Mundwinkeln jene Falten nnd Fältchen. 
die von einem vieldurchstürmten Leben, von Leidenschaf
ten, von durchwachten Nächten an der Roulette und bei 
der' Flasche, aber auch von öden Stunden voll Ekel an 
diesem Leben und Treiben, von Unbefriedigtheit und 
moralischem Katzenjammer erzählen. 

Ins Fremdenbuch schrieb der Reisende sich cin: Otto 
V. Bismarck-Schönhausen, Referendar a. D., Gutsbesitzer 
ans Kniephof in Pommern. Reist zu seinem Vergnügen. 
Wie bitter er bei diesen letzten Worten lächelte! Er konnte 
doch nnmöalich ins Fremdenbuch schreiben: Der tolle 
Bismarck vom Kneiphose reist, um seinen Erinnerungen 
an eine verstürmte Jugend, um seinen! verfehlten Leben, 
tun sich selber zn entlausen. 

Er war ein milder Student gewesen, der seine drei 
Dutzend blutige Skandäler ans den Ziegenhainer einge
kerbt hatte; bei allen tollen Suiten und Kneipereien war 
er dabei gew^en, aber nur zweimal beim Herrn Professor 
im Kolleg. -Las Examen als Auskultator und als Re
ferendar hatte er doch ^macht; und wie flott, wie über
flott hatte er als Uuskultator in Berlin mit den Ossi-
z>mn gch-chcrt und g-wüchtt, und wie bod-nios 
wch!,m>>>!! als R-WrungSrchrmdnr zn Aachm - bis 
di° bch», boftn Bari» chn sorldrnmmk»! Dann -in 

verlornes Jahr als freiwilliger Gardejäger zu Potsdam 
nnd als Jäger in Greisswald nnd fünf trostlose Jahre 
Krautjunker auf dem tiefverschuldeten pommerschen Gute 
Kniephof, daß die ehrsamen Edelfrauen der Nachbarschaft 
sich bekreuzten und segneten vor dem „tollen Bismarck 
auf dem Kneiphose." Und was das Allertraurigste: 
das Mädchen, das sein Herz sich gewählt hatte nnd das 
den Kneiphos wieder zum Kniephof gemacht hätte, woll. 
ten die Eltern dem tollen Bismarck nicht anvertrauen 
fürs Leben. Das war der Inhalt, die taube Blüthe 
jener verschäumten Jahre. Melancholisch grau erschien 
die lustige, schöne Kaiserstadt an der Donau dem einsamen 
Gast des , Erzherzogs Karl." 

Nach vier Jahren, in den ersten Angusttagen 1847, 
kehrte derselbe Gast nach Wien zurück als cin strammer 
Mann mit elastischem Schritt. bewußtem Auftreten, 
frischem, vollbärtigem Gesichte nnd fröhlichem Lachen. 
Der Referendar a. D., Landwehrlieutenant, Gutsbesitzer 
auf Schönhausen und Kniephof, Elbdeich - Hanplmann. 
Nitterschaftsabgeordneter des Kreises Jerichow auf dem 
sächsischen Provinzial-Landtage zu Merseburg, Mitglied 
des ersten vereinigten preußischen Landtages nnd Inhaber 
der silbernen Rettungsmedaille, Herr Otto v. Bismarck-
Schönhausen war auf der Hochzeitsreise. 

In seiner Braut halte Bismarck sich selber wieder-
gefunden, für feinen Leben einen Inhalt, einen Zweck, 
ein Ziel, sowie die alte Schaffens, und Kampfeslust seiner 
juugeu Jahre. Hatte er doch schon einen schweren Kampf 
kämpfen müssen, bis der alle Herr v. Putkammer auf 
Neinfeld in Hinterpommern dem »tollen Bismarck" seine 
einzige Tochter Johanna zu eigen gab. Ja, eigenllich 
halte der Bismarck sich seiue Braut nehmen müssen- Als 
die Eltern nimmer Ja nnd Amen sagen wollten, da war 
der Bismarck, der des Herzens seiner Johanna sicher wm, 
eines Tages saus kuyou wie cin Brauiwerber aus der 
alten Ritterzeit in Reinfeld eingedrungen nnd ^atte var 
den Augen der entsetzten Ellern sein Lieb in die Ärme 
geschlossen und geherzt und geküßt. Und da hatten ^>ater 

und Mutter mit Thräneu in den Angen ihren Segen 
dazu gegebeu. 

Und wie sah Wien jetzt so 'ganz anders aus, so 
innig, so fröhlich, so lebensfrisch auf der Hochzeitsreise! 
Wie saß es sich so behaglich im Volksgarten, während 
die süß bestrickenden Walzer von Strauß und Lauuer an 
ihnen vorübergaukelten. Und Abends cin heimlicher 
Mondfcheinspaziergang durch die lauschigen Hecken von 
Schönbrunn bis das abenteuersröhliche Paar scherzend 
uud lachend an hohe Glasfenster kommt und die Angen 
an die Scheiben drückt und zuschaut, wie ihre Schatten 
in dem weiten Gartensalon mit den weißlackirlcn, ver
goldeten Möbeln aus den Tagen Maria Theresias hin. 
nnd herrischen! 

Nach fünf Jahren ist Herr v. Bismarck wieder in 
Men — seit einem Jahre preußischer Gesandter beim 
deutschen Bunde in Frankfurt am Main, jetzt in beson-
derer Mission seines Königs beim Kaiser nnd der Re

gierung von Oesterreich, als offener Kämpfer gegen die 
Politik des Fürsten Schwarzenberg. Unsere Staats-
männer von damals halten kein Ohr für Hrn. v. Bis
marck, der junge ritterliche Kaiser dagegen war die Güte 
nnd Liebenswürdigkeit selbst gegen Preußens Abgesandten 
und lud ihn zu sich «ach Ofen ein. An seine Gattin 
schreibt Bismarck in jenen Tagen von Wien aus, am 
11. Juni 1852: „S gefallt mer hier gar net. wie 
Schrenk sagt, obfchon es so nett war 1847, mit Dir. 
aber nicht blos Du fehlst mir, sondern ich finde mich 
hier überflüssig, und das ist schlimmer, als ich Deinem 
unpolitischen Geniüthe Verständlich machen kann. Wenn 
ich, wie damals, mir zum Vergnügen hier wäre, so könnt 
ich nicht klagen; Alle, die ich bisher kennen gelernt habe, 
sind bemerkenswerth liebenswürdig, und die Stadt ist 
zwar heiß und engstraßig. aber doch eine ausgezeichnete 
Stadt. Im Geschäft dagegen herrscht große Flauheit; 
die Leute haben entweder' nicht das Bedürfniß, sich mit 
uns zu arrangiren, oder setzen es bei uns in höherem 
Grade voraus, als es vorhanden ist. Ich fürchte, die 



dann den vielfachen Neformvorschlägen Rechnung 
getragen werden soll, sollen die künftigen Synoden 
entscheiden. (Nig. Z.) 

Petersburg. Der „M. Z. wird aus St. Pe
tersburg geschrieben, daß zur Vermählungsfeier I. K. 
H. der Großfürstin Maria Alexandrowna mit S. 
Königl. H. dem Herzog von Edinburgh der Krön-
Prinz uud° die Kronprinzessin von Preußen, der Prinz 
und die Prinzessin von Wales, der Herzog vou Cam
bridge (Oheim der Königin Victoria, Oberbefehlshaber 
des britischen Heeres) uud der Erzbischof vou West-
minster mit seiner Gemahlin, Staatsdame der Köni
gin Viktoria, in St. Petersburg eiutrefftn werden. 
Wie es heißt, wird der Trauakt uach auglikauischem 
Nitus von dem Erzbischof von Westminster in einem 
der Säle des Winterpalais, nach der Vermählung 
nach orthodox-griechischem Nitus iu der großeu Kirche 
des Wiuterpalais vollzogen werden. Nach der Tran-
uug sollen sich die hohen Neuvermählten sogleich nach 
Zarskoje-Sfelo begeben uud dort eine Woche zubrin
gen, worauf dann die Abreise nach England erfolgt. 
Für Ihre Hoheiten uud die hohe» ausländischen 
Gäste mit ihrem Gefolge werden im Alexander-Pa
lais Gemächer hergerichtet. (D. P. Z.) 

— Der Besuch S. M. des Kaisers von Oester
reich in uuserer Hauptstadt steht bekanntlich im 
Prinzip schon lauge fest; über deu Zeitpunkt dessel
ben haben zu verschiedenen Zeiten die Zeitungen 
verschiedene Nachrichten gebracht. Neuerdings regi-
strirten wir das falsche Gerücht, der Kaiser Franz 
Joseph werde der Enthüllung des Denkmals der 
Kaiserin Katharina II. beiwohnen. Wir haben Grund 
anzunehmen, daß derselbe erst zwischen dem anslän-
dischen und dem russischen Neujahr hierher kommen 
wird. Offenbar haben die Feste uud Ereignisse im 
eigenen Lande, welche mit der Verheirathuug der 
Erzherzogin Gisela begonnen, in der Weltausstellung 
und den zahlreichen fürstlichen Besuchen zu Wien 
ihre Fortsetzung fandeu uud mit dem fünsundzwan-
zigjährigeu Negieruugsjubiläum des Kaisers am 2. 
Dezember abschließen, dem Kaiser Franz Joseph bis
her nicht einmal die physische Möglichkeit einer Reise 
nach St. Petersburg gestattet. lD. P. Z.) 

Zwei Preßprozesse wurden im St. Petersburger 
Bezirksgericht verhandelt, welche das St. Petersburger 
Censurkomitü gegen den Redakteur uud Herausgeber 
des „Sohn des Vaterlandes" Kollegien-Negistrator 
Usspenski und den Redakteur und Herausgeber der 
„Russischen Welt" Kollegien-Sekretär Wisskowatow 
angestrengt hatte. Beide waren angeklagt, ohne 
Genehmigung des Ministers des Kaiserlichen Hofes 
Nachrichten über Mitglieder der Kaiserlichen Familie 
veröffentlicht zu haben und zwar erfterer in einem 
Artikel aus der „Times" über den Aufenthalt S. M. 
des Kaisers in Wien, letzterer in einer Korrespondenz 
aus Loudou über den Aufenthalt II. KK. HH. des 
Großfürsten Thronfolgers uud der Großfürstin Ce-
farewna in England. Wie die Anklage ans gleichem 
Vergehen basirt war, so fiel auch das Urtheil iu 
beiden Angelegenheiten gleich aus. Die beiden Re
dakteure wurden jeder zu einer Geldstrafe von 10 
Nbl. und zu einem Tage Hausarrest verurtheilt. 

(D. St. P. Z.) 
— Das Jubiläum des Bergkorps wird bekannt

lich vom 21. bis 23. dieses Monats gefeiert. Die 
höhere Lehranstalt für Bergbau in Belgien wird bei 
dieser Gelegenheit, wie das „ I. de St. P." mit-

Gelegenheit der Verständigung geht ungenützt vorüber, 
das wird bei uns einen bösen Rückschlag üben, denn 
man glaubt einen sehr versöhnlichen Schritt durch meine 
Scnduug gethan zn haben, und sie werden sobald nicht 
wieder Einen herschicken, der so geneigt ist, sich zu ver
ständigen, und dabei so freie Hand hat, wie ich. Ver
zeih, daß ich Dir Politik schreibe, aber wessen das Herz 
voll ist u. s. w. Ich trockne geistig ganz aus in diesem 
Getriebe, und ich fürchte, ich bekomme noch einmal Ge
schmack daran. Ich komme eben aus der Oper, mit Old 
Westmoreland, „Don Giovanni«, von einer gnten stalle, 
nischen Truppe, bei der ich die Miserabilität des Frank
furter Theaters doppelt -empfand. Gestern war ich in 
Schönbruun nnd gedachte an unsere abenteuerliche Mond-
fchein.Expedition, beim Aublick der himinelhohen Heckeu 
und der" weißen Statuen in den grünen Büsche«, besah 
mir auch das heimliche Gärtchen, in das wir damals 
geriethen, was sehr verbotener Grund ist, so daß die 
Jägerschildwache, die schon damals dort stand, sogar das 
Hineinsehen verbietet." 

Nach einem siebentägigen Aufenthalt in der Osener 
Hofburg empfing Bismarck eine telegraphische Depesche 
aus Berlin, die uur vier Buchstaben enthielt, welche aber 
ein inhaltsschweres „Nein" bildeten. Am 30. schreibt 
er an seine Gattin: ,Da He ich wiederum „römischen 
Kayer''. Während Dn vom Coblenzer Schloß ans anf 
den Rhein blicktest nnd auf unfern König und Herrn 
wartetest, sah ich Ofener Schloß aus die Donau 
und hatte mit dem jungen Kaiser eine aktLi'-äiurtöi' 
eorrversatioii in einer Fensternische über die preußische 
MilitärversaMng, nnd sonderbarerweise machte ich an 
demselben Nachmittage, wo Ihr Ehrenbreitenstein uud 
Stolzenfels saht, eme Spazierfahrt auf die über dem 
Schloß liegende Cttadelle und ins Ofener Waldgebirge. 
Die Allssicht von erfterer ist bewunderungswürdig. Sie 
erinnert an die auf Prag, nur mehr Hmtergrnnd und 
Fernsicht hat sie, ähnelt darin also eher Ehrenbreitenstein 
und die Donau ist großartiger als die Moldau. . 

theilt, durch Herrn Charles de Cuyper repräfentirt 
sein, welcher an dieser Schule und der Universität 
Lüttich zugleich Professor ist. Vou auderer Seite 
erfahren wir, daß möglicher Welse Geh. Rath Engel, 
Chef des statistischen Bureaus in Berlin, bei dieser 
Gelegeuheit Petersburg wieder besuchen wird. 

lD. St. P. Z.) 
— Das ComitS der Gesellschaft der Freuude 

geistiger Aufklärung hat eine Sitzung abgehalten, in 
welcher nnter Anderen» eine dem Comit6 zugegangene 
Zuschrift der von den Altkatholikeu speciell zur Be
arbeitung der Frage über eine etwaige Vereinigung 
mit der orthodoxen Kirche ernannten Commission zum 
Vortrag gelangte. In diesem Schreiben wendet die 
Commission sich an die Gesellschaft der Freunde gei
stiger Ausklärung mit einer Reihe von Fragen, be
treffs welcher sie eine Erläuterung zn haben wünscht. 
Ohne Zweifel, fügt der „Grashdanin" seinerseits 
hinzu, ist für die Petersburger Abtheilung der ge
nannten Gesellschaft ein wichtiger Zeitpunkt einge
treten und Jedermann, der die Thätigkeit der Ge
sellschaft hochschätzt, wird ihr einen glücklichen Er
folg in einer so schwierigen Angelegeuheit wünschen. 

(Rig. Z.) 
— Auf dem Ladogasee sind bei stillem und Hellem 

Wetter die Dampfer Zar und Zariza auf einander 
gefahren. Der Zar sank nach 3 bis 4 Minuiteu. 
Es sollen 70 Passagiere umgekommen sein. Der 
Zusammenstoß fand ungefähr 85 Werst von dem 
Ausfluß der Newa. Auf dem See herrschte Todesstille, 
keine Welle regte sich. Die Katastrophe erfolgte bei Ta-
gesaubruch, nachdem die Schisse sich schon eine ganze 
Stunde gegenseitig in Sicht gehabt hatten. Als sie 
sich näherten, konnte man vom „Zar" deutlich be
merken, daß die „Zariza" direkt aus ihn hinhielt 
uud immer mehr einen gegen seine Seite gerichteten 
Kurs einschlug. Ungesähr 15 Minuten vor dem 
Zusammenstoß ertönte vom „Zar" ein anhaltender 
Pfiff, aber dessen ungeachtet änderte die „Zariza" 
ihren Kurs nicht im Mindesten. Auf dem „Zar" 
wurde nun die Maschine angehalten, um das ent
gegenkommende Schiff an der Spitze vorübergehe» 
zu lafseu; aus unbegreiflicher Nachlässigkeit aber 
wandte die „Zariza" anstatt links — nach rechts 
und rannte dem „Zar" zwischen dem Radkasten uud 
dem Steuer, an oer Stelle, wo sich die Kajüten der 
1. uud 2. Klasse befinden, in die Seite. Mit dem 
„Zar" sind große Geldsummen untergegangen; von 
einem Kommis des Birsklschen Kaufmanns Ssewast-
janow sagt man, daß er sich unter Zurücklassung 
von 22,000 R. in baarem Gelde und 70,000 R. in 
Wechseln im bloßen Hemde gerettet habe. Als die 
..Zariza" sich entfernte, war der „Zar" mit seinem 
Spiegel schon so lief gesunken, dav inan an der 
Spitze den Kiel sehen konnte. An der Stelle der 
Katastrophe hatte das Wasser 18 Faden Tiefe. Die 
„Zariza" kehrte glücklich nach Schlüsselburg zurück, 
von wo sie nach Petersburg gebracht wurde. (D. P.Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 26./14. Oct. Der jetzt beendete Aufent
halt des deutschen Kaisers in Wien ist auch für die 
inneren Verhältnisse Preußeus wichtig geworben. Der 
Beschluß über die Stellung des Fürsten Bismarck im 
Preußischen Staatsministerium ist nämlich, wie von 

Am 24. Januar 1863 erließ Bismarck, der nene 
Minister-Präsident Preußens, jene kühne Cirkular-Depe-
sche, die in der Welt so vie! Lärm machte nnd in der 
es heißt: „Ich hatte zur Herbeiführung besserer Einver
ständnisse beider Höfe die Initiative in der Form von 
Unterredungen mit dein Grafen Karolyi ergriffen, in 
welchen ich dem kaiserlichen Gesandten Nachstehendes zn 
erwägen gab. Nach meiner Ueberzeuguug müssen unsere 
Beziehuugen zu Oesterreich unvermeidlich entweder besser 
oder schlechter werden. Es sei der aufrichtige Wunsch 
der königlichen Regierung, daß die elftere Alternative 
eintrete; wenn wir aber das hierzu nöthige Entgegen
kommen des kaiserlichen Kabinets nachhaltig vermißten, 
so sei es für uns nothwendig, die andere ins Auge zu 
fassen und uns ans dieselbe vorzubereiten . . / Die 
Beziehungen wnrden schlechter und Bismarck bereitete 
sich vor. ... 

Am 22. Jnli 1864 schreibt Bismarck aus Wien: 
„Ich bin . . . gestern früh aus Karlsbad gefahren, zn 
Wagen bis Prag, von dort heut den Dir bekannten 
Cisenstrang hierher, leider diesmal nicht, um nach Linz 
zu schiffen, sondern um mich und Andere zu quälen. 
Ich wohne bei habe einstweilen Niemanden als R. 
(echberg?) gesehen; zwei Stunden im Volksgarten ein
geregnet nnd Musik gehört, von den Leuten betrachtet 
wie ein neues Nilpferd für deu zoologischen Garten, 
wofür ich Trost in sehr gutem Bier suchte. Wie lange 
ich hier bleibe, sehe ich noch nicht vorher; morgen will 
Besuche machen, bei N. aus dem Laude essen, dann wo
möglich Frieden mit Dänemark schließen und schleunigst 
nach Gastein in die Berge fliehen. Ich wollte, das 
Alles wäre erst vorüber . . " Und unter dem 27. Juli: 
„Ich führe ein arbeitsames Leben, täglich vier Stnnden 
mit zähen Dänen, nnd noch nicht zum Schluß. Bis 
Sonntag muß es entschieden sein, ob Krieg oder Frie
den .. . Hent aß ich nach der Konserenz beim Kaiser 
in Schönbrunn, promenirte mit R. und W. und dachte 
an Unsere Mondscheinexpedition. Eben war ich eine 

dort gemeldet wird, gefaßt worden. Fürst Bismarck 
hat mit dem Kaiser in Wien über diese hochwichtige 
Angelegenheit wiederholt konferirt, so daß bei der 
Rückkehr nach Berlin nur noch die Aussühruugsan-
ordnungen zu treffen sei« werden. Hinsichtlich der 
Führung der Präsidialgeschäfte in Abwesenheit des 
Miuisterpräsideuten wird ein ähnliches Verhältniß 
entstehen, wie im Reiche gegenüber den Obliegenhei
ten des Präsidenten des Reichskanzleramts in Ver
tretung des Reichskanzlers. Uebrigens sind bezüglich 
der Uebernahme der laufenden Präsidialgefchäste im 
Staatsministerium seitens des Finanzministers Camp
hausen noch weitere Entschließungen abzuwarten. Der 
neue Laudtag wird der bevorstehende» Aenderung 
bereits als einer abgeschlossenen Sache gegenüber 
stehen. (N.-Z.) 

— Die Theilnahme der Urwähler an den Vor
besprechungen für die Wahle« ist sehr gering; doch 
wird die Ueberzeugung allgemeiner, daß Berlin nicht 
in angemessener Weise im Abgeordnetenhause vertre
ten ist, weder nach seiner politischen Gesinnnng, noch 
nach seiner gesammten Bedeutung. Männer, wie 
Löwe'Ealbe und Virchow, stnd in der Volksvertretung 
eine Zierde für unsere Hauptstadt uud wir selbst 
würdeu sie wählen, obwohl wir nicht überall iu ihren 
praktischen Zielen und noch öfter nicht in ihren 
oratorischen Argumenten mit ihnen einverstandeu sind. 
Wir würde» sie wählen, weil wir wohl wissen, wie 
bei aller Energie der inneren Entwickelung, die wir 
an beiden Herren in hohem Maße anerkennen, die 
Vergangenheit doch sich immer geltend machen muß. 
Aber wir bestreiten dagegen entschieden, daß die 
Herren Franz Dnucker, Eberty, Kerst, Klotz, Ludolf 
Parisius eine angemessene Vertretung Berlins sind, 
nicht nach ihrer politischen Bedeutung uud zum Theil 
selbst nicht nach ihrer politischen Gesinnung. Weun 
irgend eine Stadt in ganz Deutschland nicht daran 
denkt, in irgend einer Beziehnng dem Papste anzu
gehören, so ist es Berlin. Unser Bürgerthum ist — 
abgefeheu von seiuen einflußreichen jüdischen Elemen
ten, auf die selbst der Papst nicht einmal Anspruch 
erhebt — durch und durch protestantisch; es denkt 
wenigstens über den Papst und über Rom genau 
so wie Lnther dachte. Unter diesem Gesichts
punkte aber ist es ein unerträglicher Gedanke, daß 
zwei von den Vertretern Berlins, Franz Dnucker 
und Kerst, sür die Ultramontanen gestimmt haben, 
und daß sie jetzt erklärt haben, auch ferner die von 
der Regieruug jetzt erst angebahnte und noch 
lange inne zu haltende Kirchenpolitik zu bekämpfen. 
Herr Kerst^ hat die Prophelenrolln übernommen und 
in diesen Tagen erklärt, daß in spätestens zwei Jah
ren die Negiernngspotitik sich auf dem Rückzüge 
befinde» Werve. Ist es die Absicht Berlins, diese 
Gesinnung zu sanktioniren? Will Berlindann mit
wirken, daß der preußische Staat vor dem Papste die 
Waffen streckt? Will Berlin es gut Heißen daß das 
Gesetz über alle Menschen in Preußen die Herrschaft 
übt, uur nicht über die römischen Priester? Auch 
in Bezug auf Herrn Ludolf Parisius ist man einig, 
daß er „wegen seiner ablehnenden Haltung gegen 
die Kirchengesetze" nicht wiedergewählt werden dürfe. 
Seine Zeitungskorrespondenzen tragen auch nicht das 
Geringste zur politischen Belehrung für irgend Je
mand bei. Sie sind in ihrer Auffassung und an 
Bilduugsgehalt ein würdiges Seitenstück zu dem 
Pamphlet des Herrn Parisius gegen Herrn v. Müh-

Stunde im Volksgarten, leider nicht ineo^rtito, wie 
damals vor 17 Jahren, angestiert von aller Welt; diese 
Existenz auf der Schaubühne ist recht unbehaglich, wenn 
man in Ruhe „ein Bier" triukcn will . . 

Am 20. August langt Bismarck mit seinem Könige 
von Gastein auö über Ischl in Schönbruuu an. Unter 
demselben Datum schreibt er seiner Fran von Schön
bruun nach Pommern: „Es ist wunderlich, daß ich gerade 
in den Zimmern zn ebener Erde wohne, die auf den 
heimlichen referoirten Garten stoßen, in dem wir vor 
ziemlich genau 17 Jahren beim Mondschein hier ein
drangen. Wenn ich über die rechte Schulter blicke, so 
sehe ich durch eine Glasthür gerade den dunklen Buchen-
Heckengang entlang, in welchem wir mit dein heimlichen 
Behagen an Verbotenem bis an die Glasfenster wan
derten, hinter denen ich jcht wohne. 

Es war damals eine Wohnung der Kaiserin und 
jeht wiederhole ich im Moudschein unsere damalige Wan-
derung mit mehr Bequemlichkeit. Ich fuhr vorgestern 
aus Gastein, schlief in Nadstadt, von dort vorgestern , bei 
nebeligem Wetter nach Aussee, reizend gelegen, schöner 
See, halb Traun-, halb Köuigsee, mit Sonnenuntergang 
nach dem Hallstädter See, von dort zu >N der 
Nacht nach Kallstadt, wo wir schliefen; A^^Mr sonni
ger Morgen, Wafferfahrt, zu Mittag in -ZW denn König, 
mit Sr. Majestät über den Traunsee nach Gmunden, 
wo wir schliefen und ich ^ 
alles Damalige zurückdachte- -pellte Morgen per Dampfer 
hicrhier um 6 Uhr angelangt, Ms Stunden mit N 
(cchberg) nachdem ichErzeugt, daß ** (Kalserin 
Elisabeth?) eine d^r schönsten Frauen ist, von der alle 
Bilder nur falsche Ideen geben. Drei Tage bleiben wir 
hier - . 

Bismarck jagt fleißig und mit Glück im kaiserlichen 
Wildpark. Er schreibt am „Donnerstag" von Schön--
brnnn: „Der König ist heute Früh nach Salzburg, ich 
folge ihm morgen, habe heute 53 Hühner, 15 Hasen 
und 1 Karnickel geschossen und gestern 8 Hirsche nnd 



ler, welches, ohne daß man das geringste Interesse für 
Herrn v. Mühler zuhaben braucht, eine noch schärfere 
Verurtheilung, als es vor dem Kriminalrichter erster 
und zweiter Instanz gesunden hat, vor dem Forum 
des guteu Geschmacks gebildeter Leute verdient. Der j 
Verfasser einer solchen Broschüre hat die Ehre ver
wirkt, Vertreter Berlins, Vertreter des ersten Berliner 
Wahlbezirks namentlich zu sein, von dem man früher 
sagee, daß er die meiste Intelligenz in ganz Prenßeu 
vereinige. Es ist der Wunsch, Berlin in einer seiner 
intellektuellen Bedeutung würdigeren Weise vertreten 
zst sehen, welcher veranlaßt, rücksichtslos im Namen 
einer in den gebildeten Kreisen Berlins weit ver
breiteten Ueberzeuguug Protest zu erheben gegen die 
Parole der Wiederwahl in Berlin. (N.-Z.) 

Dresden, 21./9. Oct. Nach Inhalt des betref-
senden so eben an die Stände gelangten allerhöchsten 
Dekrets darf der Antheil Sachsens an der französi
schen Kriegsentschädigung auf 11 bis 12 Millionen 
Thaler veranschlagt werden. Von dieser Snmme soll, 
nach dem Vorschlag der Regierung, zunächst eine dem 
Nominalbetrage von 3 Millionen Thalern in vier-
prozentigen Schuldscheinen der Anleihe von 1669 
entsprechende Summe dazu bestimmt werden, die auf 
Grund des Gesetzes vom 21. April 1872 zu bilden
den Bezirksverbände mit einem Fond für Zwecke der 
Selbstverwaltung zu versehen. Sodann sollen die 
Kammern weiter bewilligen u.. 167,300 Thlr. 
zum weiteren Ausbau der Albrechtsburg in Mei-
ßen und zur Herstellung einiger anderer im 
nächsten Schloßbereiche gelegener fiskalischer Ge« 
bäude; d. 150,000 Thlr. zur Verstärkung des 
Reservefonds der königlichen Sammlungen für 
Kunst und Wissenschaft; o. 100,000 Thlr. zur all
mählichen Verwendung für Zwecke der hentigen Kunst; 
6. 350,000 Thlr. als außerordentlichen Beitrag zu 
den Kosten des nothwendig gewordenen Umbaues und 
der inneren Herstellung einiger königlicher Schlösser. 
Alles, was nach Abzug dieser Verwendungen und der 
auf Grund des Neichsgesetzes vom 22. Juni 1871 zu 
Beihilfen für Angehörige der Reserve und der Land
wehr verwendeten 251,010 Thlr. von dem auf Sach
se» fallenden Antheile a» der französischen Kriegs
entschädigung übrig bleibt, wird an die Finanzhaupt-
kasse zur Verstärkung der disponiblen Bestände der
selben abgegeben. (N.-Z.) 

München, 24./12. Oct. Aus München erhält die 
.Angsb. AUg. Ztg." von kompetenter Seile folgende 
Zuschrift: ,Es ist seit kurzer Zeit das drittemal, daß 
von Rom aus das Gerücht verbreitet wird, als habe 
Herr Neichsrath v. Döllinger Schritte bei der Kurie 
eingeleitet, um seine Unterwerfung unter die vatika
nischen Dogmen zu erklären. Keiner, der mit Döl-
lingers Gesinnungen vertraut ist, wird einen Augen
blick an diese thörichte, völlig gruudlose Erfindung 
glauben; sie ist nichts weiter als ein tendenziöses 
und läppisches Manöver der vatikanischen Partei, um 
gegenwärtig, wo ihr die Opposition immer bedrohli
cher wird, schwankende Gemüther zu beirren und zu 
verwirren. Der große Theologe wird in seinen zu 
erwartenden Publikationen die Wünsche der Kurie 
gründlich dementiren nnd ihrem dogmatischen Lügen
gewebe abermals unheilbare Wunden schlagen. Wie 
aut man übrigens in Rom unterrichtet ist, davon 
zeugt, neben manchem anderen was wir in diesen 
Tagen zn hören bekommen haben, auch ein jüngst 
erschienener Artikel in dem Moniteur der Kurie, dem 

2 Mousflons. Heute bin ich ganz lahm in Hand und 
Backen vom Schließen/ 

Kaiser Franz Joseph sendete dem Wachmann die 
Geweihe seiner Jagdbeute nach Berlin. Dieselben: 
2 Moufflons, 2 riesige Dammfchausler, ein ungerader 
Sechzehnender, ein Zwölf-, ein Zehn- und ein Achtender 
zieren heute Flur nnd Vorsaal in Bismarcks Tuskulum 
nnd Schmollwinkel Varzin, das er für die Dotation des 
Jahres 1866 ankaufte. Kaiser Franz Joseph zeichnete 
überhaupt den preußischen Ministerpräsidenten während 
jenes Besuches in Schönbrnnn bei jeder Gelegenheit aus. 
Er verlieh ihm den ^tephans-Orden und soll einst zu 
feiner Umgebung, die Bismarck verkleinern wollte, gesagt 
haben: „Wenn ich >hn nur hätte!« 

Aber er hatte ihn nicht. Dafür hatten wir zwei 
Jahre später Königgrätz. Doch weg mit den alten häß
lichen Gedanken heute, da wir sonnigen Frieden haben 
und Deutschlands Kaiser Wilhelm und sein Reichskanzler 
Fürst Bismarck nach nelln Jahren wieder Wiener Gäste 
sind und empfangen werden als Bürgen für dauernden 
Frieden und gegenseitig kräftigende Frenndschast. 

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

Neuesten, nnter Beobachtung der gesetzlichen Eensnrvor-
schristen'zn beMenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
inNr. 4J. ° ^ 

Die Kunst auf der Wiener Weltansstellung. Anton 
Sprmger. — Manifestationseid. I. Ehop. 
Berichte ans dem Reich und dem Auslande: Schul-

Milcht R SM"' m Sicli-Mrgm, — Po. 

„Osservatore Romano", worin es heißt, daß der mo
derne Neuprotestantismus, vulxo Allkatholizismns, 
von Görres. Windischmann, Döllinger, Phillips und 
Ringseis .in Baiern vorbereitet worden sei. Also 
auch der ultramontane Windischmann und Phillips, 
der in seinem „Kirchenrecht" mit höchster Anstrengung 
das Papalsystem vertrat, und dazu der alte Rings
eis, der durch Dick und Dün» durch alle Beschlüsse 
und Befehle der Kurie watet, sind Väter des Altka
tholizismus! Phillips Würdesich, wenn er von dieser 
neuesten Anerkennung seiner Verdienste noch hören 
könnte, wohl im Grabe umkehren; Ningseis aber 
mag daraus für sich die betrübende Lektion schöpfen, 
daß alle Devotion vor der Knrie nicht genügt, nm 
das siAuuui r6xi'0l)at.ioQis, das in ihren Augen 
jeder Deutschs scyou mit auf die Welt bringt, aus
tilgen." (N.Z.) 

Qesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 24./12. Ocl. In Oesterreich finden diesen 

Monat hindurch die Reichsrathswahlen Statt. Von 
den bekannt gewordenen 205 Wahlen zum Reichsrathe 
sind, der .Neuen Freie» Presse" zufolge, 124 auf 
Kandidaten der Verfassungspartei zu rechnen, während 
die übrigen 61 sich auf Anhänger der übrigen Par
teien vertheilen. Die einundachtzig Mitglieder setze» 
sich aus den Klerikalen. Fendaleu, Polen, Czechen, 
Radikalen, also den Elementen zusammen, die sich 
überall in der Welt zusammenfinden, die 124 dagegen 
aus eiuer Anzahl Südslave» einigen national ge
mäßigten Pole» und den "Deutschliberalen. Die 
letzteren theileu sich jetzt bekauutlich in „Alle" und 
„Junge" und die »Jungen" haben sich neuestens 
als deutsche Fortschrittspartei konstitnirt. Man könnte 
danach in den »Alten", den Freunden der „Neuen 
Freien Presse", die von dieser so viel geschmähten 
Nationalliberalen erblicken. Doch hinkt der Vergleich 
da für die Scheidung mehr die Betheiligung am 
Börsenleben und rein persönliche Momente als aus
schließlich politische Motive maßgebend sind. Wen» 
die „Jungen" nicht zu jung stch erweisen, so lassen 
die Wahlen hoffen, daß eine ruhige, verfassungsmäßige 
Entwicklung in der bisherigen Weise und unter dem 
jetzigen Ministerium ziemlich verbürgt und vor der 
klerikale» Reaktion gesichert ist. (N.-Z) 

Frankreich. 
Paris, 23./II. Oct. Der schöne Plan, am 

Allerheiligen Tage die Wiederherstellung der legitimen 
Monarchie zu proclamiren, ist zu Wasser geworden, 
und es werden heute eine Menge Leute der Ansicht 
sein, daß das Werk der Noyalisten überhaupt zu 
Wasser geworden ist. Zu diesen Leuten gehöre ich 
nun keineswegs, das möchte ich gerade heute konsta-
tiren, auf die Gefahr hin, in 14 Tagen von den 
Ereignissen eine Lektion zu erhalten. Die Börse war 
heute wie aus allen Himmeln gefallen. Man wollte 
zuerst den Hiobsposten aus Versailles keinen Glau
ben schenken. Zwar war schon bei Beginn ver Börse 
der gestern Abend erreichte Conrs von 94 verloren, 
aber die eigentliche Baisse begann erst in der letzten 
halben Stunde, um dann heute Abend auf der klei-
uen Börse die Proportionen einer Art Pa»ik zu 
erreichen. Es ist das durchaus natürlich. Das 
Ende der Krisis, d. h. die Proklamirung der Mon
archie war für den 31. Oktober angekündigt, also 
vor der Ultimo-Liquidation, und darauf hin hatten 
sich die Haussiers engagirt. Nachdem nun die Lösuug 
auf den nächsten Monat verschoben, ist es erklärlich 

Allerlei 

Berlin. Der großartige Bau des kgl. Haupt.Bank
gebäudes wird in etwa zwei Jahren bollständig beendet 
sciu. Der Tresor und die Easse der Bank sind bereits 
definitiv in dcm fertiggestellten Neubau uutergebracht. In 
dem Tresor bedient man sich sür die Beförderung der 
Depositen und des Baarschahes mit sehr gutem Erfolge 
eines hydraulischen HebeivcM einer Vorrichtung, welche 
gestattet, eventuel in 15 Minuten 1 Million Thaler 
heranfzilbewegcn. . ^ 

Verlin. Der Minister des Innern hat auf Grund 
des Z 390 des deutschen Strafgesetzbuches das Prophezeien 
und das Annonciren desselben als einen groben Unsug 
verboten. 

Meiningen. Die neueste Nummer des „Negiernugs-
blattes" in Meiningen enthält folgenden Erlaß: „Durch 
höchste Entschließung Sr. Hoheit des Herzogs ist der 
Rang Höchstdesselben Frau Gemahlin, der Freifrau von 
Heldburg, dahin bestimmt worden, daß dieselbe nach den 
Prinzessinnen des herzoglichen Hanfes und Hochdenselben 
ebenbürtigen Damen, vor den Damen des Herzogtums 
in der ersten Elasse der Hofrangordnung vom 6 Februar 
1868 ihren Rang hat." Freifrau v. Heldburg war be
kanntlich früher Schauspielerin am Meininger Hoftheatcr. 

Wien. Die Beratungen wegen Abräumung der 
Gebäude auf dem Weltausstellungsplatze sind nahe dem 
Abschluß. Das „Landschaftöbild" des Ausstellungsrahons 
im Prater bleibt erhalten. Von den Gebäuden, deren 
Ezistenz für die Zukunft gesichert ist, nennen wir vorläu
fig die Rotunde mit den zunächst anstoßenden Galerieen, 
die Maschinenhalle, den Kaiser- und den Jurypavillon 
und dann jene Pavillons und Nestaurationen, deren 
Bauart eine solide nnd für den längeren Bestand berech-
nete ist. Die Annexbanten zwischen der Maschinenhalle 
und dem Jndnstriepalafte werden fämmtlich eafsirt. Die 
Abräumung soll bis Ende Deeember vollendet sein. 

> daß die Kontremine die Oberhand gewinnt. Die 
Mitglieder der Rechten, welche sich heule Abend auf 
dem Boulevard des Italiens unter die Börsenleute 
gemischt hätten, würden freundliche Epilheta vernom-
men haben: ,>Ies laekes, les oaxons, Iis reeulent 
ils eaxoniievt", diese nnd noch derbere Ausdrücke 
hätten die Herren Royaliste» heute in allen Grup
pen höre» können. (N.-Z.) 

— In Paris erregte der vollständige Uebergang 
des „Journal des Döbats" ins royalistische Lager 
viel Anssehen. Das Blatt enthält nicht blos einen 
neuen energischen Artikel John Lemoinne's, sondern 
anch sein bisher entschieden republikanisch gehaltenes 
.Bulletin politique" spricht sich nunmehr sür die 
konstitutionelle Monarchie aus. Die republikanische 
„Libertö" behauptet, L6on Say habe in Folge der 
erwähnten Vorgänge an den Director des »Journal 
des Dübats" einen Brief gerichtet, in welchem er 
feinen Austritt aus der Redaktion erkläre. Dasselbe 
Blatt sucht den Republikanern ferner Mnth einzu
sprechen , indem es eine Liste derjenigen De
putate» veröffentlicht, welche für den bevor
stehenden Kampf angeblich Position gesaßt haben. 
Hiernach wären 339 Abgeordnete für die Mo
narchie, 353 dagegen, während 30 zweifelhaft seien. 
Ich kannn aus bester Quelle versichern, daß Magne 
seinen Kollegen eröffnet hat, er werde nicht mit ih
nen für die monarchische Restitution stimmen, und 
daß er nur eingewilligt hat, so lange im Ministe
rium zu verbleiben, bis er das Budget eingebracht 
habe. Er beabsichtigt, dem Vernehmen nach, zur 
Deckung des Defizits von 150 Millionen keine 
neuen Steuern, sondern eine verhältnißmäßige Er
höhung sämmtlicher bereits bestehenden Steuern vor
zuschlagen. Der Generalbericht des Finanzministers 
über die finanzielle Lage soll am Tage vor dem Wieder-
znsammentritt der Nationalversammlung publizirt 
werden. (N.-Z.) 

Versailles» Wie man die sür die Nestauration 
in Frankreich nöthige Majorität zusammeuzubringen 
sucht, darüber giebt eine Pariser Korrespondenz der 
„Daily News" nach den Mittheilungen eines Legiti-
misten nähere Anskuust: „Wir sind der Mehrheit 
sicher — sagte der genannte Gewährsmann in einer 
Unterhaltung mit dem Korrespondenten — wir haben 
eine Tabelle vor uns, ans welcher der Preis für 
jegliches Mitglied der Nationalversammlung verzeich
net steht. Viele werden mit Pairien, Gesandschasts-
posten, Portefeuilles, Präsekluren, Hosämtern und 
Versprechungen amtlicher Unterstützung bei den näch
sten Wahlen gewonnen. Allein unter den Deputa
ten sind auch viele dürftige Männer, die nichts haben 
als ihre Diäten. Wir haben nicht umsonst Millionen 
zu unserer Verfügung. Die Geschichte der Union 
zwischen Irland und England zeigt, wie man mit 
Geld ein feindseliges Parlament kirre machen kann. 
Wir werden mit klingender Münze soviele Stimmen 
kaufe» können, als sich für nothwendig erweisen 
werden, um eine anständige Mehrheit zusammen zu 
bringen. Wenn wir dann einmal die Monarchie 
durch die Abstimmung gebracht haben, dann wollen 
wir es mit jedem Gegner aufnehmen. „Aber fürchten 
Sie denn nicht — warf der Korrespondent ein 
daß Ihnen in der Provinz eine gefährliche Opposition 
gemacht werde?" „Mein Herr — lautete die Ant
wort — wir lachen des Landes nnd verachten es. Eine 
allgemeine Verhängung des Belagernngszustaudes 
wird zuerst genügen, Alles ruhig zu halten. Wir 
werden dann bald das allgemeine Stimmrecht abschaf
fen und ein neues Parlament wählen lassen, welches 
uns eine gewaltige Majorität geben wird. Die leicht
fertige Bevölkerung wird sich des Königtshnms als eines 
neuen Schauspiels freuen, und da iu Wirklichkeit die 
Verschiedenheit zwischen einer despotischen und einer 
freisinnigen Regierung eine rein eingebildete ist, we
nigstens soweit die Massen in Betracht kommen, so 
wird man uns die materielle Prosperität, welche 
uuter einem Heinrich V. gerade so leicht eintritt, 
wie unter einem audern Regiment, sofort gutschreiben. 
Das Volk ist durch den Krieg uud die Kommune 
eingeschüchtert. Es ist unbewaffnet und es ist nicht 
wahrscheinlich, daß auf geraume Zeit hinaus eine 
allgemeine Erhebung veranstaltet werden sollte. Es 
müßte mit sonderbaren Dingen zugehe«, wenn wir uns 
nicht so lange hielten wie Ludwig Philipp oder Louis 
Napoleon und in unserem Jahrhundert sind 20 Jahre 
ein Menschenalter. Unser Spiel ist so gut. wie ge
wonnen, wenn wir nur erst die Abstimmuug in der 
souveräuen Versammlung von Versailles zu unseren 
Gunsten entschieden haben. Alsdann haben wir den 
Weg grade vor uns, und nichts mehr zu fürchten." 
In dem bevorstehenden Bericht über die Äußerun
gen eines Mannes, der selbst hinter den Eoulissen 
ist, darf vielleicht kaum etwas als übertrieben ange
sehen werden. Diese cynische Berechnung ist in die
sem Angenblicke die Grundlage thätiger und ernster 
Operationen. Es ist ei» Eirkular an alle „empfäng
lichen" Depntirten ergangen. Das Wort „snscep-
tible" ist der famosen „Pascal'schen Depesche" ent
nommen, welche es nöthig machte, daß Pascal als 
Sündenbock für Benlö entlassen wurde. Es handelt 
sich um diejenigen, welche sür die Monarchie „emp
fänglich" sind. Sie werden ersucht, sich durch ihre 
Unterschrift verbindlich zu machen. (N.'Z ) 

Trianon, 22./10. Oct. Das Zengenverhvr wurde 
im Kriegsgericht über Bazaine fortgesetzt, ^ernom-
men wurden Schneider, Rouher und der Marschall 



Canrobert. Dis beiden Erstere» sagten übereinstim
mend aus, daß sich Bazaine durchaus nicht um das 
Oder-Kommando beworben habe. Canrobert ließ sich 
hauptsächlich über seine Betheiligung an den mili
tärischen Operationen, namentlich am 18. August 
1870, vernehmen. Er wies darauf hin, daß er trotz 
der Ueberlegeuheit der feindlichen Artillerie, der er 
seinerseits nur 54 Geschütze habe entgegenstellen 
können, das Schlachtfeld behauptet habe, und er
wähnte, nachdem er sich über den persönlichen Muth 
Bazaine's voller Anerkennung ausgesprochen, er habe 
zwei Mal sich mit der Meldung an das Hauptquar
tier gewandt, daß es ihm an Mnnitivn mangele, 
und darauf gegen Mittag die Zusicherung erhalten, 
daß ihm die Garde zu Hülfe gesaudt werden solle. 
Dies sei jedoch nicht geschehen. Canrobert suchte 
das Verhalten Bazaine's dadurch zn erklären, daß 
derselbe über vie ganze Bedeutung der Schlacht nicht 
im Klaren gewesen sei. — Nach beendigtem Perhör 
von Canrobert wurden über den Gang der militäri
schen Ereignisse bis zum 19. Angnst noch Marschall 
Leboeuf und die Generale Ladmiranlt, Bonrbaki, 
Frvssard und Jarras vernommen. Bvurbaki (Kom
mandant des Garde.Corps) erklärte, am 18. keinen 
Befehl erhalten zu haben, Canrobert zu Hülfe zu 
kommen; er habe wieder gewußt, daß derselbe sich 
in Bedrängniß befinde, noch ohne eine spezielle Ordre 
marschiren können. Der Artillerie-General Soleille 
ist wegen Krankheit nicht als Zeuge erschienen. Sein 
Statisches erklärte, General Soleille habe den Ver-
brauch an Munition bis zum 15. Oktober Abends 
auf fast die Halste der voihandenen geschätzt; er habe 
den Marschall Bazaine davon benachrichtigt, der dem
gemäß fürchtete, daß es an Munition mangeln Werve. 
General Ledrun erklärt, es seien viele Befehle gege
ben worden, ohne znr Kenntniß des Geueralstabes 
zu kommen, wodurch Verwirrung nnd selbst Wider
spruch in den Befehlen entstanden sei. Die nächste 
Sitzung wurde auf Freitag angesetzt. (R.-A.) 

Italien. 
Rom. Die „Germania" stellt nach einem italie

nischen Autor eine Betrachtung an, wie Jlalien durch 
die Beseitiguug des Kircheilstaates verarmt und her
untergekommen sei. Da lesen wir folgendes, was 
allerdings sehr interessant ist: Interessant ist die 
Vergleichstabelle der Lebensmittelpreise, die der Ver
fasser sür die Hauptstädte Italiens in Bezug auf 
Brod, Rindfleisch und Wein für die Jahre 1640, 
1860 und 1873 giebt. Darnach kostete das Kilogramm 
Brot ui Venedig 1840 nur 32 Centesimi, heute 60; 
Fleisch 89 Cent., hente 2 Fr. 20 Cent., also mehr 
als das Doppelte; in Neapel kostete das Brot 1840 
nur 30 Cent., 1860: 35, 1873: 55; das Fleisch 
kostete 1840 ^ Fr., heute 2^4 Fr.; iu Rom zahlte 
man 1840 für Brot ^ Fr., heute V»; für Rindfleisch 

, 1840: 60 Cent., 1860: 1 Fr., 1873: 3 Fr. 10 Cent., 
i also mehr als fünfmal so viel denn im Jahre 1840. 
'Ebenso ist es mit dem Wein. 1646 kostete der Liter 
14 Cent., heute 60, also wiederum mehr als das 
Vierfache. Und in gleicher Weise steht es mit allen 
Lebensmitteln. Das kommt davon, wenn Kapläne 
Zeitnngsredacteure sind! Hätte Herr Majunke eine 
rechtschaffene Hansfrau, so würde sie ihm sagen, daß 
obwohl wir iu Berlin schon im Jahre 1640 nicht 
dem Papste angehört haben, wir doch seitdem diesel
ben Frenden erlebt haben und die „Germania", 
würde die theuren Fleischpreise in Italien dann viel-
leicht nicht auf Rechnung der Beseitigung des xatri-
nwniura I?otri setzen. (N.-Z.) 

Türkei. 
Konstantinopel, 18./6. Oct. Das Rundschreiben 

des Ministers des Aenßeru setzt die Vertreter der 
Pforte au den fremden Höfen von deu auf Befehl 
des Sultans in Angriff genommenen Reformen iu 
Kenntniß. Das Rundschreiben betont, daß diese Re
formen das Resultat eingehenden Studiums sind, 
und von deu beharrlichen Bemühungen der Regierung 
Zeugniß ablegen, die Finanzlage des Reiches zu ver
bessern uud die zahlreiche» Hülssquellen des Landes 
fruchtbar zu machen. An der Spitze der Reformen 
steht die Säkularisation der Moscheengnter s'Lakufs). 
Den Besitzern derselben werden nene Titel ausgefolgt 
werden, die ihrem Eigenthumsrechte eine ausreicheude 
Garantie bieten werden. Der einzuführenden Bestene-
ruug des unbewegliche» Vermögens werden anch diese 
Vakufgüter im ganzen Reiche »»terworfen nnd zu 
diese»i BeHufe Kommissionen ad lroo eingesetzt wer
den, die unverweilt die nöthige» Arbeilen beginnen 
werde». Desgleiche» Wird durch die Ausdehnung 
der bisher nur i» Konstantinopel bestehenden Tabak
regie auf das gauze Reich bei einer Produktion von 
vier Millionen Oka dem Staatsschatze eine erhebliche 
Einnahmequelle erwachsen. Durch die Reform der 
Stempelsteuer, des Briefmarkensyltems uud anderer 
einschlägiger Steuern wird die Einnahme aus den-
selben, die bisher 150,000 Pfnnd betrug, sich min
destens aus eine Million Pfund erhöhen. Die Aus-
beutung der Bergwerke uud Forste wird möglichst 
erleichtert und im Offertwege durchgeführt werden. 
Uebervles steht die Veröffentlichung einer Verfügung 
bevor, durch welche gewisse, auf Haudel nnd Industrie 
erfahrnngsulaßlg schädlich wirkende Steuer» aufge
hoben werden. Unter Anderm hat ein Gesetz die 
Sanktion deB Sultans erhalten, wonach in Zu
kunft keine Ausgabe gemacht werden darf, die nicht 

Verlag von I. C. Schünmann. 

im Budget verzeichnet ist. Nebst den Maßregeln 
zur Erhöhung der Einnahmen sollen auch Erspa-
rungeu im Belaufe eiuiger Millionen durchgeführt 
werden. Eine Commission uuter dem Vorsitze des 
Großveziers wird das Gleichgewicht im Budget sür 
das mit nächstem März beginnende Finanzjahr 290 
herstellen. (D. R. A ) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. C1». Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
ßAVon Einem Cdlen 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 Sacharjetv, sowie an den 
Nachlaß des Leonti Pawlow und seiner Ehegattin 
Praskowja Palvlolv geborenen Sacharjetv entweder 
als Gläubiger oder Erben oder unter irgend einem 
andern Nechtstitel gegründete Ansprüche machen 
zu können meinen, hiermit aufgefordert, sich binnen 
sechs Monaten a äaw 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 gäuzlich abgewiesen werden soll, wonach 
sich also Jeder, den solches angeht, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 24. Sept. 1873. 

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

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

Dorpater Handwerker-Verem. 
Freitag den 19. Qetober 

Bortrag des Herrn Pros. vr. Mihla»: Ueber 
das Handwerk bei den Israeliten. 

Anfang um 9 Uhr. 

Der Vorstand. 

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

Bremerfeldt, Emmomäggi, Laakt, Linnapaeh 
und Reggafer, Loewenwolde mit Hackeweid, Nnrms 
im Merjama'schen Kirchspiel, Piersal, Snnrpallo, 
Weinjerwen mit Namma, Landstelle Kalda nebst 
Kotsoaed und Neu Werpel. 

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

(Nr. 568.) F. v. Zur Mühlen. 

Linein Aeelirten?nMeum tlieile M112 er^ebenst mit, äass ioli nieder aus cler 

sekeu ZttR auSi ei 

und 

xu verkaufen Iiade. 

Wnrstbude im Nicolai'schen Hause, gegenüber Hotel London. 
Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, 

E. I. Karow, H. Laakmann, L. Höflinger, 
Ed. Jansen, und W. E. Wohlfeil: 

Tafet-Kalender 
für 

R8V4. 
Preis 6 Kop., auf Pappe 8 Kop., 

mit weißen Zwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 12 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

OI). s. t S s i t 212, ̂  -

vonnenstsg, 6. 13. Oot. 6 Abends, 

Ge«er«l-Vers»i»lili>j> 
äos 

sur ?rükuuA des NeolienLeliMskerielits kür 
die ^eit vom ^nka,nA ^.Ml dis ^.ukauA Oetober 
1873 >vird in 14 ^aZen Ltatttmäen. Aeit 
und Ort werden noek besonders bekannt 
Zenmelit werden. 

Dorpat, den 13. Octolzvr 1873. 

Neu erschienen und vorrätig del Th. Hoppe, 
E- Z. Karow. H, Laakmami, F. Söflmger, Ed. Jansen, 
uud W. E. Wohlfeil: 

Neuer 

D o r M e r  K Z l e n Ä e r  
fiir 187». 

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. 

Kelck ».AM Neri«! 
I'adrioaute», Xauk-, Vesotiä-kts- und Privatleute 
können Darlehen ^czder Hlölie, sur Hz^otliek, oder 
AQASQ V/eeliLkl, Loliuläsoliei», V/aarsu, Versiege» 
ruu^s-?o1i<zeu, Drdsoliakts- und anders Neckte, L>eg.1-, 
kersoual-, Mobiliar- uud Inventar-Liolierlieit so^volrl 
als Llauvo-Lreäit, AünstiAkt, olinL ^^iscIiLnxLrLov, 
erkultsn. I?. Lurno^ Ltroot, ArLvnwiok. 
Zuorrdoll, 3. srd. traneirtö ^utrü^o. 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel Petersburg. Herren Arrendator Nolje nebst 

Frau Gemahlin aus Neu-Nvsen, Peterson aus Pollenhof. 

WitterunstStclegrainur 7 Uhr Morg. Mittwoch 29. Oct. 

O r t e .  

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

und 
Bemerkungen. 

— — — — 

-j-0 
— 

2 -^3 3 (4) 10 Negen 
—1 —2 S VV (4) 10 gestern Nordlicht 

-l-w — 4 -t-2 0 to 
-l-li) -l -3 0 0 
-s-Il 2 —I 3^V (2) 0 
^13 -I -3 N l2) 0 
-j-10 -t-5 I — S (1) — 

-i-lZ 1 -3 (1) ! 

-s-6 2 —3 nvv (3) 9 
—1 — 7 -1-4 (1) l0 Nachts Negen 

—5 2 I L (2) 3 ,, „ 
-i-L —5 6 -i-6 3 (5) t0 „ „ 

—5 2 -i-5 3 (l) 6 

Witternnasbeobachtunae» am 26. u. 29. October. 

Datum. Stunde. Barom. 
0« C. 

Tcinp. 
EclsiuS-

Keuch, 
tigkeii. W in d. 

g >v 

23. 4 Ab. 62,5 4,1 74 1.0 — 1.4 3 23. 
7 63,5 3.3 30 t.l — — >.7 10 

10 64,4 0,7 
0,5 

39 0,4 — — 0,7 6 
1 M. 65,0 

0,7 
0,5 — — — — — 

29. 4 65,1 0,6 — — — — — — 29. 
7 64,3 0.5 93 — — 0.6 1,6 0 

10 64,3 2 1 39 — — !.7 l,4 0 
1 Ab. 64,0 5,4 73 — — 2,9 3,3 1 

Tagesmittel vom 28. Oct. 3,30. 
Temp. Extreme für deu 2g. Octbr.: Min. 0.30 — 1366. 

Max. 9.30 — !S67. -7 jähr. Mittel f. d. 23. Octbr.: 2.63. 

Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 17. October 1373. Druck von W. Gläser. 



. N 243. Donnerstag, den 18. October 

Erscheint täglich, 
mit DuSnahme der Sonn» und hohen Festtage 

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Buch
druckern im Gösaus des Conditors Borck neben dem Nathhause, 

Vreis für die KorpuSjeile oder deren Raum 3 Kop. 

F Ä n f Äll K d a 

187Z. 

DörptschcM Zeitung 
Erscheint täglich, NreiL mit —>—.... «it i><>? S;.-»»». »->. r>-r.-" ^ Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich so Kop. 

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

Man abonnirt in LS. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Z a h r g a n K .  

I n h a l t .  
Telegramme. 
Inländischer Thell. Dorpat: Vorkommen der Trichi-

nenkrankheit. Riga: Ein Promenadenconcert. Reval: Die 
Einnahme der baltischen Eisenbahn. Petersburg: Die Ent
wicklung des Maschinenbaues. Die sibirische Bahn. Der 
russische Pavillon aus der Weltausstellung. Prämien für 
russische Pferde. Spende für Volksvorlesungen. Der Stand 
des Bolksschulwesens. Kreis Bend ery: Ein Exceß. Samara: 
Die Ursachen des Nothstcmdes. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Der Reichskriegsschatz. Die Vergrößerung Verlins. Bonn: 
Das Verhältnis der theologischen Facultäten. Bremen: Die 
Revision des Actiengesellschaftsgesetzes. Posen: Die Ex-
communicationsdrohungen. — Dänemark. Kopenhagen: Die 
Auflösung der zweiten Kammer. Die Opposition. — Groß
britannien. London: Eine Versammlung für John Bright. 
— Frankreich. Paris: Die Verheißungen der Rohalisten. 

Feuilleton. Schulfragen. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptsche» Zeitung. 
Berlin, 30./18. Oct. Graf Chamboro trifft 

Neisevorbereitungen, um nach Frankreich überzusie
deln.— In Versailles unterhandeln die royalistischen 
Parteien über die Maaßnahmen, welche zu ergreifen 
wären, falls die Restaurationspläne von der franzö-
fischen Nationalversammlung abgelehnt werden soll
ten. — In Paris ist das Gebäude der großen Oper 
abgebrannt. 

Dresden, 30./I8. Oct. Der 72jährige König 
von Sachsen (seit 1L54), Johann I. ist am 17. Oc
tober, Morgens 4 Uhr 55 Min. gestorben. In der 
Regierung folgt ihm sein Sohn Albert, geb. 1823. 

Inländische Nachrichten-
Dorpat, 16. Oct. Als Nachweis des Vorkom

mens der Trichinen-Krankheit in Nußland wurde 
uns folgender der Petersburger Akademischen Zeitung 
entnommener Fall mitgetheilt: 

Eine Familie in Petersburg, bestehend aus sieben 
Personen, erkrankte nach dem Genüsse von Schinken 
und Braunschweiger Wurst gleichzeitig unter Symp
tomen, welche der zu Nalhe gezogene Arzt vi'. Knoch 
— ein Zögling ver Dorpater Hochschule — als von 
der Trichinose herrührend zu erkenne», glaubte. Da 
die Untersuchung der Schinkenreste, die leider allein 
und nicht die Würste zur Untersuchultg gelangten, 
kein bestimmtes Resultat ergab, stellte vr. Knoch an 
das San"t der Familie das Ansucheu, auf operati-
vem Wege den Nachweis liefern zu dürfen, worauf 
dieses bereitwillig einging. Bei der am Arme des 
Patienten in Gegenwart mehrerer anderer Aerzte 
vorgenommenen Operation erwies sich denn auch 

^ sofort das Vorhandensein lebender Trichinen in der 
^ Muskulatur, welche bereits verkapselt unter dem 

Mikroskope deutlich erkennbar waren. Dieser factifchs 
Nachweis der Trichinen-Krankheit in Petersburg und 
Nußland überhaupt ist in medicinifch-polittscher Hin-
sich! von großer Wichtigkeit, da er die Sanitätsärzte 
verpflichtet, das Publicum in Zukunft vor neuen 
Trichinen - Erkrankungen durch Ergreisen der not
wendigen Schutzmittel zu sichern. 

Riga. Der Frauenverein veranstaltet, um 
außer Bazaren, Verlosungen n. s- w. auch größere 
Kreise zur Betheiligung heranzuziehen, ein Promena
denconcert mit zwei Allegrispielen für Erwachsene 
und Kinder als ein besonders angenehmes und 
fashionables Vergnügen. 

Reval. Nach dem Rechenschaftsbericht der bal
tischen Eisenbahn belief sich die Gefammteinnahme 
während des Monats September auf 129,560 Rbl. 
24 Kop., d. h. auf 32,562 Rbl. 6 Kop mehr als im 
September vorigen Jahres, die Einnahmen in der 
Zeit vom 1. Januar bis zum 1. October d. I. be
trugen aber 1,487,955 N. 78 K., gegen 1,153,883 
R. 27 K. während desselben Zeitraums im vorigen 
Jahre. Es wurde mithin in den ersten 9 Monaten 
des lausenden Jahres im Vergleich zum vorigen eine 
Mehreinnahme von 334,072 Rbl. 51 Kop. erzielt. 

Petersburg. Der „Mosk. Ztg." geht die Nach
richt zu, daß im Ministerium der Wegebauten und 
in dem der Finanzen im Hinblick auf die bevorste
hende bedeutende Erweiterung des Eisenbahnnetzes 
Verhandlungen darüber stattfinden, welche besonde
ren Mittel zur schnellen Entwickelung des russischen 
Maschinenbaues, der bis jetzt noch in größter Ab
hängigkeit von dem Auslande stehe, zu ergreifen 
wären. (R. Z.) 

— Die »Russ. Welt" behandelt die so häufig 
besprochene Frage der sibirischen Bahn. Daß erst 
jetzt, nachdem im Laufe von 15 Jahren über 13,000 
Werst Eisenbahn erbaut sind, ernste Vorarbeiten zu 
jener Bahn gemacht werden, sei um so auffallender, 
als durch den Bau dieser Bahn Rußland erst in den 
Stand versetzt wird, seinen Bedarf an Eisen zu den 
Eisenbahnbauten aus seinem eigenen Lande, dem 
Ural, zu decken. Ungeachtet dessen, daß mindestens 
600 Mill. Rbl. für Eisenbahnbauten verausgabt 
sind, hat die russische Eisenindustrie fast gar nicht 
zugenommen: die Gußeisenindustrie ist vom Jahre 
1860 bis zu 1870 von 18,198,000 R. auf 21,959,000 
Rbl. gestiegen, wobei noch zu berücksichtigen ist, daß 

für Maschinen aller Art, Artilleriegeschütze zc. die 
Nachfrage nach Eisen bedeutend gestiegen ist. — In 
Betreff der Richtung, die die sibirische Bahn einzu
schlagen hätte, um den größtmöglichsten Vortheil für 
den Staat und die gesammte Volkswirtschaft zu ge-
Winnen, spricht sich das genannte Blatt für die nörd
liche Richtung aus: d. i. für die Linie von Jekate-
rinenburg über Perm, Wätka nach Rybinsk und 
polemisirt gegen -die südliche Richtung (von Jekate-
rinenburg über Kasan und Nishni-Nowgorod, entlang 
der Flußverbindung Tshusowaja, Kama nnd Wolga). 
Für die nördliche Richtung spreche der Umstand, daß 
Petersburg der natürliche Handelsplatz ist, wohin 
die Waaren von Westsibirien sich bisher bewegt 
haben und aller Wahrscheinlichkeit nach auch ferner
hin bewegen werden, daher die directe Verbindung 
Perms mit Rybinsk die wünschenswertheste für den 
Transport voluminöser Artikel sei; für die theureren 
und leicht wiegenden Artikel, wie der kiachtasche Thee, 
Salz, Felle, Colonial- und Manufacturwaaren, wäre 
der andere Weg freilich der geeignetere, doch die 
Bedeutung dieser Artikel ist ganz unvergleichlich ge-
ringer, als die jener. Weiterhin spräche für die 
nördliche Richtung auch der Umstand, daß im Falle 
von Mißernten in den nördlichen Gegenden leicht 
Getreide hingeschafft werden könnte. Sodann sind 
die Baukosten geringer, so sind z. B. nicht so große 
Brückenbauten erforderlich, als sür die südliche Linie. 
Auch strategische Rücksichten beanspruchen die nörd
liche Richtung. (Rig. Z.) 

— Der Wiener Korrespondent eines der großen 
Berliner Blätter schreibt über den Aufenthalt des 
Kaisers Wilhelm in Wien und sagt bei dieser Ge
legenheit: „Noch ein letzter Gang vor vem Dejeuner 
galt dem zweiten, in seiner Art ähnlich vollendeten 
und charakteristischen Pavillon, dem Kaiserlich rufst-
schen mit seiner bewunderungswerthen inneren Ein
richtung und MöbelauSstattung (von N. Stange), 
bei deren Urhebern alle Dekorateure und Kunsttisch-
ler der Welt in die Schule gehen können, um zu ̂  
lernen, was ein zugleich aus der nationalen Tradi^ 
tion, aus der Bestimmung und aus der Natur des 
Materials entwickelter Styl eigentlich heißen will." 

— Für russische Pferde auf der Wiener Aus-
stellung hat, wie das „Journal für Pferdezucht" be. 
richtet, die internationale Jury folgende Prämien 
zuerkannt: S. K. H. dem Großfürsten Nikolai Nilo-
lajewitsch — das Ehrendiplom sür Traber und Pferde 
im leichten Anspann; dem Fürsten Sangnszko — 

Schnlsrageu. 
Der preußische Unterrichtsminister hat kürzlich Konse

renzen über höheres Schulwesen veranstaltet. Es wurden 
nnr Berathnngen und Meinungsaustausch beabsichtigt. 
Abstimmungen und Beschlüsse waren von vornherein 
ausgeschlossen. Es sollten nur die Ansichten über die 
wichtigsten Fragen sich abklären und zu dem Ende waren 
unter den 21 Mitgliedern der Conserenz die Vertreter 
aller Richtungen eingeladen. Man konnte nicht erwarten, 
daß binnen wenigen Tagen durch alle Beredsamkeit 
wesentliche Verschiebungen der bekannten Standpunkte 
erzielt werden würden; die weitläufige Erörterung mancher 
vielbesprochenen Fragen konnte wenig Neues liefern und 
mancher Vortrag hatte einige Ähnlichkeit mit dem, was 
Juvenal ora-mdo roxotita nennt. Und dennoch haben 
diese Conferenzcn ihren Nutzen gehabt und werden Hassent-
lich nicht ohne gute Folgen bleiben. Aus dem Chaos 
ist doch zuletzt das Licht hervorgegangen. Es hat trotz 
zahlloser Verbesserungsvorschläge zuletzt die Ueberzeugung 
sich Bahn gebrochen, daß das preußische Schulwesen keiner 
völligen Umgestaltung bedürfe, sondern auf gesunden 
Grundlagen ruhe, auf denen nur im Geiste der Zeit 
weiter gebaut werden müsse. Wo Aendernngen eingeführt 
werden, sind sie in einem aufgeklärten und freisinnigen 
Geiste zu erwarten. Dafür bürgen einzelne Aeußerungen 
des Ministers Falk und die ganze Haltung des Mannes. 
Um schließlich einen Gegenstand zn berühren, der auch 
für alle Eltern von Wichtigkeit ist: im Schuljahr und 
in den Ferien wird Übereinstimmung im ganzen König, 
reiche herbeigeführt werden. Das Schuljahr wird vor-
aussichtlich künftig mit dem bürgerlichen Jahr zusammen
fallen. Um Weihnachten werden dreiwöchentliche Ferien 
eintreten, um Ostern und Pfingsten nur kurze Feiertage. 
Die Hcrbstserien sollen vom 1. Juli bis 15. Angust 
Statt finden und das ist gewiß das zweckmäßigste. Die 
Zeiten der größten Hitze sind von jeher als die passendste 
Zeit für Schulferien betrachtet worden, und Eltern, die 

im Sommer eine Bade- oder Erholungsreise machen, sind 

künftig im Stande, ihre Kinder mitzunehmen. Für 
Lehrer, die Versammlungen besuchen wollen, werden sich 
ja auch noch im September einige freie Tage finden. 

Auch andere Fragen von allgemeinem Interesse wur
den discutirt, so u. a. folgende: .Ist das jetzt geltende 
Maximum der Zahl wöchentlicher Lehrstnnden beizube-
halten, event. zn erhöhen oder zn vermindern?" Unter 
Hinweis auf die Grenze des Maßes geistiger Arbeit, 
welche einem Knaben und Junglinge zugemuthet werden 
dürfe auf die Nothlvendigkett hauslicher Arbeiten zur 
Einü'bnng des in der Schule Durchgenommenen und be-
sonders des Privatstudiums, der freien Selbstthatigkeit. auf 
die Nothwendiakeit Raum für anderweitige Prwatbeschäf-
tignngen wie Musik. Zeichnen. Malen :e. und ganz be
sonders für die Teilnahme am Familienleben zu lassen, 
wurde die Zahl der wöchentlichen Lehrstunden sür die 
oberen Klassen auf 30 im Maximum beschränkt, wobei 
der Unterricht im Tnrnen. uu Gesänge, die Uebuugen im 
chemischen Laboratorium und die fakultativen Lehrstunden 
nicht eingerechnet waren; für die untersten Klassen sei die 
Zahl ans 23 zu beschränken. -- Diese Auffassung fand 
überwiegende Zustimmung, doch wurde von einer Seite 
eine weitere Beschränkung dahin verlangt, daß in 30 Stuu-
den aller Unterricht ohne Ausnahme enthalten sein müsse; 
methodisch gut durchgebildete Lehrer würden in dieser Zeit 
das Ziel erreichen. 

der Schüler standen gleichfalls auf der Tagesordnung 
mit der Frage: Ist auf Beseitigung des Nachmittags
unterrichtes Bedacht zu nehmen, nnd wie kann die Schale 
außer dem Turnnntcrricht, der zweckmäßigen Einrichtung 
der Klassenzimmer n. s. >v. ihrer Pflicht, auch für das 
leibliche Wohl der Schüler Sorge zu tragen, mehr als 
bisher genügen." , 

Die Diskussion mußte große und kleinere Städte unter-
scheiden. — Für große Städte, deren Typus Berlin ist. 
und unter ausschließlicher Bezugnahme aus höhere Lehr
anstalten und mit Ausschluß von Alumnaten, w« aus 

drei Punkte hingewiesen: 1) Auf die hohe Wichtigkeit des 
Familienlebens, welches durch viele Einrichtungen und 
Verhältnisse gelitten habe und leide; die Schule sei dabei 
nicht frei von Schuld; sie richte sich nicht hinreichend nach 
den Lebensverhältnissen, wie sie sich durch die Ansprüche des 
Geschäftes, durch die Weite der Wege, durch die geselligen 
Verhältnisse tatsächlich gestaltet haben, und mache es ihren 
Schülern vielfach unmöglich, mit Eltern nnd Geschwistern 
die regelmäßigen Mahlzeiten zn theilen 2) Auf die 
Notwendigkeit, daß die Jugend sich m frischer Lnst er-
mucke nnd sich an der schönen Natur erfreue. 3) Auf 
die Weite der Schulwege, welche es nothwendig mache 
die Zahl derselben zu vermiudern; für die Welte der 
Schulwege gebe es keine Abhilfe, die vielfach vorgeschla-
aene Einteilung der Stadt in Schulbezirke sei unzuläs
sig: Pietätsverhältnisse, Benefizien se.en bestimmend für 
die Wahl der Schule; eine Cinthcilnng in Schnlbezirke 
werde wesentliche Vortheile der großen Stadt vernichten; 
es würden nicht in den einzelnen Bezirken alle Arten 
von Schulen hergestellt werden können und somit wich, 
tiae Bedürfnisse unbefriedigt bleiben. — Aus allen diesen 
Erwägungen resultire die Nothwendigkelt, den Nachmit
tagsunterricht zu beseitigen nnd den Unterricht zusammen
zulegen, so daß täglich von 8 bis 1 Uhr der obligato
rische Unterricht ertheili und aller Neben-Unterricht auf 
2 Nachmittage von 5 Uhr ab zusammengelegt werde. — 
Die vorgeschlagene Einrichtung sei ausführbar unter folgen-
den Voraussetzungen: 1) der Konfirmanden-Unterricht 
müsse in die Zeit von 8 bis 1 Uhr und zwar in eine 
erste oder letzte Stunde und in dieselbe Zeit der Religions
unterricht der Schule gelegt werden; 2) die Schüler müssen 
in den Unterrichtspanfen sich frei bewegen nnd spielen; 
jede Schnle muß einen geräumigen Hof und für un
günstiges Wetter eine bedeckte Halle haben; 3) in die 
Zeit von 8 bis 1 Uhr muß eine Pause von '/? Stunde 
(gegen 10 Uhr) und eine Pause von 10 Minuten (gegen 
12 Uhr) gelegt werden. Unter diesen Voraussetzungen 
sei eine fünfte Stunde nicht schädlich, jedenfalls sei emy 



das Ehrendiplom und die Verdienstmedaille für Mit-
arbeiter in der Abtheiluug der englischen und arabi
schen Vollblutpferde; Hrn. M. S. Masurin — das 
Ehrendiplom für Traber; den Herren Bardin und 
Gonjon — Verdienstmedaillen und dem Aufseher des 
Marstalls Sr. Kaiserl. Hoheit Unteroffizier Tichnch« 
leb — die Verdienstmedaille für Mitarbeiter. 

— Die sechs Bierbrauereien Petersburgs (Ka-
linkin, Bavaria, Krohn, Gambrinns, Durbin und 
Lasnttn) haben zum Besten der Volksvorleiungen 
6000 N. gespendet, und soll diese Summe dem St. 
Petersburger Stadthauptmann zur Disposition ge
stellt werden. (D. P. Z.) 

— Ueber den Stand des Volksschulwesens in 
mehreren Gouvernements bringt die „Rufs. Welt" 
eine Zusammenstellung von Daten, die sie den Be
richten der Kreislandschaftsämtern an die Kreisland-
schastsversammlungeu und den Beschlüssen der letzte
ren entnimmt. Die Kreislandschaftsversammlung von 
Nishni-Lomow (Gonv. Perm) hat für nothwsndig 
erklärt, daß der obligatorische Schulbesuch für alle 
Kinder, vom siebenten Jahre an gerechnet, in allen 
den Ortschaften, in welchen Schulen bestehen, einzu
führen sei. Der Unterricht soll mit dem 1. October, 
wenn alle Feldarbeiten beendet sind, beginnen. In 
Betreff der Frage, wie ein Hilfscapital zur Verbesse
rung der Gehälter der Lehrer und eine Pensions-
lasse für dieselbe zu beschaffen seien, kam die Ver
sammlung zu dem Schluß, daß dieses Ziel am schnell» 
sten und vollkommensten erreicht werde durch die 
Gründung einer Emeritalkasse für alle im ganzen 
Gouvernement im Dienst der Landschaft stehende 
Personen, nnd zwar soll diese Kasse dadurch gebildet 
werden, daß diese Personen nicht 3 pCt., sondern 
ü pCt. der Gage zur Bildung des Capitals entrichten, 
wobei die Berechtigung zur vollen Pension bereits 
nach 20jährigem Dienst in der Landschaft eintreten 
soll. lD. M. Z.) 

Kreis Bendcry. Der „R. P. Z." wird berichtet, 
daß im Dorfe Korssowa im Kreise Bendery in Folge 
eines Mißverständnisses ein beklagenswerthes Ereig-
niß stattgefunden hat. Das Gerücht von der bevor
stehenden Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 
hatte schon seit Langem unter den bulgarischen An
siedlern Unzufriedenheit und allerlei Gerede veran-
laßt, ohne daß sich jedoch ihre Verstimmung bis jetzt 
ur einer bestimmten Form geäußert hätte. Als man 
m diesen Tagen mit der Anfertigung der Verzeich
nisse der dienstpflichtigen Personen beschäftigt war, 
umzingelten die bulgarischen Ansiedler, 200 Mann 
stark, das ^lmtslocal, drangen in dasselbe ein, ver
übten an den Mitgliedern des Amtes Gewaluhaten 
und vernichteten die Documente. Gleichzeitig erklär-
ten sie, daß sie sich zum Militärdienst entschieden 
nicht verstehen würden. Es sind Maßregeln ergriffen 
worden, um die Ordnung wiederherzustellen und 

/den Ansiedlern ihre Pflichten klar zu machen. 
^Rev. Ztg.) 

, .1 Moskau. Die „Mosk Ztg/ behandelt den Noth-
stand im Gouvernement Sfamara. Von den 3,230,000 
Tfchetwert Weizen, die durchschnittlich jährlich von 
den Ladeplätzen an der Wolga aus verschifft werden, 
kommen 2,230,000 Tschetwert auf die Ladeplätze im 
Gouvernement Ssamara. Hierbei ist noch in Betracht 
zu ziehen, daß der Weizen dieses Gouvernements ge
rade der beste im Wolgagebiet ist. Noch jüngst zog 
dieses Gouvernement zu Zehnlausenden vvn Arbeitern 

Nachmittagsstunde nicht besser. — Es wurde diesen Aus
führungen im Allgemeinen beigestimmt, nur einzelne 
Modifikationen vorgeschlagen nnd Ergänzungen gegeben; 
die Dauer der Pausen im Einzelnen und in der Ge-
sammtheit wurde von einigen Seiten zn kurz gesunden, 
auf die Notwendigkeit hingewiesen, in Berlin nnd noch 
nördlicher gelegenen Städten im Winter den Unterricht 
erst nm 9 Uhr zu beginnen, und die der Gesnndheit 
überhaupt nnd die den Augen insbesondere Schädlichkeit 
der Gasbeleuchtung in der ersten Morgenstunde zn ver-
weiden; den Unterricht einschließlich alles Neben« nnd 
faknltativen Unterrichts in die Zeit von 9 bis 3 Uhr zn 
legen, wobei erheblich längere Pausen vorausgesetzt wurden. 

In Vezng auf kleinere Städte wurde allgemein an
erkannt, daß die Verhältnisse so verschieden seien, daß 
eine uniforme Regelung sich dnrchaus verbiete, daß den 
durch die Koinmunal-Behörden und Vertretungen ihren 
legalen Ausdruck findenden Wünschen entgegen zn kom
men sei. 

Die zweckmäßige Einrichtung der Schillzimmer, ^ie 
„Banksrage", die Ventilation, die hohe Bedentuug des 
Turnens, »müden mehrseitig erörtert, dabei wurde aber 
auch die Wichtigkeit des Gesanges nicht blos für das 
Gemeinleben der Schule, sondern auch vom gesnndheit-
. ärztlichen Gesichtspunkte ans betont; richtig 

b v ^ ^ solchem Maße stärkend sür die Brust, 
ratz die Theilnahme an demselben auch von solchen Schü-
lein zn verengen sei, welche kein musikalisches Talent 
halten. — Die Frage, ob in den Pausen leichte Turn
übungen anzuordnen seien, wurde veniilirt und von eini 
gen Veiten bejaht, doch häufiger verneint und freies 
Sptel verlangt. ^ 

Auch die Nothivendigkeit, die Nationalität zu pflegen, 
wurde erörtert; ^nn man hat den öffentlichen Schulen 
neuerdings den Vorwurf gemacht, daß sie sich die Pflege 
des Bewußtseins deutscher Nationalität zu wenig angele
gen sein lassen. Was kann zu demjenigen, was bereits 

zur Erntezsit heran. Der Arbeitslohn stand häufig 
sehr hoch. Um so auffälliger ist die so vollständige 
Verarmung dieses Landes. Die genannte Zeituug 
sieht die Ursache zu dieser betrübenden Erscheinung 
u. A. in der Trunksucht der Bauern, in dem Man
gel jeden Verdienstes neben der Landwirthschast, die 
den so fruchtbaren Boden erschöpft hat, und in dem 
Mangel an Vorkehrungen nm die schrecklichen Folgen 
von Mißernten wenigstens zu lindern. Es sei von 
großer Bedeutung, daß man in diesem Gouvernement 
zn einer rationelleren Wirthschastsmethooe übergehe. 

(Nig. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 26./14. Okt. Nach dem Gesetze über 
die Bildnng eines Neichskriegsschatzes wird die Ver
waltung des Schatzes dem Reichskauzier übertragen, 
der dieselbe nach den darüber mit Zustimmung des 
Bundesraths ergehenden Anordnungen des Kaisers 
unter Kontrole der Neichsschulden«Kommission zu 
führen hat. Auf Grnnd dieser Vorschrift ist nun 
eine Verordnung, betreffend die Verwaltung des 
Neichskriegsschatzes, ausgearbeitet und dem Buudes-
rath zur Beschlußnahme vorgelegt worden. Dieselbe 
beruht auf den dewährten Grundsätzen, welche sür 
die Verwaltung des preußischen Staatsschatzes gelten. 
Der Entwurf hat sich dem letzteren angeschlossen, 
soweit das Gesetz keine Abweichung bedingt. Als 
Ausbewahrungsort für den Reichskriegsschatz ist der 
Juliusthurm der Eitadelle in Spandau in Aussicht 
genommen. (N.-Z.) 

— Es reisen jetzt noch Viele zu der ihrem Schluß 
entgegengehenden Wiener Welt - Ausstellung. Ein 
enthusiastischer Berliner rief sogar aus: „Von Berlin 
ist eine Million nach Wien gereist!" Beriin ist aller
dings auf dem besten Wege, es bald bis zu Einer 
Million Einwohner zu bringen, und die wachsende 
Menschenmenge hat es immer schwerer, Platz zu fin
den, nicht bloß in den Häusern, sondern auch auf 
den Straßen, deren Lärm und Gedränge z. B. in 
der Leipziger Straße, auf dem Potsdamer Platz oder 
Unter den Linden bald eben so lebensgefährlich sein 
wird, als in der City von London. Die Tausende 
von Droschken erster und zweiter Claffe, die immer 
zahlreicher werdenden Omnibuslinien genügen dem 
wachsenden Verkehr nicht mehr, und nur zu oft sieht 
der auf einen Omnibus Harrende ihn voll besetzt an 
sich vorüberfahren. Allgemein ist das Verlangen nach 
einer Vermehrung der Pferdebahnen, deren lustige 
und zierliche Salons allerdings die angenehmste uud 
rascheste Art der Beorderung darbieten. Charlotten
burg ist^ mit Berlin durch die Pferdedahn ichier zu 
Eiuer Stadt zusammengewachsen, so daß dort Man
che, und nicht bloß für den Winter, ihren Wohnsitz 
aufschlagen, die ihre Geschäfte in Berlin zu besorgen 
haben. Charlottenburg zählt schon über 25,000 Ein
wohner und will von dem dnrch die uene Kreisord
nung verliehenen Rechte Gebrauch machen, aus dem 
Landkreise auszuscheiden. Im Süden des Thier
gartens hängt Charlottenburg durch zahlreiche Häu
ser, theils zahlreiche Meithscasernen und theils Villen 
in jedem möglichen Style, mit dem Westende Ber
lins eigentlich schon zusammen. Die Landhäuser 
scheinen zerstreut zu liegen, aber wenn man näher 
kommt, bemerkt man, daß die Bebauung nach einem 

in dieser Beziehung geschieht, durch besondere Anordnun-
gcn neu hinzugefügt werden? 

Es wird ausgeführt, daß der wohlberechtigte Dualis
mus zwischen prenßischem Staatsgefühl und deutschem 
Nationalbewußtsein kein Gegensah mehr sei, daß dies 
der Schnle nnd der Jugend in reichem Maße auch un
mittelbar zu gute komme; der erwähnte Vorwurf sei 
ein Nest aus vergangener und glücklich überwundener 
Zeit. Preußisches Staatsgefühl nnd deutsches National-
gefühl haben sich gegenseitig zu fördern uud zu stärken 
in den alten nnd den neuen Provinzen von entgegenge« 
setzten Richtungen, aber mit gleichem Erfolge. — Die 
Schule haben durch ihre Sitte, ihr Leben, dem Bewußt
sein von dem unschätzbaren Werthe des wieder ausgerich
teten nationalen Staates Ausdruck zn geben; aber mit 
Vermeidung alles Tendenziölen, in Schlichtheit, Ein
fachheit und Wahrheit. — 3 Feste seien es, Ivo dies 
auch noch müsse hervortreten: die feierliche Entlassung 
der Abiturienten, der Geburtstag des Kaisers und Königs, 
der Tag von Sedan. Diese Feite seien nicht zu vermeh
ren. Während bei der Abiturientenentlassuiig die natio
nale und staatliche Seite anklingen werden in dem Hin
weis auf die Pflichten der studirenden Jugend gegen 
Staat nnd Reich, finde am Geburtslage des Kaisers der 
amtliche Charakter der Schule feierlichen, am Tage von 
Sedan die volkslhümliche Seite ihren jugendlich heiteren 
Ausdruck. Besondere Anordnungen seien für die Art 
der Feier nicht zu treffen. 

Im Unterricht sei ebenfalls jede tendenziöse Behand
lung fern zu halten; der Äahrheitssinn sei in jedem 
Unterrichte zu pflegen, dann werde alles Andere von 
selbst zufallen ; dadurch sei nicht ausgeschlossen, daß in 
jedem Unterrichte, wo Beziehungen zum Baterlande sich 
nngesncht ergäben, diesen vom Lehrer schlichter Ansdrnck 
gegeben werde. 

Es sei weder ein speeifisches Preußenthum noch ein 
prononcirter Teutonismus zu pflegen. Alle Absichtlich-
keit verstimmt; aus dein Naturalien der Schule, als eines 

Plane geschieht und die Häuser an großen, breiten, 
meist schon mit Bäumen bepflanzten Straßen liegen, 
deren Namen in einstweiliger Ermangelung von 
Straßenecken an Pfählen zu lefen stehen. Man wird 
an den Witz von Voltaire erinnert: 

Vorsoix iwus avons äos ru6s; 
Uuis Qons u'avous maik0Qs! 

Die größte Schwierigkeit bei den Pferdebahnen ist 
bis jetzt, daß die Wagen sich nicht ausweichen können. 
Aber auch diese «Schwierigkeit ist man im Begriffe zu 
besiegen, indem große, sechsräderige Wagen so ein
gerichtet werden, daß die vordersten Räder sich in 
die Höhe schrauben lassen und der Wagen auf den 
vier anderen Rädern sich aus dem Geleise lenken 
läßt. Der Polizei-Präsident, Herr v. Madai, weilt 
gegenwärtig in Wien, um die dortigen Polizei-Ein-
richtnngen nnd namentlich die Verkehrsanstalten 
kennen zu lernen. Man sagt, daß die wiener Ver-
kehrsanstalten den nnsrigen weil überlegen sind, und 
rühmt namentlich die dortigen Miethwagen. Nun, 
Wagen und Pferde sind gut und elegant, gefahren 
wird rasch, aber die Preise sind hoch, die höchsten 
in Europa, und dabei sind die Kutscher noch nicht 
mit den gesetzlichen Fahrpreisen zufrieden. Der 
Fremde sieht sich beständigen Erpreffungen ausge
setzt und wird selbst von seinem Tröste, dem rothen 
Bädeker, im Stich gelassen; denn dieser räth. sich 
für gewöhnlich das Fell ruhig über die Ohren ziehen 
zu lassen und nur bei gar zu auffälliger Prellerei 
mit der Polizei zu drohen. Die norddeutschen Frem-
den werden von den an flotte Trinkgelder gewohn
ten wiener Kutschern Knauser gescholten, wenn sie 
sich an die Taxe halten wollen. Ländlich, sittlich! 
Das arme Preußen ist durch Sparsamkeit und Ge
nauigkeit reich und groß geworden, reicher, als das 
von der Natur so gesegnete Oesterreich. (K. Z.) 

Bonn, 23./11. Oct. Das Nectorat ist auf den 
Prof. Reusch übergegangen. Sein Vorgänger, Prof. 
Vr. Nasse, begrüßte ihn mit einigen Worten, indem 
er besonders betonte, daß die Universität stolz auf 
das Beispiel sein könne, welches dieser mit seinen 
ihm nahestehenden Collegen durch unerschütterliche 
Wahrheitsliebe und festes Auftreten für seine Ueber
zeuguug gegeben habe. Die Antrittsrede des neuen 
Nectors handelte über das Verhältnis der theologi
schen Facultäten zu den Universitäten, über die Frage, 
ob eine Ausscheidung der ersteren aus dem Verbände 
der Universitäten zulässig oder durch die Verhältnisse 
geboten sei, und besonders ausführlich über die Frage, 
ob für die Candidaten des katholischen geistlichen 
Standes die Universitätsbildung oder die Seminar-
Erziehung vorzuziehen sei. Er zeigte, so schreibt die 
Bonner Ztg., in überzeugender Darstellung, daß die 
wissenichasttiche Ausbildung der Theologie-StudireN--
den auf den Universitäten eine viel gründlichere und 
umfassendere sein könne, als in den Seminaren er-
innerte daran, daß der theologische Unterricht in den 
französischen Seminaren nach dem Berichte von 
Sachverständigen fast nur ein erweiterter Katechis-
mus-Unterricht sei, und veranschaulichte durch pikante 
Beispiele die wissenschaftlichen Zustände an den bi
schöflichen Lehranstalten in Deutschland. Der Redner 
zeigte weiter, daß die Gründe, welche man, mit Hin
weisung auf vie sittlichen Gefahren des Universi. 
tätslebens, für die Seminar-Erziehung vorbringe, 
nichtig seien, und bemerkte, daß diese nur dann als 
nothwendig angesehen werden könne, wenn man von 

sittlichen Organismus, entwickle das Angemessene sich von 
selbst. Daß der Unterricht das nationale Bewußtsein zn 
pflegen habe, bedürfe der Erörterung nicht. Entschiede
nen Beifall fand in dieser Beziehung, daß die Trennung 
der brandeuburgisch preußischen Geschichte von der deut
schen zu beseitigen sei. Mit der Speeialgeschichte der 
Markgrafen und Kurfürsten den Patriotismus fördern zu 
wollen, ist in der That ein höchst verkehrtes Unterfangen. 
Die neueste Geschichte von 1815 bis 1871 sei in den 
Unterricht aufzunehmen, dafür aber der bisher übliche 
Stoff zu beschränken, namentlich mancher mittelalterliche 
Quark zu beseitigen. Von anderer Seite ward darauf 
hingewiesen, daß die Geschichte nicht bloß geschrieben nnd 
gedruckt, sondern auch gebaut, gemalt und gemeißelt sei. 
Herr Reichensperger ritt dabei sein gewohntes Stecken
pferd, die Gothik. Man muß aber sageu, daß Roß und 
Reiter sich gar nicht übel machten, wenn man auch den 
tiefen Schmerz nicht theilt, daß auf einem neu erbauten 
griechischen Tempel geschrieben stehe: „Der dentschen 
Kunst." In anderer Beziehung verlängne er sein?" 
Romaniömus nicht, in dieser aber sei er durchaus chujt-
lich-germanisch. ^ 

Der nächste Gegenstand war die Stenographie, -zwar 
soll dieselbe auch eine „Geist und Herz dildei.de ztraft" 
haben; aber die von auswärts eingegangenen Anträge 
aus Einführuug als obligatorischer ^^m'ichtögegenstand 
wurden einstimmig abgelehnt. Annahme der 
lateinischen Schrift statt der deutschen fand Widerspruch, 
theils aus nationalen, theils ans praktischen Gründen 
sdie wohl beide einer einseitigen Auffassung entspringen 
mögenl. . . 

Schließlich debattirte man noch über die disciplinart-
sche Befiigniß. welche der Schule über die ihr anvertraute 
Jugend auch für deren Verhalten außerhalb der Schule 

zuzugestehen sei. Die bisherige Praxis wurde in mehre
ren Puncten angegriffen; die Verantwortung könne von 
der (Schule nicht übernommen werden: das Vaterhaus 
habe das größere Interesse, könne mehr vorbeugen und 



der Anschauung ausgehe, die ein deutscher Bischof in 
den frivolen Worten: „Ich brauche keine gelehrten, 
sondern nur fromme unv gehorsame Geistliche", und 
ein französischer Cardinal in den Worten ausge
sprochen: „Meine Geistlichen sind wie ein Regiment; 
ich commaudire unv sie werden marfchiren." Wären 
die Bischöfe, so schloß der Redner, überzeugt, daß 
die Universitätsbilouug für die Candidaten des geist
lichen Standes dem wohlverstandenen Interesse der 
Religion, der Kirche und des geistlichen Standes 
selbst eben so wohl entspreche, wie dem Interesse des 
Staates und der bürgerlichen Gesellschaft, so würde 
eine Verständigung der staatlichen und der kirchlichen 
Gewalt nicht schwer sein; sei eine solche Verständi
gung nicht möglich, so bleibe der Staatsregiernng 
vorerst nichts übrig, als ihrerseits die Forderungen 
zu formuliren, die sie bezüglich der Vorbildung der 
Geistlichen zu stellen sich für berechtigt und verpflich
tet halte. (K. Z-) 

Bremen, 23./11 Oct. Die hiesige Handelskammer 
hat auf die bekannte, ihr durch den Senat zngegan. 
gene Rundfrage des Reichskanzleramts wegen Revi
sion des Aktiengesellschaftsgesetzes eine von derselben 
eher abrathende Antwort gegeben. Sie glaubt die 
hervorgetretenen Uebelstände nicht auf Mängel des 
Gesekes sondern aus den Uebergang von der Bevor-
mundung zur Freiheit, die jähe Entfesselung des 
Unternehmungsgeistes nach dem Frieden und die 
französische Milliarden-Zahluug in ihrem zufälligen 
Zusammentreffen zurückzuführen zu müssen. Zum 
Beweise führt sie theils an, daß in Bremen, wo die 
Freiheit der Begründung von Aktiengesellschaften 
althergebracht ist, gar keine Uebelstände hervorgetre
ten seien, theils weist sie aus England hin, wo noch 
weit ärgerer Schwindel lange vor der Zeit der Ein
führung der beschränkten Haftbarkeit vorgekommen. 
Solle aber doch revidirt werden, so empfiehlt sie 
ebenso viele (schon früher zum Theil von ihr vor
geschlagene) Befreiungen wie Beschränkungen. Sie 
hat nichts dagegen, daß die Emission neuer Aktien 
von der Generalversammlung abhängig gemacht werde 
und ohne Vorrecht der Gründer u. s. w. vor sich 
gehe. Allein sie wünscht, daß die so leicht zu um
gehenden Vorschriften wegen der Vollzeichnung des 
Aktienkapitals und der Einzahlung eines gewissen 
Theils desselben wegfallen und hält auch nichts von 
dem Vorschlage, die Ausgabe von Aktien unter Pari 
zu verbieten. Ebensowenig hält sie es für rathsam, 
die Verantwortung des Aufsichtsraths zu verschärfen; 
dadurch halte man nur gewissenhafte Männer von 
der Annahme solcher Posten fern und dränge die
selben weniger gewissenhaften Leuten zu. Das Ver-
halten des Senats zu der Frage wird von diesem 
Gutachten grundsätzlich wohl kaum weit abweichen. 

(Nat.-Ztg.) 
Posen, 21./9. Oct. Heute hatte sich der Erzbi-

schof über die bekannte Exkommunikationsandrohung 
gegen den Religionslehrer Schröter vor dem Kreis-
gericht zu verantworte». Es '^^de festgestellt aß 
der Erzbischof ven Schröter zwei Mal aufgesorder 
bat ieine Unterschrift nnter der s. g. Staatskatholl-
kenadresss zurückzuziehen, „widrigenfalls er der 

verfalle. Die Anklage des 
Staatsanwalts leitete daraus ab, daß der Angeklagte 
de,, Schröter sowohl durch eine Drohung zur Nicht
achtung der Maigesetze zu veranlassen, als auch für 
die Nichtbeachtung dieser Drohung durch Verhängung 

besser beobachten und könne vor Allem die allein richtige 
individuelle BeHandlungsweise eintreten lassen. Aber 
nicht jeder Vater habe die nöthige pädagogische Einsicht 
und Befähigung; die Schule müsse nicht bloß zur Mit
wirkung bereit sein, sondern auch für die Ausrechthaltung 
des Geistes der Anstalt gewisse Garantien fordern oder 
sich selbst verschassen. Die väterliche Gewalt müsse sich 
— nur unter dieser Bedingung erfolge die Aufnahme 
des Schülers — in gewissen Puncten dem Prineip der 
Schule unterordnen und sei dieser sür Auswärtige ganz 
zu übertragen. Die daran sich schließende kurze Debatte 
widersprach einzelnen Ausführungen. 

Allerlei 

— In Berlin starb 61 Jahre alt, der Oberst im 
Generalstabe Emil v. Sydow, der sich als Kartograph 
einen rühmlichen Namen gemacht und dessen Atlanten 
eine weite Verbreitung gefunden haben. Feldmarschall 
Graf Moltke widmet dem Verstorbenen einen ehrenden 
Nachruf, aus welchem hervorgeht, daß o. Sydow an den 
weiteren Folgen der bereits gtücklich überstandcnen Cho
lera gestorben ist. 

— In Nantes siel schon eine Ruhestörung vor. Ein 
Buchhändler hatte nämlich eine Fahne mit den Cmbl» 
wen des .Roy" ausgestellt, das Volk aber stürmte den 
Laden, z^riß die Fahne, und dem Buchhändler würde 
^ .^hrschcinlich schlecht ergangen sein, wenn die Polizei 
nicht schnell dei der Hand gewesen wäre. 

Nach Okaml). ok 
^ die .Annalcn der Landwirlhschast" 

^''gust 1874 die Aufhebung säinmt-
licher Pnvatschlachthanser Londons gesetzlich verfügt war-

^ etwa 1330 solcher Schlacht-
ha jer, außerdem 28 m Deptford und 9 in Jslmglon. 

des großen Kirchenbannes an seiner bürgerlichen 
Ehre zu schädigen gesucht habe. — Bekanntlich haben 
die preußischen Bischöfe in Fulda, in der Voraus
sicht, daß die damals erst berathenen kirchenpoliti-
scheu Vorlagen zur Annahme gelangen und als 
Gesetze promulgirt werden würben, beschlossen, 
jeden Gelstllchen, der diese Gesetze anerkennen 
würde, mit der Lxeommumoatw major zu 
bestrafen; es sollte verielve Mo iuew, al>o 
ohne baß es noch erst eines besonderen for
mellen Aktes bedürfe, dieser Strafe verfallen. — 
Der als Zeuge geladene Schröter erklärte, da der 
ihm vom Erzbischof in dessen zweiten Briese zum 
Widerruf gestellte Termin noch nicht abgetauten ist, 
auf Befragen des Gerichtshofes, daß er bei seiner 
Unterschrist der genannten Adresse verharre und an 
keinen Widerruf denke. Er bekuudete alsdann über 
die Natur der Exkommunikationen der römischen 
Kirche: der große Bann, welcher direkt ober vom 
Papste gegen eine Person ausgesprochen wird, invol-
virt die Hxooinuiuuieatio uiiuor gegen alle dieje
nigen, welche den vom großen Bann Getroffenen 
beherbergen, mit ihm verkehren oder ihn auch nur 
grüßen, und dieser kleinere Bann schließt die Be» 
troffeneu von der Kirchengemeinschaft, vom Genüsse 
der Sakramente u. f. w. aus. Von ihm kauu jedoch 
jeder Geistliche dispensiren, während von dem großeu 
Banne nur der Papst entbinden kann. Hiernach 
nahm der Gerichtshof an, daß, da aus den Briefen 
des Erzbischofs erhellt, daß er den großen Kirchen
bann nicht sörmlich ausgesprochen hat, indem derselbe 
Herrn Schröter nur ec> ipgo tresfeu, dieser also nicht 
öffentlich als Gebauuter genannt werden soll, daß 
die NxLvmlliuuieatio mmoi- auch Niemanden treffen 
könne, der mit Herrn Schröter im bürgerlichen Leben 
in Verbindung tritt; dann aber enthalte oie Exkom-
munikation ipso kwto auch keine Ehrenbeleidiguug 
des damit Bedrohten. Dagegen hielt der Gerichts« 
Hof für festgestellt, daß der Erzbischof, indem derselbe 
mit Strafen uns Disziplinarmttteln gedroht hat, den 
Schröter hierdurch zur Nichtanerkennung der Mai-
Gesetze hat zwingen wollen und da er schon wieder» 
holt wegen Uebertretuug der Mai-Gesetze verurtheilt 
worden ist, so wurde der Erzbischof auf Gruud des 
§ 5 des Gesetzes vom 13. Mai 1L73 zu 300 Thlr. 
Geld- event. zu einer zweimonatlichen Gesängnißstrafe 
verurtheilt. (N.-Z.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 20./ü. Oct. Also wirklich eine 

Auflöiung der zweiten Kammer! Es ist jetzt gerade 
19 Jahre her, daß ein gleiches gejchah, und es ist 
überhaupt das zweite Mal, daß diese Maßregel vor
gekommen ist. Damals hatte sich eine starke Oppo
sition gegen das Oersted'sche Muisterium erhoben, 
es wurde eine Adresse gegen dasselbe eingereicht (ge
rade wie jetzt), worauf dann die Auflösung erfolgte. 
Die Neuwahlen führten der Opposition bedeutende 
Verstärkung zu, und das Ministerium trat in Folge 
dessen ab. Es war dies ein großes Unglück für das 
Land, denn unter der Leituug jener und ähnlich ge
sinnter Männer wäre es nie zu einem so acuten 
Conflict mit Deutschland gekommen, der dem Lande 
drei seiner Provinzen kostete. Es verdient bemerkt 
zu werdeu, daß die jetzige Opposition damals im 
wesentlichen das Oersted'sche Ministerium unterstützte. 
Die damalige Opposition kam ans Nuder, und sie 
hat dasselbe mit kurzen Unterbrechuugeu bis jetzt ge
führt. Sehr lauge Zeit hindurch war die Partei, 
die doctrmäre oder uationalliberale, fast ohne Wi
derspruch die herrschend?. Ihr gehörten säst alle 
Beamteu an, uud die gesammte Presse — mit un
wesentlichen Ausuahmen stand ihr zur Verfü-
guug. Mit maßlojer Ueberhebuug beuutzie die Par
tei ihre Macht, sie ließ niemals auch uur ihre 
Gegner zu Worte kommen. ES hat selten eine 
ärgere Despotie gegeben als die, welche jetzt in 
Dänemark, trotz aller fcheinbaren Freiheit, namentlich 
durch die Schuld der Presse herrschte. Andersdenkende 
wurden verfolgt, verhöhnt, ihr Privatleben ward 
durchwühlt und an die Öffentlichkeit gezogen, und 
sie wurden so unmöglich gemacht. Die Mitglieder 
der jetzigen Opposition wurden iu einer Weise be
sprochen und charakteristrt wie sie einer anständigen 
Presse geradezu unwürdig ist. Die Bauernpartei. 

jetzt der nationalliberalen Partei so gewaltig über 
den Kopf gewachsen ist, ward niemals anders bezeich
net denn als das Torfmoor" oder ,die Thranstiefel", 
und durch schlechte Witze suchte man die Lacher auf 
seine Seite zu ziehen. Nun, lange läßt sich ein 
Volk nicht so behandeln, der Einfluß und die Bedeu
tung der Opposition nahmen immer mehr zu, uud 
vor drei Jahren schon konnte sie als festgelchlossene 
P^rlei, die damals freilich noch in der Minderheit 
war, hervortreten. Jetzt hat diese Partei die ent
schiedene Mehrheit, nnv diese ist nicht allein nach 
ihrer Stimmenzahl zu berechnen, sondern nach der 
Bedeutungslosigkeit der Gegner. Weun bei der Ab-
stimmung über das Finanzgesetz dieses mit nur 53 
gegen 45 Stimmen verworfen wurde, so heißt dieß 
nicht, daß die 45 der Regierungspartei angehörten, 
sondern es will nur sagen, daß diese Männer sich zu 
einem energischen Schritt, wie die Verweigeruug des 
Badgets es ist, nicht entschließen konnten. Die Ne
gierung selbst verfügt kaum über ein Drittheil jener 
Stimmen. So unv nicht anders ist die Situation 
auszufassen, und es ist daher auch nicht anders zu 
erwarten daß, wenn die Kaminerauflösung ein Appell 

an das Volk sein sollte, dieser ein vergeblicher sein 
werde. (A. A. Z.) 

Großbritannien. 
London, 23./II. Oct. Die Stadt Birmingham 

lst seit vielen Jahren mit großen Volksversammlun
gen hinlänglich bekannt nnd vertraut, allein seit 
langer Zeit hat kein Meeting die Einwohnerschaft in 
Wlche Aufregung versetzt, wie dasjenige, um John 
Bright, den Vertreter der Stadt, nach seinem Wie» 
dereintritt in's Kabinet und seiner dadurch nöthig 
gewordenen Neuwahl seit längerer Zeit zum ersten 
Male wieder öffentlich sprechen zu hören. Es waren 
etwa 17,000 Menschen in der gewaltigen Halle ver
sammelt, von Venen wohl 12,000 Männer meist dem 
Arbeiterstanve angehorig, das Schiff derselben aus
füllend standen. Als Herr Bright auf der Tribüne 
sichtbar wurde, begrüßte ihn die Versammlung mit 
einer Ovation, die als betäubend geschildert wird. 
Nach einigen Worten des Dankes für das abermals 
kundgegebene Vertrauen der Wähler, ging die Rede 
zu eiuer kurzen Uebersicht über die letzten 3 Jahre und 
die Leistuugeu der liberalen Administration während 
dieser Zeit über, welche in den sünf Hauptpunkten, 
die iriiche Kirchenvorlage, die irische Landvorlage, 
die Abschaffung des Stellenkaufs in der Armee, die 
Ballotvorlageu. dieJustizreformvorlageresumirtwurde. 
Nach Erwähuuug dieser Punkte bemerkte der Redner, 
dann sei serner noch die Schulvorlage anzuführen. 
Zuuächst erklärte er, daß die betreffende soviel erör
terte Vorlage nie in seinem Beisein im Kabinet er
örtert worden sei. Vielmehr habe er während der 
Zeit, wo dieselbe erledigt wurde, an das Kranken
zimmer gefesselt, nicht nur nichts über die politischen 
Tagesvorgänge geleseu, sondern nicht einmal von 
denselben gehört. Im weiteren Verlause wurde dann 
die Ansicht geäußert, daß die ganze Sache nicht hin
länglich vom Publikum erörtert und begriffen wor
den sei, ehe die Vorlage Gesetz wurde. Was die 
Vorlage selbst anbelangt, so erklärte Bright, nicht 
als Minister, sondern als Vertreter Birminghams, 
daß ihr Hauptfehler darin liege, daß sie, statt das 
konfessionelle System zu beseitigen, dasselbe nur er
weitert und befestigt habe. Nach Abschnitt 25 der 
Akte werden die Schulabgaben von allen kommunal-
steuerpflichtigen Personen erhoben, aber zum Theil 
zur Erhaltuug der konfessionellen katholischen und 
anglikanischen Schulen verwendet, über welche die 
Abgabeuzahler keiue Kontrole haben. Den Grundsatz 
dieses Abschnittes erklärte der Redner unter schallendem 
Beifall als gruudverkehrt. Die Schulakte selbst, 
meiule er, werde trotz ihrer Uuvollkommenheit noch 
eine längere Weile Probe bestehen müsseu, eher man 
an ihre Umgestaltung gehen könne, abe der Abschnitt 
25 müsse nach seiner persönlichen Ansicht abgeschafft 
werden. Im weiteren Verlauf seiner Auseinander-
setzungen wandte sich der Redner Gegenständen oll-
gemeiner Politik zu. Mit Rücksicht auf die Ausfälle 
ver Opposition gegen eine Negierung, welche sich vor 
Amerika auf die rechte und von Rußland auf dii 
linke Wange streicheln lasse, um gegen die Neger an 
der Goldtuste kriegerischen Muth herauszukehren 
bemerkte er, das Ministerium wünsche aus gauzem 
Herzen den Krieg mit den Aschantis zu vermeiden und 
die Wirren an der Goldküste friedlich zu erledigen. 
Uebrigens sehe er die Zeit herannahen, wo das Par
lament sich für vollständige Räumung der Goldküste 
aussprechen werde. Mit Beziehung auf Amerika hielt 
er weiterhin seinen Zuhörern vor, daß Lord Derby, 
wie man zu selnem Ruhme sagen dürfe, der erste 
gewesen sei, welcher zu der schiedsrichterlichen Abu» 
theilung der schwebenden Streitigkeiten, die man jetzt 
als nationale Demülhiguug verarbeite, seine Zu
stimmung gegeben habe. Mehr und mehr wandte 
sich nun die Rede gegen die Opposition und stellte 
gleichzeitig zusammen, was von den Liberalen 
fernerhin zu erwarten sei: Erweiterung der Wahl-
berechtiguug in den ländlichen Wahlkreisen, Neu-
eintheilung der Wahlsitze, Resorm der Land-, 
Pacht- uud Wildschutzgesetze, sowie der Straf, 
bestimmungeu Uber Kombination zu ungesetzlichen 
Zwecken, schließlich auch Reform des Steuersystems 
mit Beziehung auf Einkommensteuer und »freien 
FrühstücköMch* wnrden in rascher Folge den Wählern 
vorgehalten und dann mit leichtem Scherz von den 
Steuern nnv Finanzen zu Gladstone, dem heutigen 
Fiiializimuiiler und Premier, und der Regierung 
Übergeleitet. Nochmals aus die srühereu Leistungen 
der liberalen Administration nnd die Ausgaben hin» 
deuteuo, weiche dieselbe zur Lösuug auf vem Programm 
habe, fiel der Redner dann mit der Frage nach dem 
Programm der Opposition gegen Disraeli und seine 
Partei aus. Er verglich die konservative Politik mit 
emem Allienunterttehmett zur Ausbeutung einer großen 
Erfindung, für welche ein großen Gründer vergange
ner Tage eine Gesellschaft mit großem Prospekt uud 
einer großen Anzahl, Aktien und eiuer großen Summe 
GeloeS zniaininenzubringen fuchte. Die Sache wurde 
so still gehalten, daß erst, wenn die Aktien alle ein
gezahlt wären, irgend Jemand erfahren sollte, um 
was es lich eigentlich handle. Mit schallendem Ge
lächter wurde die Anekdote aufgenommen, und die Hei-
terkeit'wiederholte sich, als der Redner bemerkte, die 
Konservativen würden vielleicht mit ihrer Politik an's 
Tageslicht kommen, wenn man ihnen auf das geheime 
Programm hin zum Siege bei den allgemeinen Neu
wahlen im nächsten Jahre verholfen habe. Die Leute 
irren sich, sagte der Redner auf den Schluß zu«-



steuernd, welche da behaupten, es sei nichts geschehen 
und Alles müsse noch erst gethan werden, und nicht 
minder sind die auf dem Irrwege, welche behaupten, 
was geschehen, sei vom llebel und es sei ebenfalls 
vom Uebel, mehr zu thun. Ich sehe auf die letzten 
40 Jahre nicht ohne einige Zufriedenheit zurück. Die 
Geschichte der letzten 40 Jahre in England auf dem 
Gebiete der Gesetzgebung ist in der Hauptsache eine 
Geschichte freisinniger Errungenschaften. Es wird ein 
großes Buch sein, welches diese Geschichte meldet, und 
Ihr Name und der meinige wird, wie ich hoffe, auf 
einigen seiner Blätter stehen. Für mich ist das letzte 
Kapitel in Arbeit. Vielleicht ist es schon vollendet. 
Aber für Sie, für diesen großen Wahlkreis geht die 
Geschichte weiter. Sie haben eine ewige Jugend, eine 
ewige Zukunft. Ich bitte den Himmel, daß er in 
künftigen Tagen, wenn meine Stimme vrrstummt ist, 
Ihnen Stärke, Mäßigung und Weisheit gebe, damit 
Sie den Rath des Landes durch rechtmäßige Mittel 
zu keinen anderen als rechtmäßigen Zwecken beein
flussen." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 23./11. Oct. Die Lösung zieht sich wieder 

in die Länge, der Sprung, der in den nächsten Ta
gen vor sich gehen sollte, ist auf bessere Zeiten ver« 
schoben worden nnd der 5. November wird, wie es 
heute einmal wieder den Anschein hat, ins Land rücken, 
ohne daß die weiße Fahne auf dem Elysse weht. Es 
steht heute noch in Provincialblättern zu lesen, daß 
der Roy am Allerheiligentage ausgerufen und am 
Allerseelentage (^our äes raorts) „Flintenschüsse in 
ganz Frankreich gehört werden würden". So schnell 
geht die Sache nun aber nicht, ja es ist in diesem 
Augenblicke wiedee fraglicher als je, ob Chesnelong 
und Changarnier über die nöthige Stimmenzahl wirk
lich befehlen und ob sie im Falle von Unruhen 
über die Armee frei und fröhlich verfügen können. 
Die Stimmung im Lande ist durchaus unheimlich 
und eine imposante Machtentfaltung einer realisti
schen Majorität ist durchaus nöthig, wenn der Bau 
nicht auf Flugsand gesetzt werden soll. Die Nepu-
blicaner sind so ruhig, als seien sie ihres Sieges im 
gewöhnlichen Verlaufs der Dinge sicher und die Bo-
napartisten, welche speculiren und sich bisher auf die 
„stegreiche" Rechte neigten, haben sich plötzlich auf die 
andere Seite gelegt, sie trauen also den Nestaurations-
EventuaUtäteu nicht. Jndeß was heule so, kann 
morgen anders ^ein, denn die Situation wechselt 
wie bei Aeqninoctialstürmen, aber es verdient beach
tet zu werden, daß die Negierung, die in den 
letzten Tagen sehr deutlich Parteifarbe bekannte, 
heute plötzlich wieder sich verwahrt, als sei sie irgend
wie sür oder gegen die Extraeinberufung der Nationai-
Versammlung gewesen: sie überlasse dies ruhig dem 
ständigen Ausschusse. Die Noyalisten haben sich zu 
sehr als Schwindler blosgestelll. So hat das Jour
nal de Paris unter den Freiheiten, die der Präten-
dent versprochen, ausdrücklich Preßfreiheit uud all-

> -gemeines Stimmrecht genannt, in den vom Präsi
denten des rechten CentrumZ gegebenen Erklärungen 
war aber von Preßfreiheit keiue Rede und das all« 
gemeine Stimmrecht wurde zwar iu jeuer Parteiver-
fammlung besprochen, aber die Frage als unzeitge
mäß bei Seite geschoben. Wer hat nun gelogen, 
das Hauptorgan der Orleans oder ihr Hauptagent? 
Bien Public hebt diesen Fall hervor, nm dadurch 
zu zeigen, „daß alle diese Verheißungen, alle diese 
Programme mehr oder weniger phantastisch und auf« 
gestutzt sind und daß Alles auf einigen leeren Re
densarten des Grafen Chambord fußt, aber durchaus 
keine Mittheilung vorliegt, welche einen osficiellen, 
ja selbst nur einen osficiösen Charakter hatte". . . . 
Was die Jesuiten im Schilde führen, sagt das Uni
vers in dürren Worten heraus: „Wem liegt etwas 
an der Minister-Verantwortlichkeit, am parlamentari
schen Regime, an Preßfreiheit, am Vereinsrecht und 
an allen sogenannten politischen Freiheiten? Gibt 
es außer den Politikern der Feder und des Wortes 
Jemanden in der Masse der Nation, unter den guten 
Bürgern, welche aus Neiguug oder Interesse die 
Wiederherstellung der Monarchie wünschen, gibt es 
Jemanden, der dieselbe von solchen Beengungen 
abhängig machen würde? Die Schlauköpfe täuschen 
sich; Frankreich will das Königthum nicht um diesen 
Preis. Diese Bedingungen mögen einige tausend 
Professoren, Advocaten, Schriftsteller uud liberale 
Rentiers zufriedenstellen, nichts weiter. Dies sind 
aber verschwindend kleine Abtheilungen in der Masse. 
Das eigentliche Volk, jenes, für welches man die 
Monarchie herstellen muß, kennt nur Eine Monar
chie, die, wo der König regiert. . . Wir begreifen 
Wahrhastig nicht die Haltung derjenigen, weiche die 
Monarchie herstellen wollen, ohne Zweifel zum Besten 
des Landes und der Monarchisten, die sie aber so 
haben wollen, daß sie hauptsächlich den NepubUca-
nern zusagen würde. Man wäre versucht zn glau
ben, daß sie dieselbe ausschließlich zum Gebrauch der 
^tepubucaner machen wollen, um ihnen die Mittel 
an die Hand zu geben, sie umzustürzen. Sind es die 
wahreu ^ertheidiger des Königthums oder seine 
Gegner, welche am meisten nach öffentlichen Freihei
ten verlangen. eg die Monarchie ober die Re
volution, der die parlamentarischen Institutionen mit 
ihren Consequenzen der Preßfreiheit und dem Ver
sammlungsrecht zu Gute kommen? Vor Allem sollten 

die Wiederherstellet der Monarchie vermeiden, Wider
sprüche in ihr Werk aufzunehmen, indem sie dem 
monarchischen Principe Principien zur Seite stellen, 
die dessen Verneinung sind. Was nützte es, das 
Königthum auf schadhafter Basis und mit Elementen 
gewisser Zerstörung versetzt, herzustellen? Eben so gut 
mag der König auf einen mit Petroleum gesättigten 
Thron steigen, den der kleinste Funke iu Brand 
setzen kann. (K. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Commerz-Club. 

Lolluaboiiä äov 20. Votodor SV? vdr 

MusMeml. 
AiL. Preunäo können an äiesora niokt 

Dorpater Handuierker-Derem. 
Freitag den 19. October 

Vortrag des Herrn Prof. vr. Mühlau: Ueber 
das Handwerk bei den Israeliten. 

Anfang um 9 Uhr. 

Der Vorstand. 

Der Herr Prof. Vr. Alexander von Dettingen 
hat sich freundlichst bereit erklärt, 

MM Pesten der „Marienhilse" 
in diesem Jahre nachgenannte vier Shakespeare'fche 
Dichtungen im großen Hörsaale der Universität 
vorzulesen: 

1. Othello am 21. October. 
2. Nomeo n. Julia , 4. November. 
3. Cymbeline » 18. November. 
4. Der Sturm p 2. December. 

Die Vorlesungen werden an den genannten Sonn
tagen in den Abendstunden von 5 bis 7 Uhr statt
haben, und sind Billets für alle vier Vorlesungen 
5 I Rbl., für jede einzelne Vorlesung Z. 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 nummerirte Stühle 
Z. 2 Rbl. für alle vier Vorlefungeu in der Karow'schen 
Buchhandlung zu haben sein, jedoch nur bis zum 
19. October. 

Neu erschienen und vorräthig bei H Laaklnann, 
Th. Hoppe und E. Z Karow in Dorpat und Fellin: 

Nks asfi o« tarwis. 
Aus jutlusse räumt. 

Preis K Rbl. 60 Kop. 
W. Glasers Verlag iv Aorpat. 

ZÄnem geew'ten?udlieum tlieile Mus ei-^ebevst mit, äass iek >vieäer aus äer 
IZeek seilen Zki aue» S» 

uuä 

211 verkaufen liake. 

Wnrsttmde im Ncolai'schen Hanse, gegenüber Hotel Kondon. 

A kop. 
bestes, äexxelt i'Mnirtes amerieamselies 

sa88,vv»8v KNIiAvr, vvrkankt 

SvkranRn». 

Lei äer ^ii^ei^e, äass äer 

in äiesein ^aln-e am A4- HlOVeiNtDeR im 
Laale der köliern Ltaät - "löelitersekule statt-
önäen neräe, ergelit an üas ?ud1ieum äie 
ergebenste Litte, sieb an demselben, ^vie in 
trüberen ^abren äureb varbrin^unA von Ver-
kauksZeAenstänäen betbeiliZen 211 ^vollen. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, 
E. I. Karow, H. Laakmann, L. Höflinger, 
Ed. Jansen, und W. E. Wohlfeil: 

Tafel-Kalender 
für 

I.8V4. 
Preis 6 Kop., auf Pappe 3 Kop., 

mit weißen Zwischenräumen 8 Kop., aufPappe 12Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorjiat. 
Neu find erschienen und uuter Beobachtung der 

gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Der verfolgten Salzburger Protestanten 

letzter Blick in ^e Heiln^jH nach 
SchwerdgeburthsBndelithographirt. 
Beinen, Kraus. 7 Thlr. 

Schoenberg, Die Frauensrage. Basel, Schweig-
hauser. 8 Ngr. 

Hirsch, Die Sternschnuppen. Basel, Schweig-
hauser. 8 Ngr. 

Der Brautwillkomm auf der Wartburg. 
Lyrisches Festspiel von Scheffel. Weimar, 
Böhlau. 10 Ngr. 

H. von Holst, Verfassuug und Demokratie 
der Vereinigten Staaten von Amerk a. 
Erster Theil: Älaatenjouveränetät undSklaverei. 
Düsseldorf, Bnddeus. 3'/z Thlr. 

Der logarithmische Rechenschieber von Ott. 
Prag. Calve. 12 Ngr. 

Medieinische Casnistik von Schütz. Zweiter 
Band. Prag, Calve. 2Vz Thlr. 

Englische Baugenossenschaften von Plener. 
Wien, Geroto. 16 Ngr. 

Abreisender. 
Carl Osterhoff, ehem. Studireuder. (1) 

Neu erschienen und vorräthfg bei Th ^ . 
E. L. Karow. H. Faakmann, F. Söslinger, Cd. Jausen, 
und W. E. Wohlseil: 

Neuer 

H o r M e r  A a l e n ä e r  
s,»r 187^. 

Mit einer Ansicht der Sternwarte. 

Brochirt 25 Kop., mit Papier durchschossen 3V Kop., 
gebunden mit Papier durchschossen 3S 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. Glasers Verlag. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. HHr. v. Haffner aus Riga, Kaufm. 

Müller aus Neval. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag 30. Oct. 

O r t e .  

Wisby 
Stockholm 
Haruosand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helfingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

Barometer. Temperatur. 

LH 5) 

—ö 
—1 

-^6 
-^-6 
-s-8 

-j-3 

-j-4 
—3 
—0 
— 1 

-S 
—8 
—3 
—7 
-7 
-4 
-3 

^-0 

-1-5 
-6  
-13 

KZ 

-^6 
-i-4 
-^5 

-j-6 

-i-1 

—S 

—4 
^7 
-^6 
-s-5 

Wind. 

w (6) 
^ l2) 
8 (5) 
VV (4) 
SN (6) 
S (3) 

0 

V? (3) 
S U) 
sw tt) 
SL (2) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

10 gestern Negen 
IL 
10 
10 
10 
9 
3 

7 gesternNegenu. 
10 Schnee 
9 
9 

Witterungsbeobachtungen am 29. «. October. 

Datum. 

29. 

30. 

Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
Celsius. 

Keuch' 
tigk-«-' 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 

M. 

Ab. 

62,9 
62,3 
61,3 
60,6 
59,5 
67,9 
58,0 
S3,0 

1,9 
2,9 
3,0 
3,3 
4,6 
6.6 

74 
90 
9t 

93 
92 
90 

8 
Wind. 
L Z V? 

— — 1.6 1,9 1 
— 2,0 2,2 I 
— 1.9, 3.1 6 

4,6 3,2 10 
— 3,0 3.9 10 
— — 1.4 3.1 10 

Tagesmittel vom 29. Oct. 1,73. 
Temp. Extreme für den 29. Octbr.: Min. 0.34 — 1872. 

Max. 5,12 — 5367. -7 jähr. Mittel f. d. 29. Octbr.: 2.öS. 
Regenmenge 1,6 wm. 

Verlag von I. C. Schüninann. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 13. October 1373. Druck von W. Gläser. 



 ̂244. Freitag, den 19. October 1373. 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

init Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W- Gliisers Buch
druckerei im Eckhaus des Conditors Borck neben dem Nnthhause. 

Vreis für die KorpuSseil? oder deren Raum 8 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 Nbl. 20 Kop. 

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

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Neval: Erntebericht. Landw. 

Consumverein. Für das Liebigdenkmal. Petersburg: Miß
stände in den Mädchengymnasien. Die Turkmenen in Ceutral-
asien. Gouv. Chersson: Gepreßtes Heu. Kaukasus: 
Zustand des Weinbaues. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die künftige Nechtsentwickelung in Deutschland.. Posen: Ein 
Aeschwerdeschreibeu und eine Konkurseröffnung. Dresden: Das 
Neichspapiergeld. Vom Rhein: Der Vorsitz im preußischen 
Staatsministerium. Bremen: Der Polksbildungsverein. — 
Oesterreich. Wien: Die Provokationen der Pforte. — 
Frankreich. Paris: Eine Adresse des französischen Clerus. 
Die Parteiversammlungen. Versailles: Meinungsäußerung 
des Präsidenten. — Italien. Rom: Die Politischen Beziehun
gen zu Frankreich. — Türkei. Konstantinopel: Die Fmanz-
reformen. 

Feuilleton. Die Justizreform in Polen und in den 
Ostseeprovinzen. .1 — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 28./16. Oct. Der Kaiser hat den Bischof 

Neinkens empfangen. — Der Bankdiscont ist an den 
wichtigsten Börsenplätzen erhöht worden. — Fürst 
Bismarck ist nach Varzin abgereist. — Der Erzbischof 
Melchers von Köln ist zu einer Geldstrafe verurtheilt 
worden. —Die Besprechungen über das Project einer 
Darlehnskasse lassen die Bemühungen zur Errichtung 
einer solchen nicht opportun erscheinen, dagegen glaubt 
man erwarten zu dürfen, daß stattgehabte Bespre« 
chungen dahin führen werden, die Seehandlung zur 
Erweiterung des Nahmens ihrer Beleihungen zu füh
re». — Das Project, eine Fusion der Wiener Ban
ken zu schaffen, ist gescheitert. — Es wird dementirt, 
daß der Graf von Chambord eine Note an die euro
päischen Höfe gerichtet habe. — In Rom ist das 
Heeresorganisationsgesetz publicirt worden. 

Inländische Nachrichten. 
Neval. Im Kusalschen Kirchspiel in Ost-Harrien 

war die Winterkornernte, welche sich, va es fast 
durchweg Roggenboden hat, auf Roggen beschränkt, 
im Allgemeinen an Strohertrag für Localverhältuisse 
eine mittelgute zu nennen und hat per Vierlofstelle 
6 bis 7 Fuder ergeben; dagegen steht die Ausbeute 
der vorjährigen nach, indem durchschnittlich kaum 4 
Löf per Fuder gedroschen wird, und wollen die 
Bauern ihrer Aussage uach nur bis zu einer Tonne 
vom Fuder bekommen haben. Das Sommerkorn hat 
auch hier durch die diesjährige Dürre sehr gelitten. 

Grobe Gerste wird gar nicht gebaut, die Landgerste 
hat circa 4'/- Fuder per Vierlosstelle gegeben und 

konnte der Kürze wegen stellenweise nicht geschnitten, 
sondern mußte gerupft werden; in demselben Ver-
hältniß der Hafer. Die Ausbeute beider Korngat
tungen ist aber unbekannt, da der Drnsch nnr an 
einzelnen Orten erst soeben begonnen. Die Heuernte 
ist als eine sehr günstige anzusehen, sowohl was 
Quantität als was Qualität anlangt. Klee wird hier 
weniger gebaut wie anderweitig, weil das Kirchspiel 
mit künstlichen uud natürlichen Wiesen und Heu» 
schlagen vielleicht reichlicher bedacht ist, als andere 
Gegenden Ehstlands. Die Kartoffeln haben, und zwar 
alle Gattungen vereint, durchschnittlich 64 bis 70 
Tonnen per Vierlofstelle gegeben. Die Wintersaat 
steht durchweg gut, hat keinen ersichtlichen Wurmfraß 
erlitten, und stände somit für's nächste Jahr, wenn 
der Winter nicht schädlich wirken sollte, eine günstige 
Noggenernte in Aussicht. Selbst die Obsterutö war 
in diesem Jahre im Vergleich zu vielen vorhergehen
de als ziemlich gnt zu bezeichnen. (Nev. Z.) 

-- Dem estländ. landwirthsch- Consumvereiu ha
ben sich bei seiner Constituirung 48 Mitglieder an
geschlossen; der landw. Verein fuudirte ihn mit 
einem Kapital von 3000 N. (B. W.) 

— Für das Liebigdenkmal hat der estl. landw. 
Berein 100 N. dargebracht. 

Petersburg. Mißstände in den Mädchengym
nasien beklagt ein Familienvater in der Nord. Presse, 
namentlich die Dictatwuth uud die Aufsatzthemata. 
In der russischen Literaturstunde werden den Schü
lerinnen Themata aufgegeben, Me: „Gedanken über 
das Erhabene" uach Fr. Schills. Was gehört Alles 
dazu, um eine solche Aufgabe zu lösen: 1) muß die 
Schülerin sich Schiller's Werke verschaffen und wahr
lich nicht in allen russischen Häusern können sie vor
handen sein. 2) muß sie diese philosophisch-ästhetische 
Abhandlung des deutschen Poeten überfetzen. 3) muß 
sie endlich die Gedanken über das Erhabene analysi-
ren und darlegen. Sollten anch die letzten russischen 
Schülerinnen das im Stande sein? Sie können 
den Schriftsteller ja nicht einmal verstehen, nicht in 
seine Gedanken eiudriugeu. Schwerlich wird auch 
nur eiue über deu geistigen Inhalt der Abhandlung 
Aufschluß geben können. Das andere Thema lau
tet: Vergleich zwischen dem Gedicht „der Blinde" 
im „Westnik Jewropy" und Goethe's „Sänger", nach 
Inhalt, Sprache und Darstelluugssorm. Abgesehen 
davon, daß sich die Schülerin also Goethe's Werke 

auch noch anschaffen müßte, kann sie dieses Thema 
eben so wenig, wie das vorige überwältigen und 
mnß sich, so viel sie sich auch plackt uud quält, da-
mit begnügen, fremde Phrasen zu wiederholen. 

(D. M. Z.) 
— Ueber die Turkmenen schreibt die „Turkeftan-

sche Zeitung": Wer die Turkmeueu für ein Noma
denvolk hält, wie es die Kirgisen sind, irrt sich sehr. 
Die chiwesischen Turkmenen haben schon einen großen 
und ersolgreichen Schritt vom Nomadenleben zum 
seßhaften gemacht. Kanäle durchschneiden in allen 
Nichtuugeu das Land, die Felder sind vorzüglich be-
baut, die Wohuuugeu vervollkommnet und um
pflanzt. Die turkmenischen Wohnuugeu unterscheiden 
sich auch uur dadurch von denen der Usbeken, daß 
die Vegetation bei den ersteren jünger und weniger 
kräftig ist. Große Getreidevorräthe, theils einge
heimst, theils auf den Feldern, beweisen, daß die 
Turkmenen sich mit dem Ackerbau fleißig beschäftigen. 
Aber auch bei der seßhaften Lebensweise haben sie 
die Kibitken beibehalten, die ihnen bei kriegerischen 
Mißerfolgen namentlich den Ehiwefen gegenüber die 
Möglichkeit bieten, ihre Wohnsitze zu verlegen. Noch 
eine oder zwei Generationen uud iu den räuberischen 
Turkmenen wird für immer der kriegdürstende Geist 
ihrer Vorfahren erloschen sein. Ueber den blutigen 
Kampf vom 15. Juli erfährt das genannte Blatt 
noch, daß sich an demselben, wie nachträglich ermittelt 
worden, nicht nur Männer, sondern auch turkmeni
sche Weiber betheiligten. Sie blieben hinter der 
Kampflinie, um die Verwundeten fortzuräumen und 
einzelne derselben wurden von unseren Kugeln ge
lobtet. Eine bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit der 
Asfaire vom 15. Juli bestand darin, daß die Turk
menen diesmal auch Fußvolk iu den Kampf führten. 
Diese Fußmauuschasten hatten sich schon vorher dem 
Tode geweiht und waren angewiesen, unsere Reihen 
zu durchbrechen, um den berittenen Schaaren delh 
Angriff zu erleichtern. Vor Beginn des Kampfe^ 
hatten die Mnllahs Gebete für sie gelesen. (D.St.P.Z.' 

Gouv. Chersson. Im Süden ist das Heu g , 
genwärtig außerordentlich theuer, in einzelnen Ge
genden sogar gar nicht zu haben. Dagegen haben die 
nördlichen Kreise, z. B. des Gouvernements Chersson, 
Heu iu Fülle und zu mäßigen Preisen. Man ver
sendet deshalb das Heu gepreßt iu Ballen von 5 Pud 
Gewicht, die mit eiserueu Reisen umbunden sind, 
mit der Eisenbahn nach Nikolajew oder Odessa. 

(D. St. P. Z.) 

Die Justizreform in Polen und in den OstsecprovinM. 
l. 

Das Septemberheft des rpanMiiMaro ii 
npaua, enthält in der Rubrik: juristische 

Chronik, eine eingehende Behandlung der Frage nach der 
Jnftizresorm im Königreiche Polen nnd im baltischen 
Lande. Wir theilen im Folgenden den Inhalt, meist in 
genauer Uebersetzung, zum Theil im Auszuge mit. 

Außer Sibirien sind nur noch Polen und die Ostsee-
vrovinzen von der Justizreform unberührt geblieben. Ab. 
gesehen von der Verbesserung der Rechtspflege hat die
selbe noch eine große politische Bedeutung: erfolgreich 
durchgeführt wird sie ein mächtig wirkendes Mittel fein, 
diese Lande eng mit dein übrigen Rußland zu verbinden. 
Das Königreich Polen und das baltische Land bieten in 
Bezug auf die Justizreorganisation viel Analoges: hier 
wie dort eine durchweg nichtrussische Bevölkerung, mit 
anderer Sprache und anderer Religion, anderer Gerichts
organisation. anderem Civil- und Criminal-Verfahren. 
anderem Privatrechte. Es ist begreiflich, daß bei solcher 
Ähnlichkeit der Zustände zwischen dem Königreich Polen 
nnd den Ostseeprovinzen ein nnd dieselben Grundsähe bei 
der Gerichtsreorganisation in diesen Ländern in Anwen-
dnng kommen müssen. 

Vom staatlichen Gesichtspunkte ist es vou größter 
Wichtigkeit, daß im ganzen Staatsgebiete ein und die. 
selben Gesetze gelten. Die Einförmigkeit der Gesetzge-
bung erleichtert die Handelsbeziehungen, befördert den 
Wohlstand nnd die Annäherung aus geistigem und sitt-
lichem Gebiete zwischen den verschiedenen Reichstheilen. 
Es genügt darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, daß 
eine Abmachung, die am Wohnorte des einen Kontrahen-
ten giltig ist, es auch am Wohnorte des andern sei; daß 
das gerichtliche Verfahren nach ein und denselben Regeln 
vor sich gehe; daß es nicht nöthig fei weitläufige Er-
kundigungen nach fremder Ordnung, anderen Formali
täten und Fristen einzuziehen; daß mit cin nnd dem. 

selben Executiousmandat überall im Reiche eine Forde
rung beigetrieben werden könne, wo man den Schuldner oder 
ihm gehöriges Vermögen findet. Zugleich befördern ein
förmige Gesetze das Gefühl der Solidarität, die Ueber-
zeugung, daß die Theile ein unheilbares Ganze bilden. 
Dieser Auffassung steht gegenüber ein anderer Grundsatz 
gesetzgeberischer Politik: nur die Gesetze seien gut, welche 
den örtlichen Bedingungen entsprächen. Wir meinen, die 
Bedeutung dieses Satzes werde gewöhnlich übertrieben 
und ein großer Theil der sogenannten Verschiedenartigkeit 
sei eine historisch zufällige man denke an die früheren 
französischen Coutumes, an die Unzahl deutscher Sonder
rechte — und die örtlichen Sonderrechte müßten nur 
dann erhalten werden, wenn sie besser, entwickelter feien 
als die allgemeinen. In solchem Falle muß das Sonder
recht im Interesse des Allgemeinen erhalten werden. So 
ist die Aufrechterhaltung der französischen Civilprozeß-
ordnilng in den Rheinlandcn der ganzen EntWickelung 
des Civilprozesses in Deutschland nützlich gewesen. 

Der Prozeß ist überhaupt weniger als andere Thnle 
des Rechts an örtliche Besonderheiten gebunden. To 
wird für Deutschland ein und dieselbe Prozeßordnung 
projektirt. obwohl das verschiedenartigste Privatrecht be
steht und bestehen bleiben soll. 

Aus dem Angeführten folgt, daß bei der Justizreform 
im Königreiche Polen und den Ostleeprovinzen die Ein« 
führung desselben Prozesses, der im übrigen Rußland 
herrscht, angestrebt werden muß und möglich ist, unge
achtet der Verschiedenartigkeit der Bevölkerung und des 
Privatrechts. So viel uns bekannt ist sind die Arbeiten 
in Bezug auf Poleu auf dieses Ziel gerichtet. Wir 
wollen hoffen, daß auch die Justizreform in den Ostsee-
Provinzen denselben Weg einschlage. Es wäre sehr Wim» 
schenswerth. daß die Projekte sür beide Länder gleich
zeitig in den höchsten Reichsbehörden durchberathen wür
den, es wäre wichtig im Interesse einer gerechten Ent-
scheidung der Frage. Deuu es steht zu befürchten, daß 
in Bezug auf Polen eine ultrastaatliche Auffassung vor

herrschen könnte, als Reaktion gegen den Aufstand, und 
man dazu kommen könnte, es koste was es wolle, die im 
übrigen Rußland bestehende Prozeßordnung ohne jede 
Abänderung in Polen einzuführeu und die Justizreform 
als Mittel der Russisiciruug auszubeuten. Bei der Justiz, 
reform in den Ostseeprovinzen ist ein Verfallen iu das 
entgegengesetzte Extrem zu befürchten, in Folge der aber-
gläubischen Furcht, die man bisher bei Beseitigung be-
stehender Besonderheiten gezeigt hat. Wenn die Rede 
davon geht die Reformen, welche das öffentliche Leben 
Rußlands erneuert haben und den Ruhm der jetzigen 
Regierung bilden, auf die Ostseeprovinzen anzuwenden, 
so erheben sich sofort Stimmen über die Notwendigkeit 
historischer Nechtsentwickelung. über Unanwendbarkeit rnssi-
scher Gesetze. So besteht auch in Bezug aus die Justiz-
reform nnter den örtlichen Juristen und unter der ört-
liehen Intelligenz die Ansicht von der Nothwendigkeit 
besonderer Prozeßordnungen, die als IV. und V. Band 
das Proviuzialrcchtssystem abschließen sollen. Wir be
merken vor Allem, daß der IV. und V. Band nicht 
eine Reorganisation, sondern nur eine Codification des 
geltenden Rechts enthalten kann, verschieden nach Pro
vinzen nnd Ständen. Die durch die sogenannte Dorpater 
Kommission in den Jahren 1864 und 1865 entworfenen 
Projekte sür Civil- und Erimiualprozeß sind eiue Copie 
der hannöverschen Prozeßordnungen und des sog. hanno
verschen Projektes einer deutschen Civilprozeßordnnng. 
Wenn die Dorpater Commission heute zusammenkäme, 
so würde sie ihren Arbeiten wahrscheinlich die neuesten 
deutschen Projekte zu Grunde legen. 

Wir verurteilen nicht das Streben der baltischen 
Juristen nach selbständigen, den deutschen Vorbildern mög. 
liehst nachkommenden Prozeßordnungen. In deutscher 
Wissenschast gebildet, gewohnt, sagen wir es offen, alles 
Russische zu verachten, unbekannt sogar mit der russischen 
Sprache und ihre Kenntniß der russischen Prozeßordnun-
gen aus einer schlechten deutschen Übersetzung schöpfend, 
vertheidigen sie eifrig die Selbständigkeit ihres Sonder--



Kaukasus. Nach dem „Kawkas" klagen die 
Gärtenbesitzer und Weinbauer über den Stillstand 
ihres Betriebs und die großen Verluste, welche die 
seit 1854 im Kaukasus herrschende Traubenkrankheit 
verursacht. Alle Versuche, dieselbe zu heilen oder 
auszurotten waren vergeblich und bereits kann mau 
die dem Weinbau durch dieselbe verursachten Verluste 
nach Millionen berechnen. (D. P. Z.) 

Äuslänöische Aachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 37./15. Oct. Bekanntlich kündigte die 
sächsische Thronrede eiue Vorlage an, nach welcher 
der Landtag sein Urtheil über eine Kompetenzerwei-
terung zwischen dem Reiche und den Einzelstaaten 
abgeben soll. Diese Vorlage liegt jetzt im Druck vor 
und betrifft die ^Erweiterung der Reichskompetenz 
auf die Civilrechtsgesetzgebnng. Die Negierung sagt 
in dem betreffenden Dekret, nachdem sie zuvor die 
bisherigen Erörterungen in dieser Angelegenheit kurz 
erwähnt: Wenu auf der einen Seite das Bedürfnis 
einer das gesammte Privatrecht umfassenden neuen 
Gesetzgebung speziell sür Sachsen zur Zeit an und 
für sich nicht vorliegt, da das bürgerliche Gesetzbuch 
sich in der Praxis bewährt hat, so unterliegt es doch 
andererseits keinem Zweifel, daß die künftige Rechts« 
entWickelung in Deutschland mit der Zeit uothwen-
dig zu einem gemeinsamen Privatrecht führen muß. 
Die Gemeinsamkeit verschiedener öffentlicher Institu
tionen, deren Wirksamkeit mehr oder weniger von 
den bestehenden civilrechtlichen Grundsätzen beeinflußt 
ist, und der Zusammenhang, in welchem die der 
Neichsgesetzgebuug bereits unterliegenden Materien 
desCivilrechts mit anderen Partieeu desselben, sowie 
auch mit dem Civilprozeßrechte stehen, würde dies 
von selbst mit sich bringen. Nur darüber kaun mau 
verschiedener Meinung sein, welches der zweckmäßig
ste Weg sei, den die Fortentwickelung des gemeinsa
men Privatrechts einzuschlagen habe, und ob es jetzt 
an der Zeit sei, die Funktion, welche der Gesetzge
bung dabei zufällt, in ihrem ganzen Umfange auf 
das Reich übergehen zu lassen. Die Negierung ist 
zu der Ansicht gelangt, daß bei dermaliger Lage der 
Sache dem darauf abzielenden Neichsgefetzentwurf zu
zustimmen sei. Bei einer vorläufigen Besprechung, 
welche aus Anlaß einer erneuerten Anregung der 
Angelegenheit im Reichstage zwischen den Vertretern 
der Bundesstaaten stattgesunden hat, und bei welcher 
das anderwärts bestehende Bedürfniß einer erweiter
ten Reichsgesetzgebung auf dem Gebiete des Privat-
rechts mehrseitig konstatirt worden ist, hat die Mehr
zahl jener Vertreter (darunter anch der Vertreter des 
Königreichs Sachsen) die Zustimmung zu dem Ent
wurf in Aussicht gestellt; es ist auch bei dieser Ge

legenheit die Uebereiustunmnng der Mehrzahl der 
.. .^heiligten darüber festgestellt worden, daß als das 
^ ^iel der Kompetenzerweiterung die Herstellung eines 

das ganze Privatrecht umfassenden gemeinsamen bür
gerlichen Gesetzbuches zu betrachten sei. Bei der vor--
bezeichneten Sachlage und in dem dargelegten Sinne 
beabsichtigt die Staatsregierung, bei der demnächst 
bevorstehenden Abstimmung über den betreffenden 
Gesetzentwurf im Bundesrath für denselben zu stim
men. Sie bedarf aber hierzu, da es sich um die 

rechts und wollen in demselben nur solche Abänderungen 
zulassen, welche sie der jetzigen deutschen Gesetzgebung 
nähern. Sie sind bereit Alles anzunehmen, was in 
Deutschland eingeführt ist oder eingeführt wird und ver
werfen aus theils unbewußtem theils auch blos nicht 
eingestandenem Principe alles Russische. So sollte nach 
dem Dorpater Projekte die Exemtion der Gerichtsurteile 
nnter Theiluahme der Gerichte stattfinden und die Exem
tion durch Gerichtsvollzieher wurde, als dein historischen 
Charakter des dortigen Rechts widersprechend, verworfen. 
Jetzt wird aber nach den Projekten der Civilprozeßordnimg 
für den norddeutschen Bund und das dentsche Reich die 
Exemtion Gerichtsvollziehern übertragen und auch die 
baltische» Juristen werden kaum mehr beweisen wollen, 
daß ein solches Verfahren dem Charakter des deutschen 
Prozesses widerspreche. Wie gesagt wir verargen es den 
baltischen Juristen nicht, allein wir glauben, daß diesen 
Bestrebungen vom Standpunkt der russischen Interessen 
nicht nachgegeben werden kann. 

Für Rußland ist es höchst wichtig, daß im ganzen 
Reiche möglichst cin und dieselben Gesetze herrschen und 
die Abänderung in den örtlichen Gesetzen nicht auf eine 
immer größere Absonderung und Annäherung an das 
Recht eines benachbarten Volkes, sondern auf die An
näherung an das rnfsische Recht abziele. Das richtig 
verstandene Interesse des baltischen Landes oerlangt gleich-
- l - Adsvnderung, sondern Annäherung an das 
übrige Rußland, mit dem es unauflöslich verbunden ist. 
Lei der Verwirklichung dieser Annäherung giebt es keinen 
Grund solches Sonderrecht zu vernichten, dein vor dem 
allgemeinen ^fischen ein offenbarer Vorzug gebührt, wie 
z. B. dem Theil der örtl. Gesetze das Privatrecht 
enthaltend, t^s genügt wenn die allgemeinen Gesetze 
eingeführt welche besser sind als die örtlichen, 
oder gleichen ^.vcrth haben, oder solche die ihrem Inhalte 
nach gleichgiltig sind, wie z. B. Formalitäten im Pro-
zesse, Fristen und dergl. 

Wir leugnen nicht die Vorzüge der Gesetzgebung^ 

Aufgabe eines dem sächsischen Staate zweifellos zu-
stehenden Rechts handelt, der ständischen Genehmi
gung und bringt daher die Ertheilung dieser Geneh
migung in Antrag. (N.-Z.) 

Posen, 25./I3. Oct. Zwei schwere Schläge haben 
die ultramontane und die Polenpartei auf einmal 
getroffen durch das in der ,Posensr Zeitung« ver
öffentlichte Beschwerdefchreiben des Gnefeuer Dom
herrn Dulinski au den Oberpräsidenten der Provinz 
und durch die Konkurseröffnung über dieKommandit-
Gesellschast Bninski, Plater Chlapowski u. Co. (Tellus). 
Das Duliuski'sche Beschwerdeschreibeu an den Ober
präsidenten Günther enthält überraschende Enthülluu-
geu über die Wahl des Grafen Ledochowski zum 
Erzbischof vou Gnefen und Posen und das von ihm 
bisher geführte Kirchenregiment, die wenn sie auch 
uur zur Hälfte wahr sind, die kauouische Ungültigkeit 
der Wahl des ! Grafen Ledochowski begründen und 
das von ihm geführte Kirchen-Regiment als ein ty
rannisches Willkürregiment kennzeichnen würden. Dem 
muthigen und braven Domherrn Dulinski, der übri
gens als loyaler Preuße uud als Ehreumanu bekannt 
ist, wird hoffentlich in dem von ihm begonnenen 
schweren Kampfe gegen den Erzbischof und die von 
ihm beherrschte ultramontane Geistlichkeit der Beistand 
der Negieruug nicht sehleu. Das Zeuguiß eines so 
kompetenten Beurtheilers, daß der Posener Erzbischof 
unter allen Bischöfen den Kampf gegen die Staats
gewalt am entschiedensten aufgenommen und wie der 
Domherr zu verstehe» giebt, provozirt habe, „daß 
Alles geschieht, wodurch die katholischen Bewohner 
der Provinz, welche vorwiegend poluischer Nationa
lität sind und ein hitziges Naturell haben, zu unüber
legten Schritten sich verlocken lassen dürsten", muß 
eine dringende Mahnuug sein, den trotzigen Erzbi
schof die ganze Strenge des Gesetzes fühlen zu lassen, 
wie auch das Geständniß, daß viele katholische Prie
ster und Laien über die von dem Grafen Ledochowski 
muthwillig heraufbeschworeueu Kalamitäten uud Ge
fahren insgeheim dasselbe mißbilligende Urtheil haben, 
ein werthvoller Beweis ist, daß auf klerikaler Seite 
die Schuld an den herrschenden unleidlichen Zustän
den zu suchen ist. Durch deu Konkurs über die 
Kommauditgesellschalt Bninski, Plater, Chlapowski 
u. Co. dagegen wird ein polnisches Kreditinstitut 
vernichtet, das sich die ausgesprochene Aufgabe gestellt 
hat, deu Grundbesitz in polnischen Händen zu erhalten 
uud zu vermehren und dadurch der fortschreitenden 
Germanisiruug der Provinz Posen entgegenzuwirken. 
Durch deu KoukursjHnd mit Vernichtung ihrer Exi
stenz bedroht nicht blos die reich begüterten persönlich 
hastenden Gesellschafter, sondern auch zahlreiche pol
nische Gutsbesitzer, die von der sallitcn Gesellschaft 
zum Theit sehr bedeutende Darlehen zum Ankauf von 
Gütern oder zur Verbesserung ihrer Wirtschaft er
halten haben. Die Verluste der zahlreichen Gläubiger 
dürften nur gering sein, da die sehr umfangreiche« 
Besitzungen der gersönlich haftenden Gesellschalter und 
die ausstehenden Forderungen der Gesellschaft ziemlich 
hinlängliche Deckuugsmittel bieten. lN-'Z-) 

Dresden, 25./13. Oct. Aus der Regierungsvor
lage wegen Verwendung des aus Sachsen fallenden 
Antheil von der französischen Kriegskontributiou ver
dient erwähnt zu werden, was die Negierung darin 
zur Rechtfertigung ihres Vorhabens, nichts zur Ein
ziehung der sächsischen Kassenscheine aufzuwenden, 
über die Lage der Reichspapiergeldfrage im Bundes

arbeiten in Deutschland, und meinen Rußland könne 
manches aus denselben entlehnen, aber nicht nur zu Gunsten 
der Ostseeprovinzen, sondern so, daß das ganze russische 
Volk davon Vortheil ziehe. Cin gründliches Studium 
der deutscheu Rechtswissenschaft uud der neuesten deut
schen gesetzgeberischen Arbeiten würde den russischen 
Juristen, die leider wenig kenntnißreich uud wenig ersah-
ren sind, von ungeheurem Nutzeu sein. Die baltischen 
Juristen, gebildet durch die deutsche Rechtswissenschaft, 
stehen ans einer höheren Entwickclungsstufe als die Juri
sten des übrigen Rußland. In Folge ihrer höheren 
juristischen Ausbildung könnten die baltischen Juristeu 
Rußland einen großen Dieust erwei>en, durch die Be
arbeitung des russischen Rechts, die Kritik dcr russischen 
Gesetze, durch den Nachweis besserer Grundsätze, die von 
der deutschen Wissenschaft herausgearbeitet sind. Sie 
würden so Vermittler zwischen Rußland und dem Westen 
werden. Aber die baltischen Juristen iguoriren das russi
sche Recht, sie verstehen nicht einmal die russische Sprache, 
sie wollen dieselbe nicht kennen. Dadurch aber schädigen sie 
die Ostseeprovinzen. Es wäre sonderbar daran zu denken, 
daß in den Ostseeprovinzen, einem kleinen Flecke im 
Vergleiche zu Rußland, bewohnt von einer im Verhältnis; 
zur Gesammtzahl der Bewohner, unbedeutenden Anzahl 
Deutscher, im Lause eiues mehr oder weniger umsang-
reichen Zeitraums eine historische Fortentwickelnug des 
Rechts möglich wäre. Die Projekte der Gesetze sür die 
baltischen Provinzen werden in denselben Neichsbehörden 
geprüft, wie für das übrige Rußland und in Folge dessen 
ist es sehr wahrscheinlich, daß "lit der Zeil ans diese 
Gouvernements die allgemeinen russischen Gesetze ansge-
dehnt werde», die Gesetze, an deren Verbesserung die balti
schen Juristen nicht arbeiten wollen. 

In der Nordischen Presse ist unlängst gesagt worden: 
es sei geuug zwischen Russen und Deutschen über die 
Nationalität gestritten, man möge gemeinsam arbeiten zum 
Nutzen Rußlands. Wir wenden uns an die baltischen 
Juristen mit demselben Antrage. 

rathe mittheilt. Es heißt darüber: „Die königlich 
sächsische Regierung hat einen Vorschlag gemacht, 
dessen Tendenz dahin ging, die an sich gerechtfertigte, 
ja wohl uuvermeidliche Maßregel in einer Weise 
durchzuführen, daß dabei die Interessen der Bundes
staaten, welche Papiergeld emittirt haben, so weit 
geschont würden, als mit dem Interesse des Reiches 
vereinbar ist, daß aber unter solchen Umständen mit 
der gesetzlichen Feststelluug des Termins für die Ein
lösung der Kassenbillets zugleich auch die Art und 
W eise gesetzlich geregelt werdeu müsse, in welcher 
die Maßregel ausgeführt werdeu soll. Obgleich dieser 
Vorschlag nicht nur die Zustimmuug der königlich 
preußischen Regierung, sondern auch die der bei 
weitem prößeren Mehrzahl aller übrigen Bundes
staaten fand, so ist doch in folge des entschiedenen 
Widerspruchs, der ihm von einer Seite her entgegen
gestellt wurde, darüber im Bundesrath gar nicht ab
gestimmt, soudern die Entschließung in der ganzen 
Frage einstweilen ausgesetzt worden. Die Folge da
von ist nun freilich, daß nach der Bestimmung 
im Artikel 18 des Reichsgesetzes vom 9. Juli d. I. 
unser Papiergeld bis zum 1. Juli 1879 öffentlich 
auszurufen und bis zum 1. Januar 1875 einge
zogen werden muß, ohue daß darüber, ob bei 
Durchführung dieser Maßregel das Interesse der 
betreffenden Staaten einigermaßen berücksichtigt und 
der ihnen daraus erwachsende große finanzielle Ver
lust seitens des Reiches in etwas erleichtert werden 
und, eintretendenfalls, in welcher Weise das gesche
hen soll, irgend etwas festgestellt worden ist. Läßt 
sich nun auch nicht verkennen, daß die Bundesstaaten, 
welche iu größerm Umfange Papiergeld emittirt ha
ben, durch diese Weudung der Sache in eine überaus 
ungünstige Lage gekommeu sind, und zwar um so 
mehr, als bis zur reichsgesetzlichen Erledigung dieser 
Angelegenheit ein ueugewählter Reichstag eintritt, 
uud es daher noch gar nicht zu übersehen ist, ob die 
Majorität desselben geneigt sein wird, den Juteressen 
der beteiligten einzelnen Bundesstaaten irgend eine 
Berücksichtigung zu schenken, so würde es doch unge
rechtfertigt und voreilig sein, jede Hoffnung nach 
dieser Richtung hin aufzugeben und die erforderlichen 
Maßregeln schon jetzt vou diesem Standpuukte aus 
zu treffen." Es sieht hieruach fast so aus, als wollte 
die sächsische Negieruug sich außer Stand setzen, das 
sächsische Papiergeld aus eigenen sächsischen Mitteln 
in angemessener Weise zu reduzireu. (N.-Z.) 

Vom Rhein, 23./1I. Oct. Es hieße Wasser in 
unsern Fluß tragen, wollte man noch aus einander 
setzen, daß eine endliche Regelung der Verhältnisse 
zwischen der Reichsregiernng nnd dem preußischen Mi
nisterium und die Beseitigung des gegenwärtigen 
Schwebezustandes durch die höchsten Interessen 0er 
ganzen Nation geboten ist und sich weit über die 
Sphäre persönlicher Minen und Gegenminen erhebt 
In dem Kaiierrbriefe glaubt man auch dariu eiu An-
zeicheu zu erkeuuen, daß das vollste Anverständniß 
nach dieser Richtung vorhanden ist, uud je eher die 
Früchte desselben zu Tage treten, desto besser. Gleich
zeitig wird bekannt, daß Gras Roon wiederholt um 
die Befreiung von den Aemtern gebeten hat, deren 
Beibehaltung und Uebernahme nur dem treuen 
Pflichtgefühl des hochverdienten Mannes abgerungen 
wurde, den das deutsche Volk allmählich als den 
Scharnhorst unserer Tage zu verehren gelernt 
hat, verehren trotz aller Erinnerungen der Sturm-

Der Artikel geht nun zur Beantwortung der Frage 
über, ob der Erlaß besonderer Prozeßordnungen sür das 
Königreich Polen und das baltische Land nothwendig sei. 

In Bezug auf die Strafprozeßordnung verneint er 
diese Frage ohne weiteres, weil in beiden Ländern das 
russische Strafgesetzbuch gelte und selbst das Dorpater 
Projekt sich nicht wesentlich von der russischen Straf-
prozeßordnnng unterscheide. 

Schwieriger sei die Frage in Beziehung aus die Civil-
prozeßordnung. Im Königreiche Polen uud in den Ostsee-
Provinzen herrscht ein entwickelteres Privatrecht als in 
Rußland. In Polen herrscht außerdem dcr französische 
cocke cke xi'oc:üäui'6 oivilo, der jedenfalls nicht niedriger 
steht als die russische Civilprozeßordnuug. zudem ist die 
französische Prozeßordnung ausgezeichent bearbeitet und 
commentirt in der französischen Litteratnr, diese sowie die 
französische Praxis könnten von den polnischen Juristen 
benutzt werden. 

Was die Ostsceprovinzen betrifft, so gilt in denselben 
nicht eine bestimmte Prozeßordnung sondern in jedem 

der drei Gouveruements bestehen, in Folge der Verschie--
denartigkeit der historischen Schicksale derselben, von ein
ander abweichende Regeln deö Verfahrens, 
existiren in jedem drei Arten von Gerichte"- ^vclg- oder 
Landgerichte, Stadtgerichte uud Baucrgcrichte. öfte

ren ist das Versahren schriftlich nnd i» Vielem 
ähnlich unserem alten (im 2. Theue des X. Bandes 
des R. G.) In den Magistraten von Riga nnd Neval 
ist das Verfahren mündlich und verhältnißmäßig rasch. 
Endlich in den Bauergenchten — Gemeinde-, Kirchspiel-
und Kreisaerichten herrscht ein mündliches Versahren, 
aber kein so rasches wie m den Magistraten, weil das 
Untersnchnngsprincip hier in Anwendnng kommt. Die 
baltischen Juristen können in Beziehung auf den Civil-
prozcß die reiche deutsche Litteratnr des gemeinen deutschen 
Civilprozesses benutzen. Es läßt sich nicht lengnen, daß 
im balti>chen Verfahren manche sehr nützliche Bestimmun
gen sich finden, die in der russische» Prozeßordnung von 



und Drangperiode, welche die Heeresorganisation 
durchzumachen hatte. Mögen Einzelne immer 
noch nicht den biltern Nachgeschmack jener Zeit über
wunden haben, das deutsche Volk in seiner Gesammt-
heit hat mit Recht neben dem Staatsmann uud 
Strvtegiker den Organisator der deutschen Siegesar
meen anerkannt und als einen der Paladine des 
neuen Reichs geehrt nnd gefeiert. Alles dieses darf 
aber nicht vor der Thatsache blind machen, daß die 
Vertretung und Durchsetzung militärischer Forderun
gen vor einer parlamentarischer Versammlung, wie 
der Deutsche Reichstag ist, durch einen Charakter 
wie Graf Noon gewisse Nachthelle hat, die durch das 
große oratorische Talent und die übrigen hervorra
genden Geistesgaben des Mannes nicht aufgewogen 
werden, d. h. nicht aufgewogen in ihrer Wirkung 
auf eine lebhast empfindende und sehr schwer zu be
handelnde Volksvertretung. Graf Noon verschärft sehr 
leicht durch ein einziges Wort eine Meinungsverschie
denheit zu einem Gegensatz, den dann selbst sein beredter 
Mund nicht wieder abzuschleifen vermag. Sollte es 
sich so gestalten, daß ein Anderer als Feldmarschall 
Noon das Militärorganisationsgesetz vor dem Reichs
tag zu vertreten hätte, so würde die Aufnahme an 
mancher Klippe von vorn herein weniger Gefahr 
laufen uud der Hauptgrund beseitigt sein, weßhalb 
nicht wenig Neichstagsabgeordnete die tiefere Behand
lung der Militärwagen in dem gegenwärtigen Reichs-
tag grundsätzlich auf das geringste Maß zurückzufüh
ren suchten. Auch mit andern Vertretern der Orga
nisationsvorlage wird noch mancher Strauß anszu-
fechten sein, aber die Wahrheit darf nicht verschwie
gen werden, daß der Mann, welcher vielleicht die 
größten Verdienste um die Vorzüge der Vorlage 
hat, am wenigsten geeignet ist, ihre erfolgreiche Ver
teidigung vor der nationalen Vertretung zu führen. 

(K.-Z.) 
Bremen, 25./13. Oct. Der hiesige Volksbil-

dungsverein legte gestern in öffentlicher Versammlung 
Rechenschaft ab über das erste Jahr seiner Tätig
keit, das hauptsächlich der Begründung von allgemein 
zugänglichen populären Vüchersammlnngen gewidmet 
gewesen ist. An größeren Volksbibliotheken nach 
dem berliner Musterkataloge sind bis jetzt mit je 
620—660 Bänden drei errichtet, darunter eine in 
dem benachbarten Fabrikorte Hemelingen; die älteste 
derselben hat gleich im ersten halben Jahre durch
schnittlich jeden Baud drei Mal ausgegeben und 
erhält jetzt ein besonderes Lesezimmer, in welchem die 
Abonnenten zu gewissen Tagesstunden ihrer Lecture 
obliegeu können. Außerdem aber sind nach einer 
hier selbständig aufgetauchten Idee abgelegte Kinder
schriften aus den städtischen Familien gesammelt und, 
zu je etwa 60 Bänden vereinigt, auf 13 Dörfer der 
Umgegend an die Schullehrer versaudt worden. Eine 
zweite Bemühung des Vorstandes hat sich darauf 
gerichtet, für das nordwestliche Deutschland, d. h. 
Hannover, Oldenburg und Bremen, eine Aktienge
sellschaft für deu Verlag und Betrieb von Volks-
schristen ins Leben zu rufen. Damit foll vor Allem 
den Tenden-novellen der ultramontanen Preste und 
den Scandalromauen speculirender berliner Verleger 
Concurrenz gemacht, weiterhin aber jede Art von 
nützlicher Aufklärung befördert werden, z. B. auf 
meoicinischem und wissenschaftlichem Gebiete. Ein 
Buchhändler alsGeschästssührerist für dieses Unterneh
men bereits gewonnen worden und wird demnächst 

1864 fehlen, und deren Vernichtung daher nicht Wünschens. 
Werth wäre. So z. B. die Aufforderung zur Klage. 

Aus dem Angeführten ist ersichtlich, das; die Ein-
führung der russischen Eivilprozeßordnung vom Jahre 1864 
im Königreich Polen und baltischen Lande nur für das 
letztere einen Fortschritt bilden würde, wobei es jedoch 
unumgänglich wäre, dieselbe sorgfältig mit dein örtlichen 
Privatrecht und Prozeß in Einklang zu bringen und an 
derselben diejenigen Abänderungen vorzunehmen, welche 
durch das örtliche Privatrecht verlangt werden nnd die 
wünschenswerth sind, um das Gute im geltenden Prozeß
verfahren zu erhalten. Die Ersetzung des ooäo äo 
prooöäuro oivilo durch unsere Prozeßordnung wird an 
und für sich dem Königreich Polen keinen Vortheil drin
nen ist aber wünschenswerth im Interesse der Einförmig-
keit'der Gesetzgebung. Jedenfalls aber unterliegt es keinem 
Zweifel, daß, wenn es für nothwendig erachtet wird, im 
Zarthum Polen die allgemeine Prozeßordnung, abgesehen 
von einzelnen Abänderungen, einzuführen, eS keinen Grund 
giebt für das baltische Land eine besondere Ewilprozeß-
ordnnng zu erlassen. 

Eine andere sehr wichtige, beiden Landschaften ge
meinsame Frage ist die nach der Gerichtssprache. 

Jetzt herrscht in den Gerichten des Königreichs Polen 
die polnische in den Ostseeprovinzen, mit Ausnahme der 
Bauergerichte, die deutsche Sprache. Im Königreiche 
gehört mit geringen Ausnahmen die ganze Bevölkerung der 
polnischen Nationalität an. In den Ostseeprovinzen ge-
hört der Adel und der größte Theil der Stadtbevölke
rung dem deutschen Volks'stamme an und spricht deutsch. 
Die Landbevölkerung besteht ausschließlich aus Esten und 

keine Sprache außer ihrem Dialekte sprechen, 
endlich befinden sich in Mga und Reval recht viel Russen 
(m Riga über 23,000), vou denen die Mehrzahl gleich
falls aufier der rutschen keine andere Sprache versteht. 
Die Deutschen bilden kaum den zehnten Theil der Ge-
sammtlievölkerung des Landes, die 1,900,000 übersteigt 

Aus dem Angeführten geht hervor, daß die Justiz' 

anfangen, das erforderliche dichte Netz von Agenten 
und Exporteuren für den Absatz zu bilden. (K. Z.) ! 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 22./10. Oct. Es hat wirklich den Anschein, 

als ob die Pforte noch lange nicht daran denken 
will, ihrem vrovozireuden Auftreten gegen die öster
reichische Negieruug ein Ende zu machen. Man 
hatte sich hier nach der Schlacht vou Sedau der 
Hoffnung hingegeben, als ob durch die Niederlage 
Frankreichs Oesterreich saus iatzou, dessen Protektor
rolle im Orient einnehmen könne; aber die Pforte 
war weit davon entfernt, Oesterreich diese einräumen 
zu wollen, ja sie trat seitdem mit ziemlich unverhüll-
ter Geringschätzung gegen Oesterreich aus und war 
der Meinung, daß sie Oesterreichs Schutz ganz ent
behren könne, da sie durch die Friedenspolitik Bis
marcks gegen einen Angriff sür alle Fälle gedeckt sei. 
Wenn sie auch noch im vorigen Jahre vielleicht mit 
ihren Kombinationen ein Recht gehabt habeu mag, 
heute, wo die vollständige Aussöhnung und Verstän
digung der Ostmächte die Grundlage der europäischen 
Politik ist, möchte sich die Pforte denn doch gründ-
lich täuschen, wenn ste auch seruer dem Wahu sich 
hiugiebt, Bismarck würde offene Beleidigungen gegen 
die österreichische Negieruug von ihrer Seite in 
Schutz nehmen uud Oesterreich bei der Forderung 
nach Satisfaktion im Stich lassen. Ungeschickter 
konnte der Zeitpunkt für eine Provokation Oesterreichs 
durch die Pforte uicht gewählt sein. Denn wenn die 
Hllwuts oorclialo zwischen Deutschland und Oester
reich eine vollkommeue Wahrheit seiu soll, so wird 
der deutsche Reichskauzler Oesterreich gewiß uicht 
demüthigen wollen, vielmehr eher seinen Einfluß an
bieten, um ihr vou der Pforte ausreicheude Satis
faktion zu verschaffen. Es scheint, als ob Neschid 
Pascha vollständig mit Blindheit geschlagen ist und 
Eile hat, sich ein glänzendes Fiasco zu bereiten. 
Alles, was von einer Umkehr bis jetzt berichtet wurde, 
die Abberufung des Bali von Bosnien, Ajsim Pascha, 
das Versprechen, durch eine eutschuldigeude Note das 
beleidigende Memorandum uud die dasselbe erschwe
rende Note zurückzunehmen, muß lediglich als eine 
Erfindung der Wiener Türkenfreunde angesehen 
werben, die mehr thun als ihre Auftraggeber ver-
laugen. Gerade das Gegentheil ist bis jetzt gesche
hen. Assim Pascha sitzt noch fest in Bosnien nnd 
führt seine Willkürherrschast in Banjaluka fort; er 
hat ein Dekret erlassen, welches eine höhnische Ant
wort auf die Drohungen der Wiener Offiziösen ist. 
Diese Maßregelu enthalten eine direkte Herausforde
rung der österreichischen Negierung. Hier hat es 
denn auch deu Anschein, als ob dieselbe sich diese 
nicht mehr gefallen lassen will. Der österreichische 
Gesandte bei der Pforte, Graf Ludolf, der hier in 
Urlaub war, hat den Auftrag erholten, denselben 
abzukürzen nnv eiligst nach äkoustautiiiopel zurück
zukehren, um dort seiue Thätigkeit wieder aufzuneh
men. Demuach werdeu wir also schon iu Kurzem 
von weiteren Schritten der Regierung berichten 
können. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 23./11. Oct. Der französische Elerus hatte 

uuter den vier letzten Ludwigs iu Politik sich über
nommen uud die Zeche theuer bezahlt. Dies hielt 
ihn nicht ab, jetzt sich erst recht in die politischen 

reform an und sür sich in Polen nicht die Abänderung 
der Gerichtssprache verlangt. Die Frage, ob es nicht 
im Interesse der Reichseinheit polnisch sei daselbst die 
rnssische Sprache als Gerichtssprache einzuführen, ver
neint der Artikel. Die Einführung derselben in den 
Gemcindcgenchten sei unmöglich und werde, künstlich er
zwungen der Handhabung einer wirklichen Justiz schad-
ick sm, ia selbige unmöglich machen und schließlich nur 

.gm R.chl.md d.» übügm G°-
Mtcn seien die Schwierigkeiten ähnliche, so das; die 
Einführung der russischen Sprache den Erfolg der Reform 
paralysiren würde, ja es lieber wäre, die Reform zu 
unterlassen, anstatt sie unter so ungünstigen Bedingungen 
zu versuchen. Der Artikel, fahrt dann fort: 

Zur Nersölmuna des Königreiches Polen mit Rußland 
fühmr zwei Wege- entweder Russificirung d. h. Ver
nichtung der polnischen Nationalität, oder Erhaltung 
derselben unter Verhältnissen, welche die Verbindung mit 
Rußland den Polen selbst wünschenswerth machen. 

Allerlei. 

Breslau, -j- Am 20. Oct.^ starb der um die deut-
sche Literatur wohlverdiente Verlagsbuchhändler Joseph 
Max im 87. Lebensjahre. Mit dem geringen Erbtheil 
von 500 Thlr. eröffnete er 1809 in Breslan eine Buch
handlung, die durch seine rastlose Thätigkeit und Umsicht 
bald einen solchen Aufschwang nahm, daß sie sich den 
ersten Firmen Deutschlands anreihen durfte. Aus feiuem 
Verlage gingen u. A. die Werke von Steffens, Tieck, 
dcr Frau v. Paalzow, Oehlenschläger, Ottfried Müller, 
Caballero, v. d. Hagen, Vraniß :c. hervor. 

Parteihändel zu mischen, und wer Wind säet, wird 
Sturm ärnteu. Noch ist über den Noy nichts be
schlossen, und schon sind, wie der Progres du Nord 
aus guter Quelle meldet, bereits die Mitglieder des 
Clerus eingeladen worden, eine Adresse an den »König" 
selbst zu unterzeichnen und dann dafür Unterschriften 
zu sammeln, um demselben zu danken, daß er die 
Wünsche seines Volkes erhört und sich entschlossen 
habe, den Thron seiner Väter zu besteigen. Die 
unterzeichneten Adreßbogen sind binnen acht Tagen 
an ein in Paris errichtetes Centralcomite einzusen. 
den. Und der französische Clerus, wie Kardinal 
Bonnechose einst sich ausdrückte, „muß marschiren wie 
ein Negiment, wenn befohlen wird". Der General
stabschef dieses schwarzen Regiments ist der Heraus
geber des Univers, der heute höhnisch schreibt: „Wir 
können einen König haben, der Frieden unter uns 
herstellt und der König aller Katholiken der Welt 
wäre; aber nein! nein! Derselbe würde zu Gott 
beten, uus das abstoßende Beispiel seines Glaubens 
geben, würde uns mit der weißen Fahne zudecken, 
die er wie eine Parlamentärsfahne dem zornigen 
Himmel entgegenbreitet; das würde sür uns demü-
thigeud seiu. Möge er kommen, aber er soll nicht 
mehr Er sein. Er soll unsere Fahne nehmen, unsere 
Sitten annehmen, sich uns gleich machen. Dann 
werdeu wir ihn wie ein Oellämpchen an den Rand 
des Abgrundes stellen, den er nicht erleuchten wird, 
und wo wir es verstehen werden, ihn für immer am 
ersten Ruhetage, den wir ihm verdanken, auszulöschen. 
Gott will uns retten, wir sind es, die es nicht wollen. 
Gott wird ohne Tadel sein: wir sterben durch unsere 
Schuld uud salleu durch unsere eigue Hand." Also, 
wer vom Prätendenten mehr verlangt, als was das 
alte Bonrbonenthum und der Syllabus enthalten, der 
vergeht sich geger Gott und Welt! Das ist ganz 
genau, wie weiland im Kirchenstaate. (K. Z.) 

— Große Versammlungen an allen Ecken und 
Enden, aber immer noch kein Entschluß. Man an
gelt noch nach Stimmen und Mac Mahon ist auch 
uoch nicht mit den militärischen Vorsichtsmaßregeln 
fertig: dies der langen Artikel kurzer Sinn. Die 
Natioual-Versammluug wird, wenn nicht heute oder 
morgeu noch eines jener natürlichen Wunder ge
schieht, in denen die Faisenrs der Restauration stark 
stud, ein Uebertritt von etlichen Stimmen und der-
gleichen, erst am 5. November zusammentreten, und 
bis dahin auch das Ministerium unverändert bleiben, 
obwohl Beule längst als ausgepreßte Citrone behan
delt wird. Magne ergeht sich in Nedensarten, die 
nichts bedeuten, scheint aber bleiben zu wollen, so 
lange man ihn haben will; man kennt ihn zu gut, 
als daß man ihn sür mehr nehmen sollte, als was 
er ist, ein politischer Nihilist, dem die Beherrschung 
der Börse zur Passion geworden ist. Sein Eintritt 
in die Regierung vom Zö. Mai konnte daher Ein
geweihte so wenig überrasche», als es überraschen 
dürfte, weuu er die Livree des Noy anzöge oder 
ihm so lange diente, bis die Zeit erfüllt ist, wo 
Eugeuieu's Sohn die Carrivre seines Vaters, des 
alten Verschwörers, wieder aufnehmen und die Erb
schaft der Lilien antreten kann. Die Parteien sind 
wieder lustig darüber aus, einander ihre dummen 
Streiche vorzuwerseu: als ob die Noyalisten, die 
Nepublicaner und die Bonapartisten einer vor dem 
andern in dem großen politischen Earueval, den man 
seit 1792 vor der Nation aufführt, auch nur das 
Geringste voraus hätten! Auch in Bezug auf Würde 
nnd Ehrgefühl haben die Parteien einander nichts 
vorzuwerfen; oder ist der Schinkenhändler ansBearne, 
der bonapartistische officielle Candidat Chesnelong 
eine würdigere Figur, als weiland der Uuterofficier 
und Vertraute Napoleon's, Persiguy, oder der Ne-
publicauer Nanc? Wer in Frankreich ans Nuder 
kommt, der sorgt für sich zuerst, so die jetzigen In-
Haber der Sonverainetät in der Natioual-Versamm--
luug, wie weiland die Eonventslente, so die Napo
leons, die Jesuiten, die Communisten, und so jetzt 
die Noyalisten. Das politische Gewissen in Verbin-
duug mit staatsmännischem Verstände, überall selten, 
ist in Frankreich längst eine Hundertjahrs-Blnme 
geworden; man spricht so viel von Anstand, morali
scher Ordnung uud dergleichen Dingen, weil man 
sie in Wirklichkeit vermißt und sich einreden möchte, 
sie liefen sich mit syllabistischen oder petrolistischen 
Grundsätzen schaffen. (K. Z.) 

Versailles. Die Ungewißheit über die Negie-
ruugsform in Frankreich dauert fort und es wird, 
weuu auch die Monarchie nach wie vor als wahr
scheinlich gelten muß, doch auch die Möglichkeit in 
Erwägung gezogen, daß die Nestauration, nicht 
durchführbar ist. So wird von Mac Mahon dem 
„W. T. B." gemeldet, daß er am Sonnabend 'sich 
einem ihn besuchenden auswärtigen Diplomaten 
gegenüber dahin geäußert habe, daß die Aus
legung seiner vor Kurzem abgegebeneu Erkläruug, ,,er 
werde sich von der konservativen Majorität nicht trenen" 
durch die bonapartistischen Journale, durchaus unrichtig 
sei. Er sei fest entschlossen, mit seinem Kabinet znrückzu-
treten, weuu die Linke der Nationalversammlung znr 
Majorität werde; dagegen würde er trotz der etwai-
gen Ablehnung der monarchischen Proportionen im 
Amte bleiben können, wenn die bisherige Majorität 
ungeachtet dessen sich wieder der Linken gegenüber for-
mire. Mac Mahon versagt sich also nach diesen Aeu-
ßernngen ebenso bestimmt den Republikanern und ihren 
ihn selbst in Berechnung ziehenden Plänen als er be-



stimmt sich mit den Konservativen solidarisch erklärt. 
Er hält es aber für angezeigt, den Rücken zu decken, 
wenn die Durchführung der Nestauration vielleicht 
aufgeschoben werden müßte. Ganz ähnlich führte hente 
Morgen John Lömoinne in einem in den „D6bats" 
veröffentlichten Artikel aus, daß, falls die Monarchie 
nicht proklamirt werden sollte, die Republik gleich
falls nicht als definitive Regierungsform proklamirt 
werden würde. Eine Auflösung der Nationalver
sammlung würde solchen Falls nicht zu ver
meiden sein und die neuen Wahlen würden 
sich unter der größten Unruhe vollziehen. Die jetzige 
Nationalversammlung, führt er weiter aus, sei eine 
wahrhaft konftituireuve und ihr Ursprung verleihe 
ihr eine gewaltige moralische Snperiorität im Ver
gleich mit den Körperschaften, durch die seiner Zeit 
die ersteNestauration herbeigeführt worden sei. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 32./10. Oct. Ob gewollt oder nicht, ist 

die Urlaubsreise, die der Vertreter Italiens bei der 
französischen Negierung, Ritter Nigra, antritt, eine 
Demonstration und ein Beweis, daß unsere leiten
den Kreise nicht nur anfangen, sich Frankreich ge
genüber zu fühlen, sondern auch wacker geuug sind, 
diesem Selbstgefühl Ausdruck zu geben. So ganz 
harmlos ist es doch nicht, wenn Corcelles in diplo
matischer Gala dem h. Vater seine Aufwartung macht, 
während Fournier „auf ausdrücklichen Wunsch' des 
Hrn. Broglie noch in Frankreich zurückbleibt, „in 
Anbetracht der wichtigen politischen Veränderungen, 
die sich dort in kurzer Zeit vollziehen können*. Die 
trockene Bemerkung, weiche die Perseveranza zu dieser 
Notiz macht: „daß eine längere Unterbrechung des 
regelmäßigen diplomatischen Verkehrs zwischen beiden 
Ländern allerdings eine Veränderung in den politi
schen Beziehungen bedeuten würde", spricht deutlich 
genug die Art aus, wie die italienische Negierung 
die Sache auffaßt. Die Perseveranza hat von dem 
Augenblick an, als die Reise des Königs von Italien 
ins Werk gesetzt wurde, sehr gute Fühler bei den 
Negieruugskreisen gehabt, und es bedeutet nicht viel, 
wenn die „Deutschen Nachrichten" von irgend welcher 
osficiösen Seite veranlaßt worden sind, abzuwiegeln. 
Dieselben nennen sich ermächtigt, zu erklären, daß die 
Abreise Nigra's nicht aus politischen Gründen Statt 
gefunden habe. Aber dieser sehr dehnbare Ausdruck 
i^hätt eine ^ehr bedenkliche Illustration durch den 
Schuifzsatz: „sollten indessen wichtige Veränderungen 
in Frankreich eintreten, so wird die italienische Ne
gierung ihre Maßregeln danach ergreifen." So etwas 
sagt man nicht oder läßt man nicht sagen, wenn die 
Spannung des politischen Flnidums sich nicht bereits 
bemerklich gemacht hat. (K. Z.) 

j Türkei. 
' Konstantinojiel. An die Depesche der Pforte, 

welche diese vor einigen Tagen in Bezug auf vie 
eingeleiteten Reformen an ihre Vertreter im Aus
lände gesendet hat, schließt sich ein telegraphisches 
Cirkular vom 19. Oktober an, welches soeben gleich
falls den Vertretern der Psorte von Konsiantinopel 
aus zugeschickt worden ist; dasselbe lautet: Die 
möglichst schnelle Ausführung der Finanzre formen 
und Verwaltungsdekrete der kaiserlichen Regierung 
bildet augenblicklich den Hauptgegenstand der Thä
tigkeit unseres erhabenen Monarchen, der sie von 
seiner hohen und allgewaltigen Initiative aus be
günstigt. Fest entschlossen, alle Hindernisse zu besei
tigen, welche ihnen in den Weg treten könnten, hat 
Se. Majestät einen außerordentlichen Beweis der 
erhabenen Gesinnungen, welche ihn beleben, gegeben, 
indem er durch einen über alles Lob erhabenen Akt 
der Großinuth dem Finanzminister aus seiner Pri
vatkasse eine sehr betiächtliche Summe Konsols zur 
Disposition gestellt hat. Diese Beisteuer, deren ma-
terieller Werth nur durch ihre moralische Bedeutung 
Übertroffen wird, sichert das Gelingen der Finanz
operationen, mit denen der Finanzminister beschäftigt 
ist. Demzufolge verordnet ein kaiserlicher Jrade die 
Aufgebung^des Projektes, welches in der Emission 
neuer Konsols und deren Auswechselung mit den 
Schatzbons vou 1872 bestehen sollte. Die Regierung 
wird in Austausch der gedruckten Bons Konsols 
Von 1865 geben. Sie disponirt augenblicklich über 
die nöthigen Quantitäten zu dieser Operation und 
hat bereits Dispositionen getroffen, um znr Zeit die 
Werthtitel bei der bevorstehenden Liquidation auf die 
Geldmärkte Europa's zu bringen. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. tUir. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen, 

^verzeichneten Verlage sind erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Bonrquin, E. A., Leitfaden für den Unterricht im 
^rechnen in Elementar- und Kreisschulen. 
1651. 30 Kop. 

— A u f g a b e l t  f ü r  d e n  U n t e r r i c h t  i m  R e c h n e n  
m Elementar, und Kreisschulen. 1871. 
45 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Die Agenten des Ehstländischen LanWirthschastlichen Vereins 
HkWtlMW & (^6. in St. Petersburg 

ersuchm die Herren Grundbesitzer, welche in diesem Jahre ihre Prodnete, wie Dutttr, 
Aase tt. an den hiesigen Markt zu bringen gedenken, mit ihren resp. Sendungen jetzt 
zu beginnen, da die Zeit zu Abschlüssen von Lieferungen für das lausende Jahr 
herangerückt ist. 

C o m ur e r z-C l u b. 
Lollnadollü Ävll 20. Votodvr 9^2 vdr 

MujilmbmÜ. 
AillZ. I'i-cilliäs körmLii an ckissom. uielit 
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F a h r t e n  M  P a s s a g i e r e n  
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt und verspricht zuvorkommende und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann Meyer, 
Vlnmenftraße, Hans Revisor Anders. 

Ilm den meiner Zeelirten lluiul-
seliM erttAeAeü2uk0mnien, eröWete ioli iu der 

kitters-itiilsso im Ilimse äes Herr» 8elll«88vr-
m v l s t v r s  l ? .  K r ö g e r  A L A e n ü b o r  
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MeSsrlaKv. 
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Englische 
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stehen zum Verkauf im Goebel'schen Hause. 
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?. IV. Vvsnosov, 
Hotöl I^onäou DczlLs. 

Neu erschienen und vorräthfg bei Th. Hoppe, 
E. Ä. Karow. H, Faakmanil, L. Wslinger, Ed. Jansen, 
und W. E. Wohlseil: 

Neuer 

DorMter  A^lenÄer  
für 1874 

Mit einer Ansicht der Sternwarte. 
Brochirt 25 Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., 

gebunden mit Papier durchschossen 33 Kop. 
Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre 1374 

— Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 
Kalcndarium — Meteorologisches — Maaße, Ge
wichte, Münzen — Haken und Thaler — Regenten 
— Ädreßkalender — Verkehrskalender ^ Taxen — 
vom Postwesen. 

W« Gläsers Verlag. 

Neu erschienen nnd vorräthig bei Th. Hoppe, 
C Ä- Karow, H. Laakmann, L. Höflinger, 
Cd. Jansen, nnd W. C Wohlfeil: 

Tilset-Kiltender 
für 

R8V4. 

Preis 6 Kop., aus Pappe 8 Kop., 
mit weißen Zwischenräumen 3 Kop., aus Pappe 12 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Abreisender. 
Carl Osterhofs, ehem. Studireuder. (2) 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Montag, d 22. Oetober 
UM" ordentliche "MW 

General-Versammlung, 
Die Tagesordnung derselben befindet sich im 

Vereinslocale angeschlagen. 

Anfang 9 Uhr Aliends. 

Der Vorstand. 

HDc>rx>s.tsr 
O<zi- Airrstuss ist dis aut ^Voitoros kest^esötiit: 

I'ür Da,r1eli<ZQ — 8^/g a. 
„ „ — 6—7^/0 I>- a-

Dorpat, 18. Oetodor 1873. 

Neu sind erschiene» und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Cellsurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Goethes Hermann und Dorothea in ge
meinfaßlicher Darstellung erläutert von W. N. 
Hoffmann. Breslau, Max. 10 Sgr. 

Obst und Brod, eine wissenschaftliche Diätetik 
von Schlickeysen. Berlin, Grieben. 20 Ngr. 

Fröhlich, Neue pädagogische Bausteine, 
wichtige Schulfragen der Gegenwart. 
Eisenach, Bacmeister, 20 Ngr. 

Lnthardt, Vorträge über die Moral des 
Christenthums. 2. Aufl. Leipzig, Dörfsling. 
12/z Thtd. 

Handbuch der neuen Gesetzgebung über 
die öffentliche Armenpflege von Bätzner. 
Stuttgart, Metzler. 1^/g Thlr. 

Leben uud Weben der Natur von Böhner. 
Hannover, Nümpler. 2V-, Thlr. 

Katechismus der deutschen Orthographie 
von Sanders, 3. Auflage. Leipzig, Weber. 
12 Ngr. 

Baumeister, Anleitung zum Betriebe der 
Pferdezucht, 4. Auflage, von Nueff. Mit 
vielen Holzschnitten. Stuttgart, Schickhardt. 
1 Thlr. 6 Sgr. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Freiatg 31. Oct. 

O r t e .  

Wisby 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Heising fors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

Barometer. Temperatur 

-i-4 

-i-4 

-5-6 
-i-S 

-s-6 
—3 
—2 
—4 

-i-L 

^-2 
-t-2 
-i-2 
-1 
-3 

^1 

-,.2 

->4 
-3 

6 
5 
1 
0 
1 

—3 

3 
1 
5 
1 

KT 
ZA 

—1 

-i-4 
-t-4 
—1 

-s-2 

-j-3 
-i-4 

Wind. 

^ (I) 

<2) 
SV? (2) 
S VV (3) 
315 (2) 
SL (3) 

3L (1) 

VV (2) 
^ (2) 

0 
(1) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

10 Negen 
10 Nachts Negen 
10 
1 gestern Neg<" 

Witterilngsbeobachtuttgel» am 30. u- ^^-^öer. 

Datuni. Stunde. 

30. 

31. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 ^ 
1 Ab. 

Barom. Temp. 
go C. Celsius. 

SS,3 
S9,3 
S9.S 
60,3 
59,s 
60,3 
69,3 
57,7 

7.2 
6,9 
6,1 
5.1 
3.3 
1.4 
2,9 
5,7 

Feuch-

86 
L7 
91 

94 
66 
76 

Wind. 
L s V/ 

's? 

0,9 4,3 10 
— — 2,8 10 
— 0.2 1.9 10 

-

2,1 2,0 4 
2.2 0,1 7 

l.7 2,7 10 

Tagesmittel vom 30. Oct. 6,03. 
Temp. Extreme für den 30. Octbr.: Min. — 1.06 — 1871. 

Max. 4.46 — 1867. —7 jähr. Mittel f. d. 30. Octbr.: 1.7S. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt. Dorpat den 19. Nctober 1373. Druck von W. Gläser. 



.M 245. Sonnabend, den 20. October 1873. 

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

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Glasers Buck-
druckerei im Eckhaus des Conditors Borck neben dem Ratbbau^' 

vreis für die KorpuS»eile oder deren Raum 3 Kop 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung inö HauS: monatlich öv Kop. 

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

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckern im Eckhause des Eon. 
ditors Borck neben dem Stathhause eine Treppe hoch 

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

Die Re-

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

Partition der Jmmobiliensteuer. Riga: Rückkehr. Bericht 
über den Maiorkan. Dünaburg: Laxe Justizpflege. Kowno: 
Ernennungen. Petersburg: Hofnachricht. Gehalte der ersten 
Beamten. Pensionen. Kosten für die periodische Presse. Das 
Project dcr Recrutirung für 1874. Das Jubiläum des Berg-
corps. Die Aufhebung von Jahrmärkten. Moskau: Juristen-
kongreß. Auständischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Neue Neserveformationen für einen Kriegsfall. Zur Ausfüh
rung des Reich smünzgesetzes. Die Nickelmünzen. Lüneburg: 
Das Nathssilberzeug. — Oesterreich. Wien: Die Jnaugura-
tionsfeier der Hochquellcnleitung. — Frankreich. Nersailles: 
Pläne des Herrn Thiers. Der Fürsprecher der Noyalisten. 
ParisKurse im Schießunterricht. Ein allgemeiner Verthei-
digungsplan. Rechenexempel für die Restauration. — Ame
rika. New-Iork: Der Salairdiebstahl. 

Feuilleton. Die Justizreform in Polen und in den 
Ostseeprovinzen. II. — König Johann von Sachsen. I. 

Beilage. Briefe auf einer Reise in Deutschland von vr. 
C. E. von Weltzien. II. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 20. October Amsterdam — 

Hamburg 275'/t- London 32 V,6- Paris — 
Belgien 345Vt. 5Vo Jnscriptionen 5. Anleihe 95'/-. 
I.Prämienanleihe 158 Br., 157'/s G.II. Prämien
anleihe !55'/2^c., 154 G. Nig.Commerzbank courslos. 
5°/o kündl). livl. Pfandbriefe 100 G. 5°/° unkündb. 
livl. Pfandbriefe 98 G. Riga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 136Vt- Flachs (Krön) 43. Verkäufer schwach. 

Berliner Börse vom 31. /19. October Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 90"/« Thlr. für 100 Rbl. 
Russische Credilbillete 81V2 Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 30./18. Oct. Aus Anlaß des To

des des Königs von Sachsen ist sür den hiesigen 
Hof eine dreiwöchentliche Trauer angeordnet worden. 
Die Wahlmännerwahlen sind im Ganzen liberal aus-
gefalle». Die Regierungspresse bezeichnet als Haupt
aufgabe des Landtags die Durchführung des Kampfes 
gegen die Uebergciffe der Geistlichkeit. König Albert 
von Sachsen küudet seine Thronbesteigung in einem 
Manifest an, in welchem er betont, daß seine Regie
rung streng an Recht und Verfassung festhalten werde. 
Die österreichische Negierung hat Maßregeln zur Be-
seitigung ver Finanzkrisis beschlossen. Die französischen 
Centruinsparteien sollen den Herzog von Anmale als 
Canvidaten sür die Präsidentschaft der französischen 
Republik ausstellen wollen. 

Die Justizreform in Polen imd iu den OstsecprovinM. 
il. 

Der Verfasser weist die Unmöglichkeit des ersten Weges 
nach und zeigt, daß jeder Versuch selbigen zu betreten 
eine nutzlose Verschwendung russischer Kräfte, an denen 
in Rußland ohnehin schon Mangel herrsche, zur Folge 
haben müsse. Der andere Weg, dcr daher zu betreten sei, 
bestehe darin, daß man den Polen im Königreiche volle 
nationale Selbständigkeit, an Stelle politischer, nnd eine 
gnte Verwaltung biete. Auf diesem Wege sei die Ver-
söhnnng, wenn auch schwierig, so doch möglich nnd jetzt 
der Augenblick gekommen sie anzubieten. Je unbeschränk
ter man den Polen die Entwickeluug ihrer nationalen 
Eiaenthümlichkeit im Königreiche zugestehe, um so mehr 
habe man ein Recht streng darauf zu sehen, daß sie sich 
keine Uebcrgnffe erlaubten. Maßregeln zur Hebung dcr 
geistigen und materiellen Entwickelnng des Königreichs 
seien bessere Mittel Ausstände zn verhindern als Russist-
cirung, und die Gewährung einer guten Justizreform im 
rein polnischen Interesse sei nicht das letzte solcher Mittel. 
Der Artikel sührt sodann wörtlich fort. 

In den Ostseeprovinzen herrscht in den allgemeinen 
Gerichten die deutsche Sprache; in den Gemeindegerich-
ten (der 1. Instanz der Bauergerichte) die lettische oder 
estnische Sprache; in den Bauergerichten zweiter und dritter 
Instanz werden Erklärungen in dieser Sprache zugelassen, 
die Protokolle aber meist deutsch geführt. Die Herrschast 
der deutschen Sprache als Gerichtssprache ist mit verschie
denen Nachtheilen für die russische, lettische und estnische 
Bevölkerung verknüpft und selbige werden zunehmen mit 
Einführung der Justizreform. Die Parten werden gezwun-
gen sein noch häufiger als jetzt bei ihren Prozessen sich 
der Advokaten zu bedienen. Ferner hatte bisher die 
große Masse dcr Bauern in den Land» und Stadtge
richten keine Prozesse zu führen, denn nicht mir alle 
Sachen dcr Bauern unter einander und mit den Guts
besitzern, sondern auch alle Sachen wo Bauern die Be

Berlin, 28./I6. Oct. Bei den Wahlen der 
Wahlmänner für die Wahlen zum Abgeorduetenhause 
wählte Berlin von der Fortschrittspartei. In Grau-
denz wurden trotz der heftigen Agitation nur Deut
sche, in Posen 142 Deutsche nnd 55 Polen gewählt. 
Die meisten weiter bekannt gewordenen Wahlmäu-
nerwahlen iu den Städten sind liberal ausgefallen, 
in Breslau mit großer Majorität. Die Klerikalen 
setzten in Krefeld 100, in Trier und Umgegend 45 
Wahlmänner durch und siegte» in Münster. 

Köln, 27./15. Oct. Von der correctionellen Kam
mer des hiesigen Landgerichts ist heute gegeu deu 
Erzbischof Melchers wegen Anstellung von Geistlichen 
in sechs Fällen ohne die gesetzlich vorgeschriebene 
Anzeige In eoMumueiu-m verhandelt worden. Von 
der Staatsanwaltschaft wurde hervorgehoben, daß 
das Strafmaß nicht auf das Minimum zu beschrän
ken sei, da der Angeklagte, obgleich er sich bewußt 
gewesen, daß zur Zeit der Anstellungen die Gesetze 
bereits in Kraft getreten waren, deu Beamten erklärt 
habe, die kirchlichen Gesetze nicht anerkennen zn kön
nen. Mit demselben Rechte könnte», wie der Staats, 
anwalt weiter ausführte, Andersgläubige anderen 
Gesetzen ihre Anerkennung versagen, in Folge dessen 
eine vollständige Anarchie entstehen würde. Es wurde 
deshalb von ihm beantragt, in jedem der sechs Fälle 
aus eiue Strafe von je 500 Thalern, event. von 4 
Monaten Gefängniß zu erkennen. Das Urtheill lau
tete auf je 200 Thaler Geldstrafe, event. 2 Monate 
Gefängniß für jede der zur Verhandlung gelangten 
Uebertreluugen. 

Wien, 29./17. Oct. Die Negierung beschloß nach 
mehrtägigen Berathungen im Reichsrathe, sofort Maß
regeln zur ausgiebigeu Hülfeleistuug iu Betreff der 
Finanzkrisis vorzuschlagen und sprach der Fiuanzmi-
nister die Bereitwilligkeit der Regierung aus, mate
rielle Unterstützung zur Durchführung der Fusioni» 
rungini und Liquidirungen zu gewähren. 

Wien, 2L./16. Oct. In der Umgebung des 
Grafen von Chambord wird, wie sich die heutige 
„Neue Freie Presse" aus Frohsdorf berichten läßt, 
die Restauration als zweifellos angesehen. Die 
Rathgeber des Grafen seien mit Abfassung einer 
Proclamatton desselben an das französische Volk be
schäftigt, olle Vorbereitungen zur Reise nach Paris 
seien getroffen. 

Trianon, 27./15. Oct. Prozeß Bazaine. Das 
Zeugenverhör wurde heule fortgesetzt. Dasselbe führte 
zu d.em Ergebnisse,, daß der Marschalls am 6". August 

bei Forbach den Divisionsgeneralen Befehl ertheilt 
hat, dem General Frosiard zu Hilfe zu kommen. Die 
Verantwortlichkeit dafür, daß die Befehle nicht aus-
geführt siud, kann nach dem Inhalte der heutigen 
Vernehmungen weder Bazaine noch Frofsard zur Last 
gelegt werden. 

Paris, 29./17. Oct. Man ist des Brandes der 
„Grand op<§ra" Herr geworden. Der größte Theil 
des Gebäudes, enthaltend den Zuschauerraum, die 
Bühue, die Foyers und die Magazine der Dekora
tionen sind vollständig zerstört. Der Brand scheint 
seine Entstehung einem unglücklichen Zufall zu ver
danken. 

Ein Brief Chesnelang's hält die absolute Wahr
heit seiner Mitteilung aufrecht. Die Vereinigung 
aller monarchischen Parteien wird nochmals behauptet; 
Chesnelong habe die Ansichten des Grafen Chambord 
treu wiedergegeben. Es trafen drei Deputationen 
aus der Provinz in Versailles ein, Marschall Mac 
Mahon verweigerte ihnen aber den Empfang. Da 
eine derselben erklärte, sie könne für den Fall der 
Proklamirnng der Monarchie nicht für die Aufrecht
haltung der öffentlichen Ruhe stehen, wurde ihr ge-
antwortet, die Regierung befürchte nichts und hafte 
für die Wahrung des öffentlichen Friedens. 

Rom, 28./I6. Oct. Das „Giornale militare" 
veröffentlicht die neuen Gesetze über die Reorganisa
tion der Armee, nach welchem der Bestand des stehen
den Heeres anf dem Friedenssuße 214,000 Mann 
betragen wird. 

Konftantinopel, 29./17. Oct. Der „Levant He-
rald" schreibt: „Der versöhnliche Geist, mit welchem 
Raschid Pascha die Bemerkungen des österreichischen 
Gesandten, Grafen Ludolf, bezüglich des bekannten 
Memorandums ausnahm, bahnt den Weg zu einer 
vollständigen Ausgleichung der entstandenen Schwie
rigkeiten und gestattete dem Grafen Ludolf, der tür-
ktscheu Negierung Versicherungen der freundschaftlich- , 
sten Gesinnungen der österreichischen Regierung zu 
geben. ' 

New-Uork, 26./16. Oct. In Saint Louis haben 
die Banken die Zahlungen in Papiergeld wieder auf
genommen. Der Finanzminister Richardson hat ange-
ordnet, daß kleine Zahlungen aus dem Staatsschatz 
in Silber geleistet werden sollen. 

Änliindische Nychrichte». 
«0. Dct. "Vvt>v'r. K. E. von Baer 

enthält das Bulletin der Petersburger Akademie: 

klagten waren, unterlagen den Bauergerichten. Nach Ein 
sührung der Justizreform werden den Bauergerichten wol 
nnr Sachen bis zum Werthe von 100 R. unterliegen, 
und die übrigen werden an die Friedens- und allgemei
nen Gerichte übergehen. Daher wenn in den nenen Ge
richten die deutsche Sprache Gerichtssprache würde, so 
würden die Bauern in einer viel ungünstigeren Lage als 
früher sich befinden. Ueberhaupt würde wenn in den 
Ostseeprovinzen das Verfahren in deutscher Sprache statt
fände, dasselbe für Privatpersonen und für die Nichter 
mit allen den Nachtheilen verknüpft sein, welche im 
Königreiche Polen die Ersetzung der polnischen Sprache 
durch die russische hervorrufe» würde. Außerdem würde 
die feierliche Handhabnng des öffentlichen und mündlichen 
Gerichts in deutscher Sprache, nnter der örtlichen Bevöl
kerung die Verbreitnng dcr Ansicht befördern, die Ostsee-
Provinzen seien cin deutsches Land und würde der Ger-
manisirung dcr Esten und Letten Vorschub leisten, das 
aber würde ungeheuere Gefahren für Nußland mit sich 
bringen. Wenn die Verrnssung des Königreichs Polen 
unmöglich ist. wenn unsere eigenen Interessen die Erhal
tung der politischen Nationalität verlangen, so befinden 
wir uns in völlig anderer Lage den Ostseeprovinzen ge
genüber. Hier haben wir es nicht mit einer Natio
nalität zu thun, die einen hohen Entwicklungsgrad und 
politische Selbständigkeit erlangt hat, sondern mit wenig 
entwickelten lettischen und estnischen Stämmen, die nie
mals einen unabhängigen Staat gebildet haben. Anßer 
diesen beiden Stämmen leben im baltischen Lande noch 
Deutsche, deren Vorfahren einst dieses Land eroberten. 
Indem sie als die Nachkommen der einstigen Eroberer 
fast sämmtliches Grundeigenthum besitzen nnd die städti-
schc, handeltreibende nnd industrielle Bevölkerung bilden 
nnd in jeder Beziehung die Esten nnd Letten übertreffen, 
nehmen die Deutschen bis jetzt eine vorherrschende Stel
lung ein nnd handeln so geschickt, daß, ungeachtet dcr 
Eroberung des livländischeu und estländischen Gouverne
ments durch die Russen unter Peter I und der Vereini

gung Km'lands unter Katharina II, das baltische Land 
so schroffe Besonderheiten im Vergleiche zum übrigen 
Rußland in Beziehung auf Organisation und Verwal-
tungsordnnng darbietet, daß es als cin besonderer Staat 
erscheint, dcr mit dem russischen Reiche nur durch ein 
persönliches Band verbunden ist. Auf diese Weise ver
fügen die Deutschet!, indem sie die gesellschaftliche Stel
lung, Reichlhum und Bildung anf ihrer Seite, dazn die 
ganze Verwaltung in Händen haben, über wichtige Mittel 
znr Germanisirung der Esten nnd Letten nngeachtet ihrer 
geringen Anzahl ihrer ^sind vergleichsweise weniger, denn 
als Polen in den 9 westlichen Provinzen. Wenn 
der Prozeß dcr Verdeutschlmg wie bisher vor sich geht, 
so werden mit der Zeit Esten und Letten verschwinden, 
wie die Slaven ans dem östlichen Dentschland ver
schwunden sind. 

Die Bedürfnisse dcr örtlichen Bewohner und das 
Staatsinteressc Nußlands fordern also dringend, daß der 
deutschen Sprache im baltischen Lande die herrschende 
Stellung entzogen werde, welche sie bisher in Folge der 
Eroberung eingenommen hat nnd welche sie gerechterweise 
hätte verlieren sollen nach Eroberung des Landes dnrch 
die Russen. Uebrigens beantragen wir nicht die unver
zügliche Einführung dcr russischen Sprache bei den balti
schen Gerichten, wenn auch für die ungeheure Mehrzahl der 
Bevölkerung die Handhabnng des Gerichts in russischer 
Sprache dieselben Nachtheile bieten würde, welche die 
Rechtspflege in deutscher Sprache bietet; wir wünschen 
nur, daß in den Ostseeprovinzen eine vollständige Gleich
berechtigung aller örtlichen Sprachen stattfinde, und daß 
das Gericht in dcr Sprache gehalten werde, zu der dcr 
Beklagte oder Angeschuldigte gehört. Die Erreichung 
einer solchen Gleichberechtigung wird dadurch erleichtert, 
daß die Esten im Norden, die Letten im Süden, die 
Dentschcn hauptsächlich in den Städten nnd die Russen 
nur in Neval und Riga wohnen. Im nördlichen Theile 
des Landes müßten die Richter estnisch, im südlichen 
lettisch verstehen, was keine Schwierigkeiten machen dürste. 



„Notioeg kioAi'axkiguos sur lo eomts I^ouis Lo-
dustiou IreäLru/' 

— Die gegenwärtig bestehende Nepartition der 
Jmmobiliensteuer in Städten, Flecken und Hakel-
werken soll, wie die „Moskauer Ztg." meldet, daZ 
Finanzministerium einer Durchsicht und Revision 
unterziehen, in der Absicht, für die Zukunft eine 
gleichmäßige Verkeilung dieser Steuer zwischen den 
einzelnen Städten einzuführen und diese Steuer 
überall da zu erhöhen, wo in Folge einer Zunahme 
der Bevölkerung und der Handels-Jndustrie die ge
gegenwärtigen Steuerbeträge im Vergleich zu den an
deren Ständen zu niedrig erscheinen. 

Riga. Se. Erlaucht der Herr Generalgouvernenr, 
Generallientenant Fürst Bogratiou, ist von seiner 
auslänoischeu Reise zurückgekehrt. 

Das fünfte Heft der „Arbeiten des Naturforscher
vereins zu Riga enthält einen mit fünf Tafeln und 
einer Karte ,ausgestatteten Artikel des Oberlehrers 
G. Schweder über den Hagelsturm des 10. Mai 1872. 
Ueber dieses außerordentliche Naturereigniß wurde 
seiner Zeit in den Tagesblättern von verschiedenen 
Orten derichtet; der Verfasser der vorliegenden Arbeit 
hat all' dieses Material und hierzu viel mehreres, 
znm Theil auf wissenschaftlicher Beobachtung ruhen
des zusammengestellt und die Umstände, unter denen 
jene verwüstende Trombe auftrat, wie den Weg, den 
sie genommen, erläutert. In einem besonderen Ab
schnitt erklärt er die Entstehung der Wirbelstürme 
und die Hagelbilduug. Sehr instructiv sind zugleich 
die beigefügten Tafeln wie die Karte. (N. Z.) 

Dünaburg. Ueber die laxe Justizpflege läßt 
sich ein Korrespondent der „R. St. P. Z. folgen
dermaßen aus. Schon anderthalb Jahre sind dahin
gegangen, seit die friedensrichterlichen Institutionen 
in den westlichen Provinzen eingeführt wurden. Die 
Bevölkerung nahm die Nachricht von den schnellen 
Gerichten mit Freude auf und hoffte bei ihnen schleu
nige Erledigung verschiedener kleiner Differenzen und 
Streitigkeiten zu finden, die im Alltagsleben so häu
sig vorkommen. Nicht selten hört man jedoch jetzt 
Aeußerungen des Bedauerns, daß die alten Gerichte 
nicht mehr existiren, da Klagesachen ein Jahr und 
länger keine Erledigung fanden, und wenn dieses ge« 
schah, sehr langsam zur Vollziehung kamen. Wie es 
scheint, liegen diesem Uebelstande drei Ursachen zu 
Grunde: i) die ungenügende Anzahl der Friedens
richter (im Dünabnrger Kreise giebt es deren nur 5 
be: einer Bevölkerung von 12- bis 30,000 Menschen 
auf den Bezirk und einer großen Masse von Kla« 
gesachen); 2) die außerordentlich langsame Verhaud-
lung der Klagen (eS sind Fälle vorgekommen daß die 
Gerichtsstube zwei Mouate lang geschlossen blieb, wie 
z. B. im Flecken Kresslawka), und endlich 3) die 
mangelhaste Kontrole über vie Handlungen der Ge
richtsvollzieher. Die erste Ursache kann allerdings 
uicht den Richtern zur Last gelegt werden, die bei
den letzteren ruhen unzweifelhaft auf ihrem Gewissen. 
Zo kommt es denn vor, daß Viele trotz dringendster 
Veranlassung ihre Klagen nicht anbringen, da ja doch 
sobald kein Ende abzusehen ist. (D. St. P. Z.) 

Kowno. Ernannt: der General-Major Kwitnizki, 
dem Kommandeur der Truppen des Wilnaschen Mi
litärbezirks znr Disposition gestellt — zum Gouver
nements Mililärches vou Kowno; v, Dehn, Komman-
deur der 2. Brigade der 24. Ins.-Divis. —' zum 
Kommandeur der 1. Brigade dieser Division. (D.P.Z.) 

Petersburg. Prinz Alfred, Herzog von Edin» 
burgh, der sich bekanntlich zum Besuche des Kaiser
lichen Hofes in Livadia befand, ist am 14. Okt. zwi-
schen 4 und 5 Uhr Nachmittags in Odessa eingetroffen. 
Nach dem Diner im Hause des Generalgouverneurs 
besuchte der Prinz das französische Theater und reiste 
gegen 11 Uhr Abends ins Ausland ab. Der Em
pfang des hohen Gastes war ein sehr begeisterter. 

, (D. St. P. Z.) 
— Die Gehalte einiger der ersten Beamten des 

russischen Reiches waren nach der „Börs.-Ztg." im 
Jahre 1871 folgende: Der Reichskanzler erhielt 
40,000 R., der Statthalter im Kaukasus 27,238 R., 
der Minister des Innern 25,480 N., der Finanzmi
nister 18,640 N., der Minister der Volksaufklärung 
und der Justiz je 17,640 R., der Verweser des Ma-
rineministeriums 14,226 N., der Kriegsminister und 
Minister der Wegebauten je 12,000 R., der Reichs-
domainenminister 11,760 N., der Reichscontrolleur 
11,662 R., der Obsrprocurenr des heil. Synod 
11,662 R., uud der Hauptverwalter der Reichsgestüte 
7840 R. (D. St. P. Z.) 

— Der „Mosk. Ztg." gehen nachstehende Notizen 
über die Ausgaben für Pensionen zu: Am 1. Juli 
1872 betrug vie Zahl der Perfouen aller Ministerien 
und Verwaltungen, die Pensionen bezogen, 190,238, 
der Gesammtbetrag der Pensionszahlungen 19,884,126 
Rbl. In der Zeit vom 1. Juli 1872 bis zum 1. Juli 
1873 traten 7992 Personen zu den Pensionsberech
tigten mit der Gesamintforderung ans 1,328,118 R. 
hinzu, wogegen in derselben Zeit 12,814 Personen 
mit 1,249,617 Rbl. ausschieden. Der jetzige Bestand 
der Pensionszahlungen stellt sich wie folgt heraus: 
Im Kriegsministerium 94,402 Personen mit 8,417,351 
Rbl., zum Unterhalt für Soldaten- und Matrosen-
kinder !c. 851,795 Rbl., im Mariueministerium 7717 
Personen mit 1,234,502 Rbl., im Cioilreffort 86,144 
Personen mit 3,318,620 Rbl., die Generalsumme 
für die Orden und die Auszeichnungszeichen des 
Annenordens 202,960 Rbl., die Emeritalpensionen 
des Zarthums Polen 922,901 Rbl. Im Ganzen 
wird dieser Ausgabeposten pro 1874 auf 19,948,129 
Rbl., d. i. 60,601 Rbl. mehr als pro 1873, veran
schlagt. Zur Deckung dieses Postens dienen die 
Pensionsabzüge (267,000 Rbl.), ein Theil der Lan-
desstener (83,368 Rbl.), so daß immerhin noch 
19,597,761 Rbl. auf die allgemeinen Staatseinnah
men angewiesen sind. 

— Der Jahresbericht des Finanzministeriums 
besagt, daß die Regierung im Jahre 1871 für die 
periodische Presse folgende Summen verausgabt hat: 
Für die „Militär-Neoue" (Lcxzu. czöopii.) 15,0()0 R., 
sür das „Artillerie-Journal" uud die „Wasseurevue" 

7750 N., für das „Jngenieur-Jour-
nal" 14,500 N., für den „Russischen Jnvaliven" 
23,771 R., sür den „Anzeiger von Regierungsmaß-
regeln im Finanzministerium" und den „Jahresbe
richt^ 13,034 R., für die „Übersichten über den 
ausländischen Handel" 4407 R., für das „Journal 
der Reichsdomänen" 8036 R., für das „Journal 
des Ministerium der Volksausklärung" 25,000 R., 
für das „Journal der Wege- und Wasserverkehrsan» 
stalten" und für die „Eisenbahnrevne" 10,592 R. 
Im Ganzen also 122,090 R., von welchen die größte 
Summe auf das „Journal des Ministeriums der 
Volksausklärung" kommt. sD. St. P. Z.) 

— Am 15. Oktober sollte das Projekt der Rekruti-

rung für das Jahr 1L74 von der Plenarversamm-
lnng des Neichsraths geprüft werden. Wie man hört, 
wird im Januar eine Rekrntirung von 6 Mann auf 
Tausend noch nach dem alten System nur mit der 
Abänderung stattfinden, baß dort, wo bei der Rekru-
tenstellnng das Loos entscheidet, die im Aller von 
20 nnd 21 Jahren stehenden Personen einberufen 
werden sollen. Im November 1874 soll dann die 
Kompletirung der Armee nach dem neuen Prinzip 
der allgemeinen Wehrpflicht statt finden, vorausge
setzt, daß alle Vorarbeiten zur Einführung des nenen 
Reglements zu der Zeit beendigt sind. (D. P. Z.) 

— Das Bergkorps publizirt folgendes Programm 
seines am 21., 22. und 23. d. M. zu begehenden 
hundertjährigen Jubiläums. Am 21. um 12 Uhr 
Mittags: Dankgottesdienst in der Kirche des Jnsti-
tnts (Eingang zur Kirche durch den Paradeneingang 
des Gebäudes uud durch die russische geologische 
Sammlung des Museums). Am 22.: Oeffentlicher 
Akt: Rede des Direktors, Empfang der Deputationen 
und Verlefung der Gratulationsadressen. Zum Schluß 
verliest der Inspektor der Anstalt einen Abriß der 
Geschichte des Instituts in den ersten 100 Jahren. 
Um 5 Uhr Festmahl im Restaurant „Auguste" (Hotel 
Demuth). Endlich am 23. Besuch des Museums und 
der anderen Sehenswürdigkeiten des Instituts. Am 
Vorabend des Jubiläums, am 20., Lithnrgie und 
Todtenamt für die erhabene Gründerin und Protek
torin des Instituts, Kaiserin Kathariua II., und alle 
verstorbenen Mitglieder desselben. Das Bergkorps 
ladet alle Frennde der vaterländischen Bildung, alle 
früheren und gegenwärtigen Mitglieder ein, die Feier 
durch ihre Gegenwart zu beehren. (D. St. P. Z.) 

— Der „Rufs. Welt" geht die Nachricht zu, daß 
mehrere GouvernementschefS dem Ministerium des 
Innern Eingaben über die Notwendigkeit mehrere 
der bestehenden Jahrmärkte aufzuhebeu, gemacht haben, 
und zwar sowohl wegen ihrer vollständigen Nutzlosig
keit, als auch wegen des Schadens, den sie den Bau
ern zufügen. Das Viehtreiben schädigt die Felder, 
ohne Pferdediebstähle geht selten ein Markt ab, und 
endlich bilden sich auf denselben leicht Viehseuchen. 
In Berücksichtigung dessen, daß in der Gesetzgebung 
keine präcisen Bestimmungen in Betreff der Erthei-
luug der Genehmigung zur Schließung und Aushe
bung von Jahrmärkten existiren, ist das Ministerium 
des Innern mit der zweiten Abtheilung der Höchst
eigenen Kanzlei nnd dem Finanzministerium zur 
Verhandlung über diese Frage in Relation getreten 
und beabsichtigt jetzt, wie das genannte Blatt erfährt, 
in gesetzmäßiger Ordnung eine Abänderung der 3. 
Bemerkung zum Artikel 404 des V. Bandes in dem 
Sinne zu erzielen, daß vie Entscheidung über die 
Eröffnung neuer Jahrmärkte auf längere Zeit als 
eine Woche, ül>sr vie Verlegung derselben auf eine 
andere Zeit oder auf einen anderen Ort, sowie anch 
über die Schließung bestehender Jahrmärkte dem 
gemeinsamen Beschluß der Ministerien des Innern 
und der Finanzen, gemäß der Vorstellung des örtli
chen Gouverneurs, unterliege. (Rig. Z.) 

Moskau. Der Moskauer Jnristenverein hat in 
seiner Sitzung von 24. September beschlossen, daß 
der Kongreß russischer Juristen am 28., 29., 30. und 
31. Dez. 1874 lagen und schon jetzt durch die Zei
tungen an diejenigen Personen, welche dem Kongreß 
Fragen vorznlegen wünschen, die Aufforderung erge
hen soll, diese Fragen spätestens bis zum 1. Mai 

Da in diesen Sprachen gepredigt wird, in ihnen Zeitun
gen und Bücher erscheinen, die Bauerverorduungeu in 
dieselben überseht sind, in den Bauergerichten bereits 
bürgerliche und strafrechtliche Prozesse verhandelt werden, 
so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß auch in diesen 
Sprachen alle Prozesse, selbst schwnrgcrichtliche, verhandelt 
werden können. 

König Johann von -Sachsen f. 
Einer der gebildetsten Fürsten unserer Zeit, Herrscher 

und Gelehrter zugleich, ist mit König Johann von Sach
sen ans dem irdischen Leben geschieden. 

Johann, dcr jüngste der Söhne des Prinzen Maxi
milian von Sachsen, ward demselben von der Prinzessin 
Theresia von Parma am 12. Dec. 1801 geboren und 
theilte die Erziehung, die seinen beiden altern Brüdern 
mit soviel Sorgfalt zu Theil ward. Ihnen in den Fcld-
zng von 1815 zu folgen verhinderte ihn zwar feine Ju
gend, aber eine wissenschaftlich gründliche Bildung befä
higte ihn bereits in seinem zwanzigsten Jahre, an den 
Berathungen des geheimen FinanzcollegiumS theilzunehmen, 
in welchem ihm 1825 sogar das Direetorium eines De
partements übertragen ward, sowie er 1830 eine Zeit 
lang interimistisch das Präsidium dieser Behörde führte. 

^ die er 1821 mit seinem Bruder, dem 
Gemens, nach Italien unternahm, wurde leider 

durch dm Tod dieses kräftigen und hoffnungsvollen Prin
zen getrübt, befestigte aber feine Vorliebe für die italienische 
Literatur. Bald nachher ließ er als eine gereifte Frucht 
seiner ienlschen Sprachstudien die ersten zehn Gesänge 

^ / '/Hölle" in reimfreien Elfsilbern, mit einem 
(Philalethes unterzeichneten) Vorwort uud Anmerkungen, 
zur Prlvatverthcilung drucken. Uederdies nahm er vielen 
Antheil an dem 1824 gestifteten sächsischen Alterthums
verein, in welchem er lange Zeit den Vorsitz führte. 
Der Besitz des Rittergutes Jahnishausen veranlagte ihn, 
anch der Landwirtschaft seine Aufmerksamkeit zuzuwen
den. Nach der 1839 erfolgten Erhebung feines ältesten 

Bruders, des nachherigen Königs Friedrich August II., 
zur Mltregentschaft, trat er, an dessen Stelle, an die 
Spitze der zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe ver-
ordneten Commission, und ward bald darauf zum Chef 
der gefammten Communalgarden des Landes ernannt, 
dessen Obliegenheiten er bis 1845 mit dem Eifer und 
der Liebe und Einsicht vorstand, die er allen seinen Wich
en widmete, sowie sie ihm vielfache Gelegenheit verschaff, 

^en, aus seinen jährlichen Rundreisen Männer aus allen 
Classen des Bürgerstandes näherzutreten. Gleichzeitig 
erhielt er Sitz und Stimme in dein Geheimen Rath, 
und nach dessen baldiger Auslösung (1831) den Vorsitz 
im Staalsrathe. 

An dein Zustaudekommen der Verfafsungsurkunde 
nahm er thätigen Antheil, namentlich auch als Mitglied 
der Commission, die über die fchließliche Feststellung der« 
selben beratschlagte. Aber auch um die Ausführung 
uud Entwicklung derselben erwarb er sich die wesentlich
sten Verdienste, indem er twn seinem Rechte, an den 
Verhandlungen der Ersten Kammer theilzunehmen, einen 
nur in den stürmischen Tagen des Jahres 1849 unter
brochenen, sonst aber ausdauernden und überaus eifrigen 
und rühmlichen Gebrauch machte. Hier war es, wo das 
sächsische Volk vielfach Gelegenheit erhielt, die umfassen
den, vielseitigen und gründlichen Kenntnisse, die staatsmän-
nische Einsicht, die unermüdliche Arbeitskraft und die 
patriotische Gesinnung des Prinzen kennenzulernen,^ der 
sich bei den Verhandlungen der Kammer und den 
Berathungen ihrer Gesetzgebuugsdcputation, deren regel
mäßiges Mitglied er war, auf das regste betheiligte, 
die schwierigsten Berichte, z. 1837 den über das 
Strafgesetzbuch, übernahm und in gediegenster Weise 
durchsührte, und überall die eben gerühmten Eigenschaf
ten, verbnnden mit einem besonderen Sinn nnd Talent 
für Vermittelung und Versöhnung, entfaltete. 

Wie in allein, so auch in der Religion gewisscnstren, 
hat sich seine Auffassung derselben niemals anders als 
geistvoll und duldsam erwiesen. Die traurigen Vor

gänge des 12. August 1845 in Leipzig, bei denen er 
lediglich der leidende uud gröblich verletzte Theil war, 
bewiesen nnr, wie wirksam die Verleumdung gearbeitet 
hatte, und wie leichtgläubig zuweilen die Masse ist. 

Neben seiner juristischen und staatsmännischen Bil-
duug zeigte dcr Prinz auch entschiedene militärische Be
gabung, weshalb er bei dcr ersten, vom Bunde aus er
folgenden Jnspeetion der deutschen Heere (1841) zu einem 
der Bundesinspeetoren ernannt wurde. Die geistige Thä
tigkeit des Prinzen ward aber durch alle diese Bestre
bungen noch lange nicht genug befriedigt, und Gelehrte 
aller Fächer sind oft in Erstaunen versetzt worden, wenn 
sie ihn mit ihren fpeciellsten Wissenszweigen vertraut und 
voll Interesse dafür fanden. Der besondere Gegenstand 
seiner Studien war nnd blieb die italienische Litteratur 
und Geschichte, und mit welchem Erfolg er sich diesen 
hingab, davon zeugt seine allseitig als trefflich anerkannte 
deutsche Übersetzung der Göttlichen Komödie des Dante 
(unter dem Pseudonym: Philalethes), deren schwieriges 
Verständnis; er durch seine geistvollen und gelehrten An-
merkuugen förderte. 

Znr Regierung am 9. August 1854 berufen, trug 
er die unermüdliche Thätigkeit des Gelehrten mit ganzem 
Eifer in die Regierungsgeschäste über, an denen cremen 
überaus wirksamen persönlichen Anchcil naym, und zn 
deren Behandlung er nach allen ^tten sich eigne 
Anschauung zu verschaffen wußte. seitdem eine 
längere Zeit verstrichen, die nicht die Kunde gebracht hätte, 
daß König Johann irgend eme --tu M oder Unterneh. 
mung besichtigt, hier erweiternd dort helfend uud fördernd 
sich bethätiat und von Allem persönliche Ueberzengung 
gewonnen hätte. den großen gesetzgeberischen Fragen 
eröffnete er ebenfalls seine Regentenlausbahn mit bedent-
fainen Schritte", mit der umfassenden Reform des Straf-
wefens. auf dem Grund der modernen Principien. An 
der Begutachtung des Entwurfs eines Civilgefetzbnches 
hatte er noch als Mitglied der ständischen Zwischen
deputation thätigen Antheil genommen. 



einsenden. Zur Theilnahme an dem Kongreß 
beabuchtlgt man bekannte Gelehrte, Professoren der 
höheren Lehranstalten, Beamte des Jnstizressorts nnd 
überhaupt Personen, die eine juristische Bildung er
halten haben, einzuladen. Um eine zweckmäßige 
Verkeilung der Geschäfte zn erzielen, soll der Kon
greß in vier Sektionen zerfallen: I) sür Civil- und 
Handelsrecht; 2) für Civilgerichtsversahren und Ge
richtsorganisation; 3) für Kriminalrecht und Gesang-
nißwefen, und 4) für Kriminalgerichtsverfahren nnd 
Gerichtsorganisation. (D. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin, 28./16. October. Die früheren Mitthei
lungen, daß in der deutschen Armee für einen neuen 
Kriegsfall die Errichtung von vierten Feld-Bataillo-
uen bei den Infanterie-Regimentern in Aussicht ge
nommen worden sei, haben neuerdings eine zutreffende 
Bestätigung erfahren. Das eben erschienene Werk des 
Hauptmanns a. D., Freiherrn von Fircks, „die mi
litärische Leistungsfähigkeit der europäischen Staaten", 
das in all seinen Theilen als aus streng zuverlässi
gem Material bearbeitet angesehen werden kann, 
berichtet darüber, daß in jüngster Zeit die Aufstellung 
dieser vierten Bataillone durch die organisatorische 
Vorbereitung von überzähligen Ersatz Compagnieen 
bei sämmlichen Linien-Jnfanterie-Regimentern bereits 
factifch angebahnt worcen wäre. Aehnlich stellt sich 
auch die Aufrichtung von Landes-Vertheidigungs-
Bataillonen, wozu in dem gleichen, vorbezeichenten 
Falle je nach Bedarf und Erfordern auf Grund der 
bestehenden Landsturm-Ordnung zunächst die ausge
dienten Soldaten der jüngsten Jahrgänge des Land
sturmes aufgeboten und herangezogen werden würden. 
Dagegen modificirt sich die schon mehrfach verlautete 
Nachricht, daß für den oben gedachten Fall auch be
sondere Landwehr-Ersatz-Bataillone errichtet werden 
sollten, dahin, daß die Heranbildung des Landwehr-
Ersatzes von je zwei Landwehr-Regimentern jedes 
Armeecorps übernommen werden würde. Wahrschein
lich dürfte für diesen Ersatz auf die Ersatz.Reserve 
erster Claffe zurückgegriffen werden, aus welcher 
voraussichtlich theilweise auch der Mannschaftsstand 
der noch gar keinen oder doch nicht den vollen Bestand 
an Landwehr-Mannschaften besitzenden Landwehr-
Bataillone entnommen werden müßte. Bestimmte 
Nachweise liegen jedoch hierüber noch nicht vor. und 
die Completirung dieser Bataillone muß deßhalb 
tatsächlich als noch den betreffenden, später zu ver-
öffentlichenden Verfügungen vorbehalten angesehen 
werden. Die Errichtung von vierten Feld-Bataillo
nen hat bekanntlich bei den älteren preußischen 
Infanterie-Regimentern schon in dem Feldzuge von 
1866, nnd die Erichtung von Landes-Vertheidigungs-
Bataillonen sowohl schon 1666, damals jedoch nur 
im Bereich des 6. Armeecorps, wie mit Ausdehnung 
auf die gesammte prenßische Armee 1L70/1L7I Statt 
gesunden. Für die letztere wird die Boraussetzung 
ausgesprochen, daß in jedem Armeecorps°Bezirk 8 
derartige Bataillone, 4 Escadrons und ein gesonder
tes Eclaireur-Corps errichtet zu werden vermöchten. 
Die erforderlichen Waffen- und Ausrüstungs-Bestände 
für vie Ausstellung dieser neuen Neservebildungen 
werden als im weit überschießenden Maße vorhanden 
angegeben. Der Zuwachs, welchen die deutsche Ar-

Die Justizorgauisatiou von 1855, umfassende Kodi
fikationen, die Einführung der Gewerbefreiheit, die Ver
vollständigung des Eisenbahnnetzes und manche andere, 
das Landeswohl fördernde Maßregeln sind von ihm aus
gegangen. Auf seinen Rundreisen bethätigtc König Johann 
stets seine Theilnahme für den gewerblichen Fortschritt 
nnd an allen öffentlichen Einrichtungen. In der Krisis 
des deutschen Zollvereins 1862 erklärte er sich in erster 
Reihe für dessen Erneuerung und für den Veitritt zum 
preuß.-sranzösischen Handelsvertrage. Ebeuso berücksich
tigte er die Stimme des Landes durch den Anschluß an 
den preuß.-italienischen Handelsvertrag und die Aner
kennung des Königreichs Italien. 

Nach allen Richtungen hin ist die NcgierungSzeit 
König Johanns eine glückliche für Sachsen gewesen; in 
materiellen und geistigen Beziehungeu hat sich das Land 
sichtbarlich gehoben. Die Pflege nnd dcr Aufschwung 
dcr Leipziger Universität sind von bedeutsamer Wichtig, 
keit auch über die Grenzen des Landes hinaus; sie sind 
dem verstorbenen König als eigenstes Verdienst anznrech-
nen. Aber auch die leichte Einfügung in den norddeut-
schen Bund nach der vorübergehend schweren Zeit von 
1866 und der hervorragende Antheil an der Errichtung 
des neuen deutschen Reichs machen die Regierung König 
Johanns zu einer der bedeutsamsten für Sachsen und 
für Deutschland. 

Allerlei. 

Wien. In der Weltausstellung sah der deutsche 
Kaiser auch Napoleon III. wieder, anf dem Wege vom 
Sanitätspavillon, diesem Arsenal ärztlicher Kunst nnd 
wundertätiger Liebe voll Erinnerungen an alle Schrecken 
und Wunden des Krieges. In der Vorhalle des rechten 
Pavillons befindet sich eine Gypsnwdcllstatue, ein Seiten-
stück zn jener bekannten Statue Napoleon's I., die Napo
leon III. sitzend und als moralisch gebrochenen Mann 
darstellt. Gerade in diesen: Zustande, wenn auch in an. 

mee durch diese neuen Reserve-Formationen erfahren 
würde, kann auf mindestens 250,000 Maun veran
schlagt werden. (K. Z.) 

— Die Vorbereitungen zur Ausführung des 
ReichsmünzgesetzeS werden so eifrig betrieben, daß 
man schon in den ersten Monaten des nächsten Jahres 
einen beträchtlichen Vorrath der neuen Neichsmünzeu 
verfügbar haben wird. Das Auspräguugsverfahren 
hat bereits den Nutzen erkennen lasseu, deu die Kon
ferenzen der deutschen Münzmeister insofern gewähren, 
als man dadurch leichter im Stande war, jene 
Schwierigkeiten nnd Mängel zu beseitigen, welche 
sich bei ver Ausprägung der Neichsgoldmünzen ge
zeigt hatten. Die Bedenken, welche auch von Sach
kennern anfänglich über die Nickelmünzen gehegt 
wurden, sind gänzlich geschwunden und der Ansicht 
gewichen, daß gerade diese Münzen schnell eine große 
Beliebtheit erwerben würden. (N.-Z-) 

Lüneburg, 26./14. Oct. Da die Stadt Lüneburg 
damit umgeht, ihr altberühmtes Rathssilberzeug zu 
verkaufen, so hat die Königliche Staatsregierung, um 
diesen Schatz dem Jnlande zu erhalten, dem Magi
strate, vorbehaltlich der Genehmigung durch den nächst-
jährigen Etat, einen Kaufpreis von 200,000 Thlrn. 
geboten. Es darf die Erwartung ausgesprochen wer
den, daß die städtischen Behörden Lüneburgs, wenn 
sie überhaupt mit dem Verkauf vorgehen, sür diese von 
ihnen selbst noch vor Kurzem als genügend bezeichnete 
Summe deu Silberschatz dem Staate überlassen wer
den. (D. N.-A.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 26./14. Okt. Bei der am 24. d. M. statt

gehabten Feier der Vollendung der Hochquellenleitung 
erwiderte der Kaiser, der „W. Absndpost" zusolge, 
auf die Ansprache des Bürgermeisters vr. Felder: 
Hat es Mir schon bei der Jnaugurirungsseier der 
Hochquellenleituug lebhafte Befriedigung gewährt, 
diesen großartigen Gedanken zur Ausführung vor
bereitet zu sehen, so erfüllt es Mich mit freudiger 
Genugthuung, schon heute der Gesammtbevölkerung 
Meiner Neichs-Haupt«- und Residenzstadt, der opfer
willigen Bürgerschaft und Allen, die während der 
Zeit der Arbeit und Anstrengung ausgeharrt haben 
in eben so mühevoller als eifriger Thätigkeit, Mei
nen Glückwunsch auszusprechen zu dem raschen Ab
schlüsse des größten Werkes, welches die Kommune 
Wiens jemals zu Stande gebracht. Dieser Glück-
wuusch schließt die zuversichtliche Hoffnung in sich, 
daß mit dem ausgiebigen Zuflusse vielfach wohltä
tigen Wassers aus unseren Bergen Wohlfahrt, Auf-
schwuug und Gedeihen der Stadt zunehmen werden 
von Jahr zu Jahr bis in die späteste Zukunft, wo 
man des aufopfernden Gemeinsinnes der Vorsahren 
und jener Männer eingedenk sein wird, welche, her-
vorragend thätig bei Begründung, Förderung uud 
Durchführung des segensreichen Unternehmens, einen 
Ehrenplatz in der städtischen Kulturgeschichte einzu
nehmen verdienen. Ihnen Allen Meinen Dank und 
Meine Kaiserliche Anerkennung. (N.-A.) 

Frankreich. 
Versailles. Die Nachrichten aus Fraukreich werden 

mit begreiflichem Interesse verfolgt. Die Legitimisten 
gestehen, daß sie auf bouapartistische Stimmen mit
rechnen; diese aber siud ihrer Natnr nach unsicher. 
Herr Thiers soll auf zwei Dinge zu Gunsten feiner 

derem. im militärischen Kleide, hatte ihn Kaiser Wilhelm 
nach der Schlacht von Sedan gesehen. Mehrere Minu
ten blieb der Kaiser vor der Fignr stehen, betrachtete sie 
ernst nnd schweigend und sagte dann: „Er ist sehr ähnlich." 

Beim Galadiner in dcr Wiener Hofburg schwang 
der Hosball - Director I. Strauß seinen musicalischeu 
Zauberstab, die Suppe wurde umhergegebcn nnd nach 
demselben — ein Detail, das vielleicht für die Hausfrauen 
interessant sein dürste wurde nebst Sherry den Gästen 
auch Bier angeboten, — eine Sitte, die nur anzuerkennen 
ist. Warum soll das einheimische Getränk nicht galamäßig 
sein? Jm Uebrigcn verlief das Diner in üblicherWeise, Nach
dem sich die Herrschaften erhoben hatten, wurde iu den 
anstoßenden Sälen der Kaffee gereicht und Cercle abge
halten; nach anderthalb Stunden war das Ganze ab. 
gethan. Da aber ein so splendides Dincr nicht nur ge
gessen, sondern anch oerdcmt sein will, so hatte man zum 
Zwecke dieses Processes die angenehmste Partie ergriffen. 
Nach einer halben Stunde fand sich die ganze fürstliche 
Gesellschaft im Karltheater zusammen, wo die drei Komi
ker Knak, Medras und Blasl einen Jocus vollführten, 
daß das ganze bis aus den letzten Mann gefüllte Haus 
immerwährend von einem dröhnenden Lachen erbebte. 
Die Komik dieses Kleeblattes war in einer Weise zwerch
fellerschütternd und zündend, daß selbst der sonst so ernste 
Kaiser Franz Joseph sich des herzlichen Lachens nicht 
erwehren konnte, und wie ainüsirte sich Kaiser Wilhelm! 
Er ist, wie Alle seines Hauses, für Komik sehr empfäng
lich, und man sah es dem Herrn an, in welches Beha. 
gen ihn dieser derbe, ursaftige wiener Volkshumor ver
femte. Das verregnete Jagdvergnügen vom Morgen und 
die Chicaneu des Wettergottes wurden am Abend doppelt 
wieder erseht und ausgeglichen durch „die Prinzessin von 
Trapeznnt". 

Partei rechnen, einerseits auf eine große Rede, welche 
er halten will, dann auf ein Amendement zu dem 
künftigen Negierungsprogramm. das beispielsweise 
die Minister-Verantwortlichkeit einfügen würde. Die 
Rede aber ist ein unzuverlässiges Mittel, wie sich 
am 24. Mai gezeigt hat, und hätte der Graf von 
Chambord das allgemeine Stimmrecht, also das Mehr, 
acceptirt, würde er auch das Weniger, nämlich die 
Minister-Verantwortlichkeit, die ja viele Deutungen und 
innere Vorbehalte zuläßt gleichmüthig hinnehmen, 
können. Jndeß das Unberechenbare hat überall seine 
verhängnißvolle Geltung, und besonders in Frankreich. 
Als die Verbündeten Ludwig XVIII. zurückbrachten, 
bedienten sich die Kammern eines Talleyrand, um 
ihm vorerst auf den Zahn zu fühlen. Diese Nolle 
des Talleyrand wird gegenwärtig von einem Hrn. 
Chesnelong gespielt, einem Schinkenhändler, aus wel
chem die Jesuiten einen Staatsmann gemacht haben. 
Dieser Mensch spricht im Namen des Frohsdorser 
Königs und steht für ihn gut. Denken Sie sich die 
groteske Posse, wenn ein solcher Dienstmann der 
Jesuiten geheimnißvoll ein Schreiben aus der Tasche 
zieht, worin der König die Nichtigkeit seiner Salz
burger Mitteilungen bestätigt, und wenn er das 
tiefste Schweigen auferlegt, weil das königl. Hand
schreiben auch das StaatSgeheimniß der auswärtigen 
Politik enthält. Mit jedem Tage wird der Schwiudel 
handgreiflicher, auch abschreckender, und werden die 
erkauften Abgeordneten rücksichtsloser an den Pranger 
gestellt. Jegliche Bedenkzeit ist der Verschwörung 
gefährlich. ES erschien z. B. heut eiue sofort in 
Tausenden von Exemplaren verkaufte Staatsschrift, 
welche in der Form eines Schreibens an den Herzog 
Audiffret ° Pasquier eine Reihe von Abgründen und 
Verworfenheiten aufdeckt. Manches Mitglied des 
rechten Centrums, wenn es sich seine Denkfreiheit und 
Gewissensfreiheit bewahrt hat, wird sich beim Lesen 
derselben erschüttert fühlen. Aber andererseits hat 
die Verschwörung noch viel zu thnn und zu bezahlen, 
um noch einige Stimmen zu erwerben. Die Mani-
festationen der öffentlichen Meinung werden von 
Stunde zu Stunde großartiger, und die Wahrschein
lichkeit sür eine Mehrheit der Linken nimmt eher zu 
als ab. Auch werden die drei Gruppen den mora
lischen und socialen, auch „materiellen", Widerstand 
des Landes gegen den Staatsstreich noch vollkom
mener organisiren, wenn sie noch einige Tage Zeit 
gewinnen. Freilich wirbt mittlerweile Audiffret-
Pasquier auch auf der Börse, indem er Plätze in 
der königlichen Pairskammer verspricht. Hr. Baron 
Soubeyrau soll seine Ernennung zum Pair von 
Frankreich schon in der Tasche haben, weil er eben 
kein Israelit ist wie Baron AlphonS Rothschild, dem 
der Frohsdorser König doch schon ein Heidengeld 
kostet. (A. A. Z.) 

Paris, 25./13. Okt. Der Kriegs-Minister hat 
verfugt, daß die feit vem Jahre 1872 eingeführten 
und bisher in Vincennes abgehaltenen Kurse in? 
Schießunterricht, bis zu der definitiven Organisation 
der Negimeutsschulen, welche bereits im Prinzip an
genommen ist, in diesem Jahre in dem Lager von 
Chalons fortgesetzt werden sollen. Der erste derar
tige Cursus hat dort am 15. Oktober begonnen 
und wird zwei Monate umfassen. Lieutenants und 
Sons - Lieutenants aller Infanterie-Corps wohnen 
demselben bei und zwar in dem Verhältniß, daß auf 
jedes Infanterie-Regiment je zwei und auf jedes 
Jäger-Bataillon und Kavallerie-Regiment je ein Offi-
zier kommt. — Neben den Ermittelungen, welche in 
der Umgegend von Paris zur Errichtuug eines be
festigten Lagers stattgefunden, ist man auch eifrig 
mit dem Gedanken beschäftigt, bei Lyon dergleichen 
Forts herzustellen. An den beiden Forts Montessuy 
und Calnire wird mit großer Thätigkeit gearbeitet. 
Zwei Generale mit verschiedenen Generalstabs-Ofsi-
zieren sind außerdem damit beauftragt, ohne Unter-
brechung die Ausstellung eines allgemeinen Verthei-
diguugsplanes sür die Ost- und Nordgränze auszu
führen. (D. R.-A.) 

— Alle Welt rechnet jetzt, und die Dinge sind 
so weit gediehen, daß man die verschiedenen Addi
tionen wenigstens theilweise controliren kann. Die 
Fnsionisten zählen ihre Kräfte folgender Maßen zu
sammen: Für die Restauration: äußerste Rechte 40, 
Rechte 85, rechtes Centrum 210, Wilde, die meist 
mit dem rechten Centrum gehen 30, Gruppe Target 
20. Ueberläufer von den Perieristen 20, vom linken 
Centrum Say 10, zusammen 415. Es enthalten 
sich der Abstimmung 25 Bonapartisten. Es stimmen 
für die Republik: Perieristeu 15, Centrum Say 50, 
Centrum Picard 50, Linke 150, Radicale 40, zusam
men 305. Diese Rechunng ist in manchen Puncten 
incorrect. Rechte, rechtes Centrum und die Hospitan
ten, welche zu ihnen halten, machen zusammen nicht, 
wie oben gerechnet wurde, 365, sondern nur 330 bis 
332 Stimmen aus. Von diesen sind noch etwa 10 
unsicher; vom Rest aber läßt sich allerdings anneh
men. daß er nun anch vereinigt bleibt, selbst, wenn 
es schließlich sich um die Annahme der absoluten 
Mouarchie handeln sollte. Ferner wird die edle Ge
sellschaft der Targetisten ihnen wohl treu bleiben, so 
daß etwa 340 bis 342 Ja sür die Mouarchie zu erwarten 
sind. Von da ab zählen die Nein. Die Bonapartisten 
sollten durch die Form des Antrags gefangen werden. 
Der §. 1 der fusionistischen Resolution lautet be-
kanntlich: ,,Die erbliche, nationale und constitutio
ne Monarchie ist wieder hergestellt/ Das Wort 



„Monarchie" steht absichtlich da, statt des Wortes 
„Königthum", und zwar den Napoleonisten zu Ehren. 
Man hoffte, sie würden nicht gegen die „Monarchie" 
stimmen, sondern sich mit Enthaltung begnügen. Es 
ist aber keine Aussicht da, daß der Kunstgriff ver-
fängt, uud man muß die ausgesprochenen Bonapar-
tisten zn den Gegnern der Restauration zählen; 
deren sind etwa 21, dazu ö unsicher. Unsicher sind 
ferner vielleicht 15 vou den Perlensten und denjeni
gen, welche den Uebergang vom Centrum Perier 
zum rechten Centrum bilden, so wie 5 Generale und 
hohe Beamte vom linken Centrum. Als sicher gel
ten 90 Perieristen, 123 Anhänger -von Say und 
Picard, 148 Mitglieder der Linken und 35 Natio
nale. Zusammen also ergeben sich für das König
thum 342 Stimmen, dagegen 347, unsicher 35. 
Halten die zweifelhasten Bonapartisten und Perieri
sten so, wie es jetzt den Anschein hat, an der Nepu« 
blik fest, so ist die Fusion aus dem Felde geschlagen. 
Mau sieht aber ans dem Obigen, daß eine destimmte 
Entscheidung sich noch gar nicht geben läßt. Die 
Fusionisten unterliegen augenblicklich, wie das ge-
sammte Publicum, dem Eindrucke der Erklärungen 
des linken Centrums, und viele von ihuen fangen 
an, das Unternehmen, auf welches sie sich eingelas
sen, mit zweifelnden Angen anzusehen. Schon werden 
Stimmen laut, welche wollen, daß die berufene Re
solution gar uicht eingebracht werden soll. (K. Z.) 

Amerika. 
New-Aork, 13./1. Oct. Der Salair-Diebstahl, 

dieser Faustichtag, welchen die Majorität des Kon
gresses der öffentlichen Meinnng versetzt hat, regt 
noch immer die Gemüther auf. Der Skandal wird 
fortwährend in der Presse besprochen und um so 
offener, als keine der beiden Parteien die ausschließ« 
liche Schuld dafür zu tragen hat; Republikaner und 
Demokraten, welche sich sonst wie Wasser und Feuer 
befehden, vereiuigteu sich damals in selten dagewese
ner Harmonie, um die Maßregel durchzuführen, und 
Präsident Grant, der den Skandal hätte verhindern 
können, jedenfalls aber den Versnch dazu hätte machen 
sollen, beeilte sich, der Salair-Bill durch seine Unter
schrift Gesetzkraft zu verleihen. Freilich enthielt dte 
Bill einen Paragraphen, durch welchen sein eigener 
Gehalt verdoppelt wurde und da selbst die aufrich
tigsten Anhänger des Präsidenten stillschweigend zu
geben, daß das Zartgefühl des Herrn Grant, sobald 
der Geldpunkt in Betracht kommt, nicht besonders 
stark entwickelt ist, so erregte es kein besonderes Er
staunen, als der Präsident der Versuchung untertag. 
Ernstlicher gestaltet sich jedoch die Angelegenheit, salls 
sich die Anschuldiguugeu, welche das republikanische 
Kongreßmitglied Willarv vou Vermont kürzlich erho
ben, bestätigen sollten. Herr Willarv behauptet, daß 
jene Maßregel keineswegs, wie bisher allgemein an-
.genommen, im Schooße des Kongresses ausgeheckt 
worden sei uud daß man den Präsidenten mit der 
Verdoppelung seines Gehaltes nur bedacht habe, um 
sich dadurch seiner Unterstützung zu versichern, viel
mehr soll im Weißen Hause selbst die Idee des Dieb
stahls entstanden sein. Herr Grant habe den bishe
rigen Gehalt des Präsidenten der Vereinigten Staa
ten für unzureichend besnnden; nm eine Verdoppelung 
desselben zu erlangen, habe er zu verstehen gegeben, 
daß er gegen eiue gleichzeitige Salairerhöhung des 
Kongresses nichts Einzuwenden haben werde, salls es 
dieser Körperschaft beliebe, sich eine solche zu votiren. 
Von deu jederzeit zum ,Rehmen" beretten Führern 
sei die Sache begierig ausgegriffen worden nnd da 
sie als eine vom Präsidenten ausdrücklich geforderte 
Parteimaßregel gegolten, mit großer Majorität an
genommen worden. — Diese schwere Anklage geht 
von einem zur Partei des Präsidenten gehörenden 
Mitglieds des Kongresses aus und kann nicht zur 
Kategorie der Verleumdungen, wie sie während einer 
Wahl-Campagne gang uud gäbe sind, gezählt werden. 
Anch war der Rns des Anklägers bisher ein durch» 
aus unbescholtener, ein Grund mehr, daß die von 
ihm erhobenen Beschuldiguugen nicht dnrch bloßes 
Achselzucken erledigt oder einlach todtgeschwiegen wer
den können. Es wird daher die Pflicht der Admini-
strativpartei sein, bei Zusammentritt des Kongresses 
von selbst eine genaue Uuteriuchung zu verlangen 
und sich nicht erst von der Opposition zu diesem 
Schritte drängen zu lassen. Es steht keine Präsidenten
wahl vor der Thür, wo man aus Opportunitäts-
riicksichten nöthig hätte, vor den Schäoen in der 
eigenen Partei die Augen zu schließen. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 
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In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Brenner, F-, Organist an der Universitätskirche in 
Dorpat, Choralbuch für Kirche, Schule uud 
Haus bearbeitet. Zweite veränderte und ver
mehrte Auflage. 1372. i Rbl. 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag iu Dorpat. 
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k. Lokramm. 
Die neueste Auflage des Brockhaus'schen 

ist zu verkaufen in der Gläser'schen Leihbibliothek. 

Dorpater Haiidlverker-Verein. 
Montag, d 22 Oetober 

ordentliche 

General-Versammlung. 
Die Tagesordnung derselben befindet sich im 

Vereinslocale angeschlagen. 

DW?- Anfang 9 Uhr Aliends. 

Der Vorstand. 

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

MM Kesten der „Mrienhilse" 
in diesem Jahre nachgenannte vier Shakespeare'sche 
Dichtungen im großen Hörsaale der Universität 
vorzulesen: 

1. Othello am 21. October. 
2. Nomeo U. Julia , 4. November. 
3. Cymbeline , is. 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 alle vier Vorlesungen 
ü 1 Nbl,, für jede einzelne Vorlesung u. 30 Kop. in 
der Karow'schen Buchhandlung, und an den Abenden 
der Vorlesungen von 4 Uhr ab an der Kasse zu haben. 

Englische 
i- und Fayence-Geräthe 

stehen zum Berkauf im Goebel'schen Hause. 

Weaeral-Versammlilag 
t«»« 5 II NI > Htiti»» 

2UI' ?rüturlS Zes Heolienseliaktsderielits kür 
äie AM vom Iiis Oetodei' 
1873 ^virä in 14 'lagen ktattimäeu. Zeit 
unü Ort >veräen uoeli besonders bekannt 
gemaelit vvel'äeu. 

Dorxut, 13. Oetobor 1873. 

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

Tafel-Kalender 
für 

R874. 
Preis 6 Kop., auf Pappe 8 Kop., 

mit weißen Zwischenräumen 8 Kop., ausPapps 12 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

kurifche Rattchwnrft, 

80 vio IRSNK» ei»I»e?»ÄS8 

Detrolemn unä Hmntlonn 

I?,. SiSc?1?s11. 

ebenkM «loppelt 
^ WrelmAes amei'ieimkekW, Kop. 

a 1'!.!., S I'ltl. 42i wi»., in I^Wei'» 
Meli IiilliM', omplivklt 

Neu erschienen und vorräthfg bei Th. 
E. Z. Karow. H. Laakmann, F. Mslingcr, Ed. Jansen, 
und W. E. Wohlfeil: 

Neuer 

H o r x N t e r  A a l e n Ä e r  
für 187^. 

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

gebunden mit Papier durchschossen 3S Kop. 
Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre 1374 

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

W. Glasers Verlag. 

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

Kinkel, Die Malerei der Gegenwart Basel, 
Schweighauser. 8 Ngr. 

Müller, Die ältesten Spuren des Menschen. 
Basel, Schweighauser. 8 Ngr. 

Dor, Das Stereoseop und das stereoseopi-
sche Sehen. Basel, Schweighauser. 6 Ngr. 

Geschichte uud System der Natur von 
Thomassen. 2. Aufl. Leipzig, Mayer. IVv Thlr. 

Ergebnisse der Speetralanalyse in An
wendung auf die Himmelskörper von 
Huggins. 3. Aufl. Leipzig. Qnandt. ^ Thlr. 

Burbach, Der einheimischen Vögel Nutzen 
und Schaden. Gotha, Thienemann. 10 Ngr. 

Der Entzündnngsproeeß von S. Samuel. 
Leipzig, Vogel. 20 Ngr. 

Dove, Das Gesetz der Stürme in seiner 
Beziehung zur Atmosphäre. 4. Aufl. 
Berlin, Neinrer. 2 Thlr'. 

Abreisender. 
Carl Osterhoff, ehem. Studirender. (2) 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel Petersburg. Herren Kunstgärtner Jgner «uz 

Pollenhof, Neimann aus Odenpäh, Kaufmann Powosenkoff 
aus Ostrow. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Sonnabend 1. Nyv. 

O r t e .  

Wisl'y 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uleaborg 
Knopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskan 
Kasan 
Kathariub. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

Barometer. Temperatur. 

-8  

-12 
-22 
- 6  
—9 
—5 
—9 
-6  
—9 

—7 

-j-8 
-j-6 
-2  

LZ 

ZZ 

—9 

-10 
—14 
—14 

— 12 

-1-2 
-j-3 

^3 

-l-3 

-i-ö 

-i-6 
^-6 

-i-4 
^-0 

-5-2 
^5 
-i-e 
-^-4 

Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

VV (2) 
3 (2) 
ls (2) 
IZ (2) 
15 (2) 
5V (4) 
SL (4) 
3 (4) 
SL (4) 
S (0) 

(4) 
NW (1) 
815 (7) 

S (l) 
^ ̂1) 
 ̂(') 
0 

3 
10 
2 

10 
10 Negen 
10 Morgens Negen 
10 Regen 
10 Nachts Negen 
10 ,, ,, 

10 
10 gestern Regen 
10 

Schnee 

Depression über der Ostsee. Milde Witterung zu erwarten. 

Witternngsbeobachtnngen am 31. u. I. November. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0« C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Feuch 
tigtet t. 

31. 

1. 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab. 

M. 

55.4 
52. S 
50,9 
49,0 
47,2 
45,9 
45,9 
45.5 

4,6 
4,4 

4,6 
4,6 
L,S 
6,6 
7,3 

79 
36 
SO 

109 
100 
100 

Wind. 
15. » 

L n 

L,5 2,7 10 
— 2,4 3,8 — 10 

1,2 Ü.S — 10 
— — — 

5.5 0,1 10 
— 4,1 0,4 10 
— — 3.1 4,2 10 

Tagesmittel vom 31. Oct. 4,06. 
Temp. Extreme für den 31. Octbr.: Min.— 0.25 - 1871. 

Max. 5.03 — 1372. -7 jähr. Mittet f. d. 31. Octbr.: 2.60. 
Regenmenge 2,5 mm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 20. October 1373. Druck von W. Gläser. 



1873. Beilage ;u Rr. Z45 der Dörptsche» Zeitung. 20. October. 

Briefe, auf einer Neije in Deutschland 
in den Jahren 1820 nnd 1821 

geschrieben von 
Constantin Emanuel von Weltzien, Or. meä. 

II 

Du wirst vielleicht degierig sehn zn erfahren, wie es 
mir in Rücksicht der Visitation gegangen ist, um derent
willen ich mir in Dorpat fast graue Hare hätte wachsen 
laßen. Nun rath' einmal, wie oft ich visitirt worden. 
Kennst Du die rundeste Zahl (oder Ziffer), so hast Du's 
erratheu. nicht wahr, das ist 0 (null)? nnd gerade eben 
so oft hat man mich visitirt. — Schon eine Meile vor 
Polangen fing mir daS Herz zu pochen an: ich steckte 
daher mein Pagnct mit Briefen etc. — wohin meinst 
Du wohl? — in die Büchsen an einen Ort, dessen un
ästhetischen Namen ich Dir nicht zu nennen brauche. — 
Iu Polangen wollte mein Fuhrmaun, den ich in Mitau 
bis Memel angenommen hatte, futtern: nm daher keine 
Zeit zn verlieren, glaubte ich es recht gefcheidt anzufangen, 
indem ich ms Zollamt ging und die Herren darin gera
dezu aufforderte, sie möchten sogleich herüberkommen und 
meine» Koffer untersuchen, wobei ich zugleich einen Sil
berrubel in Bereitschaft hielt. Aber wie groß war mein 
Erstaunen, als ich die Antwort bekam: „das wäre gar 
nicht nöthig, ich wäre ja kein Kaufmann und meine bloße 
Zusage, daß ich nichts verbotenes bei mir führte, wäre 
daher hinlänglich." In der That, mein Erstaunen war 
so groß, daß ich nicht umhin konnte, ein paarmal zu 
fragen: ich hätte doch so viel von den Visitationen ander 
Gränze gehört und daß man nach diesem oder jenem bei 
den Reisenden frage, ob dies denn alles falsches Gerücht 
gewesen sey? etc. Der Zolldirektor fragte mich hierauf, 
ob ich denn etwa von diesen Sachen etwas bei mir hätte, 
und als ich nein erwiederte, antwortete er ganz naiv: 
nun, warum sollen wir denn darnach sucheu? — So 
blieb ich ungeachtet meines höchst thörichten Benehmens, 
das mir noch immer unerklärlich ist, doch verschont. Als 
ich abfuhr, brachte ein Zolldiener mir meinen Paß vom 
Commandanten unterschrieben und diesem gab ich 20 Cop. 
Silber Trinkgeld: das war alles. — Auf der ersten preu
ßischen Station, in Nimmersatt, wurde ich bloß befragt, 
ob ich nichts veraecisbares bei mir hätte, vorzüglich aber 
Caviar (welcher einen ganz besonders hohen Zoll bezah
len muß). Ich gestund, was nicht nöthig gewesen wäre, 
daß ich 2 Pf. Thee hätte, und mußte sür diese 5 gr. 
8 pf. (22 Cop. Silber) Zoll bezahlen, wofür ich einen 
Schein bekam, nach welchem nie jemand gefragt hat. — 
Auf meiner ganzen weiter» Reife ist es niemandem auch 
nur eiugcfallen, mich zu vifitircn und nachdem ich genau 
nachgeforscht, habe ich erfahren, daß dies längst in den 
preußischen Staaten abgeschafft sey. Nur mit der auf 
versiegelte Briese gesetzten Strafe hat es seine Nichtigkeit, 
aber da kein Mensch darnach fragt, so ist es nicht der 
Rede Werth. — Nur auf meiner letzten Reise von Dres» 
den nach Berlin wurde an der Gränze des Königreichs 
Sachsen mein Mantelsack von preußischen Visitatoren — 
nicht untersucht ,  sondern blos angeschaut. — Daraus 
siehst Du. lieber SeidliH. wie wenig man oft anf fremde 
Aussagen bauen kann, selbst wenn sie sich auf angebliche 
Erfahrungen stützen. 

Den 7ten Mai. 

Gern würde ich nun noch von den merkwürdigsten 
Städten, durch die ich gezogen, von Memel, Königsberg, 
Elbing, Marienburg, Danzig. Stolpe, Cöslin, Stargard, 
Stettin, Schwedt etc. mit Dir plaudern, aber der neu-
angefangene Bogen würde nicht hinreichen, ihre Merk
würdigkeiten auch uur aufzuzählen. Ich will Dir daher 
blos rathen, auf Deiner Reise hieher denselben Weg ein
zuschlagen und es wird Dich nicht gereuen, einige Tage 
länger unterwegs gewesen zu seyn, als auf dein nächsten 
Mg- über Marienwerder uud Landsberg an der Warthe 
Am meisten^ is t  aber wohl Stettin einer Abschweifung 
Werth. Danzig aber mußt Du Dich wenigstens 
3 Tage aushalten, um diese ehrwürdige Stadt kennen zu 
lernen und dann emen ^ag darauf verwenden, um die 
Festung Weichselmmne. den Hafen Fahrwaßer die Stadt 
Langefehr, vornämlich aber das höchstinerkwürdige uud 
schöne Kloster Oliva zu besuchen, wo du auf dem „Carls-
berge" eine der schönsten und herrlichsten Aussichten über 
al le cliengenannte Orte, vorzüglich aber über Danzia die 
unabjehbaie Ostsee und eins der fruchtbarsten Länder 
Europas genießen wirst. Denn das ist allerdings West-
prenßen an den Weichselmündungen. Erstaunen wirst 
Du auf dem ganzen Wege von Elbing nach Danzig 
(11 Meilen) über den Reichthum nnd Luxus der dasiaen 
Bauer», welcher sich vorzüglich in ihren geräumigen meist 
2 Stock hohen und ganz oder größtentheils aus Stein 
gebauten Häusern, knndthnt, wobei einige, besonders 2 
in dem berühmten Königsdorfe zwischen Elbing und Ma
rienburg. wirklich an der Neva in Petersburg keinen Übeln 
Eindruck machen würden. Noch »lehr wirst Du Dich 
aber freuen über den Fleiß der Bauern auf ihren unab. 
sehbaren Feldern und über den Segen womit die Natur 
sie lohnt. Die »leiste» Bauern dieser Gegend (die uuter 
den Namen deö großen nnd kleinen Werders und der 
Danziger Niedernng bekannt ist) sind Mennoniten, daher 
ihren Rellgionsgrnndsätzen gemäß, die eine lobenswürdiae 
Toleranz der preußischen Regierung ihres finanziellen Nach-
theils nngeachtet gestattet, von allen Stenern und vou aller 

Kriegspflichtigkeit eximirt sind, nnd dieser Umstand löset 
leicht das Rälhsel ihres so großen Wohlstandes. — Glaube 
aber ja nicht, diese herrlichen Fluren seyen die Vorhallen 
des nahen Deutschlands und müßten nm so schöner 
werden, je näher Du diesem kommst. Denn gleich 
hinter Danzig kommst Du iu's traurige Cassubenland. das 
in der That nichts beßer ist als Litthauen, und selbst 
Pommern, durch welches ich einen Weg von mehr als 
60 Meilen gemacht, und an Fruchtbarkeit, Cultnr uud 
Wohlstand unscrm Livland weit nachsteht.  Reisest Du über 
Stettin, so kommst Du doch noch über einige fruchtbare 
nnd schöne Distrikte dcr Uckermark, besonders bei Schwedt. 
Aber von dieser Stadt an, oder saus dem gewöhnlichen 
Wege) von Koenigsberg in dcr Neumark geht es 14 
Meilen hindurch bis Berlin durch lauter Sand, wo man 
indessen doch bisweilen nicht nmhi» kann, über den außer-
ordeutlicheu Fleiß, womit cin so erbärmliches Land ange
baut wird, zu erstaunen. Du wirst hier oft Felder sehen, 
die sich in gar nichts von der Landstraße unterscheiden, 
sondern mit dieser ein zusammenhängendes Sandmeer 
bilden, auf dem aber doch wegen des fleißigen Anbaus 
und der ungeheuren Menge Dünger einiges Korn küm
merlich fortkommt. Aber freilich "/? Landes liegen 
wüste oder sind mit Taunenwald bewachsen. Eben so 
geht es westlich und südlich von Berlin fort, namentlich 
auf den Strecken, die mir nur bekannt geworden sind, bis 
Wittenberg und südwärts bis au die sächsische Gränze 
zwischen Elsterwcrder nnd Großenhayn, so daß also anch 
die angränzenden Theile des (ehemaligen) Sachsens nicht 
beßer sind, als die Mark Brandenbnrg. Ueberhaupt mußt 
Du aber, wenn von den Reitzen und Schönheiten Deutsch-
lauds die Rede ist, uur an Deutschland jenseit der Elbe 
denken, vou dem ich nun Gottlob auch einen kleinen Theil 
kennen gelernt habe uud also nun auch vou Deutschlauds 
Schönheiten mitschwatzen kann, ohne das Conversations-
lexicon zu Hülfe zu nehmen. ' Daß ich aber nicht stumpf 
gegen diese Schönheiten gewesen sey. sondern daß sie 
vielmehr meine Erwartung übertrafen, davon wird Dich 
mein einliegender Brief aus Dresden überzeugen. — Du 
wünschest einige Auskunft über die hiesigen Preise und ich 
will sie Dir nach Kräften geben. Im Allgemeinen glaube 
ich, daß Du bei Deiner Mäßigkeit mit 300 Thalern 
jährlich (etwas über 1000 Rbl. Beo.) auskommen wer
dest: dies ist aber das Minimum, wennDn Clinica 
besuchen willst. Diese kosten im Durchschnitt dein 
Auseultanten 1 Frdrichsdür (k 5 rtl. 14 g. gr. oder 
19 Rbl. Beo. Aß.), dem Praeticanten 2 Fridrichsdür 
(38 Rbl.), bei Rust, Graefe und Neumann aber kosten 
sie dem einen wie dem andern: 2 Frdrichsdür. — Die 
meisten Vorlesungen werden mit 1 Frdrichödör, 6stündige 
mit 2 bezahlt, einige 3 n. 4 stündige, lvobei Experimente 
oder Präparate nöthig sind, z. B. Äcrgl. Anatomie: 
L rtl. (2? Rbl.), die Phantomübungen bei Sieliold (die 
ich auch besuche und recht gut sind, daher ich Dir rathen 
wurde, sie hier und nicht bei Deutsch*) zu uehmen): 2 Fric-
drichsdür; die Augeuoperationen bei Or. Jüngken nur 
I Frdrichsdvr, aber die Opcrationslehre bei Nüst: — 
4 Frdrichsdür (76 Rbl.)! — Rust ist übrigens in sei
nem Clinico ein recht interessanter Mann, dcr eine Menge 
origineller Ideen hat. nnd Dir gewiß gefallen wird, — 
nur sehr barsch gegen die Praetikanten, dagegen Graefe 
gegen diese den Zuckersüße» und Artigen spielt, was er 
denn überhaupt ist: diesen Graefe hätte ich mir doch ganz 
anders gedacht, denn unmöglich konnte ich mir ihn, wie 
eine» Petersburger Gecke» vorstelle», was er doch ist u»d 
eine große Ähnlichkeit mit dein Engelhardt hat, von dem 
ich Dir oft erzählt habe. — Ruft, den ich zuerst bei 
Rudolphi sprach, äußerte von Moier ^): dieser wäre ein 
„fanler Schlingel" und er glaube nicht, daß er den ver
sprochenen Brief nachsenden werde, — was auch bisher 
nicht geschehen ist. Uebrigens bezeugt er kein großes Ver
langen, die von mir mitgebrachten Instrumente zu sehen. 
Dabei fällt mir ein, was Hnseland von Styx äußerte: 
nachdem ich dessen Gruß überbrachte, rief er aus: „ah 
mein guter, alter Freund, nun was macht denn der Alt
chen?" — Der Herr Vr- Groschke aus Paris, der dabei 
stand, beliebte zu bemerken: Styx gehöre wohl nicht zn 
den Heroen der Dorpater Universität? — worauf H. 
gravitätisch erwiederte: ,nein" — und nach einer lan-
gen Pause: „er ist aber cin fleißiger Mann dcr was tüch
tiges gelernt hat." — Ueberhaupt aber siud unsre Prof. 
weit mehr bekannt, als ich geglaubt hätte, so daß man 
namentlich in Dcssan. Halle, Leipzig etc. sich recht viel 
nach Moier. Cichorins ete, erkundigte. — (Doch nun 
wieder zu den Berliner Preisen). Aus dieser Uebersicht 
kannst Du leicht abnehmen, was Dir die Collegia in 
Berlin kosten werden. Mir kosten sie in diesem Semester 
II Frdrichsdür und 8 rtl. (236 Rbl. Beo.) Gegen dies 
sind alle übrigen Kosten gering. Doch wird Dir das 
Ouartier monatlich zum wenigsten 6 rtl. (etwas über 
20 Rbl. Beo.), höchstens 8 rtl. (27 Rbl.) kosten, wenn 
Du aber mit jemand zusammen wohnen willst, so kannst 
Du es für 4 bis 5 rtl. (13'/- bis 17 Rbl. Beo.) mo
natlich. — Das Mittagsessen kannst du recht gut für 
7 rtl. (23 Rbl. 80 Kop.) monatlich haben, was für Ber-
lin sehr wohlfeil aber auch nur in einem einzigen 
Wirthshaufe der Fall ist. Für Caffe des Morgens und 
Theewasser Abends mit Sahne (Schmaudt) und einer 
Semmel Morgens aber ohne Zucker zahle ich 2'/s Thl. 
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(8 Rbl. 50 Cop.) monatlich, was hier sehr wohlfeil 
gilt; — sür Kleider nnd Stiefclputzcn ist dcr allgemeine 
Preis: 1 rtl. (3 Rbl. 40 Cop.) monatlich. — Was 
Brod anlangt, so glaube ich wirst Du für 1 schlechten 
oder Mimzgrosche» (8 Cop.) täglich ge»ug haben. 1 T. 
Butter kostet 6 bis 9 gute Groschen (84 bis 125 Cop.), 
Zucker 8 g. gr. (1 Rbl. 12 Cop.) das T. Die Schn-
sterprcise sind ganz wie bei uns (1 paar Stiesel 8 rtl. 
oder 27 Rbl.); vom Schneider weiß ich Dir nichts zu 
erzählen, nur so viel ist gewiß, daß hier gutes Tuch bil
liger ist, als bei uns. — Was die Kosten der Herreise 
betrifft, so weißt Du schon, daß man auf der ordiuairen 
Post für jede Meile 6 g. gr. (84 Cop.) nnd für jede 
Station (von 2—3—4 Meilen) 2 g. gr. (28 Cop.) 
Trinkgeld bezahlt. Also kostet die Reise von Koenigsberg 
über Danzig, Stargard und Stettin nach Berlin (98 Mei-
len) höchstens 30 Thaler (100 Rbl.), anf dem nächsten 
Wege einige 20 rtl. (70 bis 80 Rbl.) natürlich das 
Verzehrte nnd die Ausenthaltskosten nicht mitgerechnet. 

III. 
Berlin den 23./16. Mai 1320. 

Wir haben jetzt Pfingsten gehabt und da man nuu 
in Berlin, besonders die Professoren, sehr streng auf das 
dritte Gebot hält, so haben wir statt 2 Tagen: 8 Tage 
Pfingst-Ferien. Um diese nun nicht in dieser mir sehr 
fatalen Stadt Anzubringen, fuhr ich am frühen Morgen 
des Pfingstsonntags (21 Mai) nach Potsdam (4 Meilen 
von hier), verlebte daselbst dritthalb frohe Tage n. machte 
dann am 23. eine Fnßreise durch den fürchterlichsten Sand 
durch das Havel-Thal nach Spandau (3 Meilen von 
Potsdam). Nachdem ich hier alles besehen, ging ich noch 
an demselben Tage eine ganze Meile nach Charlottenburg 
zu Fuß, von wo ich mit einem Fiaker nach Berlin zn-
rückkam. Wäre der Aufenthalt iu Potsdam nicht so ent
setzlich thener, so wäre ich gern die ganze Woche da ge
blieben: denn es ist eine köstlich schöne Stadt (die schönste 
nächst Petersburg, die ich gesehen nnd unvergleichlich 
schöner als Berlin) und ihre herrlichen Umgebungen und 
Gürten haben so etwas reitzendes nnd magisches, daß 
man kaitin glauben sollte, man wäre so wenig weit von 
dcr großen deutschen Sandbüchse, von Berlin. Wirklich 
haben Potsdam und Sanssouci mich wieder mit Berlin 
ausgesöhnt und wer jene nicht gesehen hat, hat wahrlich 
noch viel zn sehen. Da Du aber beide hoffeutlich auch 
bald sehen wirst, so will ich lieber Zeit und Papier ver
wenden. um Dir einige Notizen über das was Dich zu
nächst in Berlin intereßiren wird, mitzntheilen. 

Leider kann ich meine frühern Urtheile über das Wesen 
allhier nur bestätigen. Um jedoch »icht mit Jeremiade» 
de» Ailfang zu machen, will ich Dir zuvörderst von Ruft 
erzählen, als dem Manne, dcr unter allen hiesigcn Aerz> 
ten, — selbst den alten Bcrends nicht ausgenommen, — 
mir am meisten gefällt und auch Dir gewiß am »leiste» 
gefalle» wird, da ich meinen Geschmack so ziemlich nach 
dem Deinigen umgebildet habe. — Rust also ist ein klei
ner, dicker Mann, mit einem ziemlich rothen Gesichte nnd 
ein paar feurigen Angen. Was seinen Charakter anlangt, 
so zeichnet er sich unter allen hiesigen Proff. durch Gut° 
müthigkeit, deutsche Biederkeit und- Geradheit nnd ein 
schlichtes oft ungeschliffenes Betragen, vorteilhaft ans. 
In feinen klinischen Vorträgen zeigt er eine ungemeine 
Lebendigkeit: keiue Miuute geht bei ihm verloren; er 
läuft vou einem Bett zm» andern und spricht dabei 
in einem fort, z. B. während verbimde» wird etc. und 
benutzt jeden Fall, um dabei alles, was sich nur per 
nssc>eia.ti<)lloir l iäearum, darau knüpfen läßt, vorzutra« 
gen. Daher vertieft er sich sehr oft in weitlänftige The-
,nata; weil aber die Zeit sehr kurz ist, so spricht er oft 
so ungeheuer schnell, daß man dadnrch viel verliert. Was 
er aber sagt, ist immer eben so interessant als es in 
einem ganz abscheulichen Deutsch mit den gröbsten gram-
matiealische» Schnitzern vorgetragen wird. Das traurigste 
ist sein grobes Benehmen gegen die Praeticanten: diese 
werden oft in corxoi-o xor Ihr angeredet. Ost habe 
ich ihn z. B.: zum Praeticanten sagen hören: „ja wenn 
Sie das wißen thäten (sie), würdeu Sie anch^eine ge-
fcheidtere Diagnose machen/ oder: „nu, haben Sie denn 
keine Bandagenlehre im Kopfe, kommen Sie nur wieder 
so, so schustere ich Sie gleich heraus" — oder: deS is nn 
rechtes einfältiges Zeug, was Sie da reden", etc. etc. 
Einmal erlebte' ich sogar staunend, daß er einem Prakti-
eanten, über dessen Unwissenheit er sich eben geärgert hatte, 
als dieser sich anschickte, des Kranken Auge zu öffnen, — 
sehr unsanft auf die Hand schlug, rufend: „nicht so. wie 
oft soll ich Sie (sie) das zeigen?" — Freilich war es 
aber kein Student, sondern einer ans dcr Pepiniöre — 
ein Student würde hoffentlich sich ?o etwas nicht bieten 
laßen. — Kein Praktikant darf bei Ruft das Wort Cox-
algie brauchen: er ist ein Kind des Todes, wenn er nicht 
Coxarthrocaee sagt (dabei fällt mir eine Anekdote von 
Kern in Wien ein, die mir jemand in Halle erzählte und 
die ich Dir doch mittheilen muß. Der Erzähler nämlich 
kommt nach Wien und hospitirt bei Kern nnbe' 
kannt mit deßcn — Ansichten. Es wird ein Kranker 
vorgeführt nnd Kern fragt den Praktikanten: was sehen 
Sie? Dieser sagt: eine gequetschte Wunde. Was beiner-
ken Sie feiuer an der Wnnde? fragt Kern nnd der un» 
glückselige Praktikant antwortet: „sie blutet/ — Bei 
diesen Worten springt Kern rasend auf. schlägt mit der 
Faust aus den Tisch nnd mit dem Ausruf: „na, das ist 
nicht auszuhallen!" — geht er wüthend aus und nieder. 



Endlich setzt er sich wieder hin, schlägt nochmals auf den 
Tisch und' sagt keuchend: „wie oft soll' ich's Ihnen 
denn vorkauen, daß Sie nicht sagen sollen: eine Wunde 
blutet; eine Wunde kann gar nicht bluten, sonderu der 
Organismus blutet u. s. w.)— Während der clini-
scheu Stuude bei Rust geht eiuer seiner Assistenten 
mit einem großen Brett, woran ein Spicker genagelt ist, 
herum, eine Feder hinter'm Ohr tragend. Wenn nun 
Rust mit seinem Raisonement bei eiueiu Kranken fertig 
ist, — so schreit er dem Assistenten (den er nämlich in 
der ungeheuren Menge Zuhörer nicht sehen kann) zu: 
„He da! Reeipc etc. und der Assistent muß nun alle 
Recepte ausschreiben (auch die allermeisten Zuhörer pflegen 
ganz andächtig die Recepte sich in kleinen Schreibtafeln 
zu notiren). (So fand ich es übrigeus auch bei Kreysig 
in Dresden). Unter den Prakticanten aus der Pepiniöre 
ist einer dcr den Namen Käse führt. Diesen Käse unn, 
der dazu ein sehr dummer Kerl ist, läßt Rust fast in kei
ner Stunde uuangeschuitten und erlaubt sich dabei sehr 
oft Wihe, die cin wenig plump und fade sind. Ucbri-
gens habe ich auch Doetoren aus Halle und Breslau 
gescheu, die bei Rust cursirteu und von diesem sehr un-
glimpflich behandelt wurden. (ES wird Dir nämlich be
kannt seyn, daß alle preußischen Acrzte, die auf einer andern 
Universität promovirt haben, che sie die veuium 
xi-Äxsvs erhalten, in Berlin ein zweites praktisches Examen 
macheu uud eiu halbes Jahr Kranke unter Ausficht be
handeln müßen, was man hier cursireu heißt). — Sehr 
oft wird ein Praktikant, der mit der Diagnose nicht zu
recht kommen kann, geradezu fortgejagt, mit dem Bedeu
ten: .ein andermal machen Sie Ihre Sachen beßer!" 
und dann heißt es: „He da! einen audern Cursisten 
her!" — u. s. w. Ein audrer großer Fehler Rust's ist 
die Schonungslosigkeit, mit der er im Beisey» dcr Kran
ken seine Prognose stellt. Sehr oft hörte ich ihn am 
Krankenbette zum Prakticanten sagen: „nn, wollen Sie 
denn noch den Kranken auscurircn? — ich habe Ihnen 
ja schon gesagt, daß er sterben muß, Sie mögen anwen
den, was Sie wollen" oder, bei einer an einem Leisten« 
brnch operirten, wo der Prakt. meinte, es ginge nun alles 
gut, worauf Ruft sagte: „ja. das is alles noch nichts, 
sie kann nns noch zehnmal wegsterben," und dies nun 
mit einer Menge Fällen aus seiner Erfahrung belegte. 
So wird denn wohl anf 8 Tage vor einer Operation 
von dieser gesprochen uud am kranken Gliede vorgezeigt, 
was da alles für große Schnitte nöthig und wie sehr 
gefährlich nnd schmerzhaft die Operation sein würde. Was 
die Kranken zu dergl. Demonstrationen für Gesichter schnei
den. kannst Du Dir leicht denken. Noch habe ich Rust 
uicht selbst operireu sehen: er ist aber nach der allgemei
ne» Aussage cin schlechter und roher Operateur. Ein 
Student, den ich sragte. wie es denn aber komme, daß 
so viele bei ihm Opcrationslehre privatissimL hörten 
(diese kostet nicht 4 Fricdrchsdür, wie ich Dir neulich schrieb, 
sonder» 5 (95 Rbl.)), »leinte: „er (Rust) hätte dafür 
die Theorie höllisch los." — Aller eben gerügten Diuge 
»»geachtet bleibt R. immer ein tüchtiger Mann und es 
ist ausgemacht, daß sein Clinicum das »üblichste unter 
allen, wie es denn auch das besuchteste ist. Er verbindet 
mit umsaßenden Kcnntnißen alles deßen, was in seinem 
Fach geschehen ist, ein gesundes praktisches Judicium, 
vielcu Scharfsinn, eine feste Selbstständigkeit, augenblick-
liche Entschloßcnheit und den Muth alles durchzusühreu, 
daher ihm denn auch meist alles gelingt uud er stets ein 
seltnes Glück zum Begleiter hat. Dabei ist er höchst ein
fach und natürlich in seinem Verfahren und was die 
Hauptsache ist, er ist cin guter Arzt, der das therapeutische 
eben so zu schätzen weiß, als das chirurgische. — (Im 
Allgemeiueu wird das letztere hier sehr hintangesetzt, 
besonders von den geschworenen Jüngern des alte» Be-
rends, von denen die »leiste» es unter ihrer eingebildeten 
Würde halten, sich um Chirurgie zu bekümmern. Unzäh-
ligemale habe ich mich schou über die vornehme Süffisance 
geärgert, mit der solche Leute in vorkommende» Fällen 
— nicht etwa bekennen, sondern ausposaunen: sie seyen 
i» der Chirurgie nicht sehr (gar nicht wäre richtiger 
gesagt) bewandert, weil diese sie nicht intercßire; ein Arzt, 
könne sich darnm nicht bekümmern, noch weniger Geschmack 
dran finden, es wäre hinlänglich, wenn er nur so unge
fähr einige Begriffe davo» hätte, etc. und was drgl. 
dummes Zeug mehr ist. — Bei solchem elende» Rado-
tire» fällt uur immer die Fabel vom Fuchs und den 
Weintrauben ein, die hier in der That eine sehr paßende 
Deutung findet). — Nuu etwas von Rust's praktischen 
Maximen, soviel ich davon bisher gelernt habe. Eine 
seiner Licblingslchren, die ich in der kurzen Zeit gewiß 
12mal schon aus seinem Munde gehört, ist folg.: kein 
ErysipelaS (oder Erysipel! wie R. es ausspricht) geht in 
Eiterung über, was die Schriftsteller hievon erzählt und 

genannt haben, ist grundfalsch und 
verhält sich solgendermaaßen: es giebt nämlich eine bisher 
unerkannte Krankheit des Zellgewebes, die mit asthenischer 
Etzdg. uud Auflockerung desselben beginnt, allmählig in 
Verhärtung übergeht und mit Vereiternng od. jauchigter 
Ausartung des Zellengewebes endigt. Wenn letztere be. 
g'nnt, entsteht allemal, als Reflex, ein Rothlauf der auf. 
liegenden Cutis, wird die Krankheit auch jetzt uoch sich 
überlaßen, so geht der Rothlauf in „Sphaccll" (kxlia-
omus) über, die Cutis stirbt ab und es bilden sich hart
näckige Geschwüre, während die Jauche zugleich nach innen 
frißt lind oft das ganze Glied zerstört. Diese neue Krank
heit nun nennt Rust Pseudo-Erysipell und behauptet, die 
Entstehung deö Rothlaufs sey das sicherste Criterium des 
begiuneuden Vcrjauchungsprozeßes; habe man die Krank
heit nicht früher erkannt, so müßc man gleich beim erste» 
Entstehe» des Rothlaufs, durch einen großen Einschnitt 
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über die ganze entzündete Partie, das entartete Zellgewebe 
bloslegen, theils nm dieses selbst zu entfernen, theils um 
der Jauche Ausfluß zu verschaffen. — Ueberhaupt liebt 
R. große Ocffnuugen bei Absceßen, und ist auch der so 
einleuchteudeu Meinung, daß das Eindringen der Luft 
nicht an sich, sondern nur bei kleinen Oeffnunge», die 
man eng verschließt und dadurch die eingedrungene 
Lnft mephitisch macht, zu fürchteu sey. — Höchst einfach 
oder vielleicht selbst einseitig ist seine Behandlung alter, 
chronischer Geschwüre, besonders an deu Füßen, — die 
er übrigens dein Prof. Kluge abgelernt hat. — Alle 
Kk. dieser Art werden nämlich auf die Hungercur gesetzt, 
bekomme» nichts, als 2 Schaaken dünne Waßersuppe 
täglich und 2mal wöchentlich (wie R. höchst naiv sagt: 
,zur Abwechselung, damit sie nicht zu viel repro-
duciren) eine drasti>che Purganz aus Jalappe, andre 
Mcdicamente gar nicht, es sey denn daß dein Geschwüre 
eine speeifische Ursache zum Grunde liegt. Dabei müßen 
die Kranken beständig horizontal liegen. Auf die Ge
schwüre selbst wird beständig — was meinst Du wohl? 
— ein Lappen mit kaltem Spreewaßer geschlagen und 
alle Kk. auf diese Weise in 4 bis 6 Wochen geheilt. Nur 
bei sehr schlaffen und unreinen Geschwüren nimmt Rust 
statt des bloßen kalten Waßers eine Auflösung von Su
blimat (6 gr. in 4 Z und bis zu 4 gr. iu 1 Z steigend). 
Sehr inleersiaut ist er bei Augenkranken und giebt die 
Diagnose der versch. speeisischen Ophthalminen sehr grün
lich an. 

IV. 
Berlin den I. Junius/20. Mai a. St. 1320. 

Das vollkommenste Widerspiel von Nüst in allen 
Stücken liefert der famose Ritter Graefe. Was Wunder 
also, wenn beide einander nicht leiden könne» und in der 
offensten Fehde leben, die so weit geht, daß sie sich — 
nicht nur nicht grüßen — sondern auch in Gesellschaften, 
wo sie sich treffen, — sogleich vor aller Welt den Rücken 
zukehren sollen. — Daß diese Feindschaft ans „verschie
denen Ansichten" entspringe, soll mir keiner weismache», 
am wenigsten von Graefe, »nd überhaupt pflegt mau in 
»nserm toleranten Zeitalter- den Eifer für die Wißenfchaft 
so weit nicht zu treiben. — Graefe's persönliche Schil
derung magst Du mir crlaßen, nnr so viel will ich er
wähnen, daß er in seiner Haltung, in seinem ganzen 
Wesen eine gewißc Bestimmtheit, Unbefangenheit und 
Ungezwungenheit affectirt, die wahrlich nicht das Refnltat 
feiner tiefen Weisheit ist. Eben so affectirt er in seinem 
Benehmen die süßeste Liebenswürdigkeit, Milde nnd Men
schenfreundlichkeit: jeder Kranke wird mit einem warmen 
Händedruck empfangen uud entlaßen und mit einer Menge 
Careßen uud Mitleidsbezeigungen überhäuft. Eben so 
ist er gegen jeden Praktikanten: hat dieser seine Meinung 
über einen Kranken gesagt, so empfängt er gewöhnlich 
cmcn Dank sür „die Mittheilung seiner Ansicht', — 
auch dann, wenn diese nichts taugt und von (Srnesen 
selbst widerlegt werden muß, welches letztre immer mit 
der größten Zartheit geschieht. Daß aber diese Artigkeit 
ihm gar nicht nalürlich sey, zeigt sich oft bei Operationen, 
wo er nicht selten wacker auf seine Assistenten herum
schimpft uud wo sein Gesicht bisweilen ganz ungewöhn
liche Falten annimmt, die aber im nächsten Augenblick 
wieder die größte Sanftmuth auszudrücken scheinen. — 
Beispiellos ist seine Methode des clinischcn Unterrichts: 
dieser immer im Operationssaal? ertheilt, in welchem 
die Zuhörer — iu ziemlicher Entfernung (so daß ich nie-
nigstens nnd andre kurzsichtige wenig sehen) — in am-
phitheatralischen Kreisen, die uumer höher zulaufen, her
umstehen. Im innersten Kreise steht Gracse selbst mit 
seinen beiden Assistenten. In diesen Kreis werden nun 
ans der großen Menge Kranker, die in der Vorstnbe 
warten, die intereßanteren hereingeführt und ?von den 
Praktikanten untersucht. Können sie nicht gleich operirt 
werden, so wendet sich Graefe gewöhnlich zu seinem altern 
Assistenten und sagt: „Herr Dr., verordnen Sie die 
Mittel, welche mir in ähnlichen Fällen anzuwenden pfle
gen." Selten wird etwas instruktives über den Fall ge
sagt. Wer nnn zum erstenmal hinkommt, sollte wirklich 
denken, es wäre hier blos eine ambulatorische Clinik. 
Es sind aber wirklich stets 18 stationaire Kranke bei G., 
diese bekommen wir aber nie zn sehen, außer wenn an 
ihnen etwas zu operiren ist; dann werden sie in den 
Saal gebracht, die Krankengeschichten verlesen, von Graefen 
wird dann einiges über Jndicationcn, Art etc. der Ope
ration gesagt, die Kranken werden operirt, verbunden und 
wieder weggetragen, lvas nach der Operation ans ihnen 
wird, erfährt kein Mensch, wenn er nicht die Praktikan
ten oder Assistenten fragt. Eine große Menge Augen
kranker kommen hin uud man hätte die beste Gelegenheit, 
sich in der Diagnose zu üben, wenn man jene nur näher 
sehen köuute. Da ich aber meincr Nummer gemäß im 
dritten Kreise (also ziemlich hoch nnd weit) stehe, so sehe 
ich oft kaum, daß cin Kkr. Augen hat, viel weniger was 
er in seinen Angen hat, nnd nach der Stunde sind die 
Kranken schon fort oder doch in der Menge schwer zn 
finden, die stationairen aber dürfen nicht besucht werden, 
was wirklich ganz unbegreiflich ist. Das einzige — aber 
freilich große — Jntereße. welches Graefes Clinikum ge
währt, sind die vielen Operationen, die man sieht (also 
gerade das, was bei Rust ganz fehlt), die aber meist von 
den Praktikanten gemacht werde». I», D»rchsch»itt wird 
täglich operirt, oft fallen 3 bis 4 Operationen in eine 
Stuude. Hier kann man nun Graefe von seiner bril
lantesten Seite sehen lind muß ihm die Gerechtigkeit wider
fahren laßen, daß er mit einer nngemeineu Leichtigkeit 
und Geschicklichkeit operirt (worin er also wieder gerade 
das Gegcntheil von Rust ist). Ich will hier einige von^ 
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seinen Operationen, anfuhren. Neulich exstirpirte er einen 
Kropf und vollendete diese schwierige Operation, Ivo bei 
jedem Schnitt unterbunden werden mußte, so daß über
haupt 18 Ligatureu augelegt wurden und unter diesen 
eiue um deu Stamm der Inf., — mobei 
Theile der Schilddrüse zwischen Luft- und Speiseröhre 
hervorgeholt werden mußten, und wobei die Kranke immer 
der Ohnmacht nahe war, — mit der größesten Geistes
gegenwart, in 11 bis 12 Minuten, ohne einen einzigen 
Theil zu verletzen, mit Ausnahme des rechten N. kwi-uo-
tk^rtzoiäöus. — 6mal sah ich ih» Catarakte», — bis
weilen in einigen Sekunden, — operiren: jedesmal machte 
er die Reklination durch die Cornea und bediente sich 
an beiden A»gen dcr rechten Hand. Seine Methode ist 
nämlich, in allen Fällen, wo die Extraction contraindicirt 
ist (»nd diese Fälle scheinen bei ihm oft vorzukomuic»), 
eine Nadel durch die Cornea in die Pupillen einzuführen, 
aus den obern Rand der Kapsel zu legen uud die Rekli
nation zu versuchen; findet er nun, daß diese nicht gelingt, 
weil die Kapsel verwachsen ist etc., so dreht er die Nadel 
um und unternimmt auf dcr Stelle die Zerstückelung dcr 
Linse, was man Keratonyxis fälschlich nennt. Durch 
diese Methode ist er freilich sicher, uie eine Operation 
vergebens zn unternehmen, da ihm immer der letzte Aus
weg offen steht, nur gestehe ich, daß ich, ob ich gleich 
Augenzeuge gewesen, doch nicht einsehe, wie er die Nadel 
von vorn durch die Pupille einführen uud auf den 
obern Rand der Kapfcl legen könne, ohne die 
Iris zu verletzen. Er bedient sich übrigens zn dieser Ope
ration einer von ihm nencrfunde»cn Staarnadcl, die eine 
zweischneidige, sichelförmig gestaltete Spitze hat. — Eine 
Castratio» sah ich ihn in 2 Minuten vollenden. Endlich 
habe ich denn auch das große Glück gehabt, ihn eine 
Amputation des Oberschenkels mit seinem famosen Blatt-
meßer machen zu sehen. Diese dauerte aber im Verhält-
niß zu den andern sehr lange, — beinahe 25 Minuten 
uud befriedigte meine Erwartung gar nicht. Denn zu 
meinem größten Erstaunen sah ich, daß Graefe (der wahr
scheinlich in der Hitze ganz den Vortheil vergaß, den er 
Von seinem Instrument so sehr gerühmt hatte) Haut und 
Muskeln nicht etwa mit einem Schnitt trennte, sondern 
erst blos einen Haut- u. dann einen Muskelschnitt machte, 
gleich als hätte er mit einem gewöhnlichen Meßer ope
rirt, — ja beim zweiten Schnitt nicht einmal alle 
Muskeln getrennt hatte, sondern nnter großem Geschrei  anf 
die Assistenten, die daran schuld seyn sollten, zum dritten-
male ansetzen mußte. Was Du mir aber vielleicht nicht 
glauben wirst, ist, daß Graefe sich volle 3 Minute» mit 
dein Abschaben dcr Beinhaut aufhielt und was Du noch 
weniger glauben wirst, was aber doch heilig wahr ist, ist, 
daß er dieses Abschaben — was meinst Du wohl, mit 
welchem Instrument? — mit eben demselben Blattmeßer 
verrichtete, von dem er doch erzählte, daß es so schwer zu 
verfertigen und zu schleifen sey. Ob er dies vorsätzlich 
oder  anö Zerstreuung that ,  weist  ich  n icht .  Denn der 
oben erwähnte jüngere Assistent reichte ihm zu dieser höchst 
überflüßige» Arbeit ei» geballtes Scalpell, aber Graefe 
verlangte mit großem Unwillen das Blattmeßer und als 
der Assistent nach einigem Anstände ihm dieses reichte, 
schabte er damit volle 3 Minuten tapfer auf dem Kno
chen hin und her, so daß jenes wohl uicht mehr zn so 
gar viel Operationen taugen wird. — Dies ist die ein
zige Operation, wo ich mich höchst über Graefe» wundern 
mußte und wo er mir nicht in dem besten Lichte erschien. 
Du kannst abcr versichert seyn, daß ich Dir alles der 
Wahrheit gemäß erzählt habe. Alle übrigen Operationen 
verrichtete er immer auf die glänzendste Weise. — Graefe 
ist jetzt Dekan und paradirt daher auch bei deu Promo
tionen, die hier ein paarmal wöchentlich vorfallen nnd 
wo er gewöhnlich erst gegcn's Ende kommt, nm den Segen 
zu ertheilen. Man kann sich nichts traurigeres denken, 
als die hiesigen niedic. Promotionen: diese dauern meist 
1/2 Stuude. höchstens V-t Stunde, nie opponirt ein Pro-
seßor, nie ist ein solcher zugegen, und die Zahl der Zu-
Hörer in dem weiten Saale beläuft sich oft auf 4 bis 5 
Seelen. Die zwei Opponenten plaudern jeder '/» Stunde, 
in höchst schlechtem Latein hin und her, ohne allen ernst
lichen Zweck, dann besteigt Graefe das Catheder und ohne 
das mindeste vorzutragen, läßt er dcn Candidatcn den 
Eid hersagen und rust ihn dann als D?. aus. Einmal 
ereignete es sich, daß der zweite Opponent mit seiner aus
wendig gelernten Opposition fertig wurde, ehe Graefe er
schienen war. Der Candidat forderte also die anwesenden 
(6) anf, extra zu oppouiren, da aber keiner Lust hatte, 
so herrschte einige Minuten lang eine dumpfe Stille in 
dem Saale, während welcher der Candidat anfangs sehr 
verlegen war, am Ende aber es sür langweilg zu finden 
schien. Nach drei Minuten stürzte plötzlich Graefe in die 
Thür nnd brachte das gehemmte Uhrwerk wieder in Gang. 
— Während ich hier bin, geschah erst einmal eine Pro
motion bei der Juristenfacnltät, diese aber war recht an
ständig, dauerte dritthalb Stuuden und alle Proseßoren 
der Facnltät waren zugegen. Hier lernte ich Z"Ni crsten-
malc den berühmten Savigny kennen, der unstreitig »ebst 
Wolf der größte Mann in Berlin ist' h'er sah ich auch 
den berühmten Buttmann, dcr von u">erm alten Jäfchc ̂ ) 
viele Aehulichkeit hat. — Bei dm Verden andern Fakul
täten ist noch keine Promotion vorgefallen. (Noch will 
ich erwähnen, daß Samgny oas zahlreichste Auditorium 
in Berlin hat; als ich w Ml hospitirte, konnte ich m 
einem Saale von 4 Fenstern, — mit Mühe auf der 
hintersten Bank einen -platz bekommen, aus dem ich frei
lich sehr wenig hörte. Ueber 200 Zuhörer, mehr als die 
Hülste al ler  Juristen, waren zugegen.) 

*) Professor der Philosophie in Dorpat. 
Druck von W. Gläser. 



. H? 246. Montag, den 22. October 1873. 

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

A'inabme der Inserate, soweit solche geeignet, in W- Gläsers Buch
druckerei im Eck,aus des Eondttors «orct neben dem Nathhause. 

vrei« für die KorpuS»eile oder deren Raum S Kop. 

Zeitung. 
,nit Zustellung in« Haus: monatlich 60 Kop. 

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

3  l l  h  a  l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Winkelmanns Philipp 

von Hohenstaufen. Riga: Waldbrände. Vom Frauenoerein. 
Die Ernteerträge im mittleren Livland. Der materielle Wohl
stand der Landbevölkerung. Der Flachsbau. Fürsorge für 
Schulen. Baltisch Port: Fundirung der lutherischem Pfarre. 
Petersburg: Landwirthschaftliche Maschinen. Der Pferdedieb-
stahl. Moskau: Wahl zum Stadthaupt. Ziehung der Lot
terie von 1370. Samara: Maßregeln gegen die Hungersnoth. 

Auslandischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Vom Unterrichtsministerium. Magdeburg: Laskers Ausfüh
rungen über das Eisenbahnwesen. Straßburg: Bericht über 
die Universität. — Frankreich. Trianon: Deutsches Urtheil 
über den Prozeß Bazaine. Versailles: Die künftige Negie-
rungspolitik. Der Einfluß des Vatikans. Die Stellung der 
Armee. Paris: Die Einigkeit der Rechten. — Italien. Rom: 
Der italienische Gelehrtenkongreß. Die Besitznahme der Klöster. 
— Türkei. Konstantinopel: Der Verkauf der Vakufgüter. — 
Amerika. New-York: Die Reform der Stadtverwaltung. — 
Afrika: Berichte von der Goldküste. 

Feuilleton. August Wilhelmj. — Allerlei. — Literarisch es. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 22. Oct. In der Berliner historischen 

Gesellschaft berichtete vr. Hirsch über Winkelmanns 
»Philipp von Hohenstaufen" und suchte namentlich 
hervorzuheben, in welchen Beziehungen dies Werk 
eiueu Forlschritt bekundet gegenüber den frühereu 
Leistungen, auch der in vieler Hinsicht ausgezeichne
ten Arbeit des verstorbenen Abel. (D. N.'A.) 

Riga. Waldbrände fanden in den NigascheuStadt-
Wäldern im I. 1872 überhaupt 11 statt, von denen 5 
eine größere Ausdehuung erlangten. Im Ganzen wnr-
den 127 Loofstellen theils jnnger, theils älterer Wald
bestand zerstört oder stark beschädigt. (R. Sl. Bl.) 

— Der Rigaer Fraucnverein halte 1672 eine 
Gesammteinnahme von 9553 N. und eine Gesammt-
ansgabe von 10,264 N. — An Unterstützungen sür 
I95Wittwen und 104 ledige Personen wurde» 6535 
Nbl. verwandt. In den Anstalten des Vereins waren 
302 Kinder. Die Strickanstalt des Vereins nahm 
562 Nbl. ein und zahlte an Arbeitslohn 257 Nbl. 
— Das Vereinsvermögen betrug 44,065 Nbl. — 
In die Direction des Vereins trat die Fran vr. 
Hehn, geb. Campenhansen. lR. St. Bl.) 

— Aus dem mittleren Livland erhält die Nig. Z. 
folgende Mittheilung: Die Ernteerträge des mittleren 
Livlands lassen sich kurz resumiren. Das Winterge
treide und die Kartoffeln sind im Allgemeinen gnl, 
dagegen das Sommerkorn in Folge der Dürre im Juni 
u n d  Juli zum großen Theil mißralhen. Heu uud Klee 
geben reiche Erträge, welche indessen nicht den Ausfall 
an Sommerkornstroh decken, so daß in Folge dessen 

— wenn nicht durch die Grenzsperre nach Deuschland, 
das Vieh auf den Jahrmärkte« billig im Preise steht. 
Unbeirrt ob der schlechten oder guteu Jahrgänge hebt 
sich der materielle Wohlstand der Landbevölkerung 
allgemein uud stetig. Der Grundbesi tz der Bauern 
gewinnt immer größere Basis, uud noch vor einigen 
Wochen wurden 120 Gesinde des Gutes Schloß-Smil-
teu in einigen Tagen nnd ohne Einmischung sremder 
Interessenten an die bisherigen Pächter derselben ver-
kauft. Die uächste Folge solcher Gesindeskäufe ist 
gewöhnlich, daß der Käufer des Grundstückes dasselbe 
lheilt und ein zweites Gesinde fundirt, dasselbe ver
pachtet, wodurch selbstverständlich die Population und 
der Wohlstand des Landes unbedingt steigen müssen. 
Die sehr häufig ausgesprochene, jedoch nicht bewie
sene Annahme, daß unsere bänerlichen Grundbesitzer 
und Pächter ihren Wohlstand auf Kosten des Bodens 
und zwar durch übertriebenen Flachsbau gewinnen, 
ist durchaus nicht stichhaltig, wenngleich es zugegebeu 
werden muß, daß nur Flachsbau und dessen sichere 
und bequeme Berwerthung allein im Stande war 
uud ist, deu materiellen Wohlstand unserer Land-
bevölkeruug zu basiren, zumal der Mangel an deque-
men Transportmitteln den Absatz, resp. die Versilbe
rung von Getreide, Kartoffeln zc. fast unmöglich macht. 
Der Flachsbau würde mit seiuer verlockenden Reve
nue unbedingt den Landmann zu häusigen Extrava
ganzen uud dadurch zur Bodenerschöpfung führen, 
wenn derselbe nicht mit so vielem Arbeitsaufwands 
verbunden wäre. Dieser letztere Umstaud ist und 
bleibt ein sicherer Damm gegen die befürchtete Bo
denerschöpfung durch übergroßen Flachsbau. Neben 
dem materiellen Wohlbefinden unseres Landvolkes 
darf dessen geistige Ausbildung nicht übersehen werden. 
Und hier findet mau von der hohen SchulverwaUuug 
ab bis zum schlichten Gemeindeältesten ein reges 
Wirken und Streben sür geistige Ausbildung der 
Jugend; namentlich gewinnen die Äemeindeelemen-
tarschulen eine immer größere Basis, wodurch die ^ 
Kirchspiels- unv Parochialschulen aus der bisherigen 
theilweisen Stellung als Elementarschulen zu höher 
organisirten Schulen steigen, so daß letztere in der 
Zukunft durchgängig den Standpuukl der städtische« 
Kreisschulen einnehmen werden. 

Baltischport. Die lutherische Pfarrgemeinde 
hat es nach vielfachen Anstrengungen endlich erreicht, 
die Mittel für die Gagirung eines eigeuen Pfarrers 
herbeizuschaffen in einer Jahreseinnahme von 1500 N. 

Petersburg. Die landwirthschastlichen Maschi

nen auf der Wiener Ausstellung besprechend, schreibt 
„Der Maschinenbauer" in Betreff Rußlands: „Auch 
hier ist der Absatz au landwirthschastlichen Maschinen 
ein überaus starker, dagegen die inländische Fabrika
tion noch weit davon entfernt, den Bedarf zu decken. 
Dieselbe führt aber uur Tüchtiges auf der Weltaus
stellung vor, in vieler Beziehung auch Originelles. 
Eins charakterisirt namentlich die russischen landwirth-
schaftlichen Maschinen: dieselben sind stets in außer
ordentlich kräftigen Dimensionen ausgeführt; die 
Göpel z. B. müssen geradezu als unzerbrechlich be
zeichnet werdeu. Es wird dies als nothwendig an
erkannt, da bei der weiten Entfernung von Ma
schinenfabriken, welche im Stande sind Reparaturen 
auszuführen, etwaige Brüche die lästigsten Stockun
gen mit sich führen, auch die Behandlung der Ma
schinen nicht immer die sorgfältigste ist. Interessant 
ist in der russischen Abtheilung das Modell eines 
Drills vom Grafen Bobrinsky, bei welchem die 
Scharhebel doppelarmig angeordnet sind, nnd so durch 
Umsetzung der Gewichte eine Entlastung des Schares 
möglich ist, Diese Auorduuug ist für leichten Boden, 
wo fast immer eiue zu tiefe Unterbringung der Saat 
zu befürchteu ist, eine sehr zweckmäßige." (R. St. Vl.) 

— Hinsichtlich des bedeutenden Umfangs, den der 
Pserdediebstahl in verschiedenen Theilen deS Reiches 
angenommen hat, schreibt die „Nordische Presse": 
„Es ist allgemein bekannt, daß der Pserdediebstahl 
in vielen Gegenden des Reichs mit einer Energie 
betrieben wird, die einer besseren Sache würdig wäre. 
An manchen Orten ist dieses uusanbere Handwerk zu 
einer Kalamität geworden und drückt namentlich den 
ärmeren Bauer mehr als auf den ersten Blick scheinen 
möchte. Das solchem Bauer gestohlene Pferd reprä-
seutirt zwar au sich fast immer nur einen geringen 
Werth; seine sehlende Arbeitskraft aber und die ohne 
Pferd so beträchtlich verringerte Erwerbsfähigkeit 
machen sich in den Verhältnissen des Bestohlenen 
häusig sl) ftvreiiv bemerkbar, daß der ohnedies Arme 
dadurch völlig ruiuirt wird. Da ein Bauerpferd fast 
immer weniger als 300 Nbl. Werth ist, so wird der 
Dieb, wenn er wirklich ertappt wird, vor den Frie
densrichter gestellt; sein Diebstahl gilt eben laut 
Artikel 181 des Statuts über die durch Friedensrich
ter zu verhängenden Strafen als ein kleiner, wie 
folgenschwer er auch fönst sein möge. Die Gouver-
uements-Laudschast von Smolensk hat diese auch sür 
die dortige Gegeud brennende Frage in Erwägung 
gezogen nnd beschlossen, zuständigen Orts dahin vor-

tvilh-lmj' 
In demselben Saale Dorpats. in welchem emft Llszt, 

dcr inzwischen ein öOjährigcr Jubilar dcr Tonkunst ge» 
worden ist, die Zuhörer entzückte und begeisterte, wird 
demnächst August Wilhelmj, den beim Beginn seiner 
Laufbahn dieser Meister prophetisch als „den z u küufti-
gen zweiten Paganini" bezeichnete, concertircn. Wie 
kürzlich das Pianoforte in Hans von Bülow feinen 
hervorragendsten Vertreter nns sandte, wird jeht die 
Geige, deren Töne nnd Gesang gar Vielen noch mächti
ger das Herz ergreifen und bewegen, ihren Triumph bei 
nns haben durch Professor August Wilhelmj, dessen 
Concerte in Dorpat Mitte November stattfinden werden. 

Es wird den Lesern die Mittheilung einiger Nachrich
ten und Urtheile Über diesen bedeutenden Künstler der 
N. ..zeit ans dcntfchen Zeitungen erwünscht sein. Nament
lich die „Kölnische Zeitung«, dcreu musikalische Berichte 
als von eompetenten Kritikern und ausübenden Musikern 
herstammend bewährt uud bekannt sind, schreibt über 
Wilhelmj: 

„Zunächst trat der Künstler mit einem Concert 
(ZZ-moll) von Joachim Raff auf. woran sich im Fort-
gange des Concerts „Richard Wagners Albumblatt', 
als Romanze von Wilhelmj bearbeitet, ein Notturno von 
Chopin mit Clavierbeglcitung und endlich ein .Abend
lied" von N. Schumann anschlössen. Diese Solostücke 
für die Geige gaben hinreichend Gelegenheit. Wilhelmj's 
hohen Rang als Musiker und Virtuos allseitig zu be
wundern. Uns war sein Spiel shmpathischer als das 
irgend eines andern feiner Knnstcompetitoren: denn Wil
helmj ist alles Theatralische, was den meisten Virtuosen 
anklebt, völlig fremd. Für ihn, daran ist kein Ziveifel 
gestattet, ist ^die Musik ein hoher Cultus und er selbst 
ein Eingeweihter, der gereinigt erscheint von jeder profa. 

l übliche und mächtige Geige ist ür 
>„75 ?»""->».»> .in Instrument, 

aus welchen, cr im« du t>ch„ Gehiiuimssc keiner Kunst 
vermittelt. der er mit cm» weihevollen U-b-rj-ugung er. 

geben ist, die cr uus mittheilt; er spielt die Geige 
kaum, er dichtet darauf, cr haucht ihr feine 
Seele ein. und sie erzählt uns dann in den wunder-
herrlichften Tönen von dem, was sie Hohes, Ueberirdisches 
geschaut; — das ist die Knust und Wilhelms ihr Prie
ster. Das Andante des Rafsschen Concertes und das 
Abcndlied von Schumann machten darum auch den 
tiefsten Eindruck: denn daß Wilhelms souveräner Beherr
scher dcr vollendetsten Technik sei. sehte man ja als selbst-
verständlich voraus/ 

Aus Berlin berichtet Herrmann Mendel, der frühere 
Special Mcycrbcers, welcher ihn besonders bevorzugte und 
schätzte und als Theoret iker bei feinen Compositioncn zu 
Nathe zog. über das Conccrt  vom 13. Nov. 1872: 

„Das zweite Conccrt hat uns erst recht eigentlich 
Angust Wilhelms als eminente Künstler-Natur gezeigt. 
Wer so. wie cr, Beethovens tiefsinnigstes und schwierig
stes ^.-inoll-Quartett anführt ,  in Schumanns Clavicr-
Quintett den ersten Viol in-Part so ausführt, dcr ist ein 
im höchsten Maße begnadetes Talent, vor welchem sich 
die andern Virtuosen beugen müssen. In seinen Solo-
Stücken entwickelte cr, trot) der modernen Vorlagen, 
seinen großen klassisch.schönen Ton in ergreifender Fülle, 
jeine unfehlbare Technik, an die nicht einmal ein zufälli-
ger Makel kommt, in anstaunenölverthem Grade; cin 
zweistimmiges Spiel, wie in dem für Violine übertrage
nen Ehopin'fchen Notturno, dürfte niemals feines Gleichen 
gehabt haben! Das Auditorium schwelgte in Genuß und 
Beifall/ 

Professor Ludwig Speidel schreibt in dem Wiener 
,Frcmdenblatt" am 3 April 1873: 

„August Wilhelmj's erstes Conccrt wurde mit Beet
hovens Ouvcrture zu den „Geschöpfen des Prometheus" 
eröffnet. Dann trat der Eonccrtgebcr vor das Publikum 
und erntete nach einander Triumphe, wie sie auf dem 
sonst doch ergiebigen Wiener Boden nicht leicht eingeheimst 
worden. Ein Mann des Einmaleins zählte die Hervor-
rufe, und wie er anf Ehrenwort versicherte, waren es im 

Ganzen nicht weniger als achlundzwanzig. Solche Wir
kung mnß ihre guten Ursachen haben. Um es gleich 
vorweg auszusprechen: Wilhelmj ist neben Joachim der 
bcdentendstc unter den jcht lebenden Violinspielern und 
was Schönheit des Tones und Größe der Technik betrifft 
so steht cr gradczu ohne Nebenbuhler da. Der Ton 
Wilhclmjs ist ein Wunder an Nuuduug uud Weichheit 
iu cuorm musikalisches Ohr vcrräth sich iu der haarschar-' 
en Reinheit der Intonation, und die großen Schwierig, 
keiten werden von dem Künstler mit der ruhigsten Selbst-
Verständlichkeit erledigt. Doppelgriffe sind ihm eine reine 
Spielerei, gleichsam eine Erholung nach leichter auszu-
führenden Dingen. Einen Auszug seines ganzen wun
derbaren Könnens gab er in dem Vortrage des H-rnoIl-
Concertes von Joachim Raff. Es ist das nach Erfindung 
und Form cin höchst interessantes Werk, und merkwürdig 
an ihm vor Allem das Andante, welches man in seinem 
obstinaten Festhalten an einem Motiv dem Ursprung 
einer Quelle vergleichen mag, wo Welle nach Welle aus
schwebt, jede der anderen ähnlich und doch eine andere. 
Man kann nicht sagen, daß Wilhelmj diese Komposition 
mit Geist spielte, denn „Geist" bedeutet fast immer eine 
Auffassung, die dem Charakter des betreffenden Werkes 
cinigermaßeu fremd ist,- aber er spielte sie mit mehr 
als Geist, cr spielte sie so rein musikalisch, daß man 
glaubte, dic Komposition -verde erst, indem er sie vor-
tragt. Es klang wie eiue besonnene Improvisation ' 

Ueber das frühere Leben nnd die Entwickeluua des 
Künstlers erfahren wir Folgendes: ^ 

Professor August Wilhelmj ist am 21 Sei)-
wub-r 1AS ,u Uimgen >m Herzog,huu,e Nassau ge
boren, Sem ^>er Kg> Preuß, Oberg-richis-Anwalt 
1)r, gur.s August Wllhelm,, ist j>, Kreise» be
kam,! nl« emcr der grohtm W-in-Produ.inIen der Rheiu-
loiide; leine Müller, geb. Charlotte Pelili, ist Meisterin 
dcü OellUigev und deö Ciavierö, eine Schülerin Marco 
Bordogni S und Chopin'«, 

Den ersten Unterricht nns der Violine erhielt August 



stellig zu werden, daß bereits einmal wegen Pferde
diebstahls bestrafte Individuen, im Rückfall, auch 
wenn das gestohlene Pferd weniger als 300 Nbl. 
Werth sein sollte, kriminalgerichtl ich abgeurtheilt und 
bestraft werden sollen." (D. M. Z.) 

Moskau. Zum Stadthaupt wurde Herr Schu
macher gewählt und zwar mit 77 weißen und 73 
schwarzen Bällen. (D. M. Z.) 

— Wer sich im Besitze von Billeten der Aller
höchst bestätigten Lotterie von 1870 zum Besten der 
Armensürsorge der Arbatschen, Gorodskoischen, Jaki-
manskischen und Serpuchowskischen Abtheilung, sowie 
zum Besten der Unterstützungskasse der bei diesen 
Anstalten dienenden Personen weiblichen Geschlechtes 
befindet, der kann sich endlich auf die seither wieder
holt aufgeschobene, nun aber definitiv festgesetzte Zie
hung dieser Lotterie freuen; dieselbe soll den 16., 
19., 20. und II. November d. I. im Adligen Saale 
stattfinden. Der Hauptgewinn besteht in Billeten 
der zweiten fünfprozentigen innern Prämienanleihe 
im Betrage von 25,000 Rubel«. (D. M. Z.) 

Ssamara. Der „Wolga-Kama-Ztg." wird tele-
graphirt, daß das Ssamarasche Gouvern. - Landamt 
2,915,000 Nbl.verlangt, welche es mit seinem Besitzthum 
garantirt, ferner für einige Distrikte Stundung der 
Abgaben, Befreiung von der bevorstehenden Aushe
bung, Gratisausfertigung der Pässe, Bau der Eisenbahn 
und die Erlaubuiß für das Gouvernements-Landamt, 
Kollekten zu veraustalten. (D. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 28./16. Oct. Während Herr v. Mühler 
Unterrichts-Minister war, galten kirchliche Frömmig
keit uud Rechtgläubigkeit für eine der nothwendigsten 
Eigenschaften bei Bestätigung in Aemtern, namentlich 
der Directoren der Gymnasie« und Realschulen. Die 
tüchtigsten Schulmänner, die sich in diesem Puncte 
eine Blöße gaben, thaten am besten. Prenßen mit 
dem Rücken anzusehen. Anf diese Weise legte man 
sich in allen Provinzen eine Sammlung von Direc
toren an, bei denen dem Minister und seinein Rathe, 
Geheimrath Wiese, zuletzt doch selbst nicht ganz wohl 
zu Muthe ward. Gar manche der frommen Schul
männer wnßten sich weder durch Kenntnisse noch 
durch Charakter in Achtung zu setzen. Herr Wiese 
ging zuletzt zu einer milderen Praxis über und be
trachtete die Rechtgläubigkeit nur «och als eine an
genehme Zugabe, wenn der Mann in seinem Fache 
sonst tüchtig war. Der alte Ruhm der preußischen 
Schulen ließ sich aber nicht aufrecht halten, so lange 
die Besoldung der Lehrer hinter den Forderungen 
der Zeit zurückblieb, und manche kleine Staaten 
mehr für die niederen und höheren Unterrichts««-
stalten thaten, als Preußen. Das hat sich nun auch 
bei uns gebessert, und feit der Normaletat durchge
führt ist, tritt die erfreuliche Thatfache ans Licht, 
daß die Zahl der jungen Leute, die sich dem Schul
fache widmen, sichtlich steigt und so der oft drückende 
Lehrermangel sein Ende finden wird, trotz des reichlichen 
Abflusses nach dem Elsaß, wohin übrigens nicht immer die 
besten Kräfte exportirt werden. Auch für die Künste ist bei 
uns von dem Segen der fünf Milliarden ein Tropfen 
abgefallen nnd für das Museum sind größere Sum
men flott gemacht. So kann denn mehr als sonst 

Wilhelmj von? Herzgl. Nass. Hos-Concertmcister Conrad 
Fischer in Wiesbaden. Seine Fortschritte waren eminent; 
am 8. Januar 1854 spielte er zum ersten Male öffent
lich in Limburg an der Lahn zum Besten dcr Annen. 
Am 17. März 1856 war sein zweites Austreten und 
zwar im Hoftheater zn Wiesbaden — er machte Sen
sation durch das Musikalische seines Vortrages. Reinheit 
nnd Größe des Tones waren damals schon bcwunderns-
werth. Besonders hervorzuheben ist übrigens schon in 
dieser Periode sein außergewöhnlich feines musikalisches 
Gehör, das ihn aus eiurm angeschlagenen Aeeord, ja aus 
einem Chaos von Tönen jeden einzelnen Ton heraus 
hören nnd mit Gewißheit benennen ließ. Trotz dieser 
hervorstechenden Begabung hatte ihn sein Vater nicht sür 
die künstlerische, sondern sür die gelehrte Laufbahn be
stimmt; doch gab er endlich den unablässigen Bitten des 
heranwachsenden Sohnes, sich ganz dcr Musik widmen 
zu dürfen, nnter der Bedingung nach, daß ein coinpe-
tenter Kunstrichter die Anlagen August's bedeutend genug 
fände, um eine solche Berusswahl zu rechtfertigen. Im 
Jahre 1860 reiste der junge Wilhelms deshalb nach 
Weimar, um sich dort dem Virtuosen Franz Liszt, ver
sehen mit hohen Empfehlungen, vorzustellen. Bei der 
für sein Leben entscheidenden Prüfung spielte er dem 
großen Mnsiker Spohr's Gcfangssccne, sowie ein Ernst-
sches Bravourstück vor; nachdem er geendet, sprang Liszt 
auf uud rief: „Und da konnte man noch über Ihren 
Berns schwanken? Arbeiten Sie mir fleißig weiter! Die 
^7 wird von Ihnen reden, junger Mann!" Einige 
,^age später begleitete er ihn selbst nach Leipzig, nm den 
talentvollen Schüler dem Meister David zur weiteren 
Ausbildung zu übergeben. .Hier bringe ich Ihnen den 
zukünftigen zweiten Paganini/ - führte Franz Liszt 
August Wilhelms bei Ferdinand David ein — „sorgen 
Sie für ihn.'" 

Von 1861 bis 1864 gehörte A. W. dem Leipziger 
Conservatorium an; als Lehrer der Theorie der Musik 
hatte er hier Dr. Moritz Hauptmann nnd Ernst Friedrich 

für Ankäufe aufgewendet werden. Namentlich hat der 
Ankauf der Münzsammlung des Geueral Fox den 
Beifall der Keuner. Diese merkwürdige Sammlung 
kostet freilich 110,000 Thl.; aber die 12,000 griechi
sche» uud tleinasiatischen Münzen sind dafür auch 
ein seltener Schatz. Mit den Ausgrabungen in 
Olympia ist es leider noch nicht so weit, wie die 
Blätter berichteten. Zwar Herr Schliemann wirb 
die Plane der preußischen Regierung schwerlich durch
kreuzen, dieser hat jetzt andere Gedanken im Kopfe; 
aber die Negierung hat sich selbst Schwierigkeiten 
geschaffen, indem sie sür die Ausgrabungen einen 
Zuschuß der griechischen Negierung verlangt. Mag 
diese Forderung billig sein, klug scheint sie nicht; 
denn dann haben die Deutschen nicht mehr ganz 
freie Hand nnd vorläufig sind neue Weiterungen 
eingetreten: die griechische Negiernng muß die Sache 
erst vor die Kammern bringen und, wer weiß, was 
diese beschließen. So hat der vieljährige Plan, im 
Mittelpnncte der hellenischen Fest- und Kunstwelt 
Ausgrabungen zu veranstalten, einen neuen Aufschub 
erfahren. Bei dieser Gelegenheit möchten wir daran 
erinnern, daß bei der Jusel Cerigo noch kostbare 
Schätze auf dem Meeresboden liegen; denn ein Theil 
der von Lord Elgin entführten Marmorbilder des 
Parthenon ist dort bei einem Schiffbruch verunglückt. 

lK. Z.) 
Magdeburg, 28./i(;. Oct. Lasker sprach vor 

seinen Wählern in Magdeburg. Die M. Ztg. saßt 
seine Ausführungen über das Eisenbahnwesen wie 
solgt zusammen: Lasker erklärt, daß in der Unter-
suchuugs-Commission seine Klagen in jeden: Puukte 
bestätigt worveu wären. Der osficielle Bericht ver 
Co-»Mission werde dem nächsten Abgeordnetenhause 
vorgelegt werden, und er (Neoner) werde dann Ge
legenheit nehmen, das Actenstück, in welches nicht 
alles Matertal aufgeuoinmen werden konnte, zu er
gänzen. Durch den unwirthschastlichen Betrieb des 
Elsenbahnbaues, welcher der Gewinnsncht Thor und 
Thür geöffnet habe, sei ein System der Ansbentung 
entwickelt, an dem die Sucht nach Neichthum erheb
lichen Antheil habe. Dies habe zu einer Verschie
bung des wirtschaftlichen Erwerbes geführt, an 
welcher auch das Volk seineu Autheil habe. Wir 
befänden uns jetzt in einem Heilungsprozesse, der 
hoffentlich die Gesetzgebung veranlassen würde, dem 
Volke zu Hülfe zu kommen, das aus der Vergangen-
heit Vieles gelerut habe. (K. Z.) 

Straßbnrg, 23./11. Oct. Heute fand feierlicher 
NecloratSwechsel an unserer Universität statt. Der 
bisherige Rector, de Bary konnte zum erstenmal auf 
ein reguläres Geschäftsjahr zurückblicken, während er 

Atzten Jahr noch mehr von einem unruhigen 
schallen zu berichten hatte. Die Hochschule hatte 
sich tnSher eines stetigen Wachsthulus zn erfreuen. 

Die Anzahl der Znhörer hob sich von 213 im ersten 
aus 408 im zweiten, auf 495 im letzten Semester 
Die angekündigten Vorlesungen stiegen von 103 aus 
156 und im verflossene« Halbjahr auf 186. Mit 
welligen Ansnahmen wurden sie alle gehalten. Die 
Zahl der Lehrer hat sich um 4 (Springer uud Binding 
welche nach Leipzig, Brunner der nach Berlin und 
v. Krafft-Ebiug welcher nach Graz berufen wuede) 
vermindert, dagegen dnrch mehrere Neuberufungen 
ansehnlich vermehrt. Privatdoceuten haben sich bis 
jetzt nur wenige habilitirt; für französische und eng
lische Sprache sind Lectoren angestellt. So erfreulich 

Richter, in Wiesbaden später noch Joachim Raff. 
Ferdinand David aber leitete seine Studien anf dcr 

Geige und ihm vorzüglich dankt cr den klassischen Stil, 
der ihn jetzt so sehr im Solo- und Quarteltspiel aus
zeichnet. Mit dcr Zeit gewann dieser den so reich be
gabten, strebsamen juugen Mann so lieb, daß er ihn 
immer mehr in seine Nähe zog. 

Eine schwere Krankheit, die Wilhelmj bald nach sei-
nein Anstritt aus dein Conservatorium zu überstehen hatte, 
hielt ihn für längere Zeit fe inen Studien fern, doch so
bald als möglich nahm cr dieselben mit dem früheren 
Eifer wieder auf. Nach Vollendung seiner Ausbildung 
trat er, nm seinen Ruf zu begründen, mehrere Kllnst-> 
reisen an. Das Ziel der ersten, die er im Frühjahr 1865 
unternahm, war Holland. Hier erregte der noch unbe
kannte namenlose Musiker gleich bei seinem Erscheinen 
großes Aussehen; seine vollendete Technik, sxjn meister
hafter Vortrag, die Reinheit der Töne, die er seiner Geige 
entlockte, enthüsiasmirten das Auditorium und die Kritik, 
und er wurde mit Ehrenbezeugungen überschüttet. Den 
gleichen Ersolg errang er, als er im nächsten Jahre London 
uud die größereu Städte Englands und Schottlands be-
suchte, von wo aus er eiuer Einladung Paödelonp's nach 
Paris folgte. Hier feierte cr neue Trimuphe; er ward 
vielfach mit Paganini vergl ichen, an den er durch seine 
völlige Beherrschung des Jnstrnments erinnert. In 

Florenz, wo er im Herbst des Jahres 1867 weilte, 
trugen ihm seine Leistungen im Vortrage der classischen 
Musik die Ernennung zum Proteetor der berühmten 
„Zometa, c1i Huurtstto" in Rußland erhielt 
er von der kunstsinnigen Großfürstin Helene Panlowna 
den Titel eines Kammervir tuosen. Anch während seines 
Ansenthaltes in der Schweiz und Belgien, sowie aus 
einer zweiten Kunstreise durch Frankreich und Großbrit-
tannien genoß dcr rasch znr Berühmtheit gelangte Ton-
künstler zahlreiche Auszeichnungen. 

Sein erstes Auftreten in Berlin fällt in den Monat 
October 1872, in Wien März 1873 — die Erfolge in 

dieser Aufschwung auch ist, so steht diese neueste deut
sche Hochschule in einem Punkte den meisten ihrer 
deutschen Schwestern doch nach: die zur Verfügung 
stehenden Räume entsprechen nämlich großentheils 
ihrer Bestimmung uicht. Die Schuld daran liegt 
nicht sowohl an de« maßgebende« Behörden als an 
der Unfertigst ver vorgefundene« Einrichtungen. 
Die Univerfstät hat sogar allen Grund für die vie
len Erweise des Wohlwollens zu danken welche man 
ihr aus ganz Deutschland entgegenbringt. Eine große 
Anzahl von Gaben für das philologische Seminar, 
das botanische, geognostisch-paläontotvgische Institut, 
für die Sternwarte u. a. sind zu verzeichnen. Max 
Müller dessen Wirksamkeit an der Universität nur 
eine so kurze war, stiftete mit einem Capital von 2000 
Thaler« einen Preis für Leistungen auf dem Gebiete 
des Samkrit une speciell der altvedische« Literatur. 
Nach dem abgehenden Rector sprach sodaun der neu-
gewählte Professor Hoppe-Seyler. Dem akademischen 
Herkommen gemäß verbreitete er sich über ein wis
senschaftliches Thema, und zwar seinem Lehrfach 
entsprechend über den heutigen Zustand der wissen
schaftlichen Medicin uud ihre enge Beziehung zur 
Naturwissenschaft. Es ist mit der Pflege dieser 
Wissenschaften in Deutschland heut anders bestellt als 
am Anfange des Jahrhunderts, wo die philosophische 
Speculatiou im Gegensätze zur exacten Forschung 
der Neuzeit noch zu sehr die wissenschaftliche An-
schauuug beherrschte. Die deutschen Universitäten 
suche« ihre Studenten nicht nur mit einer gewissen 
Masse des bisher Erforschten bekannt zu machen, 
sondern sie auch zu eigene« Arbeite« anzuleiten, da-
mit sie die Wissenschaft mit erweitern und vertiefen 
helfe«. Dazu bietet auch die Straßburger Hochschule 
in ihren Seminarien und Laboratorien reichliche Ge
legenheit. Möge sie benützt werben zum Gedeihen 
der Wisseuschast, uuv der ausgesprochene Wuusch sich 
verwirklichen: vaß die reiche innere Entwicklung der 
Universität auch in Bezug auf ihre äußere Gestal-
tuug in der Anlegung von einheitlichen und zweck
mäßigen Gebäude« einen entsprechenden und würdi
gen Ausdruck siude! (A. A. Z.) 

Frankreich. 
Trianon. In deutschen Militairkreisen bespricht 

man gegenwärtig außerordentlich lebhaft den Fall 
Bazaine und folgt allen Verhandlungen des Prozesses 
mit größtem Interesse. An einen Verrath des Mar
schalls glaubt natürlich kein Mensch, dagegen ist man 
allgemein dcr Ueberzeugung, daß er lediglich ein 
Opfer der eigenen Unfähigkeit, der besonderen Um
stände, unter welchen er zum Kommando gelangte, 
namentlich aber der Demoralisation in der Armee, 
sowohl unter Ossizieren als Soldaten, gewesen. '— 
Wie weit diese Demoralisation gegangen, weiß Man 
besser, als in Frankreich selbst, wo den Leuten in 
dergleichen Dingen die Binde der nationalen Eile!« 
keit vor den Augen hängt, wo sie sich systematisch der 
Erkenntniß verschließen, wo sie stets nach einem 
Sündenbock suchen, den sie uun eben in Bazaine 
glücklich gefunden zu haben meinen. Was ein großer 
Theil der Offiziere in der Armee, von denen jetzt so 
viele in wahrhaft ekelerregender Weise über ihren 
früheren Vorgesetzten herfallen, Werth gewesen, dafür 
mag unter so vielen anderen bekannteren auch fol
gendes Stückchen als Anhalt dienen. Es war bei 
Thionville, welches eben durch die Preußen erobert 

beiden Hauptstädten waren Epoche machend. Niemals 
hat die Kritik einen Künstler einmüthigcr gewürdigt uud 
anerkannt. Alis den zahlreichen Auszeichnungen, die ihm 
bis jetzt geworden, erwähnen wir die Verleihung der 
großen goldenen Medaille sür Kunst und Wissenschaft, 
des Ordens dcr Wendischen Krone, des St. Stanislaus, 
des Wasa. des Medjidi6 n. s. w. 

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

Die Wochenschrift: „Im neuen Reich" hat in ihrem 
neuesten, unter Beobachtung der geschlichen Censnrvor. 
schuften zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 44: 

Ueber Schellings Eigenart nnd Leistung. E. Feuer-
lein. — Ein ungedruckter Brief Lucas Cranach's. mitge-
theilt vou E. Friedlaender. — Berichte ans dem Reich 
und dem Auslände: Die Parteiverhältnisse in Un
garn. Aus Budapest. — Berliner Kunstberichte: Neue 
Bilder. R. Dohme. — Reichslandesbericht; ans Deutsch-
lothringen. — Der Briefwechsel zwischen Kaiser und 
Papst. Alfred Dove. 

Allerlei. 
— Dcr Meistbietende Berkaus de>. Hinterlassenschaft 

von Louise Mühlbach nahm 6 bon Montag bis 
Freitag den 24. October. in Anspruch. Ihr ganzes be
wegliches Besitzthum, selbst die Persönlichsten Andenken, 
kam unter den Hammer. -Zn dem umfangreichen Nach
lasse fehlte es an nichts; Oelgemälde. Kupferstiche. Photo
graphien, Marmor-Kunstwerke, Gläser und Porzellane 
aus al ler  Herren Länder, Bücher :c.  kamen in reicher 
Auswahl zum Verkauf. Die Zahl der Liebhaber war 
groi i .  nnd es wurden in Folge dessen glänzende Preise 
erziel t .  Die sonst auf den Auetionen dominirendeu 
Trödler traten fast bollständig in den Hintergrund. Für 



worden war. — Der General von Kameke hatte den 
gefangenen feindlichen Ossizieren, welche nach der 
Festung Ulm dirigirt werden sollten, nicht nur ihre 
Degen belassen, sondern ihnen auch erlaubt, sich bis 
zur Zeit der Abfahrt frei in der Stadt zu bewegen. 

Der Kommandant Turnier, jetzt so vielfach ge
nannt, ein braver Soldat, bedankte sich bei dem 
General sür dessen Liberalität und stellte es als 
zweifellos hin, daß seine Offiziere zur bestimmten 
Zeit pünkt l ich zur Stelle sein würden. Als aber der 
Zug abgehen sollte, stellte sich heraus, daß 15 Offi
ziere. darunter der Platzmajor, also circa der 6. Theil 
der Gefangenen, schmählich und unter Benutzung der 
ihnen gewährten Freiheit echapirt waren. — Turnier 
war außer sich vor Schmerz und Schaam über diese 
infame Handlungsweise und sagte den preußischen 
Offizieren ausdrücklich, diesen Grad von Ehrlosigkeit 
hätte er denn doch für unmöglich gehalten. — Was 
aber den Geist der Soldaten betraf, so sagt die That-
sache genug, daß sich der größte Theil betrunken hatte 
und im viehischen Zustande in den Kasernen und 
auf deu Plätze» umherlag. Waffen, Montur waren 
im malproperf ten Znstande, die Wohnungsräume in 
den Kasernen glichen Schweineställen. — Aehnliche 
Zustände walteten auch iu Metz ob, wo die Soldaten 
ihre Offiziere, falls sie ihre Autorität geltend machen 
wollten strai loS anspeien konnten, sowie fast 
ü b e r a l l  'innerhalb der französischen Armee ob. So 
wie der erste Elan verraucht war, stellte sich auch 
sofort das baare Gegentheil davon ein und die Män
gel der militairischen Erziehung sowie die im Volks-
charakter wurzelnden Fehler traten bei dem Mangel 
einer straffen Disciplin nm so greller hervor. — 
Soldaten- und Franzosenstolz lassen vielleicht den 
Marschall die Wahrheit in Betreff des moralischen 
Zustandes seiner Armee verschweigen, vielleicht fürchtet 
er durch Enthüllung derselben erst recht Oel in das 
Feuer zu gießen, was er wohl erst andeutet, aber 
doch eben nicht zu sagen wagt, ist eben das was man 
hier schon längst wußte, nämlich daß die französische 
Armee moralisch bei Weitem mehr als physisch in 
einem so erbärmlichen Zustande war, daß bei jedem 
Plan einer ernsthaften Action in erster Linie mit 
diesen Facten gerechnet werden mußte. 

Versailles. Das Interesse welches sich während 
der vergangenen Woche ziemlich gleichmäßig zwischen 
Wien nnd Paris vertheilte, concentrirt sich nunmehr 
wieder ausschl ießl ich auf die französische Metropole. 
Die neuesten Nachrichten bekunden übereinstimmend, 
daß der „rnoruout Luprölliv" unmittelbar bevorsteht. 
Im „Memorial diplomatique lesen wir bereits den 
Text einer .Note", welche der Frohsdorser Präten
dent an die europäischen Cabinette gerichtet haben 
soll, um sie wegen der Tendenzen seiner künstigen 
Negiernngspolitik zu beruhigen. Wenn auch ohne 
den geringsten positiven Werth- da jedermann weiß, 
daß sich Heinrich V. nicht in der Lage befindet, 
selbständig und auf eigene Faust zu Handel»,  ist 
die Veröffentlichung des „Mem. digl." doch um des
willen interessant, weil sie das Königthnm des (^ra-
ft» v, Chamb°rd °»>>c>VM und 
Ausland ins Spiel zlchl, um den glnlleu Berlaus 
der Saupt.  und Staatsactton zu sichern. Begreiflicher 
Weise würde es dem Nimbus der neuen Monarchie 
außerordentlichen Eintrag thun, wenn ihre Protec
t ion,  um dem Volke die Thronbesteigung Henri 
Dieudounü's mundgerecht zu machen, offene Gewalt

eine Kopie des Seefturms von Salti. Rosa bezahlte man 
über 180 Thlr.. für die 3 Grazien nach Canova einige 
80 Thlr. Sehr hoch gingen die zahlreichen venetiani-
schen Gläser fort. Gut bezahlt wurden türkische, japa
nische, chinesische und S^vre-Porzellanc. Auch die Reife-
Albums der Verstorbenen aus Italien. Egypten ic., sowie 
Raritäten aus diesen Ländern, arabische Burnu's. chine-
fische Seidenstoffe, ein japanischer Götze, Mamelucken-
Speere, ein antiker Kopf aus Pompeji, kamen zum Ver-
kanf. Der Erlös des ersten Tages allein war aus 
3000 Thlr. zu oeranschlagen. 

— Eine Korrespondenz aus Luzern theilt der 
„N. 3- 3tg-" interessante Notizen über die Bewohner 
der Klöster dieses Kantons mit. Das Kloster Wesemtin 
bei Luzern ist von 12 Patres und 3 Fratres bewohnt 
Sursec von 12 Patres und 4 Fratres, Schüpfheim von 
9 Patres und 3 Fratres; das Frauenkloster Efchenbach 
von 21 Chorschwestern und 7 Laienschwestern. und Bruck 
von 30 Chorschwestern und 8 Laienschwestern. Das 
Stift im Hos zu Luzern besitzt ein Vermögen von 
1,774,005 Fr., Stift Münster von 3.109,593 Fr. Die 
Frauenklöster Eschenbach und Bruck, ersteres 999,076 Fr., 
letzteres 610,772 Fr., wozu noch verschiedene geistliche 
Fonds kommen. Trotz der thenren Lebensmittelpreise, 
bemerkt der betreffende Korrespondent, können diese Stifte 
und Klöster den Winter ruhig herankommen sehen. 
^ Ein Stück gewöhnliches Eisen, welches einen 
^halcr kostet ,  giebt. zu Hufeisen verarbeitet, einen Ertrag 
?.« ^^crn, zu Handwerksgerüthen 4 Thlr.. zu guß-
u n d  N ä l > n^?"w' uud Silwchc» 45 Thlr. zu Sl--k. 
m Federn.^ Thk„ zn Tischmesserklmzen öl) Thlr. 
f?in5n Ennuk ^ Thlr., zn Stahlschnallen und 
Tbl" w ,u Stdhlschmuchach-n 200° 
sv,oöo Thl?, 6000 Thaler, zu Uhrfedern 

-rst-'Schme" g-Mn^anl' IS MAW-") der 
geschneit. ^ es m Bergen stark 

maßregeln zur Anwendung bringen müßten. Alle 
Bestrebungen der Fusionschefs sino mithin in erster 
Linie darauf gerichtet, eventuelle Widerstaudsgelüste 
der Republikaner im Keime zu ersticken; und weuu 
die Neunercommission, in Uebereinstimmung mit dem 
Herzoge v. Broglie und seinen Collegen, das Project 
einer beschleunigten Einberufung der Assemblee ver
warf, so waren für diesen Entschluß namentlich Er-
wägungen militärischer Natur maßgebend, insofern 
man bis zu dem in Aussicht genommenen EröffnungS-
termine, dem 27. oder 28. d. M. mit dem Garnisons
wechsel in Paris resp. in Versailles nicht fertig werden 
zu können glaubte. Es ist eitel Spiegelfechterei, 
wenn die legitimistischen und orleanistischen Journale 
in ihrer Polemik wider einander auch jetzt noch be
harren, wo eine solche in Folge der Salzburger Ab
machungen völlig gegenstandslos geworden tst. Der 
Schwerpuukt liegt, wir wiederholen es, in der Hal
tung der Armee, uud bezüglich dieses Punktes hegen 
die Führer der royalistischeu Parteien weit geringere 
Zuversicht, als sie äußerlich zur Schau tragen. Für 
die Traditionen der legitimen Dynastie als solcher 
herrscht bei der Armee wenig oder gar kein Ver« 
ständniß; die alleinige Stütze des Lilienbanners bil
det der clericale Einfluß, welcher durch die Almo-
seuiers ausgeübt wird. Immerhin aber ist es nnr 
ein Bruchtheil des Heeres, welcher auf die vom 
Vatican ausgegebene Parole hört; den Changarnier, 
Eharette, du Temple uud Eonsorten tritt die verei
nigte Phalanx der bonapartistischen und gambettisti-
schen Elements entgegen, welche die erste sich darbie
tende Chance benutzen würden, die Fahne des 
Aufruhrs zu erheben. 

Paris, 26./14. Oct. Es herrscht Ebbe, aber 
desto levhaster krabbelt das kleine Gethier auf dem 
Strande durch einander. „Alles scheint für die 
Monarchie bereit nnd doch sieht man in Folge der 
Erklärungen des Parlaments nicht, wo es hinaus 
soll", klagt das Unioers; „man weiß, daß alle Frac-
tionen der Rechten einig find aber man weiß nicht, 
worüber." Als Grund dieser Trübsal bezeichnet das 
Univers die Thorheit der Parlamentsleute, die eine 
Monarchie nach ihrer Fa^on machen wollten, welche 
dem legitimen Thronerben nicht gefällt. Das Uni« 
vers greift nun zu dem Mittel, das bei Franzosen 
unverwüstlich zn sein scheint, es droht den Anhän
gern der Monarchie nach modernem Schnitts, die 
Restauration sei zu weit vorgeschritten, als daß mau 
das Land der Gefahr eines Nein von Seiten des 
Königs aussetzen dürfe; käme die Restauration nicht 
zu Stande, so fiele Frankreich und zwar „irrruiä-
äikwuiQlit" in die schlechteste der RepubUteu; 
daher müsseu die Parlamentsleute Alles thun, 
um des Königs Zustimmung zu erlangen. So stehen 
die Sachen nach dem Eingeständnisse der Ulkramon-
tanen und dahin wollte man sie augenscheinlich trei
ben, damit die Monarchisten nicht mehr zurück könn
ten. „Der König hat Ehre, Würde und Grundsätze", 
fährt Univers fort, „die er sich selbst verdankt; er 
hat den Detegirten gesagt, und dies allein ist gewiß, 
er wolle dein Jahrhundert, der Meinung bewilligen, 
was er ihm bewilligen könne." Und nun spricht das 
Univers gelassen das große Wort gegen die Orleanisten 
aus: „Mau kann dem Enkel Hemrich's IV. und 
Ludwig's XIV. nicht zumuthen, ein Louis Philippe 
zu werden, man kann ihm nicht die in der Revolu
tion geborene Fahne in die Hand drücken, ohne ihm 

— Woher kommt das in dcr Theatersprache geläufige 
Wort „Fiasco" ? Ein italienisches Blatt gicbt darauf 
folgende Antwort: In Florenz bestand der Hauptwitz 
eines berühmten Harlekins. Biancolelli, darin, daß er 
über einen beliebigen Gegenstand, den er in der Hand 
hielt, eine Snade machte. Allabendlich erschien dcr Ha» 
lekin mit einem anderen Objcct nnd rankte nm dasselbe 
das Geflecht feiner gesprochenen und gesungenen Dumm
heiten, und das Publicum lachte. Einmal aber, als 
cr mit einer sogenannten Feldflasche auftrat, die in Ber-
gamo, der Heimath des Harlekins, „Fiasco« heißt, wollte 
es ihm durchaus nicht gel ingen, durch seine Scherzrede 
das Publicum heiter zu stimmen. Da redete er endlich 
sein Fiasco wüthend an: »Dn bist daran Schuld, daß 
ich heute so dumm biu. Packe dich!" Damit warf er 
die Flasche über die Schulter; das Publicum lachte jetzt, 
aber dcr Harlekin war an diesem Abend durchgefallen. 
Seitdem sagte man, wenn ein Schauspieler oder Sänger 
dasselbe Schicksal hatte: „Das ist wie Biancolelll's 
Fiasco": später bloö: „Das ist ein FiascoV Und so 
ist der Ausdruck typisch geworden nnd aus dem Italie
nischen in andere Sprachen übergegangen. 

^ Zu Ehren des Hrn. Phüip Eunliffe Owen, des 
Secretärs der brittischen Commission für die Wiener 
Ausstellung, fand ein Bautet statt, an welchem über 
100 englische Aussteller teilnahmen. Als Anerkennung 
sür seine geleisteten Dienste wurden ihm ein silbernes 
Dessert.Service nnd eine Börse mit 1300 Guineen 
(9100 Thlr.) und feiner Gattin cin sehr knnftvoll ge
arbeiteter reich mit Perlen ausgestatteter Schmuck überreicht. 

An der Berliner Börse wird die Garderobe jetzt 
erweitert. Einige Börsenlente halten das für unnöthig, 
da ja doch die Meisten, die jetzt zur Börse kommen, 
schon ausgezogen sind. 

Wenigstens das Mittel zu lassen, den Flecken zu 
verhüllen, der all ihren später erworbenen Ruhm 
verdirbt; man kann sein Königthum nicht auf Prin-
cipien gründen, welche die Verneinung desselben 
sind; man darf, wenn man ihn zu der Mission be
ruft, Frankreich zu beherrschen, ihm nicht alle Mittel 
nehmen, dieselbe zu erfüllen." Wie man sieht, ist 
der Kampf im Lager der Monarchisten nicht mehr zu 
verhehlen: die Orleanisten hofften zu herrschen, doch 
sie werden sich beugen müssen wie der Graf von 
Paris. (K. Z) 

Italien. 
Rom, 21./9. Oct. Gestern hatten sich nahezu an 

200 Personen zur Eröffnung des Ii. italienischen 
Gelehrtencongresses in den Räumen des capitolini-
schen Palastes eingefunden. Auch zwei gelehrte Da-
meu wohnten dem Congresse bei: Miß Simon, Or. 
der Universität Oxford, und die Gräfin Herosilia 
Lovatelli, geborene Caetani di Sermoneta. Die erste 
ist in der pilosophischen, die zweite in der archäolo
gischen Section eingeschrieben. Gegen Mittag eröff
nete der Präsident, Senator Terenzio Mamiani, den 
Congreß mit einer Rede, in welcher er seine Freude 
über die Gegenwart so vieler berühmter Gelehrten 
auf dem clafsischen Boden des capitolinischen Hügels 
von Rom aussprach. Mir lösen heute/ sagte er 
unter anderem, „das große Gelübde derer, welche 
mit und vor nus für das Reich der Vernunft ge
stritten und gelitten haben. Ihre Seelen umschwe
ben uns in diesem Augenblick und preisen uns 
glücklich, daß wir den Tag des Sieges mit erlebt haben. 
Aber uoch glücklicher sind wir zu preisen, wenn wir 
durch unsere Werke des uns zu Theil gewordenen 
Glückes uns würdig zeigen. Wir Italiener stehen heute 
vor einer zweiten Wiedergeburt, welche viel bedeutender 
zu werdeu verspricht als die erste, deun diese fiel in 
die Zeiten der Barbarei, während die zweite in die 
Periode ver höchsten Cultnrentwicklung kommt. Leider 
sind wir hinter anderen Nationen zurückgeblieben; 
denn was sind wir gegen Deutschland, Frankreich, 
England? Wir haben aber den Trost daß auch kleine 
Nationen berühmt geworden sind., und große durch 
ihr Genie überfliegen konnten. Sonst hieß es: „Trach
tet vor allem nach dem Reiche Gottes, so wird euch 
alles andere zufallen." Jetzt aber heißt es: „Trachtet 
vor allem nach dem himmlischen Reiche der Humani' 
tät, so wird das andere von selbst kommen." Nach 
dem Präsidenten ergriff der Minister des öffentlichen 
Unterrichts, Scialoja, das Wort und sagte, nachdem 
er seine Frende ausgesprochen die bedeutendsten Man-
ner der Wissenschaft in der Hauptstadt Italiens ver
sammelt zn sehen: „Sonst überhäuften die Regie
rungen die Gelehrten mit Lobsprüchen aller Art, 
ließen sie aber streng überwachen, weil sie sich vor 
ihnen fürchteten. Ich bin stolz darauf erklären zu 
können, daß vie italienische Regierung weit davon 
entfernt ist, weit sie der Ueberzeugung lebt daß die 
Gelehrten ebenso sehr sür die Negierungen wie für 
die Volker arbeiten, weil die Früchte ihres Fleißes 
allen zu gute kommen. Das Reich der Wissenschaft 
ist unverwüstlich, das alte römische Reich erstarkte 
ebenso sehr durch seine Waffen wie durch seine 
Gesetze. Die ersten, welche die physische Ge
walt vorstellen, werdeu mit der Zeit stumpf 
und ohnmächtig, die zweiten sind für alle Zeiten 
mustergültig geblieben, weil sie die Werke des Gei
stes und der Wissenschaft sind. Gehen Sie daher 
rüstig an Ihr Werk, meine Herren, überzeugt un
sterbliches zu schaffen." Schließlich ergriff der Bür-
germeilter von Rom, Gras Pianciaui das Wort. Er 
bedanerle daß die Gelehrten von Seiten der Stadt 
Rom deu ehrenvollen Empfang nicht gefunden haben 
den sie vielleicht erwartet hätten; es müsse sie aber 
doch freuen daß >ie ihre Sitzungen auf dem römischen 
Capitol hallen könnten. Er erinnerte an die frühe
ren Congresse, namentlich an den von Pisa im Jahre 
1837, wo sie gegen den Ausspruch eines berühmtln 
Dichters zu protestiren hatteu, ber Italien das Land 
der Todlen genannt hatte. Die Welt habe es her
nach erfahren daß Italien unter Priester-und Fremd
herrschast zwar wie lebendig begraben aber nicht todt 
gewesen sei. Nach den Ereignissen von 1843 und 49 
durften keiue Gelehrtencongresse in Italien mehr ab« 
gehalten werden. Sobald aber nach der Befreiuug 
Italiens auch der erste Gelehrtencongreß, und zwar 
u! Siena im Jahre 1862, zusammentrat, wurde Rom, 
obgleich damals uoch unter Priesterherrschaft, als 
nächster Congreßort in Aussicht genommen, „und ich 
schätze mich unanssprechlich glücklich," so schloß der 
edle Gras, „Sie nun in Rom herzlich willkommen 
heißen zu können." (A. Z) 

— Die Besitznahme der Klöster geht in aller 
Ruhe und ohne jede Störung vor sich. Nichts zeigt 
klarer ols dies, daß die Frucht reif war. Wenn 
man damit die Unruhe uud Ausregung vergleicht, 
welche die Stadt Rom vor gerade hundert Jahren 
ziigte (l773), als Clemens XIV. den Jesuitenorden 
aushob, und die ^ornchtsmaßregeln, denen dieser 
Papst sein Vorgehen decken zu müssen glaubte, so 
wird anch der Anhänger der alten Zeit zngeben, daß 
inzwischen eine bedeutsame Wenduug der allgemeinen 
Anschauungen über diese Einrichtungen auch in Rom 
eingetreten ist. Und doch war es damals ein Papst, 
ber anch zugleich Herrscher war, und es handelte sich 
nur um einen einzigen Orden, während sie jetzt alle 
dem gleichen Geschicke anheimfallen. (K. Z.) 



Türkei. 
Konstantinopel, 25./13. Oct. Die muselmauische 

Geistlichkeit, deren Widerstand gegen die Säcularisi-
ruug derVakuss mau bisher so sehr fürchtete, scheint 
sich, so schreibt ein Correspondent der N. Fr. Pr. aus 
Koustantilwpel, mit Anstand in diese große Reform 
ergeben zu wollen. Man wird ihr übrigens in 
Renten auf den Schatz ein Aeqnivalent für das bie
ten, was sie zeither an Einkommen aus diesen Gü
tern bezog, deren Erträgniß ein sehr unregelmäßiges 
und häufig ganz geringes war. Diese Güter hatten 
für sie nur dadurch Werth, daß sie iu Ermangelung 
directer Erben an die Moscheen zurückfielen. Die 
Mehrzahl der Besitzer vou Bakuss umging uuu diese 
ConfiScation durch Scheiuverkäufe, uud währeud auf 
solche Art diese Besitzthümer den Moscheen entgingen, 
konnte die Negieruug sie nicht besteuern. Durch 
Beseitigung der todten Hand wird also alle Welt 
dabei gewinnen: die Geistlichkeit, welche fortan auf 
eine feste und gesicherte Rente rechnen kann, bie 
Negierung, welche eiue bedeutende Einnahmequelle 
darin finden wird, und die Grundbesitzer, welche 
forlan über ihr uubewegliches Gut nach Gefallen 
versügen können. (K. Z.) 

^ Amerika. 
New Zjork. Das Siebenziger-Comitü der Stadt 

Newyork hat beschlossen, sich aufzulösen. Als der 
Kampf gegen den Tammany- Ning im Jahre 1870 
begann, wurde es aus den geachtetsten uud einfluß
reichsten Bürgern Newyorks gebildet; alle Parteien 
waren in demselben vertreten, denn das Ziel, welches 
man vor Augen hatte, war einzig und allein die 
Reform der Stadtverwaltung. Wie weit das Erreichte 
hinter dem Ziele, das man sich gesetzt, zurücksteht ist 
bekannt; doch wenn in unserer Muiuzipalverwaltung 
auch noch so viel schreiende Uebelstäude bestehen, so 
läßt sich nicht abläugnen, daß eine theilweise Besse
rung iu der Administration der Stadt eingetreten ist 
und eiueu Theil dieses Erfolges darf das Siebenzi-
ger-Comitü für sich iu Anspruch nehmen. Im Laufe 
der Zeit verlor es aber seinen uuparleischeu Charakter 
mehr und mehr: die wirklich guteu Männer wurdeu 
von den Geschicktere» als Aushängeschild benutzt, 
nm unter dem Deckmantel der Respeklabilität Privat-
Interessen zu fördern. Besser als weitläufige Kom
mentare spricht hierfür die Thatsache, daß über die 
Hülste des Comitös oder deren nächste Angehörigen 
heute im Besitz gut zahlender Aemter sind. Das ge
ringe Gute, welches das Comitö in der ersten Zeit 
seines Bestehens ausführte, ist durch seine spätere 
vollüäudig in den Hintergrund gedrängt worden. Es 
hat sich überlebt und da die Guten zu schwach wa-
ren, die Schlechten in deu Hintergrunv zu drängen, 
ist die Auflösung des Comitös kein Verlust für die 

Sache der Reform. (N.-Z.) 
Afrika. 

Von der Goldküste liegen heute sehr ausführliche 
Berichte des Korrespondenten der „Times" vor. Die 
wichtigste Meldung ist, daß Generai - Major Sir 
Garnet Woll'elsy mit seinem Stabe auf dein Kriegs
schauplatz angekommen war und daß im^Kurzem 
aggressive Bewegungen beginnen würden. Schon ist 
die nach Kumafsi, die Hauptstadt der Aschantis, füh
rende Heerstraße in einer Strecke von 25 englischen 
Meilen erweitert worden. Der Marsch aus Kumafsi 
scheint beschlossene Sache zu sein, uud die Hauptprin-
zipieu, nach denen die Expedition geleilet werden 
soll, sind, wie es heißt, thatfächlich, wenn nicht offi. 
ziell geregelt. Die nur schwach befestigte Hauptstadt 
wird, wenn es irgend möglich ist. nicht zerstört wer
den, sondern von brittischen Truppen und Beamten 
eine Zeit lang okkupirt werden. Die Hauptstraße 
des Landes wird von den Britten offengehalten 
werden, um als Kommunikationsmittel für den Han
del zn dienen. Die Aschantis haben den Nns-ebenso 
tren im Frieden als brav im Krieg" zu sein, und 
eine Politik, welche den Feind, nachdem er erst ge-
demüthigt worden, versöhnt, wird, wie man glaubt, 
der Goldküste eine ungeheurer Ausdehnung fähige 
kommerzielle Wohlfahrt sichern. Das ist nach der 
Meinung der intelligentesten Beamten und Re
sidenten der Kolonie zum wenigsten der all
gemeine Plan, nach welchem die britischen Comman-
deure agiren sollteu. Doch wird, wie man glaubt, 
die Landexpedition nach Kumassi nicht vor drei Mo-
uateu aufbrechen könne». In Accra ist Kapitän 
Glover mit der Anwerbung und Organisation von 
Eingeborenen-Truppen thätig beschäftigt. Der En
thusiasmus der 200 Houssas und Aorabas, vie er 
bereits aufgehoben hat, sowie ihr physisches Aussehen 
werdeu als sehr günstig geschildert. Kapitän Glover 
konferirt mit den verschiedenen Eiugeborenen, Königen 
nnd Häuptlingen, nm sie sür den Feldzug gegen Kumassi 
zn gewinnen. Außer einem kleinen Schmarmützel 
zwischen Aschantis und einem der brilensreundlichen 
Stämme in der Nähe von Axim, in welchem erltere mit 
Verlust zurückgeschlagen wurden, haben keine Kämpfe 
von Belang stattgefunden. In Cape Coast herrschen 
viele Krankheiten, da die Regensaison noch immer 
fortdauert. Die Blockade der Küste vom Flusse Assim 
nach Cape Coast Castle ist aufgehoben worden' (D. N.-A.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 
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I. k. Lokramm. 
Von dem bei G. D. Bädeker in Essen in dritter, 

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

Die gMliiimtkll AMMlMeilHllÜm. 
Für das Verständniß weiterer Kreise nnd auf wissen

schaftlicher Grundlage bearbeitet von 
Dippcl, Gottlicb, Gurlt, Midier, Masius,Moll, Nnuck, NöMNtth, 

Queuitedt, Rectal». Reis, Romlierg, Zech. 
Mit zahlreichen Holzschnitten, Farbentaseln u. Sternkarten 

sind bis jetzt 11 Lieferungen (3, 10 Sgr.) erschienen. 
In den erjten drei ist nach einer Gesammleinleitung 
in das Werk von H. MaflUS eine klare, populäre 
Darstellung der Mechanik vou Pcof. Or. Zech' iu 
Stuttgart, in den folgenden eine vortreffliche, durch
weg auf den neuesten Forfchungen von Helmholtz zc. 
beruhenden Darstellung der Physik von 1)r. Ntis in 
Mainz enthalten. 

In der 11. Lief, beginnt, nachdem die Physik 
im engeren Sinne mit der Lehre von der Electriettät 
und dem Galvanismus abgeschlossen ist, die Meteo
rologie. Dann werden solgeu uuter der Rubrik 
„Naturwissenschaft und Technologie" in neuer Be
arbeitung: Dampfmaschine, Dampnchiff und Lokomo
tive vonProfefsorMM in Riga, elektrischeTelegraphie, 
Galvanoplastik uno Photographie von Direktor I)r. 
Nauck in Niga. Damit wird der erste Band zum Ab-
schluß gelangen. 

NM- Das ganze wird aus drei Bänden beste-
Heu, weiche in ca. 50 Lieferungen erscheinen. Jede 
Buchhandlung nimmt Subskriptionen an. 

HM- >i. (!rvM (Mrtv! 
?abri(ZÄUt6N, Xauk-, KssLiiätts- und Privatleute 
Iicwueu Dni-Ioliou Mlor Hölio, 2ur Kz^xotliek, oäöi-
ZcZAou ^Veelisel, Seliuläseliein, ^Vaarsu, Versiode-
ruuAs-Voliosii, ürdgtidakts- uud undorcz Neokte, Rsg.1-, 
Personal-, Aodiliar- uncl lnveiitar-Siokerdsit Lvvvvdl 
als Llaueo-Lreült, AüQstiZst, oliue ^>vise1i.<Zvxsrsc>ll, 
erkalten. I?. Ltrsot, 

L. ei'lz. 5raneirw 

NW" Zeichnuttge« 'Mß 
von 

General- und Gesindesverkaufs-Karten 
übernimmt 

M. kollallS, 
Examiuirter Livl. Privatlandmesser und Taxator. 

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

Abreisender. 
R. Kupffer, ehemaliger Studirender. (1) 

lind erschienen uud unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschriften durch alle Buchhand' 
lnngen zu beziehen: 
Kormann, Compendium der Ortkovädie. 

Leipzig, Abel. 1 Thlr. yvpno.e. 

Vincent, Die Drainage, deren Theorie und 
Praxis. 5. Aufl. Leipzig, Banmgärtner. 
IV-, Thlr. 

O. Schmidt, Die Anwendung der Deseen-
denzlehre auf den Menschen. Leipzig, 
Brockhaus. 8 Ngr. 

W. Wackernagel, Poetik, Rhetorik und Sti-
listik, herausgegebeu von Sieber. Halle. 
Waisenhaus. 3 Thlr. 

Frauenleben u. Frauenberuf von L. Hohndorf 
2. Aufl. Halle, Geseuius. 27 Ngr. 

Jean Paul s Levana oder Erziehungslehre 
in kürzerer einfacherer Form von 
Lauckhardt. Cassel, Kay. 1 Thlr. 

Richter, Evangelische Schulandachten. Cassel, 
Kay. I'/, Thlr. 

In uulerzeichuetem Verlage sind erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Körber, Uns saksakele öppimisse-ramat marahwale 

1871. 30 Kop. 
, Kleine ehstnische Handgrammatik. 50 Kop. 
, Kleines ehstnisches Handwörterbuch 90 Kop. 
^ Uns Tekäia ramat, kus sees on ilmalikkud 
uäggemissed, agga waiwolikkud tähhenlamissed. 
1865. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Kirchen-Notizen. 
St. JohanntSkirche. Getauft: Des Tischlermeisters 

L. Aandelier Sohn Ludwig Johannes. — Proclamirt: Der 

Wagenbaner Eduard Franz Eldring mit Annette Juliane Eli

sabeth Hermann. Der Baron Alexander von Salza mit Anna 
Gabriele von Forestier. Der Kaufmann Johann Meister mit 

Emmeline Keßler. — Gestorben: Des Kürschners C. Segnitz 

Sohn Alexander Carl, 14 Monat alt. Des Uhrmachers M. 
Niis Sohn Emil Wilhelm Johann, 5'/, Jahr alt. Der Garde-

Sappeur Carl Eduard Todenhos, 31 Jahr alt. Die Wittwe 
Emilie von Vock, 73^ Jahr alt. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Johann Leppik 

Tochter Emilie Caroline, des Maddis Oidekiwwi Tochter Ka

tharina, des Jaan Masik Tochter Nosalie Mathilde, der Jula 
Nebbane Tochter Pauline, des Jaan Enno Sohn Jakob. — 
Gestorben: Der An Piv,nast Tochter Pantine Anna Helene 
7'°/.- Jahre alt, des Juri Lang Tochter Anna Katharina 

3 Jahre alt. des Jaan Kitter Weib Katharina 42"/,, I. alt. 

F r e m d e n - L i f t e .  

Hotel London. Frl. Clara Stahl aus Neval, Frau 

von Zur-Mühlen ans Ledis, Herr v. Glasenapp ans Lncenik, 
Baron Saß aus Niga. 

Hotel Petersburg. Herren Müllermeister Jürmann aus 
Oberpahlen, Schneidermeister Lindstrvm aus Walk, Arrendator 
Ottas aus Randen. 

Witterungsbeobachtungen am 2. u. 3. November. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° E. 

Temp. 
EctsiuS. tigte/r W i n d ,  

k 8 B
ew

öl


ku
ng

 

2. 4 Ab. 64,3 6,7 83 0,3 1,3 3 
7 54,4 6,2 96 — 0,6 2,5 1 

10 ö5,0 6,0 100 — 0,2 2.4 — 10 
3. 1 M. 55,0 3.1 — — 

0,2 
— — — 

4 55,0 3,3 — — — — — 

7 55,2 0,5 100 — 0,2 0,9 — 10 
10 56,0 10,2 100 — 0,4 2,1 — 10 
1 Ab. 55,7 N,4 91 2,3 0,4 10 

Tagesmittel vom 2. Nov. 6,31. 
Temp. Extreme für den Z. Nov.: Min. —1,03 — 1371. 

Max. 7.49 - !372. -7 jähr. Mittel f. d. 2. Nov.: 3.14. 

^inom Aeolirtentlieile Mi? mit, äass iek wiLäer ans äer 
s ^ n HZ, auQI <51 

M1Ä 

M verliauken liabo. 

Wurstbude im Ncolai'scheu Hause, gegenüber Hotel London. 

i 
6cZÄ!bIIIÄK ff. n. 43 45. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 22. October 1373. > Druck von W. Gläser.  



247. Dienstag, den 23. October 1873. 

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

Abnahme der Jnseraie, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Buch
druckerei im Eckiaus des Condttors Borck neben dem Rathhause. 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

Zei t»  ng.  
Nreis mit Zustellung ins Hauö: monatlich ötZ Kop. 

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

Z l! h a I l. 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Neue Schriften. Düna

burg: Unsichere Zustände. Petersburg: Mangel an Offi
zieren. Präinielt für Entdecker von Falschmünzerei. Die Ge
sundheit der Truppen des Turkestanschen Gebiets. Moskau: 
Manusacturausstellung. Versorgung mit Trinkwasser. Die 
Centralasiatischen Eisenbahnen. Mariompol: Ein bäuerliches 
Gymnasium. Tula: Heranbildung von Stubenmädchen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Brief des Papstes an den Kaiser. Die Neubewasfnung 
der Feldartillerie. Würzburg: Ein Schnellpressenjubiläum. 
Strasburg: Die Klagen über unzulängliche Gehalte. Dessau: 
Klagen der Schullehrer. — Schweiz. Bern: DaS Asyl der 
russischen Studentinnen. Der Gebrauch der Adelstitel. — 
Schweden. Stockholm: Die Niederlage der revolutionairen 
Elemente. — Niederland. Haag: Jubelfeier der Verfassung. 
Großbritannien. London: Die Vereinigung der Redner-
clubs. — Frankreich. Versailles- Die Gründe für dos 
Königthum. — Italien. Rom: Die neuen Finanzplane. — 
Asien: Hungersnoth in Indien. 
^ Feuilleton. DieVerbrechcrstatistikinNuszland imJahre 1872. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 1. Nov./20. Oct. Kaiser Wilhelm ist 

nach Dresden gereist. Es hat abermals eine gericht-
liche Pfändung an den Vermögensobjecten des Erz-
bischofs Ledochowsky stattgesunden. Ein Armeebefehl 
Mac Mahon's schärft den Truppen die strengste Ans-
rechterhallung der militairischeu Disciplin ein. In 
Paris haben Truppenverstärkungen stattgefunden, 
woraus auf die Absicht eines Staatsstreiches geschlos
sen wird. Neueste Mittheilungen aus Paris betrach
ten den Restaurationsplan als definitiv gescheitert.— 
Graf Chambord betont in seinem Briefe, an seinem 
bisherigen principiellen Standpunkt festhalten zn 
wollen. — Die royalistischen Parteien wollen in der 
Nationalversammlung die Verlängerung der Präsi. 
dentschaft Mac Mahon's beantragen. 

Paris, 31./19. Oct. Ein gestern Abend Hierselbst 
veröffentlichter Brief des Grafen Chambord rief eine 
große Aufregung auf der Bonlevarosoorie 
Die neueste Anleihe sank auf 91.26. 

Paris, 30. /18. Oct. Das „Journal ossiclel" 
publicirt einen Armeebefehl  des Kriegsministers, durch 
Welchen der General  Bel lamare seines Connnandos 
-nlhod-n uud in Richiactwilät verM w.rd. D-rI°lbe 
hatte in einer veröf fent l ichten Zuschrift stch ln einer 
die Souverainelät der Nationalversammlung verken-
nenden Weise ausgesprochen. Ein Tagesbefehl des 
Marschal lpräs identen an die Armee besagt, es sei ein 
einz iger  Fall von Jndisciplin in der Armee vorge
kommen, er sei überzeugt, daß ein zweiter sich nicht 

Die VerlirtchensMiM in UttßtlMd im Aahrc 1872. 
Für diejenigen Gouvernements des russischen Reiches, 

in denen die Justizreform eingeführt worden, ist die 
Sammlung statistischer Daten in einer Weise neugere-
gelt worden, welche eine möglichst vollständige Garan
tie für die Genauigkeit des gesammelten Materials bietet. 
Bei dcr Eröffnung jeder Untersuchung in Strafsachen 
sendet dcr Untersuchungsrichter eiue Beuachrichtigung 
direkt au das Justizministerium, was für eine Unter
suchung eröffnet worden ist und fügt dcr Uutersuchuugs« 
akte cin Blauket bei, auf dem der allmälige Gang der 
Untersuchung zu verzeichnen ist und zu dem cin statistisches 
Blatt gehört mit den betreffenden Rubriken. In die 
letzteren werdeu von den betreffenden Beamten die An
gaben über Geschlecht. Alter, Bildung, Stand u. s. w. 
verzeichnet. Nach Erledigung der Sache, nachdem die Fäl-
lnng des Urtheils eingetragen worden, wird beides im 
Original an das Justizministerium gesandt, wo die Ver
arbeitung des Materials und die Zusammenstellung des 
statistischen Berichtes erfolgt. 

Vor Kurzen» ist der erste statistische Bericht vom Justiz
ministerium ausgegeben worden. Es ist begreiflich, daß 
dieser erste Bericht, da cr sich nur über solche Straffälle 
verbreitet, in denen die Uutersuchuug im Jahre 1872 
begann, noch kein volles Bild der Erimiualstatistik dieses 
Jahres bieten kann. Allein es ist immerhin interessant 
den ersten notorisch sicheren Bericht über die Statistik 
der Verbrechen in unserem Vaterlande kennen zn lernen. 

veröffentlichten Berichte über die Eriminal-
, t! ^ ^nßland. obwohl vielfach benutzt nnd verwerthet, 
bestanden aus vollständig nnzuverlässigem, willkürlich zusam-
niengcstoppeltem Aiaterial. Den im Bericht sür 1872 

mvn- ^,5- Gouvernements mit 
.1^/2 Millionen l^inw. geliefert, wir erhalten also 
emen Bericht über das ganze Reich. Vor Friedensrich-
b-drM?, 7?°" Gch>»g»W.afe 
"moyt sind, belangt 36,368 Personen beiderlei Geschlechts. 

wiederholen werde. Er kenne den Geist der Erge
benheit, der in der Armee herrschte, derselbe werde jene 
Einigkeit und Disciplin, von der sie immer Zeugniß 
gegeben habe, die ihre Stärke bildeten nnd die allein 
die Nnhe und Sicherheit des Landes verbürgen könn
ten, sich sicherlich zn erhalten wissen. Der Tagesbefehl 
schließt mit den Worten: „Unsere Soldatenpflicht 
ist uns genau vorgezeichnet, über dieselbe ist eine 
Discufsiou gar nicht möglich, wir müssen die Ord
nung aufrecht erhalten und' den Gesetzen Achtung 
verschaffen," 

Paris, 29./17. Oct. Auch heute circnlirt eine 
Uuzahl von Gerüchten; einerseits wird versichert, ein 
Brief des Grafen von Chamdord an Chesneloug sei 
bereits vor zwei Tagen angekommen, in demselben 
würden aber die übrigens als genau bezeichneten 
Mittheilungen des genannten Deputaten in einer 
Weise ausgelegt, daß die Neunercommission nicht ge
wagt habe, das Schreiben zu veröffentlichen, auch 
seien beim Noy bereits neue Schritte gethan worden; 
von anderer Seite wird alles dieZ als Erfindung nnd 
Manöver der Gegner bezeichnet, indem hinzugefügt 
wird, daß das Mauifest des Grafen Chambord recht-
zeitig erscheinen werde. — Als PMidentschastscan-
dioat wird jetzt neben dem HeWg d'Aumale und 
Canrobert auch Dnfaure genannt; bemerkt zu wer-
den verdient, daß von Thiers gar nicht die Rede ist. 

Miiindilche Rachrichte». 
Dorpat, 23. Oct. JmBülletiu der Petersburger 

Akademie sind erschienen von Carl Schmid I/Kiiilo 
nriu6i'u.1o äos boräs äv I'Irt^soli et äe 
und von C. Paucker Dmonäationos iu 1?1ilric> Vn.» 
loriarro. 

Dünalmrg, 14. Oct. Die Unsicherheit der Per-
son und des Eigentums bildet eine hier alljährlich 
wiederkehrende Erscheinung. heran-

einer entsetzlichen Regelmäßigkeit in den Mondschein-
losen Nächten vor, unv versetzen die Bevölkerung in 
ängstliche Anfregnng. So fand in der abgelaufenen 
Woche die Ermordung eines Nachtwächters und einer 
jüdischen Händlerin unter gleichzeitigen Einbrüchen 
statt. In der eineu Nacht zählte man nicht weniger 
als 8 vollführte nnd 19 versuchte Einbrüche. Ange
sichts solcher Verhältnisse wäre es denn doch gera. 
then, der numerisch nicht ausreichenden Polizeiwache 
militärische Aushülfe zu gewähren. Wenn die Be
völkerung sich einer strammeren Handhabung des 

Sicherheitsdienstes bewußt werden wird, dann dürft^ 
auch die Zahl der Brände sich mindern, namentlich 
jener, die, nach der öffentlichen Ueberzeugung, nicht 
gerade immer zufälligen Ursprunges sind. (Nev. Z.) 

Petersburg. Ueber den Mangel an Offizieren 
bei unseren Truppen berichtet die „N. P. Z.", daß 
an dem etatmäßigen Bestände gegen 6000 Offiziere 
fehlen. In den letzten Jahren betrug der jährliche 
Abgang an Offizieren durchschnittlich 2800, der Zu
gang dagegen nur 2200. Die letztere Summe ergiebt 
sich ans folgenden einzelnen Positionen: sämmtliche 
Militärlehranstalten (darunter auch die Militärschu
len liefern 1800 Offiziere, von denen 1300 auf die 
Junkerschnlen kommen); die übrigen 400 Offiziere 
rekrutiren sich aus solchen, die aus der Zahl der 
Verabschiedeten wieder in den Dienst treten, aus 
anderen Nessorts übergeführt werden und sich freiwil-
lig zum Dienst melden, nachdem sie das Examen 
bestanden, ohne Militär- oder Junkerschule durchge» 
macht zu haben. Somit ergiebt sich daß die Junker
schulen ungefähr 59 pCt. der Gesammtzahl der Offi-
ziere liefern. (Nev. Z.) 

— Die Prämien für die Entdecker von Falsch
münzerei haben nach dem „Jahresberichte des Fi
nanzministeriums" vom Jahre 1866 bis 1871 ent
schieden abgenommen, woraus man auf eine Abnahme 
der Verfertigung falscher Kreditbillette schließen darf. 
Im Jahre 1866 betrugen die Prämien, welche vom 
Staat für die Entdecker von Fabrikanten falscher 
Kreditbillette ausbezahlt wurden, 92,460 N., 1867 
aber 90,529 N., 1868 nnr 67,747 N., im folgenden 
Jahr 40,886 R., uurro 1870 wieder etwas mehr, 
nämlich 46,410 N., 1871 aber 33,658 R. Die Summen 
sind in ihrer Größe gleichwohl charakteristisch für den 
ungeheuren Umfang, welchen die Falschmünzerei ein
nimmt. (D. P. Z.) 

— Die Gesundheit der Truppen des turkestanschen 
deZ'Veöe^z.G^^. MMrcb.die lange Dauer 
die Leute an den sumpfigen Ufern des Amu-Darja, 
viele aber auch im Wasser stehen mußten. Hierzu 
gesellten sich noch die mit dem Ende des Augusts 
eintretenden schroffen Uebergänge von nächtlicher 
Kälte zur Hitze des Tages und endlich übten auch 
die angestrengteren Arbeiten beim Bau des Forts 
und der Behausungen für die zurückbleibenden 
Mannschaften eine ungünstige Wirkung auf die 
Trupen. Die Krankheit, von der dieselben seit Mitte 
August am meisten zu leiden hatten, war das inter-

Die Fälle wo vom Friedensrichter geringfügigere Strafen 
verhängt wurden sind unberücksichtigt gelassen worden. 
Es ergiebt sich also durchschnittlich ein vor dem Friedens» 
richter eines schwerem Vergehens Angeklagter anf 1528 
Einw. Jedoch im Petersburger Gouv. I aus 36!) E., 
im Moskauer 1 auf 530. im Eherssouschen 1 auf 695, 
dagegen in Wolhynien, Minsk nnd Podolien 1 aus 4000. 
unter den dänischen Kosaken 1 auf 8000. Von den 
36,368 waren 26,589 sür Diebstahl. 3836 sür Dieb-
stahlsversuch. die übrigen für Unterschlagung fremden Eigen-
thumes, für Bettel, für Betrug, Kauf gestohlener Sachen 
angeklagt. Zwei Dritiheile der Angeklagten waren ver
heiratet 21.097, 10,766 unverehelichte und 2381 ver-
wittwetc beiderlei Geschlechts ')- Dieses starke Procent 
der Verheiratheten beweist wie wenig sichergestellt in der 
Masse der Bevölkerung das Familienleben noch ist, das; 
Leute eine Familie gründen, die um sich zu ernähren 
hinterdrein zum Diebstahl seifen. Eben so zeigt dieser 
Umstand einen wie ger ingen Einstich das Familienleben 
aiis Regelmäßigkeit und Ordnung im Lebenswandel aus
übt. Vou den Angeklagten verstanden 26,944 oder 75«V» 
nicht zu lesen ; jedoch kann hieraus 
kein Schlich aus deu Einfluß den Lesen nnd Schreiben 
auf die Verringerung der Verbrechen ausübt gezogeu 
werden, im Gegeutheil, nach den Erhebungen bei der 
Rckrutirung verstehen 90"/o der männlichen Gesammtbc-
völkerung nicht zu lesen nud zählen wir die weibliche 
hinzu, so wird das Verhäl tn is;  noch geringer. Wenn 
Lesen- und Schreibenköuuen allein, abgesehen von wei
terer Bildung die Verbrechen verminderte, so dürfte unter 
den Verbrechern höchstens 1--6"/« des Lesens und Schrei
bens knndige sein, da aber 25 ̂  der Angeklagten zn 
lesen nnd zu schreiben verstehen, mufz man darans fol
gern, die Kenntnis; dieser Künste befördere die Begehung 
von Verbrechen. Diese Beobachtnng ist übrigens schon 

*) Giebt zusammen übrigens nicht 30,363, sondern nur 
34,844. Anmerkung der Redaktion. 

längst gemacht Ivo rden. Nnr Bildung verminder 
die Zahl der Verbrechen, dazu gehört aber eben wirk
liche Schulbildung, mit nothdürftig Lesen und Schrei
ben können allein ist es nicht gemacht. Erst wenn 
vermittelst dieser Künste der Geist geweckt und das 
Gemüth für das Gnte empfänglich gemacht worden 
ist, nnd fähig die Lehren der Religion aufzufassen 
und sich anzueignen — da sängt die Bildung an zu 
wirken. Die bloße Kenntnis; des Lesens und Schreibens 
hat höchstens Einflns; auf die Verminderung der Zahl der ge-
waltsanien Verbrechen, aber vermehrt entschieden dicFälleder 
Entwendung, des Betruges, überhaupt solcher Verbrechen 
bei denett die erlangte Gewandheit und Kenntniß ange. 
wandt werden kann. Das wird direkt bestätigt durch die 
Ziffern dcr Statistik in Beziehung auf das St. Peters
burger uud Jaroslaivfche Gouvernement, wo die Lese-
und Schrcibekuust unstreitig am weitesten verbreitet sind, 
hier verstanden 40 °/o alter Angeklagten zu lesen und zu 
schreiben. Ein erschreckendes Verhältnis;! Die größte 
Zahl der Angeklagten gehört den Ackerbauern (14276) 
und den Tagelöhnern (7924) an, weil eben die Menge 
derselben überwältigend groß ist. Die Hälfte aller 
„Bettler" kam im moskanschen Gouvernement vor. Wenn 
man annehmen wollte, ein mitwirkender Grund bei dieser 
großen Zahl sei die größere Aufmerksamkeit dcr Polizei 
in dcr Residenz, so hätte Petersburg eine gleiche Erschei
nung bieten müssen. Wollte man die Ursache in der 
großen Zahl dcr Fabrikarbeiter sehn, so müßte eine ähn
liche Steigeruug im Jaroslawschen Gouvernement hervor
treten. Es bleibt also nichts übrig als an die zahlreichen 
Klöster nnd deren Anziehungskrast für Bettler nnd die 
in Moskau besonders herrschende orientalische Auffassung 
dcr Wohlthätigkcit zu denken, wo jedes Almosen, einerlei 
wie es angewandt, wozu es benutzt wird, als cin Gott 
wohlgefälliges Werk erscheint. 

Von den 36.368 Angeklagten waren 28,382 Recht
gläubige, 1738 Hebräer. 1735 Angehörige ausländischer 
christlicher Bekenntnisse. 1171 Muhamedaner nnd 81<? 



mittirende Fieber mit ziemlich intensivem Charakter. 
Nichts desto weniger war die Zahl der Erkrankten 
beim ganzen Detachement eine mäßige: zum 1. Sept. 
befanden sich im Feldlazareth 50 Mann und bei den 
Truppen selbst circa 150 Mann Schwache. Dank 
dem großen Chininvorrath uud der vom Oberarzt 
Staatsrath Ssnworow beim intermittireuden Fieber 
eingeführten Behandlungsmethode macht die Heilung 
der Krankheit gute Fortschritte und die Patienten 
genesen und erholen sich schnell. Mit dem Antritt 
des Rückmarsches zu Lande aber durste man annehmen, 
daß sich der Gesundheitszustand des turkestauschen 
Detachements bedeutend verbessern werde. (D. P. Z.) 

Moskau. Im Jahre 1875 wird Moskau mit 
der Manufaktur-Ausstellung wieder an die Reihe 
kommen und es soll nach der ,N. Z." die noch von 
der polytechnischen Ausstellung her am Moskwa-Quai 
steheude Glashalls der Marine-Abtheilnng sür diesen 
Zweck eingerichtet, resp. erweitert werden. Mit den 
Vorbereitungsarbeiten wird schon im kommenden 
Frühlinge begonnen werden; der dritte Kremlgarten 
erhält bei dieser Gelegenheit wieder eine Anzahl ein
zelner Pavillons wie bei der polytechnischen Aus
stellung. (D. M. Z.) 

— In Moskau ist gegenwärtig eine Gesellschaft 
mit einem Grnndcapital von 5 Millionen Nbl. zur 
Versorgung der Stadt mit Trinkwasser in der Bil
dung begriffen. Die Gesellschaft glaubt, etwa 4 Mill. 
Eimer pro Tag liefern zu können uud verauschlagt 
vorläufig deu Preis für 100 Eimer zu 12 Kop. Von 
der Duma soll eine Garantie von wenigstens 1 Mill. 
Eimer pro Tag verlangt werden. (N. Z.) 

Mittelasien. Hinsichtlich der centralasiatischen 
Eisenbahn theilt die „Turkestansche Zeitnng" mit, 
daß iu gegenwärtigem Angenblicke die von General-
Lieutenant Besnosikow ausgeführten Terrainunter-
Wchuugen von Orenburg bis Samarkand beendigt 
und deren Pläne bereits dem Generalgouverueur 
Tnrkestans, General v. Kaufmann, vorgelegt worden 
sind. Von sechs Richtungen, welche Besnosikow nn-
tersnchte, schlägt derselbe folgende zwei als die vor
teilhaftesten und geeignetsten vor: 1) von Orenburg 
Über die Ak-Tjnbinskische Festung (am Jlek-Flnsse) 
an den Tschabar-Tarans-Busen (Nordwestspitze des 
Aralsees), von da in der Nähe von Kasaliusk 
(am Syr-Darja) vorbei nach Perowsk, Tnr-
kestan, Tschemtent, Taschkent. Tschinas nnd, jetzt das 
,<.hat des Syr-Darja verlassend, über Dschisak nach 
Samarkand; 2j pon Orenburg wieder über Ak-Tjnbe 
nach dem östlich gelegenen Fort Karabntak, dann an 
den Oberlauf des Tnrgai-Ftnsses, von dort nach den 
Niederungen des Syr-Darja und dann den Südad-
hang des Karatauskischeu Gebirgsrückens entlang 
uach Turkestan, Tschemkent, Taschkent, Chodschent, 
Ura-Tjube, Dschisak und Samarkand.^ ^ 
td'.'"78"Mlllonen Rubel, die Zweite auf ca. 69 Mill. 
Zu stehe» komme«. Letztere hat aber nicht uur deu 
^drzug^ geringerer Herstelluugskosteu, sondern es 
bieten sich hier auch unbedeutendere Sandstrecken dar, 
uud so spricht sich Besnosikow entschieden zu Gunsteu 
der zweite« Linie aus. (N. Z.) 

Aus Mariampol. (Gouvernement Suwalki) wird 
der „Mosk. Ztg." geschrieben, daß das örtliche Gym
nasium daselbst mit Recht ein bäuerliches geuauut 
werde, denu von den 293 Schülern desselben sind 
152 Knaben Söhne lithanischer (samogitischer) Bauern. 

Raskolniken ^). Da es sich nicht niu die Gesammt-
bevölkernng. sondern nur um 55'/^ Mill. handelt, so 
kann von diesen Zahlen auf den Einfluß, welchen die 
Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Religion oder 
Konfession auf die größere oder geringere Häufigkeit der Ver-
brechen ausübt, nicht geschlossen werden, es müßte denn znoor 
die Zuiammensctzuug dieser 55'/- Mill. nach Confessio-
"m ermittelt werdeu. Zu bemerken ist das ungünstige 
^erhältniß bei Hebräern uud Raskolniken. Hebräer giebt 
es im Reiche 1,631,766, also unter 55 V2 Mill. noch 
weniger. Es sind aber angeklagt worden in den Gonv. 
1738, nnd zwar für Diebstahl 1375, für Betrug 228, 
es kommt also mehr als 1 Verbrecher aus 1000, uud 
Zwar fast ausschließlich Verbrecher gegen das Eigenthum, 
Was sich daraus erklärt, daß die Hebräer uur in einigen Gou
vernements, zusammengedrängt in deu Städten, leben dürfeu 
"nd daher ökonomisch möglichst ungünstig gestellt sind. 
Bei den Raskolniken käme 1 Verbrecher aus 1600, was 
der täglichen Erfahrung widerspricht, da notorisch nnter 
om Raskolniken Verbrechen sehr selten sind. Das ange-
suhrte entgegengesetzte Resultat des Berichtes erklärt sich 
ohne weiteres daraus, daß die officielte Zahl der Ras-
V - " zu niedrig gegriffen ist: 801,745 — es 

ursten Mil l ionen sein, uud da würde sich herausstellen, 
^ Raskolniken Verbrechen seltener sind als 

unter allen anderen Confessionen. 
.^5 ^^"ere Verbrechen wurdeu twu den allge« 

mumn^o icgialgerichtenangeklagt 3777 u. verurtheilt 2851 
1.»,^ >11,.... ?«".'/"^ Schwurgerichten 1822 oder 64 

Vcrnrtheilungen uud Freisprechungen 
"u ^ zcigt es sich, daß fast in 
allen Äezitken vo r dm Ge>chworenender dritte Theil dcr An-
geklagten sre g ^ wird, von den Coltegialgerichten ohne 
Geschworene m Petersburg ein Fünftel, in Moskau 

der RsdaMon^ »icht 36,3üs. A.nnerkung 

Die Erklärung hierfür findet sich in dem Umstände, 
daß die Bauern dieser fruchtbaren Gegend meist 
wohlhabend sind und daher für die Erziehung ihrer 
Söhne mit Leichtigkeit 200 und mehr Rubel jährlich 
hergeben können und dies um so williger thuu, als 
es bei ihnen Sache des Ehrgeizes ist, ihre Söhne 
dereinst im geistlichen Amte wirken zu sehen. In 
Folge dessen begiebt sich denn auch die Mehrzahl der 
juugen Leute, wenn sie die ersten vier oder fünf 
blassen des Gymnasiums durchgemacht haben, in das 
geistliche Seminar uach Seiuy. Der Drang, Pfarrer 
zu werdeu, ist uoch größer geworden, feitdem der 
aus dem Bauerstaude hervorgegangene Wolontschewsky 
Bischof von Kowno geworden ist. Als eine Eigen-
thümlichkeit der Mariampolschen Gymnasiasten hebt 
der Eorrespondent den Umstand hervor, daß dieselben 
geläufig ruisiich sprecheu, und diele Sprache selbst 
dem Litauischen vorziehen, während ihnen die pol
nische ganz fremd ist. Schließlich hebt der Corre-
spondent rühmend ihren Fleiß hervor, bedauert je
doch, daß ihre Entwickeluug nicht immer demselben 
entspreche, woran das einförmige bäuerliche Leben 
zn Hause, so wie in der kleinen Stadt Mariampol, 
die Schuld trage. 

Tula. Nach der „Russ. Welt." soll die tschernsche 
Kreislandschastsversammlung eiue ziemlich beoeuteude 
Summe zur Gründung eiuer Schule zur Heranbil-
duug vou Stubenmädchen im Kreise assignirt haben. 
Um die Bauern zu veranlassen, ihre Töchter in 
dieses uene Pensionat zu schicken, soll beschlossen sein, 
jeder derselben bei ihrer Verheirathung 50 Nbl. zu 
zahlen. (Rig. Z-) 

Ausländische Nachrichten. 

Deutsches Reich. 
Berlin, 31./19. Oct. Ueber den Bries des Pap

stes wird von einem Katholiken Folgendes geschrie
ben: „Das Schreiben Seiner Helligkeit ist deshalb 
so wichtig, weil es die päpstliche Anmaßung überall 
offenbart. Man bringe es nur über sich, einer ka
tholischen Volksversammlung beizuwohnen, so wird 
«tan zweifeln ob noch die Worte der deutschen Sprache 
ihren srüheren Sinn behalten haben, ob Freiheit 
noch Freiheit bedeutet uud ob nicht unter Freiheit 
seit Erschaffung der Welt nur Priesterherrichast zu 
verstehen ist, ob nicht die Jahrhunderte znlückrollen 
müssen iu bessere weil schwärzere Zeiten, nnd ob wtr 
nicht alles das, was wir erstrebt, erkämpft und er
rungen haben, in die Rumpelkammer werfen sollen. 
Goethe wird von Leuteu dieses Schlages als eil« 
tüfterner Schmntzschriststeller, Schwer al.6 ein phan
tastischer Schwärmer geschildert, dessen (Sevlchre sür 
i 5d?n  Ka«>">ureu lazaoilcti Und .  55?^  
uach diesen Lehren mehr Bedeutung, als Kant und 
Lessing, weil er die Wahrheit sagt, während diese 
Asterphilvsophen uud Ketzer absichtlich und unabsicht
lich uur häretische Jrrthümer verbreiten. Und man 
bilde sich ja nicht ein, daß die nltramoutaneu Theo
rien, die an Zerstöruugswuth uoch Baknnin hinter 
sich lassen, nur in der großen Masse ihre Anhänger 
finden; nein, es hnldigt ihnen beispielsweise in West-
phalen fast der ganze dnrch seinen Reichthnm so be-
dentende Adel, ein großer Theil der Gerichtsbeamten, 
die Industriellen und die Kaufleute in großer Zahl. 
Mau mnß ferner nicht glauben, daß dieses Heerge-

in Odessa ^ freigesprochen worden ist. Die Eollegial-
gerichle ohne Geschworene sind also strenger als die Ge
schworenen, aber keinesweges sind die letzteren so freigebig 
mit Freisprechungen als man behauptet hat. Berücksich
tigt man das Verhältnis; dcr Freisprechungen zu den Ver-
urtheiluugm bei den einzelnen Verbrechen, so ergiebt sich, 
daß die Geschworenen am strengsten sind bei Fällen von 
Gotteslästerung, hier erfolgte keine Freisprechung gegen 
3 Verurtheilungen; dann folgte Diebstahl nnt 421 Frei, 
sprechungen gegen 1414 Vernr lhei lnngen. Es erklärt sich 
die besondere Strenge gegen diese Verbrechen daraus, daß 
uuter deu Geschwomen die städtischen Händler uud Bauern 
die Mehrzahl bilden und die letzteren stets mit ersteren 
stimmen. Für deu städtischen Händler ist Diebstahl das 
schlimmste Verbrechen. Vor Raub ̂ (6 Freispr. gegen 
10 Vernrth.) und Plünderung ('/8 Freispr. gegen 

121 Vernrth.) kann man sich schützen, man gehe eben 
nicht zu Fuß nnd allein anf die Landstraße, vor Wunden 
tind Verstümmelung ebenso: man gehe nicht dahin wo 
dergleichen vorkommen kann. aber die Mißhand
lung der Ehefrauen durch die Mäuuer oder die Kinder 
durch die Elteril betrifft, so haben, nach der Anschauung 
jener Klasse, Männer nnd Eltern nach altem Brauch das 
Rechl dazu uud wegen Ansübnng ihres Rechtes dürfe 
man sie nicht strafen. Diebstahl dagegen is t  ganz was 
Anderes, wenn ein Dieb frei ausgeht, so kann dieses Ver
brechen einreißen, Diebstahl bringt Vortheil, Mißhand
lungen werden nicht einreißen, wenn sie auch eiumal nn-
bestraft bleiben, denn sie bringen niemand Vortheil. Bei 
den Sachen wegen Verwundungen ^ind Verstümmelungen 
uud Mißhandlungen stehen 25 Freisprechungen gegen 
33 Verurtheiluttgen, obwohl hierher die empörendsten 
Fälle von Grausamkeit und Brutalität gegeu Frauen nnd 
Kinder gehören. Daß die angeführten Motive hier ent
scheidend sind, wird auch durch deu Umstaud bestätigt, 
daß in diesen Fällen der Beweis meist sehr leicht zu 
erbringen ist, viel leichter als beim Diebstahl. Dagegen 
lassen sich z. B. die hänsigcn Freisprechungen bei Fälschung 

folge aus idealen Gründen mitzieht, ein großer 
Theil ist geradezu in seiner Existenz ans die eine oder 
andere Weise, deren Erörterung uns zu weit führen 
würde, vou dem Priester abhängig, hält also um so 
fester an ihm. Daß dies so ist, ist zum Theil wenig-
stens Mühler'sches Verdienst, das sind zum Theil 
wenigstens die Folgen der Bestrebungen der früheren 
Ministerialräthe Aulike und Brüggemann, die es so 
meisterhast verstanden haben, den konfessionellen 
Frieden zwischen Staat und Kirche aufrecht zu er
halten. Es ist die klassische Anmaßung, die das 
Schreiben des Papstes zeigt, in den letzten Jahren 
in den katholischen Gebietsteilen Preußens oft noch 
viel drastischer hervorgetreten; aber immer nur in 
kleinerem Kreise. Bor die Stufen des Thrones hatte 
sie sich bisher noch nicht gewagt und es liegt in dem 
Schreiben also der große Segen, daß es die Augen 
überall öffnet. Schreiber dieses ist fest davon über-
zengt, daß man im Kultusministerium vou den un-
glanblichen Reden und Handlungen der Ultramon--
tanen in der allerletzten Zeit nicht diejenige Vor
stellung hat, die ein einziger Abend im katholischen 
Gesellenverein zu Köln verschaffen müßte. Jeder 
altpreußische Beamte ist in der Verstellung groß ge
worden, daß er mit dem Gesetze den Bürger zwingt; 
was sind aber dieser Gesellschaft Gesetze! Gegen sie 
hilft nur zähe Ausdauer und Entfaltung aller dem 
Staate zu Gebote stehenden Macht. Weil das Ge-
setz allein dem Ultramontanismns gegenüber nicht 
hinreichende Wirkung hat, werden die Ultramontanen 
in nächster Zeit noch manchmal triumphiren und 
dem Gesetze spotten. Ans die Dauer wird aber der 
Staat siegeu, wie uoch immer das Gute über das 
Schlechte gesiegt hat." (N.-Z.) 

— Die seit längerer Zeit schon schwebende Frage 
der Nenbewaffnuug der Feldartillerie ist nunmehr, 
wie die „D. N." aus zuverlässiger Quelle erfahren, 
in folgendes Stadium getreten. Man hat definitiv 
davon Abstaud geuommen, ein Einheitsgeschütz für 
die gesammte Feldartillerie einzuführen uud sich für 
die Einführung von zwei Geschützkalibern und zwar 
für ein leichteres Kaliber von 7,8 Centimeter und 
ein schwereres vou 9,55 Centimeter entschieden. Beide 
Geschützröhre sind von Gußstahl uud werden von 
Krupp geliefert. Mit dem kleineren Kaliber werden 
sämmtliche reiteude Batterien, mit dem größeren alle 
übrigen Feldbatterien ausgerüstet werden. Die Kon
struktion des ersteren 7,8 Centim.-Gefchützes ist am 
weitesten vorgeschritten. Für dasselbe ist der Krnpp'-
sche Keilverschluß und eine eiserne Lafette mit di-
vergirenden Wänden angenommen worden. Auch 
die Protze soll aus Eilen hergestellt werden und 
Einrichtungen erhatten, weiche das Oeffnen und 
«schrieben, derselben, sowie das Verpacken UNd 

gpgei! die bisher übliche 
Art wesentlich erleichtern. Für die Verbinduna 
zwischeu der Protze und der Lafette soll das Unab-
hängigkeitssystem beibehalten werden, nur wird statt 
des Protzuagels ein Protzhaken mit entsprechender 
Oese vorgeschlagen. Die Ladung für dieses Geschütz 
soll 1 Kologramm betragen, also das Doppelte der 
jetzt sür den 4-Psünder gebrauchte» Munition. Diese 
starke Ladung hat naturgemäß eiue verstärkte Ge° 
schützkonstrnktion erfordert, welche aber noch nicht 
vollständig abgeschlossen ist. Man hat noch keine 
Entscheidnng darüber getroffen, ob die erforderliche 
größere Widerstandsfähigkeit durch eine vermehrte 

von Creditbilleten (4 gegen 1 Ncrurtheiluug) bei Brand
stiftung (24 Freispr. gegen 31 Vemrtheilnngen) dnrch die 
Schwierigkeit des Beweises erklären. Bei Mord, 
18 Freispr. gegen 57 Vernrth., bei Nothzucht, 3 Freispr. 
gegeu 6 Vcmrth., sind die Freisprechungen auch häufiger 
als beim Diebstahl. Diese Thalsachen sprechen natürlich 
nicht gegen das Schwurgericht: das Volk muß gerichtet 
werden entsprechend den Anschauungen seiner „Besten." 
Es ist unvermeidlich, daß die Anssassung des Volkes die 
Handhabung des Gerichts beeinflußt Es muß nnr dafür 
gesorgt werden, daß in die Zahl der Geschworenen möglichst 
viel Gebildete und ihren Pflichten als Staatsbürger be-
wußte Männer kommen. Milde sind die Geschworenen 
in Fällen des Verbrechens der Häresie (5 Freispr. gegen 
3 Vernrth.), am mildesten gegen Uebertretnngen des Paß
reglements (25 Freisp. gegen 13 Vernrth.), Bestechnng 
(8 Freisp. gegen 2 Vernrth.), und Blutschaude.- 4 Freisp. 
und keine Vernrtheilung. Bemerkenswerth ist daß unter 
57 Mördern 11 Gattenmörder sind. Das weibliche Ge 
schlecht liefert 9 Vv der Verbrecher. So kurz die Zeit ist über 
die berichtet wird, so klein die Zahlen sind die imd zu 
Gebote stehen, so sicher sind sie doch nnd daß sie cs sind 
zeigt dcr Umstand, daß das Bild das sie nns vom Ver
breche» in Rußlaud entwerfen den sonst igen ^igenthüm-
lichkeiteu deS russischen Volkslebens e n t s p r i c h t .  Lach Ver-
lauf eiuiger Jahre wird dem Forscher m der 
Gründlichkeit des Verfahrens dei der des 
Materials nnd der Sorgfalt  nud lliujicht bei der Her
ausgabe ein genügendes nnd umfassendes Material zur 
Bearbeitnng dcr hineinschlagenden Fragen vorliegen. 

lL'koi. Lvp.) 

Allerlei. 

— Dem „Vaterland' wird aus Paris berichtet: 
„Dcr König von Hannover ist jetzt hier und errregt als 
ein Opfer der Bismarck'schen Politik die größte Theil-
nahine bei allen, die ihn sehen. Uebrigenö hält cr sich 



Nohrstärke oder durch einen Ring erreicht werden 
soll. Für beide Kaliber ist die Langgranate in Aus
sicht genommen, durch welche man in Verbindung 
mit der starken Ladung eine größere Tragweite, 
rasantere Flugbahn nnd in Folge einer Verändernng 
in der Füllnng der Geschosse, eine vermehrte Spreng
wirkung erreichen wird. Das also konftrnirte Ge
schütz repräsentirt die Beschlüsse der Artillerie-Prü-
suugskommission in Verbindung mit den von Krupp 
eingereichten Vorschlägen. Der letztere wird die 
Herstel lung des definitiv festgestellten Geschützes über
nehmen, wie er auch die zu den Versuchen benutzten 
Modelle geliefert hat. (N.-Z.) 

Würzburg, 28./16. Oct. Die Schnelldruckpressen-
Fabrik von König ck Bauer in Kloster Oberzell feierte 
vor einigen Wochen das Einweihnngssest der zweiten 
Fabrik und zugleich die Fertigstellung der 2000sten 
Schnellpresse. Die Fabrik wnrde vor etwa 60 Iah-
ren von Friedrich König, dem Erfinder der Schnell
druckpresse, der sich mit Bauer associirte, gegründet. 
Die Gründung einer Pensions- und Versorgungskasse 
für verdieute alte Arbeiter ist der Denkstein, der das 
zukünftige Geschlecht an diesen Tag erinnern wird. 
Bei der Feier sprach ein einfacher Arbeiter, der Mon-
tenr Jung, der die verschiedenen wohlthätigen In
stitutionen auszählte, welche die Arbeiter ihreu 
Fabrikherren verdanken; dahin gehört die Kinderbe-
Wahranstalt, die Fortbildungsschule, die Spar- und 
Krankenkasse, die Soldatenkasse uud zuletzt die Ver-
sorguugskasse. Dann wurde die zweitausendste Schnell 
presse, eine Doppelfarbmaschine, in Gang gesetzt uuc> 
ein Eriunernngsblatt an die Feier sür die Theilneh-
mer gedruckt. In Dentschlaud arbeite» bis jetzt 1243 
Maschinen, in Nußland 392 (die überwiegend größere 
Anzahl ber in Rußland überhaupt befindlichen 
Schnellpressen), in Oesterreich 95, in der Schweiz 93, 
in Italien 45, in Frankreich 22, in Spanien 32, in 
Schweden 31, in Dänemark 14, in Holland 13, in 
Belgien 10, in England 8, in den Donaustaaten 6, 
in Asien 6, in Asrika 1, in Amerika 5, in Austra
lien 1 Maschine. Auf der diesjährigen Wiener 
Weltausstellung wurde die Fabrik mit der größten 
Auszeichnung „dem Ehrendiplome" bedacht. (D. P. n) 

Straßburg, 23./11. Oct. Der „Niederrh. Cou
rier" öffuet seuie Spalten den Klagen von Reichsbe-
amten über nnznlängliche Gehaltsverhältnisse. Es ist 
in der That schwer, gegenüber diesen ewigen Jere-
miaden Stillschweigen zu beobachten. Thatsache ist, 
daß sämmtliche Beamten des Reichslandes höhere 
Besoldungen beziehen, als ihre Kollegen in Deutschland; 
Thatsache ist, daß fast sämmtliche herübergekommene 
Beamte in ihren Stellungen aufgerückt sind, ja daß 
Viele von ihnen Stellungen erhielten, auf die sie in 
ihrer Heimath gar keinen Anspruch hatten. Wir 
können mit einer ganz beliebigen Menge von Bei
spielen dienen, wo Subalterne bei uns 600, 700, 
800 bis 1000 Thalern Gehalt beziehen, die in der 
Heimalh recht zufrieden waren, wenn sie es anf 400 
bis 500 Thaler brachten. Thatsache ist ferner, daß 
im Neichslande die Wohnungs- und Lebensmittelpreise 
uicht hoher, wohl aber an vielen Orten niedriger 
stehen als in Deutschland. Für 500 Franken erhält 
man hier in Straßburg eine Wohnuug die z. B. in 
Karlsruhe 400 fl. kostet. Wenn man täglich Gele
genheit hat, zu bemerken, welchen Anfwand die nieder» 
Beamten in Kleidung und Lebensweise machen, wie 
sie bestrebt sind, es in Allem den höher Angestellten 

sehr zurück, besucht Museen, Theater und Musikauffüh
rungen. Bekanntlich ist er hierin Sachverständiger." 
Hierin? Doch wohl höchstens in Bezug ans Musikaus-
fnhrnngcn; in Museen und Theatern wird cin Blinder 
nicht als Sachverständiger gelten können. Aber bekannt-
lich hat der Exkönig Georg die Schwäche, vor der Oesscnt-
llchkeit zn thun, als sei cr im vollen Besitze des Angen-
lichtes, nnd er glaubt wohl auch selbst, seine Blindheit 
sei cin nur seiner nächsten Umgebung bekanntes Ge
heimnis;. , 

Die Rede Vrights in Birmingham wnrde mit 
Hilfe der vollkommensten Telegraphen, die bis jetzt noch 
in Thät igkei t  waren, nicht nur an die Hauptblätter Lon
dons sondern anch an die der bedcntendercn Prooinzial-
städtc sofort depcschirt, in derselben Nacht und am an
dern Morgen überall gelesen. An viele Zeitungen wnrdc 
nicht nur die Rede, sondern auch die Vorgänge in Bing-
ley Halt und in Birmingham nberaupt telegraphirt, nnd 
eine Zeitung brachte eine Depesche von nahezu 12.000 
Worten oder beinahe sechs langen Spalten. Im Ganzen 
wurden 160,000 Worte an jenem Abend über Bright 
nach London, Cdinburg. Glasgow, Dnblin, Liverpool, 
Manchester. Leeds n. s. w. depeschirt. 

— In New Nork hat Blachtfort eine Fabrik znr 
Verdichtung von Milch angelegt, in welcher folgendes 
Versahren befolgt wird: 112 Psnnden Milch werden 
^ Pfd. weißer Zucker und etwa 1 Theelöffel voll dop-
pelt-kohlensaures Natron beigemischt. Man gießt die 
Mss in emaillirte' Psanncn und dampft im 

i n l  u u g e s ä h r  d r e i  S t u n d e n  g e h t  d i e  
Mndws Zustand iiw, und durch bc-
Pn>° r von Wänmn wird sie darauf iu -in 

,n AbMIun^ »°-waud°It. Dann scht man 
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gleichzuthun, ohne dazu weder quantitativ noch qua
litativ geeigenschaflel zn sein, wundert man sich freilich 
nicht, wenn die Gehälter nicht zureichen. (N.-Z.) 

Dessau, 24./12. Oct. In der Anhaltischen Leh
rerschaft thnt sich, der „Magd. Ztg." zufolge, eine 
lebhafte Bewegung kuud. Diesmal ist es nicht das 
Verlangen nach Ausbesserung der materiellen Lage der 
Lehrer, es ist vielmehr die Klage über die extrem-
konfessionelle und orthodox-kirchlichs Richtung, welche 
man der Volksschule durch ein einzuführendes neues 
Lesebuch zu geben im Begriffs stehe. Das Lesebuch 
sei vom Geiste der Stiehl'ichen Regulative durch
drungen, ja man dürfe es als ein nltraregulatives 
bezeichnen. Es sei ein Bet- und Erbauungsbuch, in 
welches zn viel Ergänzungen aus Missionsschriften, 
den Fliegenden Blättern des Rauhen Hanses u. s. w. 
ausgeuommen seien, während Goethe, Schiller, Lessing, 
Uhland eine viel zn schwache Vertretung gefnnden 
hätten. Seine Mängel treten hervor, wie ein Lehrer 
in einer aufgestellten These sich ausspreche, in äst
hetischer Beziehung, insofern die Jugendschriftsteller 
und Klassiker fast gar nicht berücksichtigt seien, weil 
die angeführten Stücke oft in veraltetem oder nicht 
korrektem Stile uud in nicht felten grob - sinnlicher 
Auffassung auftreten; in volkstümlicher Bezie-
hung, insofern Märchen und Sageu zu wenig, 
das Thiermärchen gar nicht vertreten sei; in religio-
ser Beziehung, sofern der konfessionelle Standpunkt 
zu sehr hervortrete und eine Tendenz vorherrsche, 
welche den Grundsätzen der heutigen Pädagogik, na
mentlich auch den jetzt iu Preußeu zur Geltung 
gekommenen „allgemeinen Bestimmungen" wider
spreche. Sie sind der Meinung, daß die durch Ein
führung des vorliegenden Buches beabsichtigte He
bung der Auhaltischen Volksschule nicht erreicht wer
den könne uud halten es für geboten, dahin zu 
wirken, daß von der obligatorischen Einsührnug ge
dachten Buches Abstand genommen werde. Der 
Anhaltische Lehrervereiu, der kürzlich iu hiesiger 
Stadt seine Versammlung gehalten, hat in seiner 
großen Mehrheit beschlossen, in diesem Sinne bei 
dem Konsistorium als Schulaufsichtsbehörde vorstellig 
zu werden. (N.-Z.) 

Schweiz. 
Bern, 24./12. Oct. Die berner Universität wird 

das Aiyl sein, wo die russischen Studentinnen von 
Zürich eine Zufluchtsstätte finden werden. Die ber
ner Regierung hat dem Nectorat ihre Aufnahme 
gestattet unter der Bedingung, daß sie das 18. Le
bensjahr erreicht, Sittenzengnisse, die Einwilligung 
ihrer Eltern oder Vormünder und einen Ausweis 
über einige Vorbildung so wie Sitten- und Studieu-
zengnisse ber von ihnen bereits bezogenen Universi
täten beibringen, welche Bedingungen anch für Nicht-
russineu gelten. (K. Z.) 

— Die staudesräthliche Revisionskommission hat 
an den Anträgen ver nattonalräthlichen Kommission 
noch folgende Aendernngsn vorgenommen: Bei Artikel 
4 wurde der Zusatz, daß Adelstitel in öffentlichen 
Aktenstücken mit Bezug auf Schweizerbürger nicht 
gebraucht werden sollten, als überflüssig und nicht 
m die Bundesverfassung gehörend gestrichen. Das 
Gleiche war der Fal l  mit dem von der nationalräth-
lichen Kommission beschlossenen Zusätze bei Art. 12, 
uach welchem im schweizerischen Heere weder Orden 
getragen, noch von answärtigen Negierungen ver
liehene Titel geltend gemacht werden dürfen, sowie 
allen Offiziere», Uuterofftzieren und Soldaten das 
Annehmen solcher Auszeichnungen untersagt ist. — 
Bei Artikel 19 wurden im zweiten Alinea, das lau
tet: „In Zeiten der Gefahr hat der Bund das 
ausschließliche und unmittelbare Verfügungsrecht auch 
über die nicht m das Bundesheer eingetheilte Mann
schaft nnd alle übrigen Streitmittel der Kantone" 
die Worte „ausschl ießl iche und unmittelbare" ge
strichen. (D. N.-A.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm. In Norwegen steht bekanntlich das 

Storthing fast eben so wie tn Dänemark das jetzt 
ansqelöste Folkething znr Regierung; das Hauplblatt 
der Sverdrugianer, welche im Storthing die Mehrheit 
haben. Dagbladet, belobt die Herren Hansen, Berg 
und Genossen; das Organ der norwegischen Negiernng 
dagegen, Morgenbladet, schreibt: „Das schließliche 
Resultat wird nicht nnr für Dänemark nützlich und 
lehrreich sein, sondern anch sür den ganzen Norden 
und speciell für uns. Es ist auch die Nnhe und 
Freiheit unseres Staatslebens, sür welche gegenwärtig 
ans den dänischen Ebenen gekämpft wird. Wir 
wünschen, daß die Niederlage der revolutionären 
Elemente iu Norwegeu wie in Dänemark eine schwere 
und entscheidende werden möge." (K. Z.) 

Niederlande. 
Haag, 22./10. Okt. N5 verschiedenen politischen 

Partöirichtnngen angehörende notable Niederländer, 
wovon viele ans Amsterdam, die übrigen aus Notter-
dam, dem Haag, Groningen, Deventer, Leiden, 
Arnheim, Zwolle, Middelbnrg u. s. w., haben ein 
Manifest erlassen, durch welches sie „Alle, die wie sie 
die staatsgrnudgesetzlichen Einrichtungen lieben, auf
fordern, am 3. November den 25jährigen Bestand 
der Reformen der durch und unter dem Oranje-Fürsten 
zu Stande gekrmmeuen und verbürgten Verfassung 
in geeigneter Weise zu feiern/ In Amsterdam wird 

für diese Verfassungsfeier sin Meeting im Park und 
ein Festbanket im „Palaste sür Volksfleiß" veranstaltet 
werden. (D. N.-A.) 

Großbritannien. 
London, 23./11. Oct. Die oxforder „Union", 

d. h. die Vereinigung der Rednerclnbs der verschie
denen Collegien, feiert augenblicklich ihr fünfzigjähri
ges Jubiläum. Im October 1823 gründete das 
verstorbene Parlaments-Mitglied Donald Maclean 
im Verein mit anderen ehemaligen Studenten den 
historisch gewordenen Nedeclnb, welcher seitdem fast 
alle später berühmten Redner, die in Oxford studirt 
hatten, zu seinen Mitgliedern gezählt hat. Der 
Club hat znr Ausbildung der Beredsamkeit wie der 
politischen Meinungen nicht wenig beigetragen. Von 
dem jetzigen Ministerium haben ihm nicht weniger 
als acht Mitglieder angehört, und davon haben sie
ben den Präsidentenstuhl geziert, nämlich Gladstone, 
Lord Selborne, Cardwell, Lowe, Goschen, Sir John 
D. Coleridge und Knatchbull Hngessen. In dem 
Rednerverein haben sich ferner hervorgethan: Lord 
Dnfferin, der Erzbischof von Canterbnry, der ver
storbene Bischof von Winchester, die Bischöfe Words
worth, Trower, Dnrnford und Baring, die Herzoge 
von Newcastle und Abercorn, die Lords Salisbury, 
Stanhope, Hanmer. Elgiu, Sir Stafford, Northcote, 
Oberrichter Mellish, Erzbischof Manning, Goldwin 
Smith und viele Andere. Die Jugeudreden der 
verschiedenen Staatsmänner und Gelehrten nehmen 
sich im Vergleiche zu ihren späteren Kundgebungen 
oft sonderbar genug aus. Gladstone lieh seine Zunge 
dem starrsten Toryismus, Bischof Wilberforce decla-
mirte als Nadicaler gegen das Recht der Erstgeburt 
nnd bewilligte die Entthronung Karl's I.; anch Lowe 
legte manche Lanze für toryistische Grundsätze ein. 
Ja, der nunmehr so gesetzte Erzbischof Tait erlaubte 
sich solche Sprünge, das; der Minister Lowe sich 
rühmen kann, ihn als Präsident bei einer Gelegen-
heit wegen uncommentmäßigen Betragens zu einem 
L. Strafe „beigesteckt" zu haben. (K. Z.) 

Frankreich. 
Versailles. Es handelt sich jetzt um eine fried-

liche Umgestaltung wie man dieselbe weder in Frank
reich noch sonst wo bisher gesehen. Es ist kaum zu 
läugnen, die Revolution hat seit 1789 nicht bloß 
Frankreich nnd das Königthum, sondern auch die 
Freiheit vielfach geschädigt. Nach den furchtbaren 
Schlägen zu Ende des vorigen und zn Ansang des 
jetzigen Jahrhunderts ist in der Politik, in der Ge-
sellschast und in den Gemüthern alles umgestaltet 
worden. Dadurch entstand ein Abgrund zwischen dem 
was bei einer regelmäßiger» rnhigern Entwicklung 
nie hätte getrennt werden sollen, zwischen König und 
Volk, Ordnung und Freiheit, dem Fortschritt der 
Wissenschaften und den Sitten. Dadurch daß man 
das Königthnm anßorhalb der Nation stellte, siel die 
Restauration von 1815; die Juli-Monarchie strau
chelte, weil sie das geschichtliche Recht des Königthums 
fälschte; die 1846er Republik ging in der Unordnung 
zu Grunde; das Kaiserreich hatte kein monarchisches 
Recht sür sich, und erwies sich als unerträglich mit 
der Freiheit. Man konnte daher Frankreich für im
mer der Anarchie verfallen wähnen. Zwischen den 
Repnblicanern und Bonapartisten schienen die zwei 
monarchischen Parteien bestimmt sich gegenseitig im 
Schach zn halten. Seitdem haben sie sich versöhnt, 
und hievnrch ist die Grundlage der künftigen Ein-
müthigkeit des Laudes gegeben. Woher diese Erschei-
nnng? Ans Furcht sagen die einen; dnrch Jntri-
gnen behaupten die andern. Die Fnrcht konnte wohl 
den Staatsstreich vom 18 Brumaire nnd am 2. Dec. 
sanctioniren, aber sie erklärt nicht warum die Depu
taten in gesetzlicher Weise die Anarchie bekämpfen, 
um mit ihrer Stimme für das einzustehen was sie 
für recht uud ersprießlich halten, trotzdem daß sie 
sich dadurch unendliche Feindschaft zuziehen. Die 
Jntrigne kauu eiue Regierung erzeugen, wie jene des 
Hrn. Thiers, welcher die entgegengesetztesten Inte
ressen in einer Coalition vereinigt, zn Nntz und 
Frommen seines persönlichen Ehrgeizes. Das Wort 
Jntrigne ist nicht bei Männern angewandt, welche 
niemals ihre Ueberzengungen verläugnet haben. 
Die Erklärung ist tiefer zu suchen. Meinestheils 
finde ich sie in den ernsten Stndien, denen 
sich alle bessern Geister Frankreichs seit drei
ßig Jahren gewidmet, dieselben haben in der 
Vergangenheit ihres Landes den Schlüssel zu 
dessen Zukuust gesucht, uud darin eine bestän
dige Entwicklnng geinnden welch? bei 1789, 1814 
und 1830 ihre Wendepuukte hat; sie haben eingese
hen daß außer dieser Bahn keine Bürgschaft für die 
fernere Zukunft zu finden ist, daß man daher zu der 
ertlichen Monarchie zurückkehren müsse, welche die 
gesammte Geschichte Frankreichs vorgezeichnet. Die 
jetzige real ist ische Bewegnng ist eine Art Seitenstück 
zu dem Nomantismus in Deutschland, der durch Pflege 
der Kaiser idee die 1848er Beweguug beherrschte nnd 
schließlich bei den letzten Ereignissen eine praktische 
Verwerthnng gefunden. Deßhalb wuchs die Mo
narchie unter dem Kaiserreich unter welchem sich gar 
viele ernste, unabhängige Männer fast unwillkürlich 
zn dem Grasen v. Chambord wandten. Sie hatten 
dabei die Ueberzeugnng daß die orleans'sche Monar
chie undurchführbar sei, sie zählten wenig auf die 
Legitimisten und kannten den Grafen persönlich gar 



nicht. Manche unter ihnen ergaben sich daher dem 
Gedanken an eine ideale aristokratische Republik. Die 
Enttäuschung war für sie um so bitterer, als die 
Republik ihnen anstatt eines Washington nur wort
reiche, unfähige Advocaten und einen voltairianischen, 
d. h. auf einem überwundenen Standpunkt stehenden 
Bourgeois gegeben, der trotz aller seiner vielseitigen 
Fähigkeiten mehr dazu gemacht erscheint um die Men
schen in Erstaunen zu versetzen als sie zu regieren. 
Erst nach und durch die Versuche mit Gambetta und 
Thiers heftete man sich ernster an die Vergangenheit 
und an den Grafen v. Chambord, der wsit von 
Frankreich war und den die Franzosen nicht kannten. 
Welches sollte das Band zwischen ihm und Frankreich 
sein? Derjenige unter den französischen Prinzen 
welcher mehr als jeder andere unter dem Einfluß 
dieser Forschungen in der Vergangenheit erwachsen 
war, hat die Versöhnung übernommen. Indem der 
Graf von Paris nach Frohsdorf abreiste, vollzog er 
eine der schönsten Handlungen der Geschichte Frank-
reichs. Er entsagte ohne jegliche Bedingung, sein 
Beispiel hat die Unentschiedenen überzeugt, und nun 
fand sich der Gras v. Chambord zum neuen Frank
reich hingezogen; er that den Schritt der ihn allein 
wieder in dasselbe zurückführen kann. Dieß ist die 
friedliche Revolution an deren Abschluß wir stehen. 
Das beiderseitige Erkenntnis) der Notwendigkeit, an 
die Vergangenheit anzuknüpfen und dabei dem Zeit
umständen das ihrige zuzugestehen, hat die Nestaura
iion möglich gemacht, Es ist keine Jntrigue, und 
nicht die Furcht sondern reifliche Ueberlegung, welche 
den Thron herstellt. (A. Z.j 

Italien. 

Rom. Die Gazzetta dell' Emilia meldet über-
die Finanzplane des Ministers Minghetti, daß vor 
allen Dingen eine allgemeine Steuerreform zu ge
wärtigen sei, namentlich hinsichtlich der Einkommen
steuer vom beweglichem Vermögen, der Zölle und 
Eonsumsteuer, der Stempel- und Einschreibegebühren. 
Ferner sei beschlossen, eine neue Steuer auf Börsen-
Operationen zu legen. Den Provinzen und Gemein
den soll aufgegeben werden, den Straßen- und Wege
bau, zu dem sie bisher Staatsunterstützuug bekamen, 
vor der Hand für eigene Rechnung zu besorgen. 
Die Negierung wird denselben aber dafür alle oder 
wenigstens einen Theil der Zinsen von den Anleihen 
vergüten, die sie aufnehme^ müssen, um die Kosten 
der Baute» zu bestreiten. Von den Steuerreformen, 
namentlich den Stempel- und Einschreibegebühren, 
verspricht sich, dem genannten Blatte zufolge, die 
Negierung eine Mehreiunahms von 25 Millionen 
Franken. Auch hofft sie Mittet uud Wege zu finden, 
um eS durchzusetzen, daß alle Wechsel und Mieth-
contracte Stempel- und Eiuschreibegebühren bezahlen, 
und daß für Wechsel uamentlich im Coutraventions-
falle die bisherige Bestrafung mit dem sechsfachen 
Steuerbetrage wegfällt, so wie die nicht registrirten 
Wechsel gar nicht mehr protestirt werden können und 
nur als einfache Civil-Odligationen betrachtet werden. 
Für Mieth- und ähnliche Contracte werden hohe 
Strafen festgesetzt, welche sowohl Miether wie Ver
miether treffen. Von der neuen Taxe auf Börsen-
Operationen verspricht sich der Munster ebenfalls 
eine Einnahme von 20—25 Millionen. In den 
Budgets des Kriegs- und Marine-Ministeriums sind 
keine großen Zuschüsse nöthig, höchstens L—7 Mill. 
für die Marine. Die Idee, neue Anleihen zu 
machen, bleibt gänzlich ausgeschlossen. Dem Gesetz
entwurs über die Emission und Eircnlation von Pa» 
piergeld werden die vom Abgeordneten Manrogonato 
in der Opinione ausgesprochenen Ansichten als 
Grundlage dienen, er wird der Kammer aber erst 
nach sechs Monaten vorgelegt werden können. Die 
Steuer auf Börsen-Operationen, gegen welche jetzt 
keine Opposition mehr ist, stellt etwa 50 Millionen 
Frs. in Aussicht. Dazu kommen die Ersparnisse im 
Budget der öffentlichen Arbeiten, und wenn noch ein 
anderer Vorschlag des Herrn Manrogonato durchgeht, 
können die Zinsen, welche bisher der Bank für ihre 
Casfenscheine bezahlt wnrden, erspart bleiben. So 
kann ohne weitere neue Steuern mehr für die Schu
len, Heer und Flotte geschehen und auch die Beam
ten besser bezahlt werden, was allgemein für unum
gänglich nöthig gehalten wird. (K. Z.) 

Asien. 

Indien. Der „Times" wird aus Calcutta tele-
graphirt, daß eine Hungersnoth gleich der vom Jahre 
1870 Bengal bedrohe, Orissa und Asfam seieu aus
genommen, während in Tirhoot die Sachen schlecht 
stehen. Man verlangt Hilfsorganisationen. Sir G. 
l^ampbell besucht Behar und wird am 25. nach Cal
cutta kommen, um das Organifationswerk in die 
Hand zu nehmen. — Die Herbst-Reisernte ist verloren 
und mel Regen für die Frühlingssaat wird gewünscht. 
In Hiryoot ijt nur die Haltte des gewöhnlichen Re
gens, namllch 20 Zoll gefallen. In Ealcntta hat 
es 21 Zoll zu wenig geregnet. Die Behörden sind 
wachsam. Benares uud Oude sind bedroht. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. C,hr. Gläser. 
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248. Mittwoch, den 24. October 1873. 

Erscheint täglich. 
ntt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Glasers Buch
druckern im EckiauS des Couditors Borck neben dem Rathhanse. 

vreiS für die KorpuS>eile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

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

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

I n h a l t .  
Z>learamme. — Neuere Nachrichten. 
AÄdlstber Theil. Dorpat: Vom Darwinismus. 

Nie Bi dungsvergünstigun en bei der allgemeinen Wehrpflicht. 
Zernau: Aeuß?runge.i nach einer Jagd. Eme Elementar
st^ für Mädchen. Pleskau: Räubereien. Petersburg. 
M ükick le für Militairpflichtige Beurlaubung der unterm 
^ /-Äi^araen. Ein Prozeß wegen eines Fragezeichens. 

Getreidezusuhr. Kertsch: Delegirte zur Besichtigung 
Wch» F-^NS-'. w-rschanl Di- Angelegenheit-,. der 

^°Ä»sc«ndÄ-r Th-il, Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Ausfall der Wahlmännerwahlen. Die nordschleswigsche 
Zraae Bauten für die Universität. Greifswald: Beru-

des Prof. Ulmann. Dresden: Die Trauerfeierlichkeiten. 
- Oesterreich. Wien: Schilderung des Kaisers un> 
des Fürsten Bismarck m englischen Berichten. Frank
reich. Trianon: Die Kosten des Prozeß Bazame. Ver
sailles: Die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Die 
Aufgabe des Präsidenten. Die S^llung der Parteien und 
der 'Rationalversammlung. Der Eindruck bei Empfang 

^^Feuill-to nÄr Abwaebriefdes Grafen^ 

Zeitung. 
Versailles, 5. Nov.M. Oct. Der Präsident 

Marschall Mac Mahon empfing die Delegirten der 
Neckten und vereinbarte mit denselben ein Emver-
»ändnik aus folgender Grundlage: Die Dauer der 
Präsidentschaft des Marschalls Mac Mahon wird 

nähers Titelbezeichnuug desselben auf zehn 
^dre ver längert .  Wenn die Nationalversammlung 

ikrcm Zusammentr i t t  diesen Antrag annimmt, 
wiw das zu.ück.rel-u und -in n-a-s Mini. 

^°"^n KarÄena'wurie der deutsche Konsul verhastet, 

Riaaer Börse vom 24. October Amsterdam — 
HanNg 274'/'. London 32 V2. Paris -
Belgien 345'/-. 50/0 Jnscriplionen 5. Anleihe 95^4-
^Prämienanleihe l58 Bc., 157^ G.II. Prämien
anleihe 155 VsBr.. 154 G. Mg. Commerzbank courslos. 
50/g kündb. livl. Pfandbriefe 100 G. 5"/o nnkündb. 
livl Pfandbriefe 93 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien I36'/4. Flachs (Krön) 43 schwach 

Berliner Börse vom 
auf Petersburg 3 Wochen ^ b '  f 
Russische C r e d i t b i l l e t e  si'/g Thlr für ^0 ^uvel. 

Steuere Nachrichten. 
«n-rlin, 3. Nov./22. Oct. Kaiser Wilhelm, den 

in v?n letzten Tagen ein Unwohlsein ergriffen hatte, 
ist wieder vollkommen genesen und hegt die Abucht, 
den Landtag persönlich zu eröffnen. Die Publtmung 

der Veränderung im Ministerpräsidium ist aufge
schoben worden. Die österreichische Negierung ist in 
finanzielle Verhandlungen mit dem Berliner Hanse 
Bleichröver getreten. Gestern fand der Schluß der 
Wieuer Weltausstellung statt. Ein deutsches Ge
schwader is t  vor Carlhagettz eiugetrofseu. 

Berlin. 2. Nov./2I. Oct. Bei den Wühlmänner
wahlen blieben die Polen in den Städten der Pro-
vinzen Posen und Westpreußeu in der Minorität. 
Das katholisch-polnische Oderschlesien wählte ultra
montan, das übrige Schlesien liberal. In Haders
leben ging aus den Wahlen zum ersten Mal eine 
deutsche Majorität hervor; überhaupt sind in den 
schieswigscheu Städten überwiegend deutsche Wahl
männer gewählt. 

London, 1. Novbr./20. Oct. Wie es heißt, wird 
der Erzbischos von Cauterbury bei der Vermäylungs-
seier I. K. H. der Großfürstin Maria Alexandrowna 
mit dem Herzog von Eoinvurgh, nachdem die Trau
ung nach vem Ritus der griechisch-orthodoxen Kirche 
vollzogen worden, das hohe Paar nach dem Ritus 
der englischen Kirche im Winterpalais einsegnen. 

Paris, 2. N0V./2I. Oct. Der Ministerrath be
schloß die Verlängerung der Vollmachten des Mar-
schalls Mac Mahon zu unterstützen. Man versichert, 
der Marschall werde sich keiner anderen Kombination 
zur Verfügung stellen, als einer einfachen Verlänge
rung seiner Vollmachten, er rechne darauf, als Präsi
dent der Republik von der konservativen Partei un
terstütz! zu werden. Er werde die exekutive Gewalt 
nur unter konstitutionellen Garantien annehmen, 
welche dieselbe stark und dauerhaft machen würden 
Es ..'erde alle Kombinationen zurückweisen, welche 
darauf ausgingen, ihn zum General-Statthalter des 
Königreichs oder zvmNcgcnt-n zu erahne".. Gestern 

fand ein^ zahlreiche Versammlung konservativer Ab
geordneten der Nationalversbmmlnng statt. Der 
Antrag, in Frankreich die Monarchie zu proklamiren 
mit der Ernennung des Pr inzen von Joinvi l le zum 
Generalstatthalter, wurde von der Rechten eingebracht, 
doch erklärten die Freunde der Prinzen von Orleans 
im Namen der letzteren, daß sie eine Kombination 
nicht annehmen könnten, welche den Anschein hätte, 
als ob sie, wenn auch indirekt, das dem Grafen von 
Chambord gegebene Wort brächen. 

Madrid, 31./19. Oct. Nach aus Carthageua 
vom 28. October eingegangenen Nachrichten kreuzt 
das spanische Geschwader uoch immer vor Carthageua. 
Die Fregatten der Insurgenten scheinen den Hafen 

nur im äußersten Notfälle verlassen zu wollen. Die 
Forts unterhalten nach der See- und nach der Land« 
seite das Feuer. Der Präsident der Insurgenten-
junta Delvalso ist in Hast genommen sund soll des 
Verrathes angeklagt werden, Galvez hat das Ober-
commando wieder übernommen. 

New-Uork, 31./19. Oct. Hoyt, Spargue u. Co. 
haben ihre Zahlungen eingestellt, wodurch drei Van-
ken iu Provtdence Schwierigkeiten bereitet wurden 
uud zwei Sparkassenbanken in Rhode Island ihre 
Zahlungen suspendiren mußten. Aus allen Landes-
theilen wird berichtet, daß die Fabriken und Werk
stätten ihre Arbeit einstellen und die Arbeiter ent
lassen. Der Mörder von Stokes, Fisk, ist zu vier
jähriger Gefängnißstrase verurtheilt. 

Aeddo, 13./1. Oct. Wichtige Veränderungen in 
der Zusammensetzung des KabinetS wurden vorge
nommen; Jwacuva wurde zum interimistischen Mini
sterpräsidenten ernannt; in Betreff der Zukunft herrscht 
Ungewißheit und Unzufriedenheit. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 24. Oct. Pros. M. Wagner bespricht 

in der A. A. Z. die neuesten Beiträge zu deu Streit
fragen der Enlwickelungslehre. Er bemerkt u. a.: 
,,Als einen der ersten Einwände welche gegen die 
Darwinsche Theorie seit Jahren gemacht nnd bis 
auf die jüngste Zeit sowohl von Naturforschern ?.ls 
Philosophen festgehalten wurde, lesen wir die Be
merkung: daß diese Lehre keine natürliche Erklärung 
von dem Entstehen der ersten Organismen zu gellen 
wisse. Darwin ließ die Frage, wie es scheint, ab
sichtlich im Dunkeln, ohne e^ne andere Hypothese zu 
wagen als: ,,Der Schöps-r hat den Keim alles 
Löbens das uns umgibt nur wenigen oder nur einer 
einzigen Form eingehaucht/' Auf diese mystische 
Hypothese, mit welcher es Hrn. Darwin nicht einmal 
recht Ernst geivesen zu sein scheint, und die er viel
leicht nur zur Schonung der religiösen Gefühle seiner 
Lanvsleute in dieser Weise formulirte, wurde von 
Bronn, Baer uild anderen Forschern, die sich sonst 
keineswegs der Selectionslehre feindlich aeaenüber 
stellten, mit Recht erwiedert: „Wenn Darwin der 
die xonoratio 0 der Urzeugung nicht 'als 
Stütze für seine Lehre in Anspruch nimmt, gleichwohl 
die übernatürliche Erschaffung einiger wenigen oder 
auch nur eiuer einzigen Grundform, aus der alle 
späteren Formen durch Fortentwickelung entstanden 
als den hypothetischen Anfang der Schöpfung fordert' 

ver Absagebrief d-- Graft» «lamb-rd, 
AuS Kränklich licgt in du BeroMnluchuug emeS 

Bri-s-S des Grasen Chambord an ClMc oug -M- wich, 
t iae und für die Restauration vielleicht t'elhkngnibdolle 
Thatsache vor. Der von der ,Union mitgetheute Brief 
hat folgenden Wortlaut: ^ ̂  

„Salzburg. 27. Oktober. 
Mein Herr! Ich habe von Ihrem Besuche in Salz-

bnrg eine so angenehme Erinnerung bewahrt und eine 
w hohe Achtung vor Ihrem edlen Charakter gewonnen, 
daß ich nicht anstehe, ebenso loyal, wie Sir mir entgegen
getreten s ind,  mich an Sie zu wenden. Sie haben im 
Zause lauger Stunden die Geschicke unseres thenren ge
liebten Vaterlandes mit mir durchkrochen, und ich weiß, 
daß Sie bei Ihrer Heimkehr im Kreise Ihrer Kollegen 
Worte geäußert haben, die Ihnen meine Dankbarkeit für 
ewig sichern werden. Ich danke Ihnen, daß Sie die 
Bangigkei t  meines Herzens so wohl verstanden, daß 
Sie von der unerschütterlichen Festigkeit meiner Entschlüsse 

Nichts verhehlt haben. Ich bin auch nicht wenig erstaunt 
darüber, Wenn die öffentliche Meinung, beeinflußt von der 
Tagesstinittiuug — was ich beklage — behauptet hat, 
daß ich endlich einwilligte, legitimer König der ^lieoolu-
tion zn werden. Ich hatte als Gewährsmann und Be° 

weiszengen einen Mann von Herz und ich war entschlossen 
zu schweigen, so lange man mich nicht zwingen würde, 
an Ihre Loyalität zu appelliren. Da aber, ungeachtet 
al ler  Ihrer Bemühungen, die Mißverstandnisse sich mehren, 
die zum Zwecke haben, meine ganz offen und klar dalie
gende Politik zu verdunkeln, so bin ich die volle Wahr« 
heit diesem Lande schuldig, von dem ich Verkannt werden 
kann, das aber doch meiner Aufrichtigkeit Achtung zollt, 
wei l  es weiß, daß ich xs niemals getäuscht habe und 
daß ich es niemals täuschen werde. 

Opfer meiner Ehre, 

»>»w» »i, »L 

mir den Maßstab für die Forderungen des andern Mor
gens, und ich kann nicht darin willigen, ein starkes und 
reparatorische Ziele verfolgendes Königthum mit einem 
Akte der Schwäche zu inauguriven. Man licbt es, der 
Festigkeit Heinrich V. die Gewandheit Heinrich IV. 
gegenüber zu stellen. Letzterer sagte häufig: die große 
Liebe, die ich zu meinen Unterthanen im Herzen trage, 
macht mich zu Allem sähig, was ehrenvoll ist; ich glaube 
behaupten zu können, daß in diesem Punkte ich ihm 
durchaus nicht nachstehe, aber ich möchte wohl wissen, 
welche Lektion der Unkluge sich zugezogen hätte, der 
dreist genug gewesen wäre, dem Könige Heinrich IV. die 
Verleugnung der glorreichen Fahne von Jvry anrathen 
zu wollen? Sie gehören, mein Herr, der Provinz an, 
>n der König Heinrich 1^ geboren wurde, und Sie 
werden meine Ansicht theilen, daß er einen Nathgcber 
die>er Art sofort entwaffnet und ihm in seiner schwung
haften Bearner Ausdrucksweise zugerufen haben würde: 
Mein Freund, tragen Sie meine weiße Fahne, sie wird 
Sie immer auf den Weg der Ehre und des Sieges 
führen. 

Man wirft mir vor. daß ich die Tapferkeit unserer 
Soldaten nicht genug schähe uud zwar in dem Augen
blicke, wo ich daraus ausgehe, ihnen das Theuerstc, was 
ich besitze, anzuvertrauen. Man vergißt demnach, daß 
die Ehre ein gemeinschaft l iches Erbtheil des bourbonischen 
Hauses und der f ranzösischen Armee ist. und daß auf 
diesem Gebiete es an einer Verständigung nicht fehlen 
kann. Nein! Ich verkenne keine der Lorbeeren meines 
Vaterlandes, und Gott allein hat jedesmal, sowohl in 
guten wie in bösen Tagen, meine Thränen, meine Dank
barkeit gesehen, auch wenn ich fern im Exil weilte. Die 
Söhne Frankreichs haben sich ihres Vater landes würdig 
gezeigt, aber wir haben gemeinschaftlich ein großes Werk 
zu vollbringen. Ich bin bereit, vollständig bereit, das
selbe zn unternehmen, sobald man es will, sei  es morgen, 
sei  es an diesem Abend, sei  es in diesem Augenblicke. 
Deshalb aber eben will ich ganz und gar derselbe blei

ben, der ich bin. Heilte erniedrigt, würde ich morgen 
ohnmächtig sein. Es handelt sich um nichts Geringeres 
als darum, die tief erschütterte Gesellschaft auf ihren 
uatürlicheu Grundlagen wiederherzustellen, die Herrschaft 
des Gesekes mit Energie zu sichern, den Wohlstand im 
Innern zurückzuführen, nach Außen dauerhafte Allianzen 
zu schließen, vor Allem aber vor Anwendung von Kraft 
und Stärke im Dienste der Ordnung nnd Gerechtigkeit 
nicht zurückzuscheuen. 

Man spricht von Bedingungen. Hat mir etwa dieser 
junge Prinz dergleichen auserlegt, dessen Mittheilungen 
ich mit so loyaler Freude entgegennahm und der mir 
anzuhören gab, daß ihn freiwillig sein Patriotismus zu 
mir führe, und der mir im Namen aller der Seinigen 
die Versicherungen des Friedens, der Ergebenheit, der Ver
söhnung überbrachte? Man verlangt Bürgschaften. Hat 
man dergleichen etwa von diesem modernen Bayard ver
langt in jener denkwürdigen Nacht des 24. Mai, wo 
man seiner Bescheidenheit die Mission auferlegte, sein 
Land durch eiues jener Worte oon „Ehrlichkeit als Mann 
nnd als Soldat" zu beruhigen — welche den guten 
Bürgern wieder Zutrauen einflößen und die Schlimmen 
zittern lassen? Es ist wahr, ich habe nicht, wie er, aus 
20 Schlachtfeldern den Degen Frankreichs geführt, 'aber 
ich habe während eines Zeitraumes von 43 Jahren das 
heilige mir anvertraute Pfaud unserer Traditionen, und 
Freiheiten intakt erhalten. Ich habe demnach ein Recht, 
auf das nämliche Vertrauen, wie er. zu zählen und darf 
das nämliche Sicherheitsgefühl einflößen. 

Meine Person ist Nichts, mein Prinzip ist Alles 
Frankreich wird das Ende aller Prnfungen sehen, die es 
gemacht hat, sobald es das nur begreifen will. Ich bin 
der Pilot, der nothwendig und allein im Stande ist, das 
SM m den Hafen zu führen, weil ich die Mission und 
die Autorität zur Ausführung besitze. Sie können, mein 
Herr, viel dazu beitragen, das Miswerständniß zu be
seitigen, Abtrünnigkeiten in der Stunde des Kampfes zu 
verhindern. Die tröstenden Worte, die Sie beim Ab-



warum dann nicht gleich einige Hunderte oder Tau
sende solcher organischen Gruudfvrmen oder Arten?" 
In einer Anmerkung fügt Wagner hinzu: „vr. K. 
E. von Baer hat in einem an den Referenten ge
richteten Brief (1868) die gleichen Bedenken wie 
Bronn nachdrücklich ausgesprochen. Der hochverehrte 
Forscher, auf dessen Urtheil das ganze wissenschaftliche 
Publicum den größten Werth legt, wird mir um so 
mehr gestatten, dies hier bemerken zu dürfen, als 
bekanntlich die Autorität Baers von den beiden 
feindlichen Lagern der Anhänger und Gegner des 
Darwinismus wiederholt augerusen und ausgebeutet 
wurde. Seit der Polemik zwischen Seidlitz und Huber 
hat freilich der berühmte Nestor der Zoologen in der 
-Allg. Ztg/ selbst gesprochen." 

-- In Bezug auf die Frage von den Vergün
stigungen nach dem Bildungsgrade bei Ableistung 
der allgemeinen Wehrpflicht erfährt die „R. St. 
P- Z-", daß sich in der besonderen Session, welche 
beim Neichsrath zur Erörterung dieser Angelegenheit 
konstituirt wurde,die Stimmen getheilt haben, in jedem 
Falls aber das ursprüngliche Projekt wesentliche 
Modifikationen erfahren werde. Die Minorität 
sprach sich in folgendem Sinne aus: für Personen 
welche den Kursus mindestens in den sechs ersten 
Klassen der Gymnasien des Ministeriums der Volks
ausklärung oder einen demselben entsprechenden Kur
sus in anderen Lehranstalten durchgemacht haben, ist 
die aktive Dienstzeit in der Armee auf ein Jahr zu 
beschränken; für Diejenigen, die den Kursus der 
Progymnasien oder der vier ersten Klassen der Gym-
nasien des Ministeriums der Volksausklärung absol-
virt haben, soll die Dienstzeit auf anderthalb Jahre 
fixirt werden; für diejenigen, welche Kreis-, Siadt-
oder andere, nach dem Kursus denselben gleichstehende 
Schulen, auch die zweiklassigen Dorfschulen nicht aus-
genommen, alsolvirt haben — mit 2^2 Jahren und 
für solche endlich, welche einen Bilouugsgrad im 
Umfange des am 14. Juli 1864 für die Volks-Ele-
mentarfchulen erlassenen Reglements besitzen — mit 
3 Jahren. Die Majorität dagegen erklärte sich da« 
für, daß Personen, welche den Kursus einer Volks-
Elementarschule alsolvirt, zu vierjährigem aktivem 
Dienst verpflichtet sein sollen; diejenigen, die den 
Kursus der Kreis- und Stadtschulen oder Progym
nasien absolvirt, drei Jahre, die Gymnasien oder 
Realschulen durchgemacht nur Mi Jahre und endlich 
diejenigen, die den Kursus an einer Universität oder 
einer höheren Spezial-Lehranstalt absolvirt haben — 
nu^ Lln dienen sollen. Nlen? 
stes in der Reserve wurde die Norm ausgestellt, die 
Neservedienstzeit sei so zu barechnon, dah si- ini/ 
aktiven Dienstzeit 15 Jahre betrage. Die obsn er
wähnt? Session ist bei Prüfung der Frage von den 
erwähnten Vergünstigungen mit den Rechten des 
Neichsrathsdepartements ausgestatte! und ihre Be-
Müsse gehen an die Plenarversaiumlung des Reus
raths. (D. P. Z.) 

Pcrnau» Ueber eine kürzlich in Uhla (bei Per-
nau) stattgehabte große Jagd wird dem „Golos" aus 
Reval berichtet und namentlich angeführt, daß der 
Besitzer von Uhla, Herr Sloel von Holstein, regel
mäßig die adelige Gesellscyast des „revalschen und 
des rigaschön Gouvernements" zu den Herbstjagden 
bei sich zu sehen pflegt. In diesem Jahre sei aber 
dieses Jagdfest von gauz besonderer Bedeutung ge
wesen; dasselbe sei zusammengefallen mit einem Fa-

schiede in Salzburg an mich richteten, sind fortwährend 
in meinen Gedanken. Frankreich kann nicht untergehen, 
denn unser Heiland liebt noch seine Franzosen, und wenn 
Gott die Rettung eines Volkes beschlossen hat, so wacht 
er auch darüber, daß das Scepter der Gerechtigkeit nnr 
in solche Hände gelegt werde, die stark genug sind, das
selbe zu führen." 

In der Zusammenkunft der Neunerkommission der^ 
Rechten erwartete man bis znm letzten Augenblicke der 
Sitzung ein Telegramm ans Frohsdorf, welches die Ver
öffentlichung des Briefes des Grasen Chambord unter
sagen sollte. Das rechte Centrum scheint mit dem Jn> 
halte desselben sehr unzufrieden. Das linke Centrum war 
gleichfalls oersammelt nnd hat einstimmig eine Nesoln-
tion angenommen, wonach der geeignete Augenblick ge
kommen ist, die gegenwärtige provisorische Regierungs-
form aufzugeben nnd die konservative Republik definitiv 
zn organisiren. 

Die ans 9 Mitgliedern der Grnppen der Rechten 
bestehende Kommission trat zusammen, um sich über den 
Brief des Grafen von Chambord an Chesnelong zu be
ruhen. Dem Vernehmen nach findet morgen eine Ver
sammlung der Mitglieder von allen Gruppen der Rech
nen statt. Das „Journal de Paris" druckt den Brief 
des Grafen Chambord mit der Erklärung ab, es geschehe 
das mit tiefer Trauer, die die Parteifreunde des Blattes 
begreifen und theilen würden. 

. . »Gazette des Tribunaux" sind in Antun 
mehrere Verhaftungen idorgenommen worden. Es han» 
delc sich um Mitglieder einer geheimen Gesellschaft, die 
beschlossen gehabt hätte, die Marguise Mac Mahon. eine 
Nichte des Präsidenten, auf dem von ihr bewohnten 
Schlosse Sully als Geißel in ihre Gewalt zu bringen. 

Nach aus Versailles vorliegenden Mittheilnngen be
stätigt es sich, daß m Autun ein Komplott vorbereitet 
war. Die Untersuchung ist iin Gange. 

milienfest im v. StMschen Hause, da eins Tochter 
desselben einen Herrn v. Prutwitz, Offizier in preu
ßischen Diensten geheirathet Hab.-. Bei Gelegenheit 
dieses Festes soll Herr von Stavl bei der Begrüßung 
der Neuvermählten unter Anderem gesagt haben: 
,,Jch denke nicht, und möchte uicht deuten, baß die 
freundschaftlichen Beziehungen, welche Rußland mit 
Preußen verbinden, sich jemals verändern könnten; 
wenn jedoch — was Gott verhüten möge — eine 
Veränoerung dennoch eintreten sollte, so höret das 
Vermächtniß Eueres Vaters, liebe Kinder (außer 
dem Schwiegersohn waren noch zwei Söhne des Herrn 
von Stael anwesend): aus dem Felde der Ehre ver-
geßt Eure verwandtschaftlichen Bande; kreuzt ehrlich 
Euere Schwerter uud möge ein jeder von Euch im 
Augenblicke eines verhängnißvollen Zusammentreffens, 
nur ein treuer Kuecht seines Kaisers sein!" Nach 
den Mittheilungen der Anwesenden haben diese Worte 
einen bedeutenden und wohlthuenden Eindruck her
vorgebracht; in Reval werden sie gegenwärtig von 
Mund zu Munde getragen nnd unter dem hiesigen 
Adel mit vollsterSympathie ausgenommen. (Z. f. St. u.L.) 

— Ein Allerh. Befehl in der Gesetzsammlunv 
bestimmi in der Stadt Pernau eiue Elementar-Schnle 
!Ür Mädchen zn gründen und dieselbe Peter-Schule 
zu benennen. (D. St. P. Z.) 

Pskow. Der „R. St. P. Z." wird aus Pskow 
telegrapyirt, daß in den letzten Tagen häufig Fälle 
von Diebstahl und Raub namentlich in Häusern vor
gekommen sind, die am äußersten Saum des Stadt
rayons vereinzelt stehen. Hiernach müßte sich die 
Unsicherheit in der Slavt in den letzten Tagen ganz 
besonders gesteigert haben, denn schon vor einiger 
Zeit wurde uus mitgeteilt, daß Diebe und Räuber 
nicht alleiu iu entlegenen Gegenden, sondern selbst 
im Centrum der Stadt ihrem Gewerbe mit einer 
Frechheit nachgingen, die ihres Gleichen suche, und 
daß sich die Polizei ihrer Aufgabe diesem anscheiueud 
wohlorganisirten Treibe» gegenüber wenig gewachsen 
zeige. <D. St. P. Z.) 

Petersburg. Zu deu vielen Schulen, welche 
angesichts nnd ni Folge der einzuführenden allgemei
nen Militärpflicht entstanden sind, kommt jetzt noch 
eine, vom Kammermusikus Robert Müller gegründete 
Musikschule, in welcher sich junge Leute die Fähigkeit 
erwerben können, ein der Miltärmusik angehöriges 
Instrument so zu spielen, daß sie daraushm iu ein 
Militärorchester eintreten und ihrer Wehrpflicht als 
Musiker statt als Frontsoldat genügen können. 

— Die zeitweilige Beurlaubung der unteren 
Medizinalchargen, die vom 1. Januar 1865 an in 
ven^Dienst geirete.i sind, soll, wie die „M. Z." hört, 
ur Sorge  e iner  nntängst  ergangenen Versngnng ves  
Kriegsministers  v is  aus  Werteres ,  jedoch nicht ,  länger  
als bis zum Anglist 1874, sistirt und denji-nigen der 
auf diese Weise im Dienst Zurückbleibenden, bei deu 
Truppen sowohl als auch iu den Hospitälern, die 
bis zum 1. Jauuar 1874 mindestens 9 Jahre gedient 
haben, eine Gehaltszulage gewährt werden, wenn sie 
den Dienst freiwillig fortsetzen. 

— Ein Prozeß wegen eines Fragezeichens ist, 
wie der „Golos" berichtet, vor dem Friedensrichter 
des 12. Bezirks verhandelt worden. Der Druckerei
besitzer Herr Staufs war vou der Oberpreßverwaltung 
gerichtlich belangt worden, weil in der Zeitnnz ,Gdow-
Jamburger Blatt" (jetzt „Jeshenedjelnik"), die in 
seiner Druckerei gedruckt wird, in einer Korrespon-

Allerlei. 

— Nach einer jüngst veröffentlichten und wohl als 

zuverlässig anzusehenden Uebersicht stellt sich der Stand 
der Panzerflotlen der europäischen Seemächte an fertigen 
Schiffen wie folgt: England. Eigentliche Schlachtenflotte 
38 Schlachtschiffe verschiedener Art mU etwa 28,000 
Pferdekraft und 595 Geschützen; Küstenflotte 14 große 
Panzerschiffe. 4 Panzer-Batterieen und 5 Panzer-Kano-
nenboote mit mehr als 30,000 Pferdekraft und 102 
Geschützen. Nußland. Schlachtenflotte (bisher nur in 
der Ostsee vorhanden) 15 Panzer-Feegatten und 4 Knppel-
schiffe mit 12,000 Pferdekraf t  und 154 Geschützen; 
Küstenflotte 10 Thnrinschiffe nnd 3 Panzer-Batterieen 
mit 2710 Pferdekraft und 94 Geschützen. Deutschland. 
Schlachtenfloite 3 Panzer-Fregatten mit 2900 Pferdekraft 
nnd 55 Geschützen (5 Panzer Fregatten nnd 1 Panzer-
Corvette mit 5100 Pferdekraf t  nnd 48 Geschützen im 
Van); Küstenflotte 2 Thnrinschiffe zu 600 Pferdekraft 
und 7 Geschützen. Frankreich. Schlachtenflotte 16 Panzer. 
Fregatten, 12 Panzer-Corvetten von insgesammt 17,200 
Pferdekraft n. mit 316 Geschützen; Küstenflotte 14 Thurm-
schiffe 16 Panzer-Batterieen und 6 Wldderschiffe zn 9320 
Pserdekraft nnd mit 268 Geschützen. 

Oesterreich. Schlachtenflotte^ 7 Panzer-Fregatten, 
4 Casemattschjffe mit 8150 Pferdekraft und 182 Ge
schützen; eine Panzer-Küstenf lot te nicht vorhanden. Ita
lien. Schlachtenflotte 12 Panzer-Fregatten, 2 Panzer-
Corvetten, 1 Widderschiff mit 9100 Pferdekraft und 
168 Geschützen. Eme sehr bedeutende Panzer-Schlachten» 
flotte besitzt außerdem noch die Türkei, nämlich 15 große 
Panzer-Schlachtschiffe, darunter zwei mit neunzölligem 
Panzer, zu insgesammt 8530 Pferdekraft mit 116 Ge
schützen schwersten Kalibers. Spanien besitzt 7 Panzer-
Fregatten von 5900 Pferdekraft mit 145 Geschützen, 
wie znm Küstenschutz 3 Thurmschiffe von 1800 Pferde
kraft und mit 9 Geschützen. Die Niederlande endlich 

verfügen nur über eine Panzer-Küstenflotte, von zusam-

denz ein Fragezeichen stehen geblieben, das vom Sen
sor, Herrn de Noberti, sortgestrichen worden. Der 
Angeklagte führte zu feiuer Rechtfertigung an, daß 
die Korrektur vom Censor mit gewöhnlicher anstatt 
mit rother Dinte gemacht und deshalb vom Setzer 
übersehen worden sei; überhaupt sei ein Zufall Ver-
anlassuug zu dem Fehler gewesen, durch den die 
Zeitnng der Korrektur des Ceusors zuwider mit dem 
Fragezeichen erschienen sei. Der Friedensrichter ver
urteilte den Druckereibesitzer zu einer Geldstrafe von 
1 R. Herr Staufs gab sich mit dem Urtheil zufrieden 
uud zahlte die Strafe. Damit ist aber die Sache 
„von dem Fragezeichen" noch nicht beendigt, da auch 
der Redakteur, Fürst Obolenski. zur Verantwortung 
gezogen worden ist. (D, P. Z.) 

Warschau. Die Verwaltung der Angelegenheiten 
der refornurten Kirche in den Gouvernements des 
Königreichs Polen soll nach dem allgemeinen im 
Reiche bestehenden Modus organisirt werden und ist 
der „M. Z." zusolge das Ministerium des Innern 
mit den bezüglichen Vorarbeiten beschäftigt. 

Odessa. Wie die „R. St. P. Z." hört, hat seit 
Ende September auf der Kremeutschug-Charkowschen 
Bahn eine so kolossale Getreidezufuhr begonnen, daß 
Vz der erforderlichen Waggons fehlen und einige 
Stationen geschlossen werden müssen. Das Getreide 
geht nach Nikolajew, um ins Ausland verschifft zu 
werden und kommt in Folge der günstigen Preise 
aus Gegenden, die bisher kein Getreide exportirteu. 
In Nikolajew soll es schon an Räumlichkeiten ge
brechen, um das Korn zu bergen. (D. St. P. Z.) 

Kertsch. Wie die Petersburger Börse einer 
Correspondenz des „Odessaer Boten" entnimmt, sind 
jüngst zwei preußische Jngenieurosfiziere mit dem 
General-Adjutanten v. Todleben in Kertsch einge
troffen; der Eapitän Andrea und der Oberstlieutenant 
v. Adler sind von ihrer Regierung zur Besichtigung 
rnsstscher Festungen nach Rußland gesandt; die russische 
Negierung hat zur Ausführung dieses Vorhabens ihre 
Genehmigung ertheilt. Die genannten Offiziere haben 
mitgetheilt, daß im Hinblick auf die unternommene 
Ausführung großerFestuugsarbeiten zur Sicherstellung 
der Grenzen des deutschen Reiches die Regierung sie 
nach Nußland delegirt habe, damit sie sich mit deu 
russischen Festungen bekannt machen, und besonders 
mit Kertsch, als der jüngsten Festung, in welcher 
alle Ideen der Verteidigung, wie sie der in Europa 
im FortificatiouSwesen berühmteste Mann, General v. 
Todleben, erdacht hat, ausgesprochen sind. Bei Besich
tigung dieser Festung wurden die preußischen Ossiziere 
durch die Großartigkeit und Solidilät der Bauten 
in Erstaunen gesetzt; desgleichen auch durch die 
mächt ige  Ärt i l ler iekrast.  Als das Gespräch sich auf  
den Kostenpunkt richtetet?,  und ihnen initgetheitt  wurde, 
daß all' die gesehenen Bauten mit Einschluß der sehr 
bedeutenden Wasserbauten weniger als 10 Mill. N 
gelostet haben, erklärten die Ausläuder diese Ziffer 
für eine ungewöhnlich geringe. (N. Z.) 

Austii»i»ische Nachrichte». 
Deutsches Reich. 

Berlin, 1. Nov./20. Okt. Ueber den Ausfall der 
Wahlmännerwahlen liegen Einzelangaben in großer 
Anzahl vor, die aber doch auf den Ausfall der Ab-
geordnetenwahlen einen sicheren Schluß nicht gestatten. 
Übereinstimmend ist nur die Wahrnehmung, daß die 

men 22 Schiffen und Fahrzeugen mit insgesammt 8800 
Pferdekraft und 114 Geschützen. 

— An der Westküste Schleswig-Holsteins findet die 
Miesmuschel sich in solchen Massen, daß sie zum Kalk
brennen nnd Düngen, namentlich zu ersterem Zweck, in 
bedeutendem Umsange verwendet wird. Sie ist jedoch 
von geringerer Größe und Güte und daher als Nahrungs
mittel nicht marktfähig. An der Ostküste ist jeder zum 
Anspinnen geeignete Gegenstand unterm Wasser mit 
Miesmuscheln besetzt. Diese wildwachsende Mnschel ist 
ebenfalls nicht marktfähig. Nur auf einzelnen Muschel« 
bänken. namentlich in der Flensburger Föhrde werden 
marktfähige Mnscheln gefischt, und an zwei Orten, näm
lich bei Ellerbeck in der Kieler Föhrde und bei Apenrade 
werden die Muscheln künstlich an Bänmen, welche in den 
Meeresgrund gesenkt sind, gezüchtet. Die Flensburger 
Muscheln werden hauptsächlich in Essig eingekocht ver
sendet, während die Ellerbecker meist frisch zum Verkauf 
gelangen. In der Apenrader Föhrde kommen anffallender-
weise besonders große Exemplare an den am Meeres

gründe liegenden großen Steinen vor, dieselben si"v fi'hr 
beliebt nnter dem Namen „Steinmuscheln" und werden 
bei sehr niedrigem Wasser, jedoch nur in geringer .Menge 

gesammelt. 
Die Ellerbecker und Apenrader Mchuingsmethode 

unterscheidet sich in fo lgender Weise: bei  Ellerbeck benutzt 
man reichlich 5 Meter hohe CUcnibaume. welche mit dem 
starken Ende in den Grnnd gcserm werden und an deren 
Stamm und Aesten die I lch anspinnt; in Apen
rade dagegen gebraucht man suchen von 5 bis 5,s Meter 
Länge, von welchen die Aeste abgetrennt werden, nnd 
welche' dann mit dem dünneren Ende in den Grund ge
t r ieben werden, so daß die Mnscheln an dem stärkeren 
Theilc sich anspinnen. Im letzteren Falle gewährt also 
der Stamm eine größere Fläche, während im ersteren 
Fal le der Stamm selbst eine geringere Fläche bietet, da
gegen die Aeste außerdem zur Zucht benutzt werden. 

In Ellerbeck ist die Muschelzucht durch die Hasen, 



Beteiligung an den Wahlen überall eine mäßige 
oder geringe war, sodaß selbst dasjenige Gebot, wel
ches vielfach für das wirksamste gehalten wird, das
jenige der Bischöfe, die ein Erscheinen „Mann für 
Manu" in ihren Hirtenbr iefen und von den Kanzeln 
anbefohlen hatten, doch nicht von unbedingter Wirk
samkeit gewesen zu sein scheint. Auch aus der Pro-
viuz Posen wird von sehr mäßiger Betheiligung der 
Polen ber ichtet ,  sodaß die nach den Bischöfen und 
Stimmführern angeblich bestehende Bedrohung von 
National i tät  und Kirche zugleich von dem Volke selbst 
doch nicht in der Seitens der Führer gewünschten 
Weise gefühlt zu werden scheint. Wenn man den 
bisher verbreiteten Wahlnachrichten trauen dürfte, so 
wären in den ultramontan vertretenen Bezirken die 
Liberalen sehr im Vorsprunge, da indeß diese Nach
richten nur aus den Städten kommen und über das 
Platte Land Nachrichten nicht vorliegen, so ist auf 
jene anscheinenden Erfolge der Liberalen wenig zu 
geben, ebenso wie auch das völlige Stillschweigen der 
..Germania" über die Wahlen nicht gegen ihre Partei 
gedeutet werden darf. Mail ist im Stillen zu wirken 
im Lager der Schwarzen ja immer gewohnt. Darf 
aber überhaupt eine Vermuthung über den Ausfall 
der Wahlen geäußert werden, so möchten die Kosten 
der Neuwahlen wohl ausschließlich von den Altkon--
servativen getragen werden und die vou diesen ein
gebüßten Stimmen den Neukonservativen, Liberalen 
und Ullramoutauen ziemlich zu gleichen Theilen zu 
Gute kommen. Die Ultramontanen werden daher 
vermuthlich im nächsten Landtage wohl etwas ver
stärkt, aber desto mehr isolirt auftreten. (N.-Z.) 

— Es spukt wieder einmal davon, daß iu Aus» 
führung des Artikels 5 des Prager FriedeuZvertrages 
die Abtretung einiger Distrikte Nordschleswigs an 
Dänemark stattfinden solle. Da die wiederholt, 
namentlich anch vom Reichskanzler Fürsten Bismarck 
in dessen bekannter Unterredung mit dem Reichstags» 
abgeordneten Krüger hervorgehobenen Schwierigkeiten, 
welche der Erledigung der Angelegenheit entgegen-
stehen, unverändert fortdauern, so wird es wohl mit 
jenem dänischen Projekte heute nicht besser stehen, 
als bisher. Unter solchen Umständen aber müssen 
wir lebhaft bedauern, daß in der norvschleswigschen 
Bevölkerung durch die neuerlich wieder in der deut-
schen Presse in Umlauf gesetzten Gerückte einerseits 
ernste Besorgnisse und andererseits unerfüllbare Jllu-
sionen angeregt worden sind. (N.-Z.) 

— Die Bauten für Zwecke der Universität auf 
dem Terrain der früheren Ar.illeriewerkstälte in der 
Dorotheenstraße sind bereits in Angriff genommen 
worden. Es werden dort etablirt werden das phy
siologische Institut des Professor Dubois-Neymond, 
das physikalische des Professor Helmholtz, das phar
makologische des Professor Liebreich und das Mineral-
chemische, dessen Direktor noch nicht ernannt ist. 
Außerdem werden für dieProfessoren Dubois-Neymond 
und Helmholtz daselbst besondere Wohnungsgebäude 
errichtet werden, wenigstens meldet man der „Weser-
Ztg.", daß dies jetzt, nachdem diese Frage lange 
unentschieden gelassen war, durch Ministerialreskript 
desiuitiv best immt morden ist. (N.-Z.) 

Greifswald, 25./13. Oct. An Stelle des nach Bres
lau übergesiedel ten Professors Erdmaunsdörferist 
der durch sein Buch über Franz vou Sickingeu (Leip. 
zig 1872), und durch seine »Fünf Jahre würtem. 
bergischer Geschichte unter Herzog Ulrich (1515—19)" 

bekannte junge Historiker aus der Schule von Maitz 
in Göttingen, H. Ulmanu, an die Pommersche 
Universität berufen. Gegenwärtig ist Ulmauu Pro
fessor in Dorpat, seine akademische Wirksamkeit be
gann er in Gießen. (Spen. Ztg.) 

Dresden, 1. Nov. / 20. Oct. Der freilich schon 
seit mehreren Wochen erwartete Tod des Königs 
Johann, dessen körperliche Leiden in den letzten Wo
chen sehr groß, dessen Todeskampf sehr schwer war, 
hat in der ganzen Bevölkerung herzliche Theilnahme 
gefunden. Der verstorbene König, der bekanntlich 
zu den besten deutschen Daute-Uebersetzern gehörte, 
war ein ausgezeichneter Gelehrter. Er besaß aber 
nicht allein außergewöhuliche Kenntnisse, sondern auch 
einen feinen Geist. Im Uebrigeu war er eine schlichte, 
zurückhaltende Natur, aber eiu Manu von strengstem 
Pflichtgefühl. Der Präsident der ersten Kvmmer von 
Zehmen gab diesen Gefühlen beredte» Ausdruck, iubem 
er u. a. sagte: Eine zweifache Tafel ehrender Erin
nerung hat sich uuser König gerade in diesem Saale 
aufgerichtet. Wir Alle tragen noch in frischer Erin-
neruug. Viele von uns haben es uoch mit durchlebt, 
wie König Johann, früher als Prinz und Mitglied 
dieser Kammer, an den Arbeiten uud Verhandlungen 
derselben, sowie an allen ständischen Angelegenheiten 
den lebhaftesten Antheil genommen, bis Gottes all« 
mächtige Hauv ihu plötzlich zum Throne berief. Was 
Er in der Zeit seiner 19jährigen Negierung für das 
Land als Regent gethan, was Er mit dem Lande, in 
guten und schweren Tagen durchlebt, gehört der Ge
schichte au. ̂  Uns ergreift iu diesem Augenblicke vor 
Allem der Schmerz über den Verlust eines liebeus-
werthen und geliebten edlen Königs. Mit reichen 
Gaben des Geistes, und ebenso reichen Gaben des 
Herzens undMarakters ausgestattet, war es nicht blos 
Sein redliches Wollen, Sein umfassendes Wissen, die 
stets frische geistvolle Lebendigkeit Seines Wesens, — 
sondern vor Allem auch das überall hervortreteude 
edle allgemeine Wohlwollen, das sich in jeder Seiner 
Handlungen, in Seinem ganzen Sein ausdrückte, 
das stets Aller Herzeu, vou nah uud feru, zu Ihm 
hingezogen hat. Neben der liebenswürdigen Milde, 
die Ihn ausgezeichnet hat, hat Er jedoch auch. Beweise 
Seines festen Willens gegeben, wo es galt zu halteu an 
Dem, was er für recht erkannt hatte. Wir ehren dem
nach inJhm nicht blos den erhabeueu Regenten unseres 
Laubes und Volles, den verfrssuugstreueu Landes-und 
Neichssürsteu, den auch auf vem Gebiete der Wissen
schaft hochgeachteten geistvolle» Mann, sondern hervor« 
ragend einen der edelsten Männer unserer Zeit 
überpaupt, der uus überall im Denken und Fühlen, 
Tragen und Dulden, im öffentlichen uud Privatleben, 
Muster gewesen ist, der, vielfach uno schwer durch 
das Schicksal heimgesucht, bis in die letzten Stunden 
Seines Lebens mit edler vertrauensvoller Ergebuug 
in Gottes Fügungen Seinem Volks vorangeteuchtet 
hat: Wenn die stärkste unerschütterl ichste Stütze des 
Menschen in allei l Verhältnissen des Ledens das 
Bewußtsein ist, die Pflichten seiner Bestimmung, 
seiner speziellen Stellung gewissenhaft erfüllt zu 
haben, so wissen wir, daß unser dahingeschiedener 
König Johann diese edelste Kroue nebe« Seiner ir
dischen Königskrone Sich errungen gehabt hat." 

Ergreifend war der Anblick, als die Leiche vom 
Schloß Pillnitz auf der Elbe nach Dresden kam. Die 
Ausgaugstreppe der Brühl'schen Terrasse, die Elb
brücke uud der Schloßplatz waren schon mehrere 

bauten beschränkt worden und es scheinen die Verhält
nisse überhaupt ihre weitere Ausdehnung nicht zu bc-
günstigen. In Apenrade dagegen, wo die einst so be
rühmte Muschelzucht auf etwa 900 Pfähle schließlich 
reduzirt war. liege« die Verhältnisse günstiger, und eine 
bedeutende Entwickelnng ist nicht ausgeschlossen. 

Hier hat nun wohl die Fischerei-Ansstellung zuerst 
ihre Früchte getragen, indem die Verhandlungen über 
Beschickung der Ausstellung mit Muscheln die Veran-
lassung zu dem Plane wurden, diesen alten Industrie
zweig wieder zu heben. 

Bereits vor Beginn der Ausstellung war der Beschluß 
gefaßt, in dle>em ^ahre schon mit der Aussetzung von 
1000 Muschelpfahlen vorzugehen, und nachdem die Ver
handlungen über die Lieferung der Pfähle mit der Forst
verwaltung beendet,  sind jene Pfähle Anfang Mai gesetzt 
worden. Denselben werden hoffentlich in den folgenden 
Jahren jährlich 1000 Pfähle folgen, so daß. wenn nach 
vier Jahren die Muscheln der ersten 1000 Pfähle aeern-
tet werden, 3000 Pfähle bereits wieder besetzt sind, um 
Jahr sur Jahr abgeerntet zu werden. 

— Das Mtttelmeerbassin des südlichen Frankreichs 
wurde gegen den Frost in der Nacht vom 25. auf den 
26. April durch die Berge der Auvergne und durch die 
Ceveunen geschützt, und hier ist die Weinlese an Quantität 
s" bedmtend ausgefallen, daß sie die minder gute Qua« 

aufwiegt. Das Journal des Debats schätzt die 
zur^?i^'r- Weinärnte Frankreichs, die zum Consnm nnd 
iZNsj AH.rung kommt, auf einen Werth von 11- bis 
reicks während eine gute Weinärnte Frauk-
Millionen ^ne ausgezeichnete 17- bis 1800 
steigt w°i> dl- P.eN°b« s-lttn d.°s- Hohe nbcr. 
Ueberflnsfe zu Markte gehen Quantitäten IM 

m der Schwiiz'vo^U .Abschaffung d-r Klöst-r 
dm, findet das Jonrnal i> Fracht w°r-
°in°r Schrift d°« Bnnd-smh^K 

auf den Berichten der Cantonalkanzleien beruht, Aus< 
züge zu geben. In der Schweiz gibt es zur Zeit uoch 
33 Männer- und 55 Frauenllöster, die über 17 Eantone 
verbreitet sind und 546 Männer und 1980 Frauen, im 
Ganzen also 2526 Personen, einschlichen; darunter 
86 Novizen, von welchen ^6 Männer und 70 Mädchen 
sind. Die drei Cantone Schwyz, Zug und St. Gallen 
stellen allein fast die Hälfte der ^losterbevölkerung: Zug 
18 Mönche nnd 315 Nonnen, Schwyz 93 Mönche und 
524 Nonnen und St. Gallen 27 Mönche und 230 
Nonnen. Nach den von den Cantonskanzleien ansge-
stellten Angaben haben diese Kloster ein Gesammtver-
mögen von 22,645,915 Fr.; 9,477,315 Fr. in beweg, 
lichen nnd 12,025,909 in unbeweglichen Gütern. Indeß 
wird dazu bemerkt, daß die Angaben, besonders in Be
treff der beweglichen Güter, sehr häufig auf willkürlichen 
Angaben bernhen. 

Rom. Liszt war seit zwei Jahren abwesend, in
zwischen hat sich Manches verändert, Dinge wie Menschen, 
woran der streng conservat ive Liözt sich nicht eben erfreuen 
kann. Anstatt des alten guten Humors schien ihn fast 
mir noch Langeweile zn plagen, weßhalb er Nom wieder 
verließ, nach Pesth zu reisen. So lange die Fürstin 
Karoline von Sayn-Wittgenstein hier lebt, wird er wohl 
Rom nie ganz ausgeben; vom Vatican aber hat er, wie 
es scheint, sich zurückgezogen, wenigstens ist die 
Prälaten-Carnüre aufgegeben. Liszt's gerader Sinn paßt 
nicht dafür und der Papst ^^er hält das Bewnßtsein 
des Verdienstes, auf dein WZi's ganzes inneres Wesen 
wie auf seinem' Schwerpuncte ruht, für Hochmnth. In 
Pesth bereitet man die Feier se'.nes 50jährigen Künstler-
Jubiläums vor, die Ungarn scheinen ein Nativnalfest 
daraus machen zn wollen. Später geht er an den Hof 
von Weimar, wo er bekanntlich großherzoglicher Kammer
herr ist. 

Stunden vor der Ankunft des Leichenzuges vom 
Publikum dicht besetzt. Gegen 8 Uhr Abends ver
kündeten Kanonenschüsse und das gleichzeitige Läuten 
das Kirchenglocken, daß das Schiff, auf welchem der 
Sarg hergeführt wurde, in Sicht sei. Es war ein 
schöner uud feierlicher Anblick, wie das von Fackeln 
erleuchtete Schiff mit dem Sarge auf dem breiten 
Elbstrome ruhig daher glitt. Das Geläute der 
Glocken aller Kirche», welches die Lust durchzitterte, 
während von Minute zu Minute ein Kanonenschuß 
dazwischen dröhnte, machte einen ergreifenden Ein-
druck. Die ganze Feier hatte nichts von nieder-

wahrhaft erhebenden Charakter. Zur Beisetzung war 
der deutsche Kronprinz erschienen. Des Kaisers Reise 
war durch eine Erkältung auf der Jagd verhindert 
„Unser guter König" — das ist die Bezeichnung' 
welche der Dresdener vorzugsweise für diesen treff
lichen Fürsten hatte nnd welche auch die Stimmung 
dieser letzten Tage charakterisirte. Das schlichte bür
gerliche Wesen dieses Monarchen und sein Gerechtig
keitssinn rechtfertigten diese gemüthvolle Bezeichnung, 
iu welcher sein Volk zu ihm stand. Seine Güte aber 
war die Güte eiues „weisen" Herrschers, und das 
machte !ie doppelt werthvoll. lN.-Z.) 

Qejterr.-Ungarifche Monarchie. 
Auen. Die verschiede»«» Berichterstatter engli. 

scher Blätter i» Wie» wisse» nicht genug von dem 
liebenswürdigen und freundlichen Auftreten des deut
schen Kaisers und vou dem angenehmen Eindruck zu 
berichteu, den derselbe in alleu Kreisen hinterlassen 
habe. ..Nicht uur — bemerkt der Korrespondent der 
„Times" — war keine Spur von dem Stolz und 
dem Bewußtsein der Überlegenheit zu sehen, welchg 
alle Huldigungen als selbstverständlichen Tribut auf
nehmen, sondern die lacheudeu Augen nnd das 
freundliche Antlitz zeigten aufs Deutlichste die Be-
fricdigung des greise» Herrschers über einen Empfang, 
der wahrscheinlich alle seine Erwartungen übertraf. 
Erstaunlich war es zu beobachten, welche Stärke und 
Unermüdlichkeit der Kaiser entwickelte. Vom frühen 
Morgen bis zum späten Abend war er auf den Bei« 
nen, stets bereit, Neues zu sehen und stets voll In
teresse sür das was ihm geboten wurde. Ein genauer 
Bericht über Alles, was er in dieser Beziehung durch» 
gemacht, wäre die beste Reklame für die Bäder Ems 
und Gastein." Was den Fürsten Bismarck anlangt, 
0 erzählt derselbe Berichterstatter, wie dieser trotz 

seiner eutschiedeuen Abneigung, unter dem Publikum 
erkannt zu werdeu, allenthalben von der Menge auf
gespurt wurde und regelmäßig bald ein solches Ge
folge hinter sich hatte, daß er sich nur durch die 
Flucht zu retten vermochte. „Der Zufluchtsort — 
heißt es in dem Briefe weiter — wo es ihm am 
besten zu gefallen schien, war das auswärtige Amt, 
d. h. nicht der Theil, in welchem sich die Bureaux 
befinden, sondern der Unterstock, wo der Minister 
des Auswärtigen haust. Der deutsche Reichskanzler 
machte nch ganz heimisch dort, erschien zu allen 
Stunden zu Tllche, zum Frühstück uud regelmäßig 
in den Abendstunden, wenn ihn die Pflicht nicht 
anderswohin rief. Vom ersten Tage an wurde alle 
Ceremonie bei Seite gelassen, und es scheiut, daß 
stch zwischen den zwei Ministern eine Sympathie 
entwickelt hat, wie man sie selten bei den leitenden 
Staatsmännern verschiedener Mächte findet. So ver-
schieden die beiden auch in manchen Puukteu sind 
so haben sie doch die eine Eigenschaft mit einander 
gemem, welche, so seltsam das auch anderen 
Leitern der Diplomatie erscheinen mag, zwischen ih
nen ein Band knüpft. Sie sind beide zu stolz sich 
zu verstelle». We»n auch am Ende keiner von bei-
de» de-ii ändern in den innersten Winkel seines 
Herzens blicken läßt, so versucht doch keiner von 
beiden dem ander» etwas vorzuspiegeln, oder mit 
Anstand offen heraus die vermiedene Ansicht zu er. 
klären. Da aber beide fest an ihren Ansichten hän-
gen, so mußte die Erörterung mitunter warm, aber 
gleichzeitig auch anziehend für beide sein und das 
mag denn auch wohl die Erklärung für ihre langen 
Zwiegespräche bilden. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Trianon. Der Prozeß Bazaine soll schon so 

viel gekostet haben und wegen des Unterhalts der 
Zeugeu, welche Wochen, vielleicht noch Monate lang 
in Versailles werden bleiben müssen, noch kosten 
daß der Ministerralh gestern zusammentrat, um zu 
erörtern, ob es nicht zweckmäßig wäre, von dem 
Kriegsministerinm einen außerordentlichen Nachtraas
kredit zn verlaugeu. Die Mittel der Militärjustk 
solleu aber durch die Verfolgung der an dem Aus. 
stände der Kommune Beteiligten beinahe bis auf 
den Grund erschöpft sein, weshalb auf dieser Seile 
alle Schonung geboten ist. Der Miuisterrath erachtet 
daß der zu verlangende Kredit nicht unter 500 000 
Fr. betrage» dürfte. Der General du Barail wird 
das bezügliche Dekret in der ersten Hälfte des Mo-
nats N-v-mb-r der Naiionaiveriammlung ,ur Gc. 
nehinigung vorlegen. (N.-Z.) 

Versailles. Bemerkeuswereh ist ein Artikel über 
die .iteoigannatlo» des fra»zösischen Heeres, worin 
namentlich dav ,,nn ersten Feuereifer" angenommene 
Los»ngswort: allgemeine Wehrpflicht, beleuchtet und 
dabei ^o.gendes ausgeführt wird: „In einem Lande 
mit so eigenthümlichen, inneren politischen Verhält
nissen, in welchem Monarchieen mit Republiken fort
während mit einander wechseln, in welchem es nur 



einen Schritt vom Nadicalismus zum Ultramonta-
nismns gibt, in einem Lands ferner, in welchem der 
alte Adel seit langer Zeit zu vornehm ist, der hei
ligsten Pflicht, das Vaterland zu verteidigen, mit 
eigenem Blute zu genügen, in welchem der Bauer 
bisher stolz darauf war, daß feine financiellen Ver
hältnisse es ihm gestatteten, für seinen Sohn einen 
Stellvertreter zu nehmen; in einem Lande, in wel-
chem seit langer Zeit dem Proletariat der Löwenan-
theil äs toutss lös Zloiros clo 1a I'rarioo zugefallen 
war — ist die allgemeine Wehrpflicht ein eigen Ding. 
Ihre Durchführung stößt auf Schwierigkeiten, die 
schwer zu überwinden sind nnd wird, wenn sie über-
wund?», bei inneren politischen Umtrieben für den 
Staat leicht znm Uebel." (K. Z.) 

— Herr John Lemoinne schreibt im Journal des 
Debats: Wir gesteheu, daß es uns überflüssig und 
etwas unbescheiden vorkommt, die Haltung zu erör
tern oder im Voraus zu bestimmen, welche ^>em 
M a r s c h a l l-Präsidenten sür den Fall des Nichtzuftande-
koinmens der Monarchie nach den ersten Berathun-
gen der Kammer vorgeschrieben wäre. Dann müßte 
eine Notwendigkeit, diejenige der Auflösung, alle 
anderen beherrschen. Wenn die zwei großen Parteien, 
welche das Land wie die Nationalversammlung in 
zwei Lager theilen und von Tag zn^Tag einen ans-
geplagteren Charac teranznnehmen scheinen, zu keiner 
endgültigen Lösung gelangen könnten, so würden sie 
dadurch nur ihre Ohnmacht uud die Unfähigkeit, 
länger ihre konstitutionelle Thätigkeit zn üben, dav-
thun. Wurde die Monarchie nicht ausgerufeu, so 
würde es die Republik ebenso wenig, und die fran. 
zösische Negierung stellte nur noch eine Negation dar. 
Man kann nicht einmal sagen, daß die beiden Par
teien eina"der die Wage halten; denn, wäre erst die 
Monarchie eingesetzt, so würden ohne Zweifel nicht 
wenige der sogenannten konservativen Republikaner 
sich darin finden und die rechtmäßige Negierung 
durch ein neues liberales Element unterstützen, wäh
rend man vernünftigerweise den Anhängern der 
Monarchie nicht zumutheu dürfte, daß sie zu der 
Gründung und dauernden Einrichtung einer Nepu» 
blik beitrügen. Die Auflösung wäre also unvermeid
lich, und e? müßten neue Wahlen folgen, die in
mitten einer namenlosen Unordnung — vollzogen 
würden. Wir sprechen nicht von materieller Unord
nung. wir wollen diese Frage einstweilen auf sich 
beruhen lassen — sondern von einer moralischen 
Konfusion. Da die Versammlung vor ihrem Abster
ben nichts hätts organisiren können, so würde das 
Land nochmals über die Frage, ob Monarchie oder 
Republik, zu entscheiden haben; die neue Versamm-
lung wüM also eine Konstituante, und da es in der 
Ordnung der Dinge liegt, daß eine verfassunggebende 
Versammlung das Znstandekommen ihres Werkes nicht 
überlebt, so wäre schon jetzt ein neuer Appell an das 
Land vorherzusehen. Das ist die Aussicht auf Nnhe 
die uns vorbehalten wäre für den Fall, daß die 
Majorität nicht hinreichend wäre, um eine Entschei
dung herbeizuführen. Ein Land kann jedoch nicht 
sein Leben damit zubringen, sich Verfassungen zu ge
llen. Obwohl das Schauspiel und beinahe die Ge
wohnheit der Revolution uns in Bezug auf die 
Negierungsformen gleichgültig gestimmt hat, können 
wir keine organischen Gesetze schaffen, ohne sie 
einem bestimmten Organismus anzupassen, und 
das Land bedarf durchaus eines Stützpunktes, um 
sich zu bewegen, zu arbeiten, hervorzubringen, in ei
nem Worte: zu leben. Nun besitzt aber die Ver
sammlung von 1871 rechtmäßig, was man immer 
dagegen einwenden mag, die konstituirende Gewalt. 
Wir haben ihr in dieser Hinsicht stets nur deu einen 
Vorwurf gemacht, daß sie dieselbe in ihren Händen 
verderben ließ. Wir kennen die Gründe, uud wir 
haben sie mehr als einmal auseinandergesetzt, welche 
sie zu dieser Uuthötigkeit bewogen; aber diese Gründe 
haben zu besteyen anfgehört, und die Versammlung, 
will sie sich nicht das Todesurtheil sprechen lassen, ist 
nunmehr berufen, die Gewalt, die ihr innewohnt, 
auszuüben. (N.-Z.) 

Der Brief des Grafen Chambord hat, so wird 
jetzt ollgemein angenommen, die Nestauraiion zunächst 
unmöglich gemacht. Gegen den Grasen kann man 
eigentlich keine Vorwürfe erheben; er hat sich einfach 
als der erwiesen, der er immer war, und es ist die 
Schuld der Well, wenn sie, veranlaßt durch die In-
trigue der königlichen Partei, den Grafen eine Zeit 
lang nicht für den komrQL-xriQoixo gehalten hat. 
als welchen er in seinem Briese wieder ganz 
Heroortritt. Deutschland kann selbstverständlich ganz 
zufrieden damit sein, wenn das klerikale König
tum jetzt nicht kommt und die Franzosen noch 
eine Zeit lang mit sich und ihrer Konstitut-
rung zu thuu habeu. Was jetzt werden soll, dar
über besteht auch in Frankreich völlige Ungewißheit. 
Nach Eintreffen des Briefes fanden sofort Berathun
gen der Minister bei Mac Mahon statt; der Marschall 
drückte den Wunsch aus, daß das gesammte Kabinet 
jedenfalls bis zur Rückkehr der Nationalversammlung 
auf seinem PoIen verbleiben möchte. Von allen 
Projekten hat die Verlängerung der Gewalten des 
Marschalls Mac Mahon die meisten Aussichten. In 
der Börsenwelt ist man wüthend. Niemand kannte 
den Brief an der Börse, die Stimmung war günstig, 
die Course fest, als Plötzlich bedeutende Verkäufe die 

Course warfen. Jetzt weiß man, daß das Haus 
Rothschild verkaufen ließ, man weiß aber auch, daß 
der General Changarnier, der sicher schon am Morgen 
den Brief kannte, ein Intimus des Hauses Rothschild 
ist. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Nachdem die Besitzer der unten benannten Güter, 

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

Bremerfeldt, Emmomäggi, Laakt, Linnapaeh 
und Neggafer, Loewenwolde mit Hackeweid, Nnrms 
in: Merjama scheu Kirchspiel, Piersal, Suurpallo, 
Wemjerwen mit Ramma, Landstelle Kalda nebst 
Kotsoaed und Neu Werpel. 

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

(Nr. 568.) F. v. Zur Mühlen. 
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Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre l874 
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In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Blagoweschtschensky, Russisches ABC und Lesebuch 
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haus. 1 Thlr. 

Vambery, Reise in Mittelasien von Teheran 
nach Chiwa, Buchara n. Samarkand. 
2. Aufl. Leipzig. Blockhaus. 3 Thlr. 

Herzog, Praktische Anleitung zum Höhen
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Leipzig, Engelmann. V2 Thlr. 

Das Augustahospital und das mit dem
selben verbundene 'Asyl für Kranken-
Pflegerinnen von Esse. Berlin, Enslin. 
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Fahrten «.» Passagieren 
in bequemen nnd festen Gqnipaaen 
übernimmt und verspricht zuvorkommende und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Abreisender. 
N. Kupffer, ehemaliger Studirender. (3) 
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aus Pollenhof, Hoberg aus Anzen, Kaufm. Müller aus Hei
lig enfee. 

Wttternngstelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 5. Nov. 

O r t e .  
Barometer-

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

Neberall 

-l-0 
-4 
—2 
-2 

-3 
-i-1 

-i-10 

-^6 

LV1 

—b 
—4 
-3 
-1 
-l-2 
-j-5 

-5 
-j-10 

-i-4^ 

Temperatur. 

II 
11 
II 
7 

II 
7 

11 
6 
4 
1 

-i-1 

ZT 
ZN 

Wind. 

-l-n 
-^10 

-l-9 
^4 

-l-5 

-l-s 

S (5) 
3^ (I) 
S (3) 
SC (I) 
8 (3) 

<I) 
Sk (3) 
VV (1) 
S (2) 
^ ly 

0 
0 

-i-6 - 2-41 

warmes, trübes Wetter. 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

8 gestern Regen 
10 
10 gestern Regen 
9 Nebel 
4 Nebel 
4 

t0 
0 

10 Nachts Regen 
10 Regen. Nebel 
10 
t0 Regen 

Witterungsbeobachtungen am 4. u. November. 

Datum. Stunde. 

4. 4 Ab. 
7 

10 
5. 1 M. 5. 

4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. Temp. 
0» C. Celsius. 

W i n d .  s !  
L s 

62,3 
51,7 
51.5 
51.6 
51.3 
51.4 
51,4 
51,6 

9,1 
9,ö 

11,0 
11,1 
9,9 

W,5 
U,3 
11,9 

100 
100 
99 

100 
36 
93 

2,2 
0,5 

1,9 
1.7 
2.3 

3,0 
2,4 
2,7 

0.: 

0,4 
1,0 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

Tagesmittel vom 4. Nov. 9.20. 
Temp. Extreme für den 4. Nov.: Min. -2,05 - 1S7I. 

Max. 7.01 — 1872. - 7jähr. Mittel f. d. 4. Nov.: 2.07. 
Regenmenge 5,2 mw. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 24. October 1373. Druck von W. Gläser. 



.H« 249. Donnerstag, den 25. October 1873. 

Erscheint täglich, 
int Ausnahme der Sonn- und hohen Festtag, 

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Bucü-
druckerei im Eckzaus des Conditors Borck neben dem Ztatbbau,/ 

vreis kür die KorpuS,eile oder deren Raum 3 Kop 

itu n g. 
F tt n f n n d a ch t j i g st e r 

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

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man avonnirt in W. Gliisers Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

I n h a l t ,  
Telegramme. 
Inländischer Theil. Niga: Die Eröffnung der Moshai-

ker Bahn. Inhalt der balt. Monatsschrift. S-and der ersten 
Vorschußkasse. Mitau: Bauerlandpreise beim Wiederverkauf. 
Dünaburg: Deutsches Theater. Peter hos: Zur Hebung 
des Schulwesens. Schlüssel bürg: Vom Schulwesen. Pe
tersburg: Die Administration der Hospitäler. Fragmente 
aus der Steinzeit. Spende der Kirgisen. Samara: Zuwei
sung von 50000 Nbl. Wolhynien- Bestrafung des Brannt-

weintrinkens. 
Ausländischer The»l. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 

Der Vorsitz im preußischen Ministerium. München: Die An
erkennung ves Bischof Reinkens. Die Einführung der Civilehe. 
— Oesterreich. Wien: Geldbeschaffung für Oesterreich durch 
Preußen. — Großbritannien. London: Warnung vor 
dem Worte „frei". — Frankreich. Paris: Die muthmaß-
lichen Folgen des Chambordschen Briefes. Versailles: Urtheil 
über den Grasen Chambord. — Italien. Rom: Eine Ver
handlung vor der Inquisition.— Amerika. New-Dork: Die 
Verhandlungen der evangelischen Allianz. Veruntreuung. Ein 
Brief des Fürsten Bismarck. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Der deutsche Kaiser und der ultramontane 

Papst, l. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 6. Nov./25. Ocl. Eine Ordre des Königs 

von Preußen kernst den preußischen Landlag zum 
12. November/31. October ein. In Berlin ist gegen 
den Einspruch der Intelligenz die von einigen Füh
rern der Fortschrittspartei uomiuirte Massenwieder
wahl der bisherigen dieser Partei angehöreudeu 
Abgeordneten, welche meist gegen die Kirchengesetze 
stimmten, gelungen. Es wurden vou den Wahl-
Männern zu Abgeordneten wiedergewählt: Prof. 
Virchow, vr. Loewe Calbe, der Besitzer der Volks-
zeitung Buchhändler Franz Duncker, Stadtrath Zelle, 
Klotz, Parrisius. Runge, Eberty uud Kerst. 

Inländische Rachrichte». ^ 
Riga. ' Die Commissi»«, die zum Empfange der 

Moshatter Bahn in Mitau eiugetrosfeu war, hat die 
Bahn für vollständig fertig und sür gut erkannt. ' 
Das Gesuch um die Genehmigung zur Eröffnung 
der Bahn ist gestellt worden. sN. Z.) 

— Das Mai-- und Junihest der ,Balt. Monatssch. 
euthält folgende Art ikel :  Des Patriarchen Nikon 
Ausaabebnch, 1652. Ein Bettrag zur Wirthschafts-
geschichte Rußlands,  Schluß (A. Brückner). — Zur 
Geschichte des Originales des Privilegiums Sigis
m u n d  Augusti vom 38. Novbr. 1561 (Lossius).— 
Zur Kritik der Gruudsteuerrepartitiou in Kurland 
(A. Lieventhal). — Die Ahnen. Nomau von Gustav 

Freytag. Leipzig. 1872, (T. H. P-)- Ein Blick 
aus die Agrargesetzgebung und den Bauerlandverkauf 
in Kurland bis zum Jahre 1872. (A- Lieventhal). 
— Berichte über Sitzungen der Gesellschaft für Ge
schichte uud Alterthumsrunde der Ostseeprovinzen in 
Niga. (Z. f. St. u. L.) 

— Nach dem Stand der Vocschußkasse des ersten 
Nigaer gegenseitigen Creditvereins hatte derselbe an 
Darlehen ausstehen 158.566 Nbl. Das Guthabe» 
iu Sparbüchern betrug 6582 N. Einlagen werdeu 
von 5 Rbl. ab gegen Scheine, welche das eingelegte 
Capital mit resp. 4, 4'/^ und 5 Vo jährlich verren
ken, ferner von 1 Nbl. ab auf Sparbücher, gegen 
4l/2Vv3insenzinsVerrentungentgegengenommen.sN.Z.) 

Mitau. Aus Kurlaud geht der Nig. Z. folgeude 
Zuschrift zu: Es dürfte nicht ohne Interesse sein, 
bezüglich der ueulich erschieuenen Baron Campeu-
hausen'schen statistischen Studie über deu Gesindever
kauf in Kurland hervorzuheben, daß beim Weiterver
kauf von Gesinden aus freier Hand von Seiten der 
ersten Käufer »eben dem Kaufpreise in Geld iu die
sen Fällen nicht selten auch noch einmalige Leistungen 
an Naturalien, sowie Auuuitäteu, bestehend iu Na
turalien, bisweilen auch förmliche Altentheile stipu-
lirt werdeu. Ebenso haben die ersten Käufer häufig 
Inventar in natura oder Geld mit in den Kauf 
erhallen, was sie bisweilen beim Weiterverkauf gar 
nicht, oder nur lheilweise dem neuen Käufer mit 
verkaufen — dadurch steigert sich das beim Weiter- ! 
verkauf erzielte Plus noch bedeutend. Zum Beispiel 
für 12 Gefiude des Gutes P. im hasenpothschen 
Kreise waren beim ersten Verkauf 30,900 Nbl. be- ' 
zahlt worden, beim Weiterverkauf im Verlans der ^ 
ersten drei Jahre nach dem ersten Verkauf die Summe 
von 32,770 Ndl., es war also scheinbar ein Plus 
von 1870 Nbl. oder von 6, ,2 Procent des ursprüng
lichen .anspreises erzielt worden. In der That be
trug das Plus aber mindestens etwas über 15 Pro- ! 
ceiit des ursprünglichen Kaufpreises, da eben beim 
Weiterverkauf an Inventar nnd Saaten für 2317 Lt. 
SO Kop. weniger ni i tverkanft  wurde als die ersten 
Käufer erhalten hatten, wodurch sich das erzielte 
Plus effectiv auf 4187 Nbl. 80 Kop. herausstellt. , 
Außerdem hatte sich bei eurem einzelnen dieser 12 
Welteroerkäufe der Verkäufer respective erste Käufer 
eine Annuität von Naturalien ausbeduugeu, die, 
weil sie auf seine Lebensdauer überuommen war, 
uicht gut mit in Berechnung gezogen werden kann, 
jedenfalls aber das Plus der Weiterverkäufe noch 

Der deutsche Kaiser uud der ultramoutane Papst. 
1. 

Kaum jemals hat ein Brief einen solchen Eindruck 
auf die gcfammte gebildete Welt gemacht,^ als das Ant
wortschreiben des deutsche» Kaisers an Papst Pius den 
Neunten. Des letzteren Inanspruchnahme aller Getauf
ten für sich leitet er daraus ab, daß die katholische Kirche 
vou allen Cultushaudlungen anderer Religionsgemeinschaf
ten nur die Taufe anerkennt, gleichsam als Nothtaufe, 
welche den Täufling iu allen Fällen für die katholische 
Kirche erwirbt. Die Juden lind Heiden gibt Papst Pius 
damit schon ans; deshalb wird er ichon als lion „der 
Schwäche dcs modernen Liberalismus angekränkelt" be
klagt, weil Papst Bonifacins VIII im Jahre 1302 durch 
eine Bulle infallibel erklärte, „daß ans Notwendigkeit 
d e s  H e i l s  d e m  r ö m i s c h e n  P a p s t  j e d e  m e n s c h l i c h e  
Kreatur unterworfen sei." 

Des deutschen Kaisers Antwort entspricht seinem 
Ausspruch in Konstanz, daß er das Kaifererbe wohl an
getreten habe, aber den Triumphzug eines Papstes nicht 
dadurch vergrößern werde, daß er wie Kaiser Sigismund, 
des Papstes Pferd am Zügel führe, welches Wort später 
durch den Ausspruch dcs Reichskanzlers Fürsten Bismarck 
bestätigt wurde: „Nach Canossa gehen wir uicht!" 

Die beiden Briefe von Kaiser uud Papst haben alle Ge
danken beschäftigt nnd viele Gcmüther bewegt, nicht allein 
auf der Höhe der edelsten Geister, sondern auch iu der 
ewfachen Welt geringer Menschen; wie jene Fran aus 

die stark verdünnte Milch in einem Breslauer 
Milchkelter für „päpstliche" erklärte. 

^s wird erwünscht sein, über dies wichtigste Ereiguiß 
unlerer ^age-verschiedene Beurtheilungeu zn lesen; wir 

was Alfred Dove in der Wochen
schrift ,,^m neuen Reich" über dasselbe wie folgt schreibt: 

6!,^" historischen Begebenheiten, wie langer 
Zeiträume sie auch zu ihrem vollen Verlause bedürfe« 
wir mamuchfache Kräfte sie von verschiedenen Seiten her 
tn ihre Bewegung hineinziehen mögen, dann und wann 

fassen sie sich doch gleichsaiu zusammen in eineu einzigen 
Moment, in welchem sie iu Handlung und Gegenwirkung, 
in Wort und Widerrede eiuzelner hervorragender Persön
lichkeiten ihren wesentlichen Inhalt kurz als Ereiguiß aus
sprechen, ihr geschichtliches Ergcbniß bündig uud faßlich 
der Theilnahme der Zeitgenossen und dem Andenken 
späterer Geschlechter überliefern. Seltener als früher in 
den einfacheren Verhäl tn issen der politischen Welt werden 
im Verwickelteu Getriebe des heutigen Staatslebens mit 
seiuer reich eutsalteten Arbeitstheiluug uoch die Herrscher 
selber so zu thätiger Repräsentat ion der Zeitgeschichte be
rufen, deren äußerlich glänzende ScheiudarstcUung ihnen 
freilich noch immer fast allein obliegt; auch das große 
Weltdrama der historischen Wirklichkeit hat unleugbar 
statt der bloßen Hof- und Staatsaetionen einen mehr 
bürgerlichen Ehacacter angenommen. Unserem Kaiser! 
aber, König Wilhelm von Preußen, muß man nachrüh- ! 
men. daß ihm beschieden worden, in den Hauptmomenten 
der gegenwärtigen Geschichte die Sache seines Staates 5 
und Volkes mit seiner eigenen Person, durchaus nicht 
lediglich symbolisch, vielmehr lebendig und energisch zu 
vertreten. Alan braucht nur an den letzten großen Krieg 
zu denken, dessen wichtigste Wendungen der königliche 
Heerführer überdies in Depeschen und Briefen selbständig 
zu schildern unternommen hat, wie sind nicht da seine 
persönlichen Erlebnisse wiederholt mit dem mächtigen 
Gange der Dinge übereingekommen: zuerst jene bald fast 
sagenhaft berufene Begegnung von Ems, in der die Be
leidigung der Nation mit der Kränkung ihres Ober
hauptes augenscheiulich zusammenfiel; dann der kurze 
Brieswechsel von Sedan und das Zwiegespräch aus 
Schloß Bellevue, wo der Sieg der deutscheu Waffen und 
der Untergang des f ranzösischen Kaiserthums abermals iu 
der schriftlichen und mündlichen Berührung König Wil-
Helms mit feinem Gegner anschaulich verkörpert ward; 
endlich die Kaiferansrufung im Schlosse zu Versailles, 
wo der politische Gewinn, den das deutsche Volk aus 
dem Kampfe davongetragen, sich wiederum in sinnenfäl-

steigert. Der in der Baron Campenhausen'schen 
Schrift berechnete Procentsatz von nicht mit einem 
Plus abgeschlossenen Weiterverkänfen dürfte sich dar-
nach effectiv noch geringer und das bei der Zahl 
aller Weiterverkänss berechnete Plus effectiv noch 
bedeutend höher herausstellen. 

Dünaburg. Der „Nord. Pr." wird. u. A. ge-
schrieben: Die hiesige deutsche Colouie genießt seit 
nugesähr zwei Wochen die Annehmlichkeit, daß eine 
deutsche Truppe hier ihren Thespiskarren aufgeschla
gen hat. Ein Herr Beruack, der seit Jahren während 
der Badesaison iu Liban spielt, nnd seine Gesellschaft 
während der Wiutermonate als fliegende Truppe bald 
in Goldingeu, Windau und anderen knrischen Städten, 
bald iu Lodz austreten läßt, hat es auch hier ver
sucht, dem deutschen Wort eine Stätte zu verschaffen. 
Die Leute spielen relativ ganz nett, bleiben sich der 
Greuzeu klar bewußt, über die sie vernünftiger Weife 
hinsichtlich ihres Nepertoirs nicht hinausgreifen 
dürfen. 

Peterhof. Das Schulwesen im Peterhofer Kreise 
liegt nach der „N. W/ im Argen. Die Schulen sind 
schlecht eingerichtet und dotirt, so daß die Kinder 
keiue Fortschritte machen und die Eltern unzufrieden 
werden. Siebeu Schulen, die früher 300 Schüler 
zählten, sind gänzlich eingegangen. Die Kreislandschaft 
wird im künstigeu Jahre, wie sie im laufenden ge-
thau, 2300 N. zur Hebuug des Schulwesens aussetzen. 

Schlüsselburg. Das Schulwesen ist nach der 
„N. W." in dem Kreise schlecht bestellt. Von 10 
Wolosten haben 6 überhaupt Schulen, im Ganzen 
existireu deren 40, doch meist in unvollkommenem 
Zustande. Die Lehrer sind zum Theil Autodidakten, 
einzelne ausgediente Soldaten. (D. P. Z') 

Petersburg. In Bezug auf die Administration der 
Hospitäler bestätigt die „Medicin der Gegenwart" die 
vor einiger Zeit von der,,Peterb. Gas." gebrachte Nach
richt, daß die Hospitäler iu Zukunft nicht mehr un
ter der Leitung eines Oberarztes stehen, sondern die 
Befugnisse desselben unter drei Aerzten vertheilt 
werden sollen, von denen einer unbedingt Spezialist 
in der Chirurgie sein muß. Diese Maßregel würde 
uach der Meinung des genannten Blattes auch zur 
Hebung der Chirurgie führen, die sich gegenwärtig 
bedeutend im Verfalle befinde. (D. P. Z.) 

— In der ethnographischen Sektion der rnss. 
geographischen Gesellschaft gab Herr Poljakow einen 
interessanten Bericht über seine Reise in den östlichen 
Gegenden des Onegasees, aus welchen er vergangenes 

liger Gestalt vor aller Welt Augen gerade auf das Haupt 
dieses glücklichen Herrschers herniederlicß. Kein Zweifel, 
daß cben diese Sceuen, in Bild und Wort bald treu, 
bald in phantastischer Verklärung wiederholt, in der küns^ 
tigen populären Tradition der heutigen Geschichte die vor
nehmste Stelle einnehmen werden; auch die echt histori
sche Darstelluug aber wird sie iu ihrer Bedeutung gleich-
sam als Kuoteupuukte iu der Verstrickung der Begeben-
heilen hervorzuheben nicht müde werdeu. 

Iu dem geistigen Streite wider die politischen Ueber-
griffe der römischen Hierarchie, der alsbald nach Beendi. 
gung des äußeren Krieges mit Frankreich in unserem 
Vaterlandc entbrannte, hatte der preußische Monarch bisher 
keinen Anlaß gefunden, persönlich hervorzutreten; die noch-
wendigen Maßregeln wurden in den sür die inneren An
gelegenheiten herkömmlichen geschäftlichen Formen getroffen; 
als typische Momente dcö Streites aber boten sich der 
zeitgenössischen Phantasie eher einzelne parlamentarische 
Auftritte dar, in denen Minister und Oppositionsredner 
einander mit effektvollen Schlagworten zu Leibe gingen. 
Da ist denn ncuerdmgs durch die vor wenigen Tagen 
von der preußischen Regierung ans Licht gezogene Privat-
eorrespondenz zwischen Papst Pius IX und König Wil
helm der letztere auch in dieser Sache als Repräsentant 
seines Staates öffentlich zur Erscheinung gekommen in 
einer Weise, die wohl dazu geeignet ist, die historische 
Erinnerung an die gegenwärtigen Irrungen zwischen dem 
deutschen Staats und der römischen Kirche vorzugsweise 
an diesen persönlichen Zwischenfall anzuknüpfen. So 
wenigstens ist derselbe allenthalben von der Tagespresse 
aufgefaßt worden; und auch wir werden ihn, der con-
stitutionellen Doctrin Motz, einer ehrerbietigen Besprechung 

unterziehen dürfen, zu der die authentische Publikation 

der beiden denkwürdigen Schriftstücke gewissermaßen aus-
fordert. 

Das ganze Schreiben des Papstes erscheint uns als 
ein einziger ungeheurer Anachronismus, nichts mehr nntz 
nichts weniger, aber cben darin liegt schon seine praktt-



Jahr eine große Menge von Gegenständen der Stein
zeit mitgebracht hatte. Er erneuerte diesen Sommer 
seine Nachforschungen und machte die Beobachtung, 
daß die Bewohner jeuer Region selbst in Sprache 
und Gebräuchen etwas Alterthümliches haben. Er 
fand wieder eine Menge Waffen und Geräthe von 
Stein, und, was merkwürdig ist, in geringer Tiefe, 
nicht über eine halbe Arschin unter der Erde. Dem
nach können diese Gegenstände keiner sehr entfernten 
Zeitperiode angehören. Auffallenderweise faud Hr. 
Poljakow nur spärliche Neste menschlicher Gebeine, 
dagegen viele Thierknochen, besonders vom Biber 
unv vom Seehund. Der Biber scheint in Menge 
die User des Sees Laksch bewohnt zu haben, welcher 
dem Fluß Onega seinen Ursprung giebt. Die An
wesenheit von Seehuudkuochen beweist, daß die Tiefe 
des Sees Laksch, welche jetzt etwas über einen Faden 
beträgt, einstmals bei weitem größer war, indem 
Seehunde nur in sehr tiefen Wasserbecken vorkom
men. (D. St. P. Z.) 

— Wie aus einem, in der „Tnrkestanschen Zei
tung" veröffentlichten Befehl des Generaladjutanten 
v. Kauffmann hervorgeht, sandten die Kirgisen des 
Kreises Perowsk eine Deputation in das russische 
Lager am linken Ufer des Amu«Darja bei Chanki, 
um dem Generalgouverneur ihren Glückwunsch zu 
dem Erfolge der Expedition nach Chiwa und die 
Erklärung zu überbringen, daß sie, um an den glück
lichen Ereignissen, die sich zum Ruhme des russischen 
Namens vollzogen, nach Kräften Antheil zu nehmen, 
erstens auf jede Entschädigung für die 1094 Kameele, 
die man zur Fortschaffung des Gepäcks von ihnen 
genommen, und auf alles übrige Geld, das ihnen 
für Kameele vom Staate zukommt, verzichten und 
zweitens durch eine freiwillige Subskription 3000 
N. gesammelt haben, die sie zu einer nützliche» Stif
tung zu verwenden bitten, damit der Name des Ge
nerals Kauffmann unter den Kirgisen des Kreises 
Perowsk verewigt werde. Der Kirgise Uten, dessen 
Verrath bekanntlich beim Beginn der Chiwa-Expedi-
tion ei^f Matrosen der Aral-Flotille zum Opfer sie-
len, ist von der bucharischen Negieruug ausgeliefert 
worden. Auch seine Genossen sind ergriffen. (D. P. Z.) 

Ssamara. Der „Reg.-Auz." meldet Folgendes: 
Nach den bestehenden Gesetzen werden Darlehen aus 
dem allgemeinen Verpslegungskapital des Reiches auf 
Vorstellungen der Gauverneure, denen Beschlüsse der 
Gouvernements - Landämter zu Grunde liegen, 
bewilligt. In Anbetracht dessen jedoch, daß die Ssa-
marasche Gouvernements - Landesversammlung ihre 
Arbeiten erst am 16. Oktober beendigt hat, ist von 
dem Minister des Innern in Hinblick auf die einge
laufenen Nachrichten über den Nothstand bei einem 
Theile der bäuerlichen Bevölkerung, die von Miß-
wachs heimgesucht worden, schon jetzt die Übertra
gung von 50.000 N. aus dem allgemeinen Verpfle« 
gungskapital auf den Namen des Gouverneur von 
Ssamara verfügt worden, in der Weise, daß diese 
Summe, sobald der erwartete Beschluß des Gou
vernements Landamts bezüglich des Gesuchs um eiu 
Darlehen als Subvention zu den Verpflegungsmitteln 
anlaugt, unverzüglich dem Landamt überwiesen werde 
und dieses vie entsprechenden Maßregeln zur Befrie
digung der dringendsten Bedürfnisse treffe. (D. P. Z.) 

Wolhyniett. Wie der „Kijewlanin" mittheilt, 
haben sich die Bauern der Sasslawschen Wolost 
Her Mäßigkeitsbewegung angeschlossen und folgende 

sche Hinfälligkeit, wenn auch andererseits zuzugeben ist, 
daß es theoretisch für einen Standpunkt wie den päpst
lichen, der als ein für allemal göttlich bestimmt gelten 
will, keinen Wandel der Zeit und somit auch keine Mög
lichkeit giebt, den Fehler eines Anachronismus zu begehen. 
Diesem trotzdem für uns Nichtpapisten chatsächlich vor» 
handenen Fehler gegenüber hatte nun die königliche Er-
Widerung leichtes Spiel: sie brauchte bloß die wirkliche 
gegenwärtige Lage der Dinge schlicht auszusprechen, und 
der päpstliche Angriff war glänzend abgeschlagen. 

Formell motivirt Pius IX. seinen Versuch, eine per
sönliche Einwirkung ans das Gemüth König Wilhelms 
auszuüben, mit seiner Pflicht, allen, auch den Akatholi-
ken die Wahrheit zu sagen, da auch diese, sofern sie ge
tauft seien, in irgend einer Beziehung dem Papste ange
hörten, mit anderen Worten: er ignorirt einfach die selb
ständige Aufstellung des Protestantismus, ja überhaupt ! 
das Dasein jedes nichtrömischen Christenthums. Nach 
Päpstlicher Theorie ohne Zweifel sehr richtig gedacht; denn 
ist die romische Kirche wirklich die katholische im idealen 
Sinne, d. h. die einzige und allgemeine, so begreift sie 
auch die Ketzerseelen — wenigstens als Nieten, möchte 
man sagen — noch in sich, der getaufte Nichtkath^lik 
gehört dann dem Papste jedenfalls noch so an. wie das 
entlaufene Schaf dem Hirten, der immerhin dauernd den 
Wunsch hegen mag, das verlorene durch Nnse aus der 
Ferne zu leiten und wieder anzulocken. Nur freilich steht 
für uns Protestanten gegen diese Theorie unsere eigene 
ausrecht und abwehrend da. Behauptung wider Behaup
tung; mit einfacher Berufung auf feinen eignen Glauben 
weist daher König Wilhelm als rechter Protestant den 
päpstlichen Anspruch ans Autorität sür alle Christen als 
Illusion zurück. Und damit wird zugleich das Selbst-
zeugniß dcs römischen Oberpriesters, daß er die Wahrheit 
sage, zur Wahrheit halte, im Geiste des Protestantismus 
als eine subjectitie Meinung bezeichnet; auch König Wil
helm bekennt sich seinerseits zum Dienste der Wahrheit, 
die denn freilich für ihn eine andere ist, als die römische. 

Übereinkunft getroffen: „Um die Trunksucht und 
überhaupt den Gebrauch starker Getränke, mit Aus
nahme von Bier und Thee, auszurotten, was uns 
allen Nutzen bringt und die Juden abhalten wird, 
sich von unserem Schweiß zu bereichern, gestatten 
wir den zeitweiligen Gebrauch des Branntweins in 
kleinen Quantitäten und zu Hause, nicht in den 
Scheute«. Wenn einer unserer Bauern von jetzt ab 
in einer Schenke Branntwein trinkt, so bezahlt er 
zum Besten der Gemeindetasse das erste Mal 20, 
das zweite Mal 40, daS dritte Mal 80 Kopeken, das 
vierte Mal .1 N. 60 K. Strafe; dann aber wird er 
von der Wolostverwaltuug ohne Weiteres auf sieben 
Tage eingesperrt." (D. St. P. Z.) 

Ausländische Uachrichten. 

Deutsches Reich. 
Berlin, I. Nov./20. Oct. Als vor zehn Mona

ten der deutsche Reichskanzler die Stelle eines preu
ßischen Ministerpräiidenten niederlegte, versicherte die 
Regierungspresse, solches geschehe nur, um dem Fürsten 
Bismarck die Bürde der Geschäfte zu erleichtern. 
Sonst werde nichts geändert und sogar sein Eufluß 
aus das preußische Ministerium werde derselbe bleiben. 
Das war schwer zu verstehe» uud Bismarcks eige»e 
Erklärung in demselbe» Sinne war zwar sehr aus-
führlich^ aber nicht sehr klar, ganz gegen die Art 
dieses Staatsmauues. Aber wen» man die ganze 
Wahrheit nicht sage» kann, vermag man sich auch 
nicht klar unv bündig auszudrücken. ES war schou 
damals kein Geheimniß, daß Bismarck gegen seine 
College« und namentlich gegen den Grafen Euleu-
burg verstimmt war und deshalb den preußische» 
Dingen so fern bleiben wollte, wie es eben anging, 
uud incht lange nachher brach dieser Sreit zweier 
Minister in beinahe ärgerlicher Weise öffentlich aus. 
Glücklicher Weise ist inzwischen dieser Streit beigelegt, 
wozu viel beigetrageu haben mag, daß eine Persön
lichkeit glücklich beseitigt worden, die es eigens dar
auf anzulegen schien, beide Minister zu verhetzen. 
Genug, die neuliche persönliche Begegnung des Für
sten Bismarck uud des Grasen Eulenburg verlief in 
erwünschter Weise, und der Reichskanzler wird wie
der, was sich eigentlich von selbst verstehen sollte, den 
Vorsitz im preußischen Ministerrath übernehmen, 
während der Finanz-Minister Camphausen die Stelle 
eines Vice - Präsioenteu übernimmt. Wenn man 
vermutheu wollte, Graf Euleuburg könnte es übel 
nehmen, daß ihm sin Amt entging, auf das er ver
möge seiner Anciennität gewissen Anspruch hätte, so 
würde man sich gründlich irren, denn Eulenburg hat 
selb» das neue Abkommen zu Stande bringen helfen 

> NNO Überhaupt eine zu genial.« Äiatnr, n,n aus 
Anciennität und Titel viel zn geben. Das Amt 

eines Vice-Präsideuten des Ministeriums hat über
haupt für ihn nichts Verlockendes. Denn der lebens
lustige Graf denkt von seinem Ministerposteu unge
fähr wie jenes Schulmeistertem über sein Lehr
amt: „Ich bin recht gern Leherer", sagte er, „wenn 
nur das Unterrichten uud das Hefte - Corrigiren 
nicht wäre!" Graf Eulenburg ist auch recht gern 
Minister, wenn nur die vielen Geschäfte nicht wären, 
und hat somit keine Luft, deren Last zu vermehren. 
UeberdieS würde ihn die Vice-Präsidentenstelle in be
ständige Berührung niit dem Präsidenten bringen 
und da wären nene Reibungen zn besorgen. Bis-

So selbstverständlich nun diese Abwehr nns Evangeli- > 
schen erscheinen mag. so nothwendig war sie doch gegen- ' 
über dem naiv ungeschichtlichen, sozusagen altmodischen I 
Unterfangen des Papstes, im Verkehre mit einein Pro. ^ 
testanten die Existenz des Protestantismus außer Acht zu 
lassen. Gerade weil jeder von uns nicht anders geant- ^ 
wartet hätte, freueu wir uns der Antwort des Königs, ! 
begrüße» in ihr die Repräsentat ion unseres eigenen Be- ' 
kenntnisses und empfinden lebhast den nationalen Werth 
der Thalsache, daß dieser königliche Protestant zugleich 
unser deutscher Kaiser ist, daß unser gesammtes Volk zum 
erstenmal einen Mann an seiner Spitze sieht, welcher die 
geistige Befreinng, die wir Deutsche der Reformation 
verdanken, in sich fühlt nnd nach außen hin geltend macht. 

Die materielle Begründung uuu der pontifikalen Pri-
vatintervention ist nicht glücklicher, als die formelle. Pins 
spricht die Meinung aus, daß der preußische Herrscher die 
jüngste antihlerarchische Politik seiner Negierung nicht 
billigen könne. Eben deshalb will er den König insge
heim dahln bestärken, mit diesem vermeintlichen stillen 
Widerspruche gegen die Handlungen seiner Minister nun 
anch öffentlich hervorzutreten, sich ein Herz zu fassen uud 
Wandel zu schaffen, zumal ja doch klar sei, daß die als 
unrichtig erkannte Politik verderblich wirken, am letzten 
Ende gar gefährlich snr den Thron selbst werden müsse. 
Auch diese ganze Argumentation darf man als unmodern 
im höchsten Grade bezeichnen; es ist die alte Diplomatie 
der Curie, wie sie an den Höfen der absoluten Monarchien 
etwa des 17. Jahrhunderts mit Erfolg geübt ward, wo 
den Einflnß der amtlich bestellten Räthc der Krone der 
Gegenstrom des Gewsssensrathes durch Nnntins oder 
Beichtvater zurückzudrängen suchte, am häufigste» und 
glücklichsten eben unter Heiuweis auf das angeblich be
drohte dynastische Interesse; wo in der That hier nnd da 
Minister nnd Beamte mehr oder weniger autokratisch 
regierten nnd verwalteten, bis es dem Wühlen der Gegner 
gelang, sie Plötzlich durch die Hand des umgestimmten 

Fürsten zu stürzen. In solchen Phantasien besangen --

marck wird es mit den preußischen Geschäften zwar 
machen wie mit deu Reichsangelegeuheiten die er 
größtentheils Delbrück überläßt; aber er wird auch 
hier einzelne Geschäfte und wenigstens die wichtigsten 
sür sich selbst behalten nnd darin als Vorgesetzter 
handeln. Da wird die Camphauseu'sche Ruhe wohl 
augebrachter sei», als die Eulenburg'sche Lebhastig-
keit. Endlich tritt Folgendes hinzu: Die liberale 
Partei hat ausgehört, nach Beseitigung des Ministers 
des Innern zu verlangen. Sie ist befriedigt durch 
den Wechsel im Unterrichts-Ministerinm nnd erkennt 
namentlich die Verdienste an, die Graf Eulenburg 
sich um die Kreisordnung erworben hat. Bei alledem 
verlangt Graf Eulenburg gar nicht, im Allgemeinen 
für einen Liberalen zu gelte», und augenblicklich ist 
es doch eirtschiede» wünschenswerth, dem Ministerium 
einen liberalen Charakter aufzudrücken. Namentlich 
in dem Culturkampfe gegen Rom »ruß die Regie
rung sich auf alle liberalen Parteien stützen, während 
die Couservativen größtentheils in das feindliche La-
ger übergegangen sind. Da ist der liberale Klang 
des Camphausen'sche» Namens sehr willkommen. (K. Z.) 

München, L7./15. Oct. Die Bitte der allkatho
lischen Syuodalrepräsentanz um Anerkennung des 
Bischofs Reinkeus ist aus Bonn an die bairische Re
gierung abgesendet worden; sie ist begleitet von 
einer ausführlichen, streng juristischen Denkschrift, 
welche auf genauer Kenntniß des bairifchen Kirchen
rechts beruht. Es ist dies insofern wichtig, da be
kanntlich die Kommission, nach deren Gutachten Herr 
v. Lutz sich richten will, ausschließlich aus Rechlsge-
lehrten besteht und da in der That die Frage so 
kritisch liegt, daß eine solche Arbeit den größten 
Einfluß üben kann. 

Anknüpfend an die Mittheilung aus Berlin, daß 
in Preußen die Einführung der Civilehe der Lan
desgesetzgebung vorbehalten sei, schreibt die „Allg. Z.": 
Bei der Lage unserer inneren Verhältnisse ist noch 
auf Jahre hinaus nicht zn erwarten, daß wir eine 
ausreichend liberale Kammermehrheit erhalten, um 
das Verhältniß zwischen Staat und Kirche nach den 
Lebensbedürfnissen des Staates ordnen zu können. 
Solche Gesetze erfordern sämmtlich, da sie Verände
rungen der Verfassung involviren, eine Mehrheit von 
zwei Dritteln; die Möglichkeit einer solchen aber 
wagen wir kaum zu träumen. Daß aber die Ein-
führung der Civilehe bei uns eine thatsächliche Not
wendigkeit ist, ergiebt sich aus der Lage der Altka-
tholikeu. Der Staat hat bisher die altkatholischen 
Geistlichen in ihren Pfründen erhallen; sie haben 
Ehen eingesegnet, welche der Staat selbstverständlich 
als rechtsgiltige Ehen anerkennt. Wie aber, wenn 
eine solche Ehe zum Prozeß kommt? Ehesachen sind 
in Art. 12 des Konkordats den geistlichen Gerichten 
zugewiesen. Nun aber,  wo wird sich ein bischöfliches 
Ordinariat finden, das eine von einem exkommuni-
zirten Priester eingesegnete Ehe als rechtsgillig er
kennen wird? Welche Zustände sind da möglich? 
Aus diesem Grunde müssen wir auch zugestehen, daß 
mit der Anerkennung des altkatholischen Bischofs 
Seitens der bairifchen Negieruug noch sehr wenig 
geschehen ist. Erst mit der Eiusühruug der Civilehe 
kaun jenem Zustande, der leicht zu einem Nothstande 
werden dürste, abgeholfen werden. Der betreffende 
Artikel schließt mit dem Ausdrucke der Hoffnung auf 
das Reich. So sehr man auch gegen die Erweiterung 
der Reichskompetenz eingenommen sein mag, das 

vielleicht ähnlich wie die alten Costüme und Cercmouien 
erhalten haben — hält der sanguinische Greis eine Tren
nung des Königs von seiner Regierung, ja wohl gar eine 
Zurücknahme der bereits sanctionirten Gesetze lediglich auf 
sein Mahnwort hin für möglich. Wie dort aus die noto-
rische Lehre seiner Confession, kann der König hier kurzer
hand ans das ebenso notorische Versassungsrccht seines 
Staates hinweisen, wonach überhaupt kein Negierungsakt 
denkbar ist, den der Landesherr  nicht gebilligt hätte. Die 
ganze Voraussetzung, von der das päpstliche Anschreiben 
ausging, zerfällt dadurch in nichts, uud wenn sich Pius 
um sie zu stützen, auf ihm zugekommene Mitteilungen 
bezog, so ist uur zu bedauern, daß er die Namen seiner 
Berichterstatter rücksichtsvoll verschwiegen; denn, sollten es 
et!i>a — was nicht unwahrscheinlich — preußische Staats
bürger geweseu seiu, so war' es an der Zeit, ihnen allen 
Ernstes corrcctere Anschauungen von der verfassungsmaßi-
gen Stellung ihres Staatsoberhauptes beizubringen. Wenn 
ferner der Papst die Glaubwürdigkeit jener Angaben anch 
seinerseits durch den Hinweis aus frühere briefliche Aeuße-
rungcn des Königs bekräftigen zu dürfen glaubte, s? hat 
der letztere daraus nicht direkt erwidert. Das Mißver
ständlich dcs römischen Bischofs scheint daraus z" beruhen, 
daß er die jetzige Kirchenpolitik dcs Königs deshalb nicht 
mit dem sonstigen Ausdruck al lgemein christlicher und 
natürlich auch dem katholischen Glauben jo vieler seiner 
Unterthanen landesväterlich wohlwollender Gesinnung 
desselben zn vereinigen weiß, wen er eben dieser Kirchen
politik irrigerweise eine Tendenz zur Vernichtung des 
Katholicismus beimißt. Die Zurückweisung dieses Jrrthnms 
bildet den Hanptbestcmdthei l  des königlichen Briefes. 

Gewahrten wir bisher in diesem Brief'ein protestan
tisches und ein specisisch preußisches Moment, so vertritt 
in diesen wesent l ichsten Abschnitten seiner Antwort König 
Wilhelm das Recht des modernen Staates überhaupt 
gegenüber den Auflehnungen hierarchischer Mächte. Cr 
erklärt sich verpflichtet und bereit, Frieden, Ordnung und 
Gesetz des Staates gegen jede kirchliche Anmaßung und 



wird man sich kaum verhehlen dürfen, daß in Folge 
hervorgetretener Mißstände die Frage der Einführung 
der Civilehe leicht in den Reichstag gedrängt wer
den könne. (N.-Z.) 

Aesierr.-Ungarische Monarchie. 
Wim. I. Nov./30. Oct. Der „Trösor", welcher 

bekanntlich von der Nationalbank inspirirt zu werden 
pflegt, berichtet über ein direktes freundnachbarliches 
Anerbieten derpreußischen Regierung, Geldbeschaffung 
für Oesterreich betreffend. Von preußischer Seite 
habe man dabei nächst dem allgemeinen Interesse, 
die Handelsbeziehungen mit einem Nachbarstaate durch 
Herstellung einer festen Währung zu fördern, noch 
zwei Zielpunkte im Auge, welche theils politischer, 
thei ls geschäftlicher Natur sind. Da nämlich ein 
von Preußen geleistetes, von Oesterreich acceptirtes 
Anlehen zur Valuta-Herstellung der ganzen Welt als 
ein geradezu klassischer Zeuge sür die dauerhaste und 
durch nichts gestörte Freundschaft Oesterreichs mit 
Deutschland erscheinen und jede Aspiration Frank
re ichs auf eine Bundesgenossenschaft Oesterreichs aus
schließen würde, so soll diese Anlehens-Operatio» 
erstens eine Art politischer Demonstration sein. Das 
von preußischer Seite in zweite Linie gestellte ge-
schäftliche Motiv sei folgendes- Preußen hat heute 
eine ganz erkleckliche Anzahl von Millionen in 
demonetisirter Silbermünze liegen und steht, nachdem 
es nur einen geringen Theil dieser Münze in Mark, 
stücke umprägen kann, vor der Frage, diesen Silber-
schätz entweder auf dem Londoner Markte gegen Gold 
zu lauschen oder dafür einen andern Abzug zu suchen. 
Bei dem heutigen Stande des Silbers gegen Gold 
wäre diese Operation jetzt und wohl noch längere 
Zeit nicht ohne namhaften Verlust durchzuführen. 
Es wäre daher ein geschäftlich ganz annehmbares 
Auskunstsmittel, circa 130 Millionen Gulden in 
Silber — das ist nämlich die Summe, welche von 
Preußen angeboten wird — Oesterreich abzugeben 
und vagegen etwa 180 Millionen Gulden österreichi
sche Sitberrente in Empfang zu nehme». Leider sei 
die österreichische Regierung heute noch nicht in der 
Lage, in dieser Richtung Abmachungen zu treffen, 
heute, wo sie sich noch nicht mit Ungarn über die 
Einziehung der Staatsnoten geeinigt und die Legis
lative noch nicht über die Frage, ob Gold-- oder 
Silberwähruug, ihr letztes Wort gesprochen habe. 
Da aber Preußen wohl kaum daran denke, sein the-
saurirtes Silber schon in den nächsten Wochen los
zuschlagen, so dürfte Oesterreich immerhin so viel 
Zeit gegeben sein, nach Beendigung der dies, und 
jenseits der Leitha bevorstehenden parlamentarischen 
Kampagne auf das entgegenkommende Anerbieten 
unseres Nachbarstaates zurückzukommen. (N.'Z.j 

Großbritannien. 
London, 38./16. Oct. Seit John Stuart Mill 

der Politik und dem Leben entrückt wurde, muß Prof. 
Fawcett als Führer derjenigen kleinen Fract ion im 
Parlamente betrachtet werden, die den Namen der 
Philosophischen Radikalen erhalten hat. Auch -r hielt 
»u» -in- Ansprach- an I-in- Wähler m Bnghlon, 
und da sich in ihr I-i" und I-.ner Parwg-noss n 
Slandvunct wi-d-rspieg-lt, soll IN Folgendem deren 
wichtigster durch einig- Schlagwort- gekenn-
zeichnet werden. Fawcett will — so erklärte er sei
nen Zuhörern — nach wie vor fest zu Gladstoue ste-
hen, den er unter allen lebenden englischen Politi
kern als den würdigsten bezeichnet, will aber trotzdem 

in einzelnen Abstimmungen seine Unabhängigkeit voll
ständig bewahren, wie er es bisher gethan hat. Das 
ministerielle Programm sür die nächste Session sei 
von Bright, wenn nicht gerade officiel milgethett t ,  doch 
gewisser Maßen angedeutet worden. Er für seine 
Person schließe sich demselbe» bereitwillig an. Nach 
wie vor werde er für die Streichung des Z. 35. in 
der Erziehungsbill und sür Zwangsunterr icht  stimmen 
und überhaupt bemüht sein, an einem allseitig billige» 
Unterrichtsplane mitzuarbeiten. Die Uebernahme des 
Finanz-Ministeriums durch den Premier ist in Fawcett's 
Augen ein Glück nicht nur für das Ministerium, sou-
dern auch für das Land. Jenem habe nichts so sehr 
als die Unpopularität Lowe's geschadet, und diesem 
eröffne sich nun die Aussicht, daß Gladstoue eine ver
nünftige Revidiruug der directen und invirecten 
Steuern vornehmen werde. Er selber hoffe, daß die 
Zuckerzölle vollständig fallen und die Einkommensteuer 
nach billigeren Grundsätzen werde geregelt werden. 
Gleichzeitig jedoch warnte er vor den neuester Zeit 
geläufig gewordenen Schlagwörtern: „freie Schule, 
freier Boden, freie Arbeit und freie Kirche". Das 
Wort „frei" fei hier zweideutig gebraucht und könnte 
leicht falsch aufgefaßt werden. Eine freie Kirche 
bedeute ihre Loslösung vom Staate; unter einer 
freien Schule verstehe man unentgeltlichen Unterricht. 
Wollte man unter freiem Boden und freier Arbeit 
etwa unentgeltlichen Landbesitz und unentgeltliche 
Arbeit verstehen, das hieße die Begriffe der Massen 
in einer traurigen Weise verwirren. Fawcett erklärt 
sich übrigens, wie er schon früher gethan, gegen das 
Princip des unentgeltlichen Unterr ichts,  weil seiner 
Ausfassung nach jeder Vater verpf l ichtet  sei, für die 
Erziehung feiner Kinder gerade so wie für deren 
leibliche Unterhaltung zu sorgen, und dem Staate 
dürfe jene eben so wenig wie diese als Verpflichtung 
zugemuthet werden. Aus dem hier Angeführten ist 
ersichtlich, daß Fawcett durchaus nicht der unpraktische 
Philosoph ist, als den ihn feine Gegner verichreien, 
sondern die praktischen Seiten der schwebenden Fra» 
gen zu erfasseu versteht und sich offenherziger zu sei
nen Meinungen bekennt, als mancher Liberaler, der 
weit mehr nach rechts steht, als er. Allerdings 
scheint sein Sitz in Brighton gesichert zu sein, was 
nicht von allen gilt, die in der letzen Zeit Anspra-
chen an ihre Wähler hielten. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Von den Blättern werden die voraus-

sichtlichen Folgen des Briefes des Grafen Chambord 
fortdauernd besprochen. Das „Journal de Parts" 
ist der Ansicht, daß es, da Graf Chambord das Pro
gramm nicht angenommen, über das sich die konser
vativen Fraktionen geeinigt hatten, materiell unmög
lich sei, densüben ans den Thron zu erheben. Diese 
Kombination sei also definitiv l?) beseiiigt. Beharre 
die Rechte und die äußerste Rechte auf der Absicht, 
das monarchische Programm durchzuführen, so sei 
die Monarchie mit emem Generalstatthalter oder 
mit einem Regenten an der Spitze einznrichten, hätte 
aber die Rechte und die äußerste Rechte diese Absicht 
nicht, so müsse man sofort au etwas Auderes (!) 
(u.Mr'6 olioso) denkeu, denn die Nationalversammlung 
habe Frankreich eine definitive Negieruug zugesagt. 
— Das „Journal des Debats" empfiehlt eine Eini
gung der Rechten mit dem rechten und liukeu Cen
trum. — Die „Gazette de France" erklärt, die Einig-
keit sei unter sämmtlichen Gruppen der Majorität 

Anfechtung, die mit der Sache der Religion nnd Wahr
heit nicht das mindeste zn thun haben, kräftig zu schützen 
und durchzuführen. Diese Versicherung des Königs ist 
es, die ihm weit über die Grenzen der protestantischen 
Welt hinaus auch bei den staatsfreundlichen Katholiken 
der Nachbarlande, in der Presse Oesterreich-Ungarns, der 
Schweiz und Italiens lauten Beifall erweckt hat; sie wird 
anch in Deutschland, ja in Preußen selber die national 
und patriotisch denkenden Männer katholischen Bekennt-
nisses zur unerschrockenen Ausübung ihrer Pflichten gegen 
Vaterland und Staat ermuthigen. Die ultramoutane 
Partei andererseits geräth durch die Publikation des könig. 
lichen Brieses unleugbar in die peinliche Lage eines Gegen
satzes nicht blos g^gcn den Staat lind seine Gesehe, son
dern auch gegen die persönliche Haltung des Monarchen. 
Denn nicht bloß den Gesetzentwürfen, die ihm seine 
Minister unterbreitet, auch den Motiven dazu, welche 
diese so oft unter heftigstem parlamentarischen Widerspruche 
der klerikalen Fraktion öffentlich dargelegt haben, giebt 
König Wilhelm nochmals ausdrücklich eine persönliche 
Sanktion, indem auch er dem Papste gegenüber die vor 
zwei Jahren erfolgte Organisation der Partei des söge-
nannten Eentrums als den Ausgangspunkt der kirchen-
Politischen Irrungen bezeichnet. Für diese Erschwerung 
ihrer eigenen politischen Stellung mögen sich denn die 
Herren Ultramontaue» bei ihrem Papste bedanken, der 
den derhängnihvollcs Briefwechsel begonnen. 

Wir anderen aber begrüßen auss neue diese Kund-
geoung unseres Königs und Kaisers als eine jener stell-

Handlungen, die ihm das Schicksal zuge. 
anAah V/ im? Hanple des deutschen Balles 

S ^eSn'^es b°i'"p°st.i ch 
^^..^K^'lelleichl der Hand eines 
völligen Einvernehmen >>M ^ "> d"» 
sich in dem Briese bekennt, l t j» d ?>" -
d-r Hanptwerth seines persans 

Wilhelm IV freilich hätte einen derartigen Anlaß mit 
Freuden zu dem allerindividuellsten Ergüsse seines inner-
sten Innern benutzt, aber — man braucht sich mir vor
zustellen, wie Friedrich Wilhelm IV in solchem Falle 
geschrieben und gehandelt hätte, um mit doppelter Be
friedigung zn dem Briese König Wilhelms zurückzu
kehre»/ ' 

Allerlei. 
B e r l i n .  D e r  Minister hat es für ganz unzulässig 

erklärt, Spareafsenbestände in Hypotheken-Briesen der 
preußischen BodenereditrAeticnbank in Berlin zu belegen 
und dabei auf eine Verfügung schon vom 21. November 
1872 hingewiesen, durch welche eine Bezirksregierung ver
anlaßt worden ist, einem derartigen Vorhaben entgegen« 
Antreten. 

— Die Anzahl der Studirenden an der Univer^ 
sität Upsala betrug dem lior Kurzem erschienenen ofsici-
ellen Kataloge zufolge 1599. ^vovon 335 znr theologi
schen. 142 zur juristische», 1^2 zur mediciuischeu und 
950 zur philosophischen Faeultät gehören. Im vorigen 
Herbst war die Anzahl 16U. 

B i r r e s b o r n .  I n  e i n e r  P r e d i g t  w e l c h e  d e n  Z w e c k  
hatte, die Einwohner für die Wahlen zu bearbeiten, gab 
der hiesige Pastor folgende Definition des Liberalen. 
Unter einem Liberalen versteht man einen Man», welcher 
nicht in die Kirche geht, Freitags Fleisch ißt und Abends 
bei einem Glase Bier über Religion spricht. So ab
surd und wirklich lächerlich solche Aeußerungen sind, sie 
verfangen doch bei dem Einen nnd Andern der Katholiken. 

F r a n k f u r t  a .  M .  D e r  k ü r z l i c h  i n  B r e s l a u  v e r s t o r 
bene Buchhändler Joseph Max hat 1825 sich an Goethe 
gewandt und ihm sür eine Gefammtausgabe seiner Werke 
100,000 Thlr. Honorar geboten. Goethe antwortete ihm: 
„Daß diese Summe dem höchst bedenkenden Unternehmen 
nicht gleich zu halten sei/ und später: „Daß Hr. Cotta 
sowohl für Gegenwart als Zukunft ein entschiedenes Ueber-
gebot gethan." 

nie größer als jetzt gewesen. Das könne sie mit 
der größten Bestimmtheit versichern und das sei es 
auch was dem Lande Vertrauen einflößen könne. — 
Fast alle Blätter sehen die Verlängerung der Gewal
ten des Marschall Mac Mahon als den einzig mög
lichen Ausweg an. — Die Enthebung des Generals 
Bellemare von seinem Kommando wird von allen 
Journale», selbst von den republikanischen gebilligt. 
— Der Marschall-Präsident hat, gutem Vernehmen 
nach, auf eine ihm gestellte Anfrage eines Mitgliedes 
der Neuner.Kommission der Rechten erwidert, daß er 
kein Bedenken tragen werde, sein Amt fortzuführen, 
wenn sich die konservative Majorität geneigt zeige, 
mit ihm über die Verlängerung seiner Gewalt auf 
einer neuen Grundlage eine Vereinbarung zu treffen. 
Obwohl die Nachricht von einer bevorstehenden Mi.' 
nisterkrisis noch als verfrüht bezeichnet werden muß, 
wird doch mit Sicherheit erwartet, daß wenigstens 
Ernoul und La Bouillerie aus dem Ministerium aus
treten werden. — Nach den aus den Provinzen ein
gegangenen Mittheilungen hat der Brief des Grafen 
von Chambord allenthalben großes Aufsehen erregt; 
die Ruhe ist indessen nirgends gestört. 

Bezeichnend für den jüngsten Brief des Grafen 
von Chambord ist, daß viele Personen ihn zuerst sür 
apokryph erklärten. Inhalt und Styl des Schreibens 
erschienen gleich wunderbar; dazu kommt, daß es aus 
Salzburg vom 27. Oktober datirt ist, während man 
wußte, daß der Graf sich um diese Zeit nicht mehr 
in Salzburg besaud. Die „Libertö" veröffentlicht 
eine angeblich in parlamentarischen Kreisen cirkuli-
reude Ministerliste, auf welcher Broglie durch Gou-
lard und Beul6 durch Raoul Duval ersetzt worden; 
außerdem figuriren darauf noch Ed. Labonlaye und 
Ricard, so daß also die beiden Centren im Cabinet 
vertreten wären. Der Brief des Grafen Chambord 
war in zwei Exemplare» durch einen Courier über
bracht worden. Das eine Exemplar war für Chesne-
long, das andere für die „Union- bestimmt; der 
Marquis Dreux-Pröze war beauftragt, für die Ver« 
öffentlichung Sorge zu tragen. Da die Publikation 
au demselben Tage stattfinden sollte, so eilte Chesne-
long zu Changarnier, welcher die Neuner-Kommission 
sofort zusammenberufen ließ. In dieser erklärte 
Chesnelong, daß er zur Wahrung seiuer Ehre genö-
thigt sein werde, auf den Brief des Grasen zu aut-
worteu; auf Drängen seiner Kollegen willigte er 
aber ein, sich mit der Veröffentlichung des Protokolls 
der Eomitositzung vom 16. Oktober zu begnügen, in 
welchem sein Bericht über die Unterredungen mit dem 
Grafen Chambord figurirt. (N.-Z.) 

Versailles, 31./19. Oct. „Icmt 6st psräu Ü)1'S 
I'liouuour" soll bekanntlich Franz I. nach seiner 
Besiegung uud Gefangennahme in der Schlacht von 
Pavia an seine Mutter geschrieben haben. Der Graf 
von Chambord kann dasselbe von sich sagen, nachdem 
er deu Brief au den Herrn Chesnelong unterzeich
net hat, welchen heute Abend die „Union" veröf-
fentlicht. Aber die Ehre würde noch unversehrter 
geblieben sein, wenn der edle Ritter des Lilienbau-
ners allem Dräugen des „Modernen" ein würde
volles Stillschweigen entgegengesetzt hätte. Dieser 
Brief ist wirklich gar zu thöricht. Wenn die Sache 
nicht so ernst wäre, und wenn nicht dieser Brief so 
traurige Folgen haben könnte, würde Alles, was in 
Frankreich noch einen Fuuken von Intelligenz besitzt, 
hell auflachen und die Epistel würde eiuen sueoüs 
ooraiciuo der ersten Sorte haben. Dieser Vergleich 
mit Henri IV., der auch nicht die „Fahne von Arques 
und Jvry" verläugnet haben würbe, diese Drohung, 
,er werde nicht fürchten, die Gewalt im Dienste der 
Ordnung und der Gerechtigkeit zu verwenden" 
nehmen sich wirklich zu komisch aus. Und dann 
erst »dieser Bayard der modernen Zeiten", dem 
man iu der Nacht vom 24. Mai auch keine Ve. 
dingungen gestellt habe; fürwahr, man läßt den 
Prätendenteu eine Sprache sprechen, die kaum noch 
in deu Melodramen der Boulevards-Theater gebrauch, 
lich ist. Jetzt kann wirklich nur ein Wunder die 
Monarchie noch retlen. Die Pilger von Lonrdes und 
Boulogne, die Wallfahrer von Paray und St. Denis 
haben jetzt alle Ursache sich schleuuigst wieder auf den 
Weg zu machen, um vom h. Herzen Jesu und der 
Schmerzensmutter ein Wunder zu erflehen. Nach 
menschlichen Berechnungen ist diese Komödie zu Eude, 
eiue andere kann nuu beginnen. Wie wird sich mor
gen daS „Journal des Debats" aus der Verlegenheit 
ziehen; freilich köuute man beinahe annehmen, das 
Journal habe auf diese Dummheit in oxtrsrmg des 
Grasen von Chambord gerechnet. Es war die kon-
stitutiouelle Monarchie, welche die „D6bals" accep-
tirt hatten, nnd für die sie gegenüber der Utopie 
der konservativen Republik eintraten; die Erklärung 
des .Roy" macht den Rückzug leicht. Die Herren 
vom rechten Centrum siud vielleicht am meisten zu 
bedaueru, es sei denn, daß sie gescheidt nnd geschickt 
genug sind, aus dieser neuen Situation Vortheil zu 
ziehen. Das „Journal de Paris" hat noch heute 
Abeud spät den Brief der „Union" entnommen' Herr 
E. Hervö begleitet ihn mit folgenden melancholischen 
Worten: „Wir reproduziren diesen Brief mit einem 
Schmerze, den unsere Freunde uud Leser begreifen 
und theilen werden." Herr Herv6 halt sicher den 
Grafen von Paris gesprochen, als er diese Zeilen 
chrieb. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 27./15. Oct. Don Paolo Grassi ist von 



derJttquisltiou vorgefordert worden um sich Wegenseines 
Austrittes aus der römischen Kirche zu rechtfertigen. 
Niemand glaubte, daß er sich vor dem Tribunal stel
len würde. Doch ncichdem er die nöthigeu Vorkeh
rungen zur Wahrung seiner persönlichen Sicherheit 
getroffen hatte, erschien er am 16 d. M. im Sant 
Uffizio. Da ist es nun zu einer Erörterung gekom
men die in ruhigen Zeiten größeres Aufsehen ge
macht haben würde. Der Vorgeforderte sprach mit 
einem Freimuth und einer Sicherheit die seine Nich
ter in Erstaunen setzt. „Nachdem ich in meinem 
Abschiedsbriefe vom 28. Sept. an Se. Eminenz den 
Cardinal'Generalvicar und darauf öffentlich erklärt 
halte aus der päpstlichen Kirche gänzlich ausgetreteu 
zu sein, so wäre ich, weil ihr nicht mehr unterthan, 
nicht verpflichtet vor Ihnen als Bevollmächtigter der 
Inquisition, mit der ich nichts mehr zu thun habe, 
zu erscheinen. Dessenungeachtet entschloß ich mich 
persönlich hierher zu kommen um zu antworten, nicht 
um mich zu rechtfertigen. Da mein Einschluß vor 
Gottes Angesicht gefaßt wurde, so bin ich ihm allein 
verantwortlich, habe oaher nichts zu rechtfertigen, zu
mal vor einem von mir durchaus nicht anerkannten 
Tribunal, das die Negation der Bildung uud des 
Fortschritts ist, und das jene Reinheit der Religion, 
der Liebe und des Friedens zerstört, welche der Hei» 
land auf Erden zu gründeu kam. Was mich zu Ihnen 
herführte, ist: I) Ich will von meinem Glauben an 
Jefum Christum, der allein mich gerechtfertigt und 
gerettet hat, wie von meiner Festigkeit und Bestän
digkeit in demselben Zeuguiß ablegen. 3) Bei diesem 
Anlasse will ich nicht unterlassen dem heiligen Amte 
die Wahrheit auseinanderzusetzen, in der Hoffnung 
daß diese Auseinandersetzung ein Same für die Be
kehrung des Klerus werde, und bitte Gott mich sehe» 
zu lassen daß durch mich schwaches uud unnützes 
Werkzeug diejenigen zum Lichte berufen werdeu, die 
des Löchtes stete und unbarmherzige Verfolger waren. 
3) Um Ihnen alle Zweifel und alle Bedenken zu 
nehmen, welche Sie wegen meines Beueficiums in 
der liberianischen Basilica hegen könnten, so verzichte 
ich hiemit auf alle meine Rechte . . . um mit dem 
Apostel Paulus sagen zu köunen: aber was mir 
Gewinn war, das habe ich um Christi willen für 
Schaden geachtet. Denn ich achte es alles für Scha
den gegenüber der überschwänglichen ErkenutuißChristi 
Jesu, meines Herrn, nm welches willen ich alles 
habe sür Schaden gerechnet, und achte es für Dreck, 
ans daß ich Christum gewinne/ (Phil. 3, V. 7 
und 8.) (A. A. Z.) 

Amerika. 
New-Dor?, 18. Oct. Mau wird kaum irren, 

wenn mau der Konvention von Geistlichen der allen 
uud neuen Welt, welche in der verf losseneu Woche 
hier unter dem Namen der „Evangelischen Allianz" 
versammelt war, eine über deren nächsten Zweck: die 
Vereinigung der protestantischen Elemente im Gegen
satz zu dem iu sich vereinigte» Nomanismus, hinaus
gehende uud in weiterem Sinus politische Bedeutung 
beilegt. Daß auch Nordamerika immer mehr in die 
kirchlich-religiöse Bewegung hineingerissen würde, 
welche zur Zeit eiuen Hauptfaktor iu der Politik 
Europas bildet, ließ sich schon aus der außerordent
lich großen Theiluahme ersehen, welche die Verhand
lungen der Versammlungen der Evangelischen Allianz 
bei dem hiesigen Publikum und zwar bei dem gebil-
detsten Theils desselben fanden. Dabei verfehlten 
die Tendenzen und Reden der protestantischen Kleri
kalen nicht, Opposition von verschiedenen Seiten 
anzuregen. Abgesehen vou der Rückwirkung, die sie 
in erster Linie auf die Vertreter der zunächst betrof
feneu katholische» Kirche äußern müsse», erregten die 
Angriffe eures der Kirchenlichter, des Herrn Christlieb 
aus Boun und anderer auf die amerrkauische Presse, 

, und namentlich den deutscheu Theil derselben, unge-
wöhuliches Aufsehen, uud von Seiten der Anhänger 
der freien religiösen resp. antikirchlichen Richtung 
uuter den Amerikanern folgte dem evangelischen 
Kongresse eine mehrtägige Sitzung derselben aus dem 
Fuße. Die kirchliche Beweguug in unserem Laude 
hat durch diese Ereiguisse eiueu Anstoß erhallen, der 
sich ohne Zweifel nach verschiedenen Richtungen hin 
weiter geltend machen wird. Der Konflikt zwischen 
Staat und Kirche kauu uicht umhin, auch im ame
rikanischen System, weuu auch unter a»deren Forme» 
als in Europa, eine praktische Gestaltung anzunehmen, 
wofür seit längerer Zeit unverkeuubare Auzeichen 
vorhanden sind. 

Der republikanischen Partei im Staate Newyork 
ist durch eine eben neuentdeckte Veruntreuuug des 
Kassirers des Staatsschatzes, Phelps — auf 300,000 
Doli, sich belaufend — eine neue Unterstützung für 
die kommenden Staatswahlen erwachse«. Phelps ist 
ein Angestellter des im Amte des Staats-Schatzmei
sters stehenden Raines, welcher der Fraktion der 
Lideral-Nepublikaner angehörend, von der demokrati
schen Partei als Kandidat sür die Wiederwahl adoplirt 
worden ist, (N.-Z.) 

Amerikanische Zeituugen enthalte» folgenden 
charakteristischen Brief des Reichskanzlers Fürsten 
Bismarck, womit dieser die Lüge, daß er iu einer 
Unterredung mit einem Correspondeuten der New-
Aork Daily World sich dahin geäußert hätte, als 
wolle er den Glauben an Gott durch deu Glauben 
an die Allmacht des Staates vertilgen, an den Prau-

ger stellt: »Varzin, den 12. August 1873. Herrn 
Or. D. Beudau, Wohlgeboren, zu Dresden. Ihre 
Mitteilung habe ich mit verbindlichem Dauke erhal
ten. Es wird so viel auf meine Rechnung gelogeu, 
daß ich mich auch über diese schamlose Erfindung 
nicht wundere. Ich weiß nicht, ob es Leute giebt die 
dumm genug sind, dergleichen zu glauben; aber ge
wiß ist, daß ich niemals eine Unterredung vou ähn
lichem Juhalt, wie Weekly Sun angibt, mit irgend 
Jemanden gehabt habe. Es kann also nicht einmal 
ein Mißverständnis als Entschulviguug sür die Lüge 
angeführt werden. Mich düukt aber, daß die Wen
dung „tc> oruslr Nomo, in orclsr to erusli OkriL-
tiauit^" (Rom zu veruichteu, um das Christen! hum 
zu vernichten) Quelle uud Zweck deutlich genug 
nachweist. Daß meins Ueberzeugungeu uud mein 
Glaube das Gegeutheil vou dem siud, was jene Fa
bel mir in den Muud legt, ist in Deutschland uicht 
bezweifelt, und auch in Amerika wird man sich wohl 
'agen, daß Jemand, der gottverlassen genug wäre, 
um so zu denkeu, doch schwerlich dumm geuug seiu 
würde, um so zu reden, v. Bismarck." (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Seit dem 12. October sind 21 Personen, darunter 

nur 3 Erwachsene, au deu Pocken erkrankt uud 
4 Personen gestorben, so daß seil dem ersten Aus
treten der Krankheit 122 Persoueu erkraukt und 
28 Personen gestorben stirb. Von den neue» Fälle» 
ereigneten sich Ii im III., 9 im II. und 1 im 
I. Stadttheil. 

Verantwortlicher Nedakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für die 

Studirendell der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuä. M-. Alexander de la Croix und Charles 
Vajen, Iiist. Nicolai Fedorow und xkarm. Julius 
Reika exmatriculirt worden sind. 

Dorpat, den 25. October 1873. 
Für den Rector: Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 616.) Secretaire W. Grundmann. 

Es werdet: 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 Arschin haben muß, so wie die 
Lieferung der nach Bedürfnis dieses Instituts 
nöthig werdenden Quantität von circa 8 Pud 
Talglichten, 1ö Pud Petroleum, 40 Kruschken 
Chandon'n, 140 Tschetwert Hafer, 2000 Pud 
Heu und 700 Pud Stroh zu übernehmen geneigt 
sind, hierdurch aufgefordert sich zu dem dieserhalb 
anberaumten Torge am 3. Novbr. d. I. und zum 
Peretorge am 7. Novbr. d. I. Vormittags um 
12 Uhr in der Kanzellei deses Instituts einzufinden 
und nach Producirung der gesetzlichen Saloge und 
Legitimationen ihren Bot zu verlautbaren, wegen 
des Zuschlages aber die weitere Verfügung abzu
warten. 

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

G t n e r l l l - V e r s m m l u i i g  
tlss 

vvMw' <W8IM-Veioill8 
den 28. Oo5()l)or 4 Illtr 

io äsm 

Saals ckos Kzmwaslums. 
: die LaibslUri's.K.gelrensLkat't. 

Dorpater Handiverker-Perein. 
Montag de»! 29. Oetober Fortsetzung der 

vertagten 

Orden!!. Generalversammlung. 
Die Tagesordnung derselben befindet sich im 

Vereinsiocale angeschlagen. 
Anfang 9 Ahr Abends. 

Der Vorstand. 

llkMvvkMr-Verviii. 

Monats-Avend. 
1/2!) Ukr. 

Der Vorstand. 
NV" Crosse tiiseliv trau«. "WD 

Vilvdvssv ck verKamoUe», 
NalaAZ. u. astraeliÄULelie HVSRNtl auHZSIl, 
Zitronen, Mimen- u. XriniLeke 

Vi aRRveiR» osinen, 
ÄetN, Ellert IZRSHRiit u. L. emxünA 
unä emMelilt 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Nbl. 60 Kop 

In dieser neueu Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfällig durchgesehen uud wo nölhig geändert und 
ergäuzt. Durch die alphabetische Auorduung und 
das Register läßt sich leicht uuter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffiudeu. 

W Gläsers Verlag. 

N^- "WK 
2,» 8 in I'ÄSSSI'N Iwoli 
dilli^or, enrxÜLliId 

?. M. Lesnosov, 
Lotsl I^onäon Hoke. 

Dorpater Handuierker-Vereill. 
Freitag den 26. Oetober 

Vortrag des Herrn Prof. 1)r. Arölkner: Die 
EntWickelung des Postwesens. 

Ansang um 9 Uhr. 
Das litev. Comit^. 

F. ». Svkramm. 

keiseKvsellsekM, 
^vc> l)is Xiev ^virä KesAivkb, ^v«zrm a,ne1i 
nur Iiis Dieskau, DünadurA, 'Uitekslc, Smoleuslc, 
vrel oclsr Xursk, 211 <1. 
Koiliiakvntl «t. 27. Oetodv»'. 2U Ort'rg,Mn 
iu 'W. Klägers keikaustnlt im äes Louäi-
tors BvrvlL. 

UM" H i< » "WU 

H. vou Behaqhel. 
Abreisender. 

( i )  

F r e ui d e n - L l st e. 
Hotel Petersburg. HHr. Nolje nebst Frau Gemahlin 

aus Neu-Nosen, Arrendator Waldner aus Hahlchof, Fuchs 
und Strom aus Werro, Arrendator Marck aus Tedwenshof. 

Witterunqsbeodachtungen am ö. u. 6. November. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. Feuch« 
Celsius. ! tigkei i. 

Wind. 
L 8 

4 Ab. 
7 

10 
I M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

52,2 
52.2 
53.3 
54,3 
55.2 
55,9 
57,0 
57.3 

11,2 
10,7 
10,3 
9,5 
7,9 
3,1 
8,7 

93 
92 
95 

93 
96 
92 

2,9 
2,1 
0.9 

1,4 
l.3 
0,3 

2,3 

2,9 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

Tagesmittel vom 5. Nov. 10,36. 
Temp. Extreme für den 5. Nov.: Min. 4,?i ^ 

Max.  4.73 — 1866. - 7jähr. Mittel f. d. s. Nov.: 1.29. 

Lmem Keedrten?nd1ienin tlieile Mi? erAekenst mit, 6a,ss iob treuer aus üer 
iTeelA'sedeii Iti aRRe» «» 

UNÄ 

HF. F 
Wurstbude im Mcolai'schen Hause, gegenüber Hotel London. 

211 liade. 
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