
. N 250. Freitag, den 26. October 1873. 

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

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Glasers Buch-
bruckerei im GckZauS deö Eondito,'S Porik neben dem Rathhause. 

VreiS für die KorpuS,«iIe oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

Man abonnirt in W. Gläsers BuchdruÄerei im Eöhause des Eon-
ditor» Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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Neuere Nachrichten. 
Berlin, 5. Nov./24. Ocl. Das Parteiverhältniß 

der gewählten Abgeordneten stellt sich annähernd 
folgendermaßen heraus: elw.i 230 Abgeordnete ge
hören den liberalen Parleien an und zwar 123 den 
Nationalliberalen, 57 der Fortschrittspartei, 49 son
stige» liberalen Fraclionen. Gewählt sind ferner 
20 Altkonservative, 12 Neuconservalive. 39 Freicon-
servalive, 85 Mitglieder des Centrums und Ultra» 
montane, 17 Polen und 2 Dänen (175). Dem 
Vernehmen nach hat sich die österreichische Negierung 
bereit erklärt, die von Preußen ihr angebotene An« 
leihe zu acceptiren. Die Verhandlungen hierüber 
dauern fort. Oesterreich hat eine Anleihe von 10 
Millionen gemacht. Die Eröffnung des Reichsrathes 
ist erfolgt. 

In der französischen Nationalversammlung wird 
von der Rechten positiv der Antrag auf 10jährige 
Verlängernng der Präsidialgewalt Mac Mahon's 
gestellt werden. Die Linke stellt Gegenanträge. Ein 
Cabinetswechsel steht bevor. Die Verlängerung der 
Präsidentschaft in Frankreich scheint unzweifelhaft. 
Die Fraclionen kämpfen noch um die Wahl des 
Präfidenten der Nationalversammlung. 

Wien, 3. N0V./22. Okt. Die „Montags-Nevue" 
bestätigt offiziös, daß der Konflikt zwischen der Türkei 
und Oesterreich wegen der bosnischen Affarre voll-
ständia beigelegt fei. Die Pforte desavorurt rn for-
mellster Weise die Ursache der Differenz und erklärt 
sich zu einer diplomatischen Genugthuung bereit. Die 
Eröffnung des Neichsraths mit einer Thronrede des 
Kaisers wird am 5. Nov./24. Okt. stattfinden. 

Paris, 3. Nov. / 22. Okt. Der Bericht des Fi

nanzministers Magne über das Budget von 1874 
zählt die Mittel auf, welche angewendet wurden, um 
die Kriegskosten zu decken, die sich auf 8739 Mill. 
beliesen. Der Bericht rektifizirt das Budget, welches 
der Nationalversammlung bereits vorgelegen hatte 
und ein Defizit von 17g Millionen repräsentirt, 
welches durch neue Steuern und eine Erhöhung der 
früheren gedeckt werden soll, so daß !^ch ein Uber
schuß von 16 Millionen ergeben wird. Die Stenern 
werden nur zeitweilige sein. Das Budget für 1874 
beträgt 2523 Millionen. 

.Verschiedene Versammlungen der konservativen 
Abgeordneten haben konsiatirt, daß dieselben über 
die Verlängerung der Vollmachten des Marschalls 
Mac Äahon einverstanden sind. Die Dauer dieser 
Verlängerung wird auf sechs oder zehn Jahre anbe
raumt. Man versichert, Marschall Mac Mahon werde 
diese Verlängerung seiner Vollmachten nur anneh
men, wenn konstitutionelle Garantien seine Stellung 
stark und unzweifelhaft machen würden. Eine Bot
schaft in diesem Sinne soll der Nationalversammlung 
zugehen. 

Konstantinopel, 3. Nov./22. Okt. Zwischen 
Oesterreich und der Türkei ist wieder das vollste 
Einvernehmen hergestellt; die Pforte hat den Valy 
von Bosnien, den Kaimmakam von Gradiska und den 
Mutessarif von Banjaluka abgesetzt, die bosnischen 
Flüchtlinge amnestirt uud sich verbindlich gemacht, 
die anderweitigen Ursachen der jüngsten Differenzen 
zu beseitigen. Eine weitere Genugthuung der Pforte 
Oesterreich gegenüber soll in dem Erlaß einer Note 
bestehen, in der die Pforte die Veröffentlichung des 
Memorandums bedauert und mit der Notwendigkeit 
der Vertheidigung gegen die Angriffe der Presse ent
schuldigt. Es soll eine veränderte Politik der Re
gierung in Bosnien bevorstehen. Beiderseits wird 
der Konflikt als völlig erledigt angesehen. 

New-Nork, 4. Nov./23. Oct. Zehn amerikanische 
EifsribahilgiNeUichaften haben den pro November fäl
ligen Coupon ihrer Obligationen nicht bezahlt; das 
die betreffenden Obligationen repräsentirende Capital 
beträgt 30 Millionen Dollars. 

Calentta, 2. N0V./21. Okt. Die Aussichten auf 
eine Hungersnoth in Bengalen haben sich nicht ge
bessert. Üeberall erwartet man großen Mißwachs, 
am meisten in den Provinzen Unterbengalens. Man 
hofft, daß der Ueberflnß der letzten Jahre das Uebel 
mildern werde. Die Negierung hat überall Hülss-
maßregeln angeordnet. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Der bisherige 2. Notairdes Vogteigerichts, 

vi-. Johann Christoph Schwach, ist zum Archivnotair 
des Raths uud der Auscullant, OunÄ. Johann 
Christoph Schwartz, zum 2. Notair des Vogteigerichts 
eruannt worden. (Nig. Z.) 

Mitau. Bürgermeister Zuccalmaglio ist am 23. 
Ocl. gestorben; er war in der»Neujahrsnacht 1800 gebo-
rcn. Ungefähr die Hälfte dieses langen Lebens hat 
er als Bürgermeister dem Dienste Mitaus geweiht. 
Er war ein Mann von ganz ungewöhnlicher geistiger 
Begabung, von selten universeller Bildung und gro
ßem administrativem Talent. Seinem durchdringen
den Verslande, der Beweglichkeit seines Geistes, der 
Energie seines Willens fehlte nur ein minder be
schränkter Wirkungskreis und größere Freiheit der 
Bewegung, um seinen Namen weit über die Gren
zen dieser Provinzen hinaus rühmlichst bekannt zu 
machen. (Nig. Z.) 

Reval. Dsr Consul Carl F. Gahlnbäck, Chef 
des gleichnamigen HandlungShauseS, beging sein 
25jähriges Jubiläum als Aeltermaun der Großen 
Gilde. Im Namen der Gilde brachte der Aeltermann 
derselben Hr. Niesenkampff dem Jubilar den Glück
wunsch der von ihm vertretenen Corporation dar, 
indem er zugleich die Verdienste des Jubilars um 
diese hervorhob und überreichte dabei das ihm von 
der Brüderschast der großen Gilde gewidmete Ehren
geschenk, bestehend in einem von Sasikow in St. Pe-
tersburg gearbeiteten, mit den Emblemen des Handels 
geschmückten werthvollen silbernenSchreibzeuge.(R.Z.) 

Petersburg. In der Komitösitzung der Gesell' 
schasl zur Förderung des Handels uud der Industrie 
in Nussland, regle Hr. Sslalkowski eine schon früher 
ventilirle Frage, die Abschließung des Karischen Mee-
reS für Ausländer abermals an, und moiivirte die 
Wiederaufnahme dieser Angelegenheit mit dem Hin
weis darauf, baß die Schweden, Norweger, Englän
der und Deutschen im Hinblick auf die Abnahme der 
Seethiere mit der Aufstellung ueuer Regeln für die 
Industrie in den nördlichen Meeren umgingen und 
die Notwendigkeit eines weiteren Vorrückens nach 
Osten befürworteten, anscheinend ohne das Karische 
Meer als ausschließlichen Besitz Nusslands anzusehen. 
Das Komil6 beschloß denn auch gehörigen Orts um 
die Schließung des Karischen Meeres für Ausländer 
nachzusuchen. (D. P. Z.) 

Der deutsche Kaiser und der nltramontane Papst, 
ii. 

Vor dreihundert Jahren wnrde die Frage praktisch, 
ob alle Diejenigen welche die Tanfe empfangen, in irgend 
einer Beziehung oder auf irgend eine Weise dem Papste 
angehören. Ein namhafter Theil der deutschen Nation 
und ihrer Fürsten wollte von solcher Angehörigkeit nichts 
wissen, stützte sich auf seine Auffassung vom Worte Gottes 
und beanspruchte, dieses seines Glanbens ohne Anfechtung 
zu leben. Der andere Theil des Volkes nnd der Fürsten 
bestritt eine solche Freiheit des Bekenntnisses und versuchte 
Gewaltanwendung, um die Protestanten dem Papstthnm 
zu unterwerfen; an der Spitze dieser Partei stand das 
deutsche Reichsoberhanpt. der „römische" Kaiser. 

Bisher hatte, wie der große Geschichtsschreiber über 
jene Zeiten und Kämpfe sagt, „das enge Verhältnis in 
dem sich das Papstthum zu allen bestehenden Gewalten 
zu erhalten wußte", immer bewirkt, daß die Oppositionen 
unterlagen". .Wie hätte anch z. B. ein Kaiser es wagen 
können." so schreibt Ranke, „eine dem herrschenden System 
der Gedanken nicht in einzelnen Bestimmungen, worauf 
wenig ankam, fandern innerlich nnd wesentlich entgegen
gesetzte religiöse Meinung in Schutz zu nehmen? Selbst 
einem Papste gegenüber, den er bekriegte, durste er es 
nicht wagen: er hätte fürchten müssen, den geistigen Grund 
S.u untergraben, auf welchem seine eigene Würde beruhte; 
übrigens hätte er ja auch erst selbst den Kreis der Vor-
!'Ken. ̂  durchbrechen gehabt, der die Gemüther ses-

. D'e Staatsgewalten fühlten sich immer in nnanf-
^ Eichungen zur Hierarchie; die Verfolgungen 
der Andersgläubigen führten sie in der Regel selber ans." 
-ä in ^ Jahrhundert wurde die Frage, ob 
k s'Nmr l Christenheit noch ein als un-

hA'tes Tribunal geben sollte, dessen 
K verpflichtend seien nnd 

" ^ "'Wn, verneinend be
antwortet. Beide Parteien, deren keine so stark gewesen, 
dle andere zu vernichten, waren darin einig, sich gegen-

seitig als gleichberechtigt anzuerkennen. Den Anspruch 
des Papstes auf Alle, welche die Taufe empfangen, stell
ten also förmlich nnd feierlich anch diejenigen katholischen 
Fürsten Deutschlands in Abrede, welche mit den Proto 
stantcn den Religionsfrieden schloffen, in Folge dessen 
die Christengemeinschaft, die das Papstthnm verwarf, 
reichsgesetzlich als Kirche ihre Geltung behauptete neben 
der anderen Christengeineinfchast, deren Oberhaupt der 
Papst blieb. 

Allerdings protestirte der Papst gegen den deutschen 
Religionsfrieden. „Was kann es", schrieb am 18. Dcc. 
1555 Paul IV. an den Bischof bon Passau, „was kann 
es dein katholischen Glauben Widerwärtigeres begegnen 
als was dort in Augsburg beschlossen worden?" .Soweit 
war es nun doch im Reiche gekommen/ sagt Ranke, 
»daß sich Niemand um diesen Widerspruch bekümmerte." 
Es war eine Zeit gewesen, wo die Fürsten auf den Wink 
des Papstes zu nenen Wahlen schritten; und anch jetzt 
stellte der Papst die Forderung auf, Kaiser Ferdinand 
solle zuerst auf feine Wurde wieder Verzicht leisten und 
abwarten, was Rom alsdann verordnen werde. Doch 
nun waren die Fürsten beider Bekenntnisse insgesamint, 
geistliche (also Erzbischöfe. Bischöfe. Aebte) und weltliche, 
in der Absicht einverstanden, das Ansehen deö Reiches 
gegen den Papst aufrecht zn erhalten. 

Der deutsche Religionssriede und, nach verheerenden 
neuen Kämpfen, die dem Jesuitismus zu verdanken waren, 
der westfälische Friede haben Jahrhunderte hindurch die 
Rechtsgrundlage gebildet für diejenigen deutschen Christen, 
welche dein Papste nicht angehören, wie für die andern, 
die dem Papste sich unterordnen, dieweil ihr Glaube dies 
mit sich bringt. Auch gegen den westfälischen Frieden 
hat der Papst protestirt, nämlich Jnnocenö X. in der 
Bulle vom 3. Jannar 1651. Aber der Drucker in 
Wien, der diese Bulle vervielfältigte, wurde in's Gefäng-
niß geworfen und bestrast. Im Vertrage selbst war jeder 
Protest zum Voraus für nichtig, nnd, wer dagegen auf-
trete, des Landesfriedensbruchs schuldig erklärt, sei es nun 

ein Clerieus oder ein Laiens. Ein Statut Kaiser Fer» 
dinand III. vom 27. Juni 1650 bedrohte alle Schrif
ten und Reden gegen den westfälischen Frieden mit 
Strafe; in diese Kategorie gehörte der Inhalt jener päpst. 
lichen Bulle. Die sämmtlichen Wahleapitulationen der 
Kaiser, so noch die letzte von Franz II. 1792, Art. II. 
L 6 wahren den dentschen Standpnnkt des Religons. 
friedens als des „immerwährenden Bandes zwischen Haupt 
und Gliedern und diesen unter sich selbst" wider alle 

Protestationes und Contradictiones, sie haben Namen, 
wie sie wollen, nnd rühren, woher sie wollen . . „wie 
sie dann anch längst verworfen nnd vernichtet sind." 

Auf dem Standpunkte, der vor drei Jahrhunderten, 
wie die kaiserliche Wahleapitulation sich ausdrückt, „ver» 
morsen und vernichtet ist. bewegt sich heute die Behanp. 
tuna des päpstlichen Schreibens vom 7. August. Es ist 
der bekannte Standpunkt der römischen Curie, den sie 
nicht verlassen kann. Da schon die römisch-katholischen 
Fürsten des 16. Jahrhunderts diesen Standpunkt aus
gegeben haben, so ist er heute nicht praktisch. Aber er 
wäre es heute noch, wenn nicht seit dm Jahrhunderten 
die deutsche Gesetzgebung, wogegen die Päpste stets prote-
stiren, dafür gesorgt hätte, daß aus den Principien des 
Balkans nur diejenigen Consequenzen gezogen werden, 
welche wir Deutsche vertragen. 

Die Cnrie muß nun einmal im Namen des Höchsten 
Alles verlangen. Wenn ihr irgend etwas versagt wird, 
schreit sie gen Himmel. Und doch kann, weil sie Alles 
will und wollen muß. ihr niemals alles Das. was sie 
begehrt, gewährt werden. Schließlich begnügt sie sich mit 
Dem, was sie bekoNuut: tsuixoruiQ ratiorro liabita. 
Aber protestiren mnßte ja ein Papst gegen den deutschen 
Religionsfrieden, „weil alle Getauften ihm angehören", 
wie neuerdings gegen die preußischen Maigesehc Mit 
gleicher Wirkung und gleicher Berufung. 

Die Antwort des Kaisers auf die seit dem 1V. Zayr-
hundert unpraktische These des Papstes beruft sich zwar 
aus das evangelische Bekenntniß seiner Ahnen und der 



— Anläßlich des hundertjährigen Jubiläums des 
Berg-Instituts hat S. M. der Kaiser das Institut 
mit einein Allerhöchste» Handschreiben folgenden In
halts zu beglücken geruht: 

Von Gottes Gnaden 
Wir, Alexander der Zweite, 

Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, König von 
Polen, Großfürst von Finnland u. s. w. u. s. w. u. s. w. 
An das Berg^Jnstikut. 

Die Kaiserin Katharina II. seligen Andenkens 
befahl am 21. Oktober 1773 in St. Petersburg eiue 
Bergschule zu gründen, um den Bergwerken und der 
Montanindustrie tüchtige Leiter zu geben. 

Seit dieser Zeit war dem russischen Bergwesen 
die Möglichkeit geboten, auf dem Wege der Vervoll
kommnung selbstständig fortzuschreiten. Zu dem 
Unternehmungsgeist und der Ausdauer der ersten 
Begründer des Bergwesens iu Unserem Vaterlands 
gesellte sich die Macht der Kenntnisse und der techni
schen Kunst, welche die russische Montanindustrie denn 
auch, wie internationale Wettkämpfe dargekhan, auf 
die Höhe der derzeitigen Anforderungen gestellt haben. 

Es ist Uns angenehm, heute am Tage des hun
dertjährigen Jnbiläums des Berg - Instituts der 
Zöglinge der Bergschule, des Berg - Kadetten-
korpS^und des Instituts des Berg-Jngenieurkorps 
zu gedenken, die durch Erforschung des Baues- und 
der Beschaffenheit des Bodens im Reiche, Bereiche
rung der Technik durch eigene Erfindungen auf 
denjenigen Gebieten der Bergbaukunst, die Rußland 
vorzugsweise eigen sind uud durch ihre Thätigkeit bei 
Verwaltung der Staatshüttenwercke die Entwickelung 
des Bergwesens in Rußland gefördert haben. Diese 
Etablissements haben die Armee und Flotte mit Ge
schützen, Munition, Hieb- uud Stichwaffen und 
Kriegsbedarf versehen und somit zu den Erfolgen der 
russischen Armee in vielen Kriegen uicht unwesentlich 
beigetragen. 

Die von Uns vorgezeichneten und nun zur Aus
führung kommenden Umgestaltungen der Staatsöko-
nomie uud die Anforderungen der vervollkommneten 
Kriegsbewaffnung eröffnen dem russischen Bergwesen 
ein neues Feld der Thätigkeit uud dem Stande der 
Bergingenieure eins neue Gelegenheit, ihren Eifer im 
Dienste für Uns und das Baterland zu bezeugen. 
Wir hoffen, daß auch fernerhin das Berg-Institut 
Männer ausbilden werde, die, vom Gefühl der Er
gebenheit für den Thron, dem Wuusche für die 
Wohlfahrt Nußlands nnd der Liebe zu ihrer Spe
zialität geleitet, würdige Vollstrecker Unserer Absichten 
seil! und nicht aufhören werden, sür das Gedeihen 
der vaterländischen Bergindustr ie zu s t reben.  

Das Original  is t  von S .  M.  dem Kaiser  Hvchst -
eigenhändig unterzeichnet. „Alexander" 

Llvadia, den 9. Oct. 1873. (D. P. Z.) 
— S. M. der Kaiser hat dem Generaladjutanten 

Tfchewkin in Anerkennung seiner segensreichen Thä
tigkeit auf dem Gebiete der Eutwickelung höherer 
technischer Bildung im Bergwesen Nußlands und 
zum Kennzeichen Seines besonderen Monarchischen 
Wohlwollens für das Berg-Institut die Würde eines 
Ehrenmitgliedes des Konseils des Berg-Instituts zu 
Verleihen und u. a. folgende Belohnung zu ertheilen 
geruht: goldene, mit Brillanten verzierte Tabatieren 
mit dem Namenszuge S. M. des Kaisers: Den Mit-
gliedern des Bergkonseils und des wissenschaftlichen 
Bergkomitös, dem ordentlichen Akademiker Bergin-

Mehrzahl feiner Unterthanen; gleichwohl ist sie keine be-
schränkt confessionelle. Denn der deutsche Kaiser steht mit 
feinem Protest auf dem Standpunkt der katholischen nnd 
tevangelischen Fürsten Deutschlands der letzten drei Jahr
hunderte, auf der alten Rechtsgrundlage des deutschen 
Religionsfrieden^. Des Papstes Anspruch, der freilich 
keine Coufequenzen haben kann, ist polemisch; hätte dieses 
große „Jgnoramus" der Weltgeschichte einen >Äinn, so 
wäre es der einer Unterwerfung aller Christen unter das 
Papstthum. Eine ebenso beschränkt confessionelle Ent
gegnung würde die Lossage aller Christen von dem Papst-
hnm als Postulat hingestellt haben- Aber im Gegen
heil: Religionsfreiheit und Neligionsfriede 
— selbst gegenüber der Intoleranz — sprechen zu allen 
Eonfessionen aus Kaiser Wilhelm Schlußwort an Pius IX: 
„Diese Verschiedenheit des Glaubens hält Mich nicht ab. 
mit Denen, welche den nnsern nicht theilen, in Frieden 
zu leben." Deßhalb eben ist er der Hort des Protestan
tismus. 

Im vorigen Jahrhundert hat der katholische Kaiser 
Joseph II von Oesterreich dem Papst Pius VI auders 
geantwortet; als letzterer ihm Vorstellungen wegen der 
Aushebung einzelner geistlicher Orden im heftigsten Ton 
machte, ließ Joseph dem Papste sein Breve unbeantwor
tet zurückschicken und fügte folgende Glosse dazu: Dieser 
angebliche Brief Se. Heiligkeit müsse offenbar von einem 
Menschen herrühren, der die zu wechselseitigem Vortheile 
dienende Eintracht zwischen Kaiser und Papst zu stören 
suche» er versehe sich daher von der Gerechtigkeit deö 
Papstes, daß Se. Heiligkeit allsoglcich nach dem Urheber 
dieser beleidigenden Schrift forschen nnd ihm die gebüh« 
rende Strafe zukommen lassen werde. 

Vorher schon hatte im Auftrag der römischen Kurie 
der Erzbischof ein Ermahnungsfchveiben au den Kaiser 
gesandt. Joseph antwortete dem im Geiste des Mittel
alters warnenden Bischöfe mit „Einigem, was ihm im 
Augenblicke gerade einfalle", nnd schloß seinen Brief: 

Kurz und gut, ich hoffe, wir gehen beide den kürze-

genieur Generallisutenant v. Hamersen, dem Direc-
tor des Bergdepartements Bergingenieur Geheimrath 
Rachette und dem ordentlichen Akademiker, Direktor 
des Berg-Instituts Bergingenieur General-Major 
Kokfcharow und dem Jnspector, Verweser des Mu
seums und Professor des Berg-Instituts, Berginge-
.ueur Wirkl. Staatsrath Beck. (D. St. P. Z.) 

— Bei der Jubelfeier des Bergcorps war die 
Universität Dotpat durch ihren Nector vertreten. 
Die Hauptfeier fand im Gebäude des Berginstituts 
statt. Schon von 11 Uhr an rollte Wagen auf 
Wagen vor das festlich geschmückte Hauptportal und 
Während sich das Publikum rings umher aufstellte, 
stiegen stattliche Herreu in Uniformen und geichmUckte 
Damen aus und begaben sich die breiten Treppen 
hinauf in den Festsaal. Die Vorstände und Lehrer 
des Bergkorps laßen dem Eingang gegenüber, unter 
der Neduerbühue, vor ihnen die Staats-Würdenträger 
und offiziellen Personen, rechts und links von der 
Rednerbühue die Deputationen, welche Adressen und 
Glückwünsche überbrachten. Zunächst an sie reihten 
sich die freien Besucher, dann die Schüler des Bergin
stituts; aus etwas entferuleren Tribünen saßen die Da
men. DaSBerginstitntressortirtzumFinanzministerium; 
so war es denn der Geheime Rath Giers vom Fi
nanzministerium, welcher den feierlichen Akt durch 
Verlesung des Kaiserlichen Reskripts eröffnete. Hier--
ans betrat der Direktor, General-Major Kokjcharow, 
die Rednertribüne und las die Festrede. Er widmete 
dem Andenken aller Protektoren der Anstalt Worts 
der Anerkennung, vor allen den Monarchen, die 
dieselbe geflegt und gepstegt. Dabei gedachte er der 
Gründerin, Katharina II., deren umfassender Geist 
auch dieses, für die geistige nnd materielle Entwicke-
lung Rußlands so wichtige Institut geschaffen, des 
Herzogs Maximilian von Leuchtenberg, der dem 
Bergiustilnt das größte Interesse gewidmet und zu 
seinem Flor und Gedeihen vielfach beigetragen. Er 
verkündete das Eingehen zahlreicher Telegramme, 
Briefe uud Adressen, sowie die Antnust einiger aus
ländischer Deputationen, was von der Zuhörerschast 
mit Zeichen des lebhaftesten Beifalls ausgenommen 
ward. Er Zählte die Bücher und Schriften auf, 
welwe von inländischen gelehrten Korporationen ge
schenkt oder gewidmet worden waren, erwähnte einer 
Jubiläumsstistnug für arme Studirende, zu welcher 
die Gräfin Steenbock-Fermor 6000, Fürst Bjelosserski-
Bjelosselski 2000, Herr Pogrebow 1000 R. und an
dere Personen namhafte Summen gespendet, der 
Prägung einer Erinnerungsmedaille, und verwies, 
was die eigentliche Geschichte der Anstalt betrifft, 
auf den Vortrag seines Kollegen, deS Herrn Beck. 
Hieraus beirar das Siadlhaupt Herr Pogrebow die 
iuevnerouhne und degviinre rin Nanien ver 
Petersburg das Berginstitut in kurzen herzlichen 
Worten. Ihm folgte der Vertreter des Institut de 
France uud der Direktion des Bergwesens von 
Frankreich, Herr d'Aubray, und hielt einen längeren 
Vortrag, in welchem er die rapide, glänzende Ent-
Wickelung des Bergbaues in Rußland feierte und auf 
die Beziehungen russischer Monarchen zur französi
schen Wissenschaft hinwies, wie sie schon zur Zeit 
Peter I. und Katharina's II. bestanden. Er wurde 
bei seinem Auftreten, wie beim Schluß seiner Rede 
durch lebhaften Applaus geehrt. Der amerikanische 
Deputirte, Herr Smith, als Autor in dem Gebiet 
der Mineralogie und der Chemie wohlbekannt, betrat 

sten Weg, selig zu werden, wenn wir die Pflichten des 
Berufes erfüllen, worin uns die Vorsehung gesetzt hat, 
und wenn wir dem Brote, das wir essen, Ehre machen. 
Sie essen das Brot der Kirche uud Protestiren gegen alle 
Neuerungen, ich esse das Brod des Staates und ver-
theidize nnd erneuere seine ursprünglichen Rechte. 

Der Erzbischof von Trier oder vielmehr der Bevoll
mächtigte der Kurie, welcher in seinem Namen die Briese 
schrieb, antwortete sehr ergimmt über den legeren Ton 
des kaiserlichen Brieses mit einem Winke von der Hölle 
nnd der Untergrabung der kaiserlichen Macht durch den 
Kamps gegen die Kirche. Sehr lakonsich erwiderte Joseph: 

„Ich habe den Brief soeben empfangen, welchen 
Ew. Höh. beliebt hat, an mich AU schreiben. Ich sehe, 
daß wn- auf einerlei Wege sind. Ew. Höh. nehmen die 
Form für die Sache, da ich mich in der Religion genau 
an die Sache halte und nur den Mißbrauchen wehre, 
die sich in dieselbe eingeschlichen und ihre Reinigkeit ent
stellt haben. Ihre Briefe sind ganz tragisch nnd meine 
ganz komisch, und obgleich Thalia und Melpomene als 
Schwestern auf dem Parnaß mcht immer zusammengehen, 
so erlauben Sie mir doch, den Zeitpunkt zu erwarten, 
wo unsere Schwestern, Abkömmlinge vom Helikon, sich 
näher verbinden. 

Papst Pins VI. übernahm bald hierauf selbst die 
Führung der ursprünglich nur indirekt geleiteten Korre
spondenz durch ein Breve, das der Nuntius Garampi 
in Wicn überreichte. Fürst Kaunitz beantwortete das 
päpstliche Schreiben im Auftrage des Kaisers; er unter
ließ nicht einen ernstlichen Verweis über den Versnch, 
sich überhaupt in eine Sache der kaiserlichen Staatsver-
waltung zu mischen, und lehnte den unpassenden Ton 
der Kurie energisch ab. Der Nuntills replicirtc diesmal 
in bescheidenem Tone. Kaunitz antwortete jedoch aber
mals abweisend: „Der Kaiser wolle nichts über die Sache 
schreiben oder geschrieben lesen." 

In nnsern Tagen wird über den päpstlichen Brief 
viel mehr geschrieben, gloffirt und gelesen. In der ruf-

nach Herrn d'Aubray die Tribüne. Schon bei seinem 
Erscheinen jubelte ihm der ganze Saal zu, als er 
aber auf die tiefe Sympathie nnd herzliche Freund
schaft seines Landes für Rußland hinwies, unter
brach ihn wahrhaft begeistertes Rufen und Hände
klatschen, welches ihn auch am Schluß bis auf seinen 
Platz begleitete, obgleich die französische Sprache, 
deren er sich bediente, ihm nur unvollkommen zu 
Gebote stand. Im lebhaftesten Gegensatz zu Herrn 
Smith's etwas mangelhafter französischer Rede befand 
sich das kurze oratorische Meisterstück, welches Pro
fessor Charles Küpper aus Lüttich, als offizieller 
Abgesandter Belgiens, mit lebhaften Gesten und 
französischem Pathos vortrug. Die höchste Anerkennung 
für die Leistungen des russischen Jngenieurweseus 
und Bergbaues leuchtete daraus hervor. Nach ihm 
sprach vi-. Rudolf Brenner, der Begründer deS neuen 
Systems der Eleklrographie, im Auftrag des freien deut
schen Hochstifts für Wissenschaften, Künste und allge
meine Bildung in Goethe» Vaterhause zu Fransurt a. 
M. im Namen des geistig geeinigten Deutschlands, und 
brachte dem Berginstitut Gruß und Glückwunsch dar. 
Von den ferneren Rednern wurden die Vertreter der 
St. Petersburger Universität und der geistlichen 
Akademie besonders lebhaft applaudirt; der erste, als 
er sagte, daß Fleiß und Wissen nothwendig Macht 
und Reichthum bringe, der zweite, als er die Fort
schritte der Naturwissenschaften als ein veredelndes 
Moment der Menschenerziehung anerkannte. Nachdem 
die Begrünung der Deputationen ihr Ende erreicht, 
trug Professor Beck eiuen kurzen Abriß der Geschichte 
des Berginstituts vor. Die Deputirten erhielten zum 
Schluß die schön geschnittene und trefflich geprägte 
Erinnernngsmedaille. Dieselbe trägt auf der Vorder
seite über dem alten Bergmannssymbol „Schlägel 
und Eisen", die Neliesporträts der Kaiserin Katha
rina II. und des Kaisers Alerander II., auf der 
Rückseite das Gebäude des Bergiustituts. (D. P. Z.) 

Ausianöische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 2. Nov./21. Oct. Der königliche Ge
richtshof für kirchliche Angelegenheiten wird sich noch 
vor Ablauf des Monats versammeln, und zwar nicht 
bloßer Formalien wegen, sondern, wie es heißt, soll 
er Recht sprechen in der Sache des Erzbischofs Ledo-
chowski von Posen, und mit dem Referat der Geheime 
Justizrath Bürgers beauftragt sein. Die beständigen 
gerichtlichen Vorladungen und Verurteilungen, die 
Geldstrafen und Executionen werden allen Theilen, 
mit Einschluß der Regierung, widerwärtig genug 
sein. Der kleine Krieg konnte nur ein Vorspiel der 

icin. A«ch eine»! Laien ist es klar, 
daß nach Lage der Gesetzgebung der Gerichts» 
Hof uicht anders gegen den Erzbischof von Po
sen wird erkennen können, als auf Amtsentfetzuug, 
uud bei der bloßeu Amtsentsetznng wird es schwerlich 
sein Bewenden haben. Schwerlich aber wird Ledo-
chowsky wie sein Vorgänger Duniu nach einer Fe
stung abgeführt werden. Die Ultramontanen irren 
sich überhaupt, weun sie annehmen, es werde Alles 
verlaufen wie in den dreißiger und vierziger Jah
ren: Abführung nach der Festung, Martyrium, Frei
lassung und Siegeskrone. Wir leben nicht in den 
Zeiten des in kirchlichen Angelegenheiten so viel und 
so unglücklich dilettantisirenden Friedrich Wilhelm'slV., 

sischen Presse ist der Briefwechsel verhältnismäßig am 
wenigsten besprochen uud demselben demnach nicht die 
gleiche Wichtigkeit von der russischen Presse, wie von der 
aller übrigen europäischen Länder beigelegt wird. Vor
läufig haben nur das „I. de St. P/ eine geistreiche 
und von dem Standpunkte des deutschen Kaisers in hohem 
Grade eingenommene Analyse der Korrespondenz, die 
„Nord. Pr." eine wiederholte, ebenfalls dem weltlichen 
Regenten Recht gebende Besprechung, die „R. W." eine 
trockene Miitheilung des Faktums und die „Neuigk." 
einen die Bedentung der Angelegenheit hervorhebenden 
Leitartikel gebracht. 

In Niederland ist das Schreiben des Königs von 
Preußen seitens der liberalen Tagespresse sehr beifällig 
ausgenommen worden. Aeußerst bezeichnend war dagegen 
die Haltung des verbreiterten klerikalen Organs .De Tyd" 
von Amsterdam. Das betreffende Blatt strich einfach 
den wesentlichsten Theil des bedeutungsvollen Briefes, 
und zwar den Schluß von dem Passus: „Ich bin als 
christlicher Monarch" u. s. w. an. Die „Nieuwe Rott--'» 
dam'sche Courant" entdeckte die Verstümmelung, n>^ "Un 
rückte „De Tyd" mit dem Schlüsse des Brieses heraus, 
welcher, wie das betreffende Blatt versicherte, in „Folge" 
eines Versehens weggelassen wurde. ^ gleicher Zeit 
aber begleitete die Nedaction die Berichtigung mit den 
Randglossen welche die Berliner ultramonlane „Ger. 
mania" dem Schreiben hinzugefügt hatte. 

In England pole.nisirtc der katholische Erzbischof 
Mannina wlder den Bnes des Kaisers dnrch eine Kanzel-
rede, in welcher er erklärte, die Anklage der katholischen 
Con'spiration wider das deutsche Reich fei durch nichts 
erwiesen und die Aussage, daß keines der Kirchengesetze 
die katholische Religion angreife, fei ebenfalls unbegründet. 
Die Times entgegnet mit Recht, daß der Deutsche Kaiser 
nicht, wie Erzbischof Manning behaupte, von einer Ver
schwörung sämmtlicher dentschen Katholiken gesprochen 
habe, sondern nur bemerke, es hätten deutsche Katholiken 
conspirirt und hochgestellte Prälaten sich dabei betheitigt. 



und unser Reichskanzler hat keine Ähnlichkeit mit 
den damaligen Lenkern des preußischen Staates. So 
wie verlautet, will die Negierung die kirchen-politi-
schen Gesetze durch eine Vorlage an den Landtag 
ergänzen, wodurch ihr freigestellt wird, einen wegen 
hartnäckigen Ungehorsams gegen die Staatsgesetze 
abgesetzten Geistlichen des Landes zu verweise«. Diese 
Ergänzung wird aber nicht die einzige bleiben. Die 
Negierung ist wohl oder übel geuöthigt, irgend eine 
Entscheidung zu treffen in der wichtigen Frage des 
Kircheuvermögens. Die Altkatholiken behaupten, sich 
mit demselben Rechte Katholiken zu ueuuen, wie die 
Jnfallibilisten. Die Negierung erklärt, daß sie keinen 
Berns habe, sich in dogmatische Streitigkeiten der 
Katholiken einzumischen, könne aber nicht umhiu, 
die Conseqnenzen aus ihrer Erklärung zu ziehen. 
Wenn z. B. fast alle Mitglieder einer Gemeinde sich 
für altkatholisch erklären, wenn vielleicht der Geist
liche allein als Anhänger des unfehlbaren Papstes 
bleibt, soll dann dieser allein im Besitze der Kirche 
und ihres Vermögens bleiben? Soll die ganze Ge
meinde außer Besitz gesetzt werden? Wenn der Staat 
solche Ansprüche der Geistlichkeit schweigend zuläßt, 
so bleibt er nicht etwa neutral, sondern mischt sich 
parteiisch zn Unguusten der Altkatholiken ein. Für 
diese Frage des Besitzstandes muß Recht gesprochen 
und müssen allgemeine Normen aufgestellt werben, 
durch welche die Minderheit und die Mehrheit in 
ihrem Rechte geschützt werden. Auf die große Bedeu-
tung dieser Rechtsfrage brauchen wir nicht weiter 
einzugehen. (K. Z.) 

— Die Neuwahlen zum Reichstage sollen erst in 
den ersten Monaten des nächsten Jahres stattfinden, 
und zwar will man, wenn irgend möglich, die Been
digung der Session des preußischen Landtages ab
warten. Der, Reichstag würde alsdann sofort zu 
einer wenn anch kurzen Session zusammentreten, 
hauptsächlich um das Reichsmilitärgesetz, welches in 
der vorigen Session bei Seite gelegt worden ist, 
dnrchznberathen. Von anderweitigen Vorlagen ist 
bis jetzt der dem Reichstage in der vorigen Session 
ebenfalls schon vorgelegte wichtige Gesetzentwurf übcr 
die Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben des 
Reiches in bestimmter Aussicht. Die Erledigung des 
Militärgesetzes wird deshalb als so dringlich betrachtet, 
weil nach der Auffassung der Militärverwaltung der 
nene Militäretat — der Panschquautumsetat läuft 
bekanntlich Ende 1874 ab — erst auf Grund des 
Militärgesetzes fertig entworfen und festgestellt wer
den kann. Das Budget für 1874 würde demnach 
erst in der ordentlichen Herbstsession des nächsten 
Jahres dem Reichstage vorgelegt werden. (N.-Z.) 

Haderslelien, 23/16. Oct. Die Abtretung von 
einigen Quadratmeileu nordschleswigschen Gebiets, 
um den Z 5 des Prager Friedens aus der Welt zu 
schaffen, von welcher Sache augeublictlich in einem 
Theile der deutschen Presse geredet wird, müßte jeder 
der die Verhältnisse kennt, als ein großes Unglück 
nach allen Seiten hin betrachten. Man scheint dazu 
geneigt, um die dänische Regierung zu befriedigen 
und bedenkt nicht, daß die Stellung derselben nur 
aufs Tiefste erschüttert werden müßte, wenn sie, um 
solchen Streifen Landes zu gewinnen, sür das Ganze 
qnittiren sollte. Die Anspüche des dänischen Volkes 
sind zu maßlos und gehen unendlich viel weiter. 
Andererseits aber weiß man sehr wohl und ist es 
seiner Zeit vom Reichskanzler öffentlich ausgesprochen 

Durch die Kirchengesetze sei nur das Eingreisen des Klerus 
in weltliche Angelegenheiten, die ihn in Wirklichkeit gar 
nichts angehen, zurückgewiesen. 

Am schärfsten geht die „Pall Mall Gazette- dem 
Erzbischof zn Leibe; sie schließt ihren Artikel wie folgt: 
„Was die Handlungen der deutschen Negierung anbe
langt, so sind sie allerdings, wie der Erzbischof richtig be
merkt. scharf und durchgreifend, es fragt sich nur. ob sie 
nicht durch die Notwendigkeit erheischt werden. Ist etwa 
der Papst wirklich Gottes Vicekönig? Ist er unfehlbar? 
Sind seine Lehren göttlich oder sind sie das reine Gegen-
theil? Das sind die Fragen, um die es sich heute in 
Deutschland handelt. Sie sind nicht znm ersten Male 
aufgeworfen worden. Es ist eine große Thatfache. daß 
man wieder an sie herangeht nnd wir haben die sehr be. 
stimmte Ansicht, daß. wenn es znm Kampfe kommt, der 
Kaiser und seine Anhänger sich als viel zäher als der 
Papst und seine Priester erweisen wird/ 

Der kampflustige Erzbischof hat übrigens mit seinen 
Vemühuugeu für die Sache der deutschen Ultramontanen 
entschiedenes Unglück. Selbst Punch findet sich bemnfsigt, 
ihm heimzuleuchten, und hält dabei den Ullramontauen 
vor, daß Niemand sie in dem, was wesentlich zu ihrer 
Religion gehöre, hindere, daß sie aber keinerlei Recht be-
ansprucheu könnten, die Unterstützung des Staates für 
ihre religiösen Neuerungen zu erhalten, am allerwenigsten 
gar da. wo es ihnen darum zn thun sei. Andere zn be-
lastigen. Im Uebrigcn siehe es ja ganz bei ihnen, falls 
sie nicht ihrem Znsammenhange mit dem Staat unter 
den Bedingungen des Staates einverstanden seien, die 
einfache Lostrennung unter dem Verlust der Staatsunter-

c- begehren. Außer diesen an die Adresse des 
^rzbl>choss gerichteten Aeußcruugeu enthält auch Punch 

^ ^ Speneer's altertümlicher Sprache, 
welches deu Kampf zwischen Kaiser und Papst oder viel-
mehr die würdige Haltung des Kaisers nnd seines Kanz. 

c ' ""d senden Papste be-
singt. Auch der Hauptcarton des Blattes ist diesem 

worden, daß in Schleswig keine Quadratmeile existirt, 
auf der nicht deutsche Unterthanen wohnen, welche 
zu schützen doch die heiligste Pflicht ist, nachdem 
gerade diese so viele Unbill erlitten und auch na-
meutlich .im letzten großen Kriege ihre Söhne für 
das deutsche Reich habeu streiten und sterben 
lassen. Es ist daher wahrlich sehr natürlich, 
daß solche Abtretung hier, wie in ganz Schleswighol
stein große Verstimmung und viele Erbitterung erzeu
gen würde. Dazu kommt, daß doch unter keinen Um
ständen an eine Abtretung der alten deutschen Stadt 
Hadersleben gedacht werden kann, in welcher soeben am 
heutigen Tage bei der Wahl von Wahlmännern ZI 
deutsche gegen 9 dänische gewählt worden sind, und 
namentlich in 5 Wahldistrikten von 7 sogar die dritte 
Klasse den Sieg sür deutsche Wahlen davon getragen 
hat. Diese Stadt hat schon durch Abtretung von 6 
Kirchspieleu an Dänemark sehr arg gelitten. Da 
aber jede Quadratmeile ländlicher Bevölkerung, welche 
abgetreten wird, der schon sehr nahrungslosen Stadt 
ihre Hülfsquellen noch weiter entziehen müßte, so 
würde jenes eventuelle Abkommen eine neue Grau
samkeit gegen Hadersleben fein. Endlich aber würde 
dadurch entschieden nur der alte Parteihaß neu ent
flammt werden, während derselbe jetzt seit langer Zeit 
sehr in Abnahme ist. Wozu überhaupt jenes uuglück-
liche Projekt? Um den ominösen Artikel des Prager 
Friedens endlich zu beseitigen, sagt man: Sollte denn 
wirklich das große Preußen nicht Macht und Recht 
haben, im Namen Deutschlands zu erkläre», daß, 
uachdem seine früheren Anerbietungen abgewiesen 
seien, es jetzt nicht auf neue Gebietsabtretuugen ein
gehen könne, dagegen aber jederzeit zu anderweitiger 
Entschädigung bereit sei? Würde dadurch nicht das 
deutsche Reich einfach seine Pflicht gegen seine nörd
lichsten Unterthanen erfüllen? Wir Haderslebener 
können bis heute unmöglich an eine Gebietsabtretung 
und Zerstückelung unseres Lauoes glauben uud wissen, 
daß solche unmöglich ist, sobald nur die deutsche Presse 
uud das deutsche Volk ihre Schuldigkeit thuu. (N.-Z.) 

Oesterr.-Nngarische Monarchie. 
Wien, 23./16. Oct. Scholl jetzt läßt sich das 

Resultat der Wahlen vollkommen überschauen. 294 
Wahlen sind vollzogen und 59 stehen noch aus; aber 
wie diese anssallen werden, läßt sich schon jetzt mit 
Gewißheit voraussagen. Es werdet! nämlich von ih
nen 38 zur Verfassungsparlei und 21 den Föderali
sten angehören. Da nun von den bis jetzt vollzogenen 
Wahlen 191 Verfassungstreue und uur 103 Klerikal-
Föderale siud,^o wird die aus „Alten", „Jungen", 
Nnthenen uud Südläuderu bestehende Verfassungspa^tei 
die stattliche Majorilät von 229 Mitgliedern zählen, 
während die Opposition der vereinigten föderalistischen 
Czechen und Polen, sowie der Klerikalen nur 124 
Mitglieder umsaßt. Wahrscheinlich werden von diesen 
noch circa 40 Czecheu abgehen, und die Klerikalen sich 
anch keineswegs alle auf oen föderalistischen Stand
punkt stellen, so daß uuter solchen Umständen die 
Regierung iu allen Fällen, ob sie nun konservativ 
oder liberal vorgehen will, über eine sehr stattliche 
Majorität verfügen und ihres Uebergewichtes sicher 
sein kann. Die Verändernng gegen früher ist daher 
eine verhältnißmäßig geringe; den Ansschlag zu Gun
sten der Regierung hat wieder der Großgruudbesitz 
gegeben; mit Ausnahme von den 23 Großgrundbe
sitzern Galiziens und der Bukowina, die alle föde
ralistisch sind und des einen Groß - Grundbesitzer 

Gegenstände gewidmet. Kaiser Wilhelm schreitet stolz alö 
gewappneter christlicher Streiter, den Schild mit dem 
Doppeladler an der Linken uud das Scepter abwehrend 
hoch gehoben, an dem zornigen, mit Faust und Schlüssel 
drohenden Papste vorüber, und darunter steht der Text 
aus Vnnyan's Pilgrim's Progress: „Und ich sah. daß 
der Christ seine Straße fnrbaß wandelte, und machte 
eine gute Miene dazn und geschah ihm kein Unheil/ 

Schließlich bemerkt Manning, es liege äugen» 
scheinlich ein zweiter Brief des Papstes an den Kaiser 
vor, welcher nicht veröffentlicht worden sei, weil, wie 
die Katholiken behaupten, der Kaiser sich fürchte, den
selben an die Oeffentlichkeit zu bringen. 

Der berliner Correspondent der Times bestätigt die 
vom pariser Univers gemachte Angabe, daß die Ant-
wort Kaiser Wilhelms ans das päpstliche Schreiben 
vom 7. August eine Erwiederung des Papstes bereits 
zur Folge gehabt habe. so schreibt dieser Be
richterstatter. „der zweite Brief Heiligkeit noch nicht 
veröffentlicht wurde, so geschah dies, wie ich glaube, ans 
einem Gefühle traditioneller Achtung, nicht sowohl für 
deu jetzige» Träger der dreifachen Krone, als für dessen 
erhabenes Amt. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich 
mittheile, daß der erste Brief durch den zweiten noch 
gewaltig überboten wird. Ob er für immer als ge
heimes Schriftstück behandelt werden wird, wagt noch 
Niemand zn sagen. Andererseits aber wollen wir gegen 
die Drohuugeu der ultramontanen Zeitungen, daß der 
Papst seine Schlnßcpisiel selber veröffentlichen werde, 
vorerst noch bescheidene Zweifel ausdrücken. Nachdem 
die Welt ihr Urtheil über den ersten Brief ziemlich 
einstimmig abgegeben, dürste Se. Heiligkeit sich schwer
lich beeilen, durch eine Veröffentlichung beS zweiten der 
berliner „Jndiseretion" neuen Stoff zu liefern." 

aus Kärnten, Varon Cnobloch, der zu den 
„Jungen" gerechnet wird, gehören alle anderen 
Großgrundbesitzer der konservativen Fraktion der 
VersassnngSpartei an. Dadurch wird eben das Ueber-
gewicht der Regierung gesichert, denn ohne den Groß
grundbesitz würde die eigentliche Verfassungspartei 
der „Alten" nur 82 Mitglieder haben, wozu dann 
freilich noch die Li Ruthenen und Südländer kom
men. Unter solchen Umständen hat die Regierung 
nicht zu befürchten, daß die etwa 60 Mitglieder um
fassende Partei der »Jungen" ihrer Existenz gefähr
lich werden könnte; diese wird selten in der Lage 
sein, ihre Meinungen durchzubringen; denn die .Al
ten" werden jedenfalls nie einen Schritt weiter 
gehen wollen als die Regierung selbst und diese wird 
zum Beispiel bei konfessionellen Fragen die konser
vativen Großgrundbesitzer, die Polen, Klerikalen und 
Föderalisten, sowie die Ruthenen und Südländer für 
sich haben, welche ohne die „Alten" schon 160 
Stimmen haben. Unter solchen Umständen ist denn 
auch nicht viel von dem nächsten Reichsrathe zu er
warten. Die Majorität ist freilich „verfassungstreu", 
aber weiter auch nichts. In allen liberalen und 
konfessionellen Fragen wird sich, wie das schon frü
her geschehen ist, eine Fusion aus der konservativen 
Fraktion der Versassungspartei und den klerikal-fö-
deralistischen Elementen bilden, um dem Andrängen 
der „Jungen" und der etwa dadurch mit fortgerissenen 
Theile der „Alten" Einhalt zu thuu. Herr von 
Stremayr kaun deshalb ohne Sorge sein; von diesem 
Reichsrath wird ihm keine große Gefahr drohen und 
um so sicherer werden die übrigen Minister ihre 
Portefeuilles behalten. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 31./19. Octbr. Die Parteien beginnen 

schon mit Geldsammlnngen zur Agitation für die 
nächsten Parlamentswahlen. In England wird Geld, 
trotz der scharfen Gesetze gegen Wahlbestechung, noch 
immer als ein wichtiges und innerhalb der erlaubten 
Gränzen zulässiges Agitationsmittel betrachtet. Der 
liberale Resormclub wird sich desselben ohne die ge
ringsten Gewissensbisse gerade so wie der toryistische 
Carlton Club bedienen, wenn er es auch nicht gerade 
für angezeigt hält, die Parteigenossen offen zu Geld
sammlungen aufzuforden. In der That läßt sich 
kühn behaupten, daß von den vielen politischen Dingen 
in Deutschland, die dem Engländer unverständlich 
sind, das unverständlichste von allen eine deutsche 
Wahlbewegung ist, die ohne irgend nennenswerthe 
Kosten und Prügeleien selbst dann von Statten geht, 
wenn, wie im gegenwärtigen Augenblicke, die Mei
nungen der entgegenstehenden Parteien heftig gegen-
einander stoßen. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Die Jouruale enthalten lange Beschrei

bungen des entsetzlichen Brandes, der Paris gerade 
bei Beginn der Saison um sein Opernhaus gebracht 
hat. Das nene Opernhaus ist noch lange 
uicht beendet, obgleich der Vau schon über 40 Mil
lionen verschlungen hat. Die innere Einrichtung ist 
erst vor einigen Monaten ernstlich in Angriff genom-
men, und es wird, wenn auch jetzt mit allen Kräften 
gearbeitet wird, mindestens noch ein Jahr dauern, 
bis die Erösfnuug des Hauses stattfinden kann. Paris 
ohne große Oper ist aber nicht denkbar und sodann 
muß bedacht werden, daß die Familien, welche von 
der Oper leben, aus etwa 1000 Köpfen bestehen. 
Mit Ausnahme des Thöatre Chatelet besitzt aber 
Paris keinen Saal, in welchem die Vorstellungen 
der großen Oper mit der nöthigen uriso orr kovuo 
stattfinden könnten. Der Verlnst an Material ist 
ganz außerordentlich groß; die Dekorationen und 
Kostüme der Opern: „Jüdin", „Hugeuotten", „Faust", 
(„Margarethe"), „Don Juan", „Hamlet", „Favori
tin", „Prophet", „Asrikaneriu" und von drei Ballets 
sind verbrannt, ebenso die meisten Dekorationen der 
neuesten Oper Mermets: Die Jungfrau von Orle
ans", deren erste Aufführung in 14 Tagen stattfin
den sollte; die Partitur dieser Oper wurde gerettet; 
das Orchester hat sämmtliche Instrumente eingebüßt. 

(Nat.-Ztg.) 
— Die Verwirrung in Paris wird immer größer. 

Eine Anzahl von großen pariser Geschäftssinnen, 
„die Hunderte von Millionen commerciellen und 
industriellen Vermögens repräsentireu", hat sich zu 
einem Schreiben an Feray vereinigt, in welchem sie 
sich für die Republik als die geschäftlich jetzt beste 
Chance ausspreche». Die Aufreguug des Landvolkes 
hat in Frohsdorf Eindruck gemacht und namentlich 
die „Königin" bewogen, dem Roy vorzustellen, wie 
mißlich es sei, unter solchen Verhältnissen den Fuß 
iu deu Löwenzwinger zu setzen: zu diesem Zwecke be
stärkte sie den „König" ui seiner Principienstrenge. 
Das in der Regel über Fuiioussachen gut uuterrich-
tete Journal du Havre, dem Obiges entlehnt ist, 
setzt hinzu, der Einfluß der »Königin" sei in diesen 
Angelegenheiten überhaupt viel bedeutender, als man 
meistens glaube. Also auch hier schon wieder, wie 
unter den Ludwigs und unter Karl X., der Einfluß der 
Frauen aus die Geschicke des Landes l Die »Königin" 
Maria Theresia ist die älteste Tochter des vierten Franz 
von Modena u. seit 16. November 1846 mit dem Sohue 
der Herzogiu von Berry vermählt. Die Estes haben 
Ersahrungen gemacht, welch ein Glück es ist, über 
ein zürnendes Volk zu herrschen. — Aus der franzö
sischen Presse sich über das, was vorgeht, zu orien-
tiren, wird täglich schwieriger: die verschiedenen 



Organe lügen wie gedruckt. Was z. B. hat Chambord 
zuChssnelong gesagt? Niemand weiß, oder Niemand 
will die Wahrheit sagen; Jeder hält den Nachbar 
für einen Esel oder Betrüger oder behandelt ihn 
wenigstens so, und wem es zu bunt wird, der findet 
in den Debats den Trost der Verurtheilten: „Die 
jetzige scharfe Krisis hat das Gute, daß sie das Land 
ans einer falschen Stellung herausbringt", und in 
der Union die Versicherung: „Endlich sind wir aus 
der Periode der Mißverständnisse und Zweideutig
keiten heraus." Leider können aber selbst die Organe 
des rechteu Centrums nicht in Abrede stellen, daß 
die „reine Monarchie" aus das Land abschreckend und 
beunruhigend wirkt und es schwerlich ohne das par
lamentarische System abgeht, das eben der Roy so 
verabscheut. Bien Public macht einen bitteren 
Vergleich: „Heinrich IV. hatte das bekannte 
„Huhn" in Mode gebracht; die Nachkommen von Phi 
lipp EgaUtö ziehen als sparsame Haushalter den 
Hahn (1s LOH) vor; nun freilich, beim Hahnenschrei 
hat der Apostelfürst, um sein Leben zu retten, drei
mal den Herrn verläugnet; die Orleans behaupten, 
sie bemühten sich für die Wahrung der Volksrechte; 
wenn es später anders kommt, nun, so können sie 
sich mit Petrus entschuldigen/ Der Francis geht 
sogar noch ein Stückchen weiter, er sagt denjenigen 
Mitgliedern des rechten Centrums, die zur Fusion 
übergehen, daß dieser Schritt sie »ehre". Denn 
wenn die Fusion nicht siegte, so stürzte der Himmel 
ein und alle Spatzen wären todt, so käme die Re
publik und wer könne wissen, welche Republik! 
Jedensalls keine Pfaffen- nnd Jnnkerherrschast, und 
das wäre doch ganz entsetzlich, nämlich sür die Her
ren vom frohsdorfer Höfchen, für die Gesellschaft 
Jesu , welchen die parlamentarische Monarchie 
nicht minder verhaßt ist als die Republik. (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid, 23./16. Oct. Die ehemals monarchischen 

Radikalen haben sich mit den in den Cortes nur 
schwach vertretenenEinheits-Republikanern znsammeu-
gethan und ein Manifest veröffentlicht, welches 190 
Unterschriften trägt. Das karlistifche Blatt „La Re-
generacion" wurde mit einer Geldstrafe von 4000 
Pesetas belegt. Daß die Karlisten eine neue Schiffs
ladung von Kriegsbedürsnissen erhalten haben, ist 
bekannt. Dieselbe kam unter eigenthümlichen Um
ständen in ihren Besitz, wie folgende Depesche des 
Offiziers Nicolas Carpico aus Metrico unter dem 
20. October an den karlistifchen General Lizarraga 
gerichtet, ersehen läßt: „Ein Schiff, welches anschei
nend Kriegsvorrüthe enthielt, wurde vor Ondarrua 
wahrgenommen. Die Maschinerie war beschädigt 
und es selbst von der Mannschaft verlassen. Einige 
Seeleute in Ondarrua tauten das Fahrzeug, trotzdem 
ein feindliches Schiff aus GueLaria herausdampfte, 
in die Bucht. Die verlassene Barke ist 200 Fuß 
lang. Auf ihr fauden sich: vor 5000 Berdau Gewehre, 
eine Million Patronen, schön verpackt und die Be
zeichnung „Ars.'nal von Frankfurt" (?) tragend, und 
viele Fässer Petroleum. Ein Achtpsünder stand auf 
dem Deck; dazu noch andere Artikel, die augenblick
lich ausgeschifft uud nach Marquina und Duranga 
geschickt werden. Das Schiff bleibt hier zu unserer 
Verfügung." Die glückliche Ankunft dieser Ladung 
bietet den Karlisten die Mittel, fünf neue Bataillone 
zu bewaffnen; denn an Leuten fehlt es ihnen nicht. 

Nach Berichten eines Reisenden aus Navarra be
findet sich General Moriones mit 10,000M. inTafalla; 
desgleichen stehen dort und in der Umgebung Primo 
de Rivera mit 7000, Sanchez Bregua mitt 6000 
Mann, während eine andere 2000 Mann starke Ko
lonne bereit ist, den General zu unterstützen. Außer
dem sollen 10,000 aus Kastilien abgegangen sein, 
um die Nord-Armee zu verstärken. Don Carlos ist 
noch in Estella, wo auch sein Bruder Alsonfo einge
troffen ist. Die königliche Armee soll sehr zahlreich 
sein und starke Stellungen einnehmen. Fünf bis 
sechs Kompagnien des Generals Lizarraga halten alle 
Straßen nach Jrun besetzt und verhindern so die Ver-
proviantirung der Stadt. Lizarraga hat seinHauptquar-
tier in Asteaga, sein Gegner Lama in Andoain. 
Tolosa ist noch immer eingeschloffen. In Bayonne 
hat Don Carlos Tuch zur Anfertigung von Unifor
men für die königliche Garde kaufen lassen, welches 
Korps aus vier Kompagnien von je 25 Mauu beste
hen soll, die in den Provinzen Navarra. Biscaya, 
Alara und Guipuzcoa ausgehoben werden. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glaser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 

^ Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für die 
Stndirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ktuä. Alexander de la Croix und Charles 
Vajen, lüst. Nicolai Fedorow und ptiarin. Julius 
Neika eMatriculirt worden sind. 

Dorpat, den 25. October 1873. 
Für den Rector: Prvrector O. Schmidt. 

Nr. 616.) Secretaire W. Grnndmann. 

Nachdem der Herr Overlehrer Cornelius Treffner 
zufolge des zwischen ihm und der Frau Titulair-Rath 
Marie Stübing geb. Kleekampff am 26. Septbr. 
1873 abgeschlossenen und am 27. Septbr. dessel
ben Jahres Lud Nr. 98 bei diesem Rathe eorro-
borirteu Kauf- uud resp. Verkaufscontracts das 
allhier im 1. Stadttheil sub Nr. 249 belegene 
Wohnhaus sammt allen Appertinentien für die 
Summe von 3160 Rbl. S. käuflich acquirirt, hat 
derselbe gegenwärtig zur Besicherung seines Eigen
tums um deu Erlaß einer sachgemäßen Edictal-
ladung gebeten. In solcher Veranlassung werden 
unter Berücksichtigung der snpplicantischen Anträge 
von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle 
diejenigen, welche die Znrechtbestäudigkeit des ober
wähnten zwischen dem Herrn Oberlehrer Cornelius 
Treffner und der Frau Marie Stübing abgeschlos-
senenKaufcontractes anfechten oder dingliche Rechte 
an dem verkauften Immobil, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortbestehend offenstehen, 
oder auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende 
Neallasten priliatrechtlicheu Characters oder endlich 
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst 
aufgefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen, also spätestens biö zum 
4. December 1874 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu be
gründen. An diese Ladung knüpft der Rath die 
ausdrückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte, wenn deren 
Anmeldung in der peremtorisch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präclusiou unterliegen und 
sodann zu Gunsten des Herrn Provocauten diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein der 
präcludirten Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
finden. Insbesondere wird der ungestörte Besitz 
und das Eigenthum an dem allhier im 1. Stadt
theil Zud Nr. 249 belegenen Wohnhaus sammt 
Appertinentien dem Herrn Oberlehrer Cornelius 
Treffner nach Inhalt des bezüglichenKaufcoutractes 
zugesichert werden. 

Dorpat-Rathhaus am 24. October 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat. 

Justizbürgermeister: Kupffer. 
(Nr. 1346.) Obersecr. Stillmark. 

Neu erschienen und vorräthsg bei Th. Hoppe, 
E. L. Karow. H. Laakmann, L. Söslinger, Cd. Jansen 
uud W. E. Wohlfeil: 

Neuer 

D o r M e r  H a l e n ä e r  
für 1874. 

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

gebunden mit Papier durchschossen 3Z Kop. 
Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre l874 

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

W. Glasers Verlag. 

KM u>OrM-Mrt«! 
?g.driog.uteu, Xkuk-, kesolMktg- und Privatleute 
küllQLQ Dui'lelieri Getier Nölio, 2ur L^xotkek, oäor 

^Veoksel, Solruläsodein, Maaren, Versiebe-
runAL.?o1ieeu, ürdsokakts- unä lmäers Reedte, Real-, 
Personal., Nodiliar- unä luveutar-Sielierkeit Lovvodl 
als L1g.u<zo.(Zreäit, AünstiAst, olme 
erdalteri. I?. KivKS, Jtreot, (Zr<zonwiek. 

8. V. erb. Lraueirte 

Ks» «It < 
eigener ^adrioation in ^lasoliou k 125, 100, 
75, 60, 30 Oox. empüelüt 

Aeltere WollenMge, 
NöllkIZiÜAV und bedruckte 

Sammstbäiläor 

von 

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

Baltische Skizzen oder Fünfzig Jahre 
zurück von Or. Bertram. Erstes Bändchen. 
Dritte Auflage. 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

F. K. Lvkramm. 

Petroleum, 
ebeiisM «loppelt MreimAMameneWkeliU, 

?,II 8 I'luiill, ill ktl88erll 

iioeli luIIiMi', vmpövlilt 

k. ki ellerkinK. 

ll<ln«Inerkkl-Verein. 

Monats-Mbend. 
^lir. -Mg 

Der Vorstand. 

Abreisender. 

H. von Behaghel. (2) 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Freitag 7. Nov. 

Barometer. Temperatur. 
Bewölkung 

und O r t e .  LZ ZZ Wind. 
Bewölkung 

und O r t e .  
«Z 

ZN 
s;» 

Bemerkungen. 

Wisby — — — — — — 

Stockholm — — — — — 
— 

Harnosand — — — — — --

Haparanda — — — — 

Meaborg -j-1 — 2 -l-s 
(1) 

Nachts Regen 
Kuopio -i-3 -l-4 2 -^.5 (1) 10 
Helsingfors —1 4 -^-4 (2) 0 
Petersbmg -!-0 —1 6 lZ (1) 10 
Reval —4 —6 7 -j-6 k (2) 10 
Dorpat —1 -7 3 -i-ö 3L (4) 10 
Riga —3 -9 9 — 3V (3) 9 
Wilna —7 —7 9 -i-? SL (4) 1 
Warschau — — — — — — 

Kiew -i-0 — 7 312 (4) 10 
Charkow —1 —1 7 ^-7 3L (t) 10 
Moskau -i'1 2 -l-4 2 (1) 10 gestern Regen 
Kasan -4 5 N- l2) 10 
Katharinb. -4 -11 6 -i-13 ^ (4) 10 gestern Regen 
Orenburg -s-s H 3 -l-8 ̂  <1) 10 
Stawropol — — — 

TifliS 

Witterungsbeobachtungen am 6. u. 7. November. 

Datum. 

6. 

7. 

Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. Feuch-
Celsius, tigkeir. 

Wind, 
k 8 Vs 

4 Ab. 56,7 9.2 
8.3 

96 — 

7 56.0 
9.2 
8.3 99 — 2,0 1,3 — 

10 54.9 7,9 
7,6 

93 0,2 2,2 — — 

1 M. 52.6 
7,9 
7,6 — — — — — 

4 50.7 7,9 — — — — — 

7 4S.5 7,5 98 — 3.0 1.3 — 

10 47,9 7.7 36 — 1,6 !.2 — 

1 Ab. 47,5 8,3 93 — 0,4 0,4 

10 
10 
9 

10 
10 
10 

Tagesmittel vom 0. Nov. 8,65. . 
Temp. Extreme für den 6. Nov.: Min- o.0v — 1871. 

Max. 5.77 — 1366. — 7 jähr. Mittel ^ v. Mv.: 0.68 

Die Agenten des Ehstländischen 
Hamemann ^ Co. 

Vereins 
in -Zt. Petersburg 

ersuchen die Herren Grundbesitzer, welche in diesem Jahre ihre Produete, wie Dutttr, 
Käse zc. an den hiesigen Markt zu bringen gedenken, mit ihren resp. Sendungen jetzt 
zu beginnen, da die Zeit zu Abschlüssen von Lieserungen für das laufende Jahr 
herangerückt ist. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 26. October 1372. Druck von W. Gläser. 



. H? 251. Sonnabend, den 27. October 1873. 

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

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Glasers Bucb-
drucierei im Eckian« des Condttors Borct neben dem Statbbause 

vreiS fllr die Korpus,eile oder deren Raum 8 Kop. 

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

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

Man abonntrt in W. Gliiscrs Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
dttor» Borct' neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Z n h a l l. 
Telegramme. - Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Der Mangel an Pre-

digtamtscandidaten. Riga: Ertrag des Promenadenconcerts. 
Die diesjährige Seeausfuhr. Mitau: Beerdigung. Peters
burg: Festlichkeiten. Vom Jubiläum des Berg-Instituts. 
Die Goldgewinnung. Militärisches. Verbotene Bücher. Ein 
Katalog der Bücher über Rußland. Gebäude für Förster. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Keine Unterstützung der Börse durch den Staat. Der Qnistorpsche 
Konkurs. Dresden: Ein Eondolenztelegramm. Aus Kurhessen: 
Suspension der renitenten Geistlichen. — Oesterreich. Wien: 
Der Abschluß der Wahlen. Der Sieg der Verfassungspartei. 
Nationale Vertreter der Deutschoesterreicher. — Frankreich. 
Versailles: Einführung und Erhöhung mehrerer Steuern. 
Paris: Veränderungen im Ministerium. Die Stimmung im 
Lande. — Amerika. Mexico: Zusätze zur Verfassung der 
Republik. 

Feuilleton. Der deutsche Kaiser und der ultramontane 
Papst. III. 

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

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer' Börse vom 27. October Amsterdam — 

Hamburg 274'/;. London 32°/g. V. Paris — 
Belgien 344'/-. 5°/o Jnscriptionen 5. Anleihe 95'/z. 
I. Prämienanleihe 158'/4 Br., 157^ G. II. Prämien
anleihe 155^2 Br., 154 G. Rig.Eoinmerzbank courslos. 
5°/o kündb. livl. Pfandbriefe 100 G. 5°/o unkündb. 
livl. Pfandbriefe 93 G. Riga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 136. Flachs (Krön) 43. 

Berliner Börse vom 7. Nov./26. Ocl. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 89^4 Thlr. für 100 Rbl. 
Russische Creditbillete L1'/t Thlr für 90 Rubel. 

Die englische Bank hat den Discont erhöht. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 6. Nov./25. Okl. Der Kultusminister 

vr. Falk wurde sechsfach zum Abgeordneten gewählt. 
Die konservative Partei erlitt erhebliche Verluste; die 
Provinz Hannover wählte nur drei Partikularsten. 

Wien, 5. Nov. / 24. Okt. Die Thronrede, mit 
Welcher der Kaiser Franz Joseph die Sitzungen des 
Neichsraths eröffnete, betont die Selbständigkeit der 
Reichsvertretung durch die direkten Wahlen, verheißt 
Maßregeln um den wirtschaftlichen Verkehr zu 
bessern hebt hervor, daß das Budget die Grundsätze 
der Sparsamkeit verwirklicht zeigen werde, kündigt 
zahlreiche Gesetzvorlagen finanzieller, ökonomischer, 
konfessioneller nnd jndicieller Natnr an, erwähnt des 
Erfolges der Weltausstellung, gedenkt der Besuche 
remder Herrscher, durch welche die Bande der Freund

schaft mit deren Neichen enger geknüpft, die Bürg
schaften des Friedens vermehrt und das Ansehen 
Oesterreichs erhöht wurden und fordert die Versamm-
lung auf, die Aufgabe des Neichsraths zu lösen, 
welche in der Einigung der Völker Oesterreichs zu 
einem Staate des Rechts und der Freiheit bestehe. 

Im Abgeordnetenhaus? leisteten die anwesenden 
Mitglieder in ihrer Muttersprache die Angelobung. 

Brüssel, 3. N0V. /22 .  Okt .  Die  „Gazet te  de  la 
Bonrse" enthält die Mitteilung, daß die Kommission, 
welche von der Regierung niedergesetzt wurde, um 
die Frage des Münzsystems für Belgien zu prüfen, 
mit 5 gegen 2 Stimmen beschlossen hat, daß mehr 
als ein einziger Münzfuß erforderlich ist. 

Trianon, 4. Nov./23. Okt. Oberst Stoffel hatte 
im Verlauf des Verhörs beleidigende Worte gegeu 
den Berichterstatter des Gerichts fallen lassen, und 
da er sich weigerte, seine Worte zurückzunehmen, 
wurde er dem Gerichte übergeben. Der Regierungs-
kommissär hat wegen Unterschlagung von Depeschen 
während des Krieges von 1870 gleichfalls aus ge
richtliche Verfolguug des Obersten Stoffel angetragen. 

Paris, 5. Nov. / 24.  Okt. In seiner heutigen 
Botschaft bei Eröffnung der Nationalversammlung 
sagt Mac Mahon, daß sämmtliche Mächte die srennd-
schaftlichen Beziehungen zu Frankreich zu erhallen 
wünschen. Hinsichtlich der inneren Fragen sagt die
selbe, daß der gegenwärtig ausübenden Macht die 
hinreichende Machtvollkommenheit und Autorität 
zur Unterdrückung der Verbindungen, welche den 
Geist der Bevölkerung corrumpiren, fehlen, und weift 
auf die Notwendigkeit einer Muuicipalreform hiu. 
— General Changarnier bringt den Vorschlag zu 
einer 10jährigen Machtvsrlängerung Mac Mahou's 
ein, Dusaure, die Dringlichkeit .desselben zugebend, 
fordert die Verweisung desselben an die Commission 
für constitutionelle Projecte, die Regierung an eine 
Specialcommijsion. Der Vorschlag Dufaure's wird 
mit Stimmenmehrheit zurückgewiesen. Boulevardbörse 
fest, neueste Anleihe 92, 46. 

Paris, 4. N0V./23. Okt. Das Gerücht geht, die 
Linke werde Herrn Leon Say als Kandidaten für 
den Vorsitz in der Nationalversammlung dem Kan
didaten der Rechte» Herrn Büffet entgegenstellen. 

Belgrad, 3. November/22 Oktober. Die amt
liche Zeitung veröffentlicht ein Handschreiben des 
Fürsten, in welchem derselbe die Entlassung des Ge-
sammtkabinets annimmt. Das neue Kabinet ist iu 
folgender Weise zusammengesetzt: Maximovics, Mi

nisterpräsident nnd Minister der auswärtigen Auge, 
legenheiten; Senator Zenics, Justizminister; Advokat 
Zumics, innere Angelegenheiten; Oberstlieutenant 
Protics, Kriegsminister; Senator Magasiuovics, Mi
nister der Wegebauteu; Mijatovics bleibt Finanz, 
minister; der Vertreter Serbiens in Konstantinopel, 
Christics, wurde zum Minister des öffentlichen Un-
terrichts und der geistlichen Angelegenheiten ernannt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 27. Oct. Ueber den Mangel an 

Predigtamts-Eandidaten schreibt man der 
Z. f. St. n. L.: 

Die Pfarren in Livland sind freilich noch mei. 
stens besetzt. Bedenklich aber ist'S, daß es an Ean-
divaten fehlt, so zwar, daß bei den beiden letzten 
Juridiken des Consistoriums sich nicht ein einziger 
Candidat znm Examen gemeldet hat. Ebenso fehlt 
es auch gänzlich an Vicaren. Vacant sind im estni» 
fchen Livland 3 Pfarren und im lettischen Livland 
ebenfalls 3 Pfarren. Harjel im estnischen Livland ist 
2 ganze Jahre vacant gewesen. Jetzt hat diese Ge. 
meinde allerdings einen Pastor bekommen. Da er 
aber bereits Pastor an einer anderen Gemeinde war, 
so entsteht wieder eine neue Vacanz. Die beiden 
andern vacanten Pfarren im estnischen Livland sind 
Range, dessen bisheriger Pastor, Hollmann Director 
des estnischen Gebietsschulmeisterseminars in Dorpat 
geworden, und Sara, dessen Pastor, der Propst Lenz, 
schon längst gestorben ist. Die 3 vacanten Psarren 
im lettischen Livland sind Marienburg, Nitau, Alt-
Pebalg. Marienburg soll, wie man hört, durch Pastor 
Brenner besetzt werden, der bisher in Pleskau Pa-
storadjunct war. Es giebt gegenwärtig in Livland 
Einen Kandidaten, der sein Probejahr bald beendet 
haben wird. Aus all' Dem ergiebt sich, daß nicht 
einmal alle jetzt vorhandenen Vacanzen mit Predigern 
besetzt werden können. Was soll aber dann werden, 
wenn, was doch nicht ausbleiben kann, Prediger 
sterben und neue Gemeinden vacant werden? Aller
dings studiren jetzt wieder mehr Jünglinge Theologie 
in Dorpat. Das kann aber doch erst nach mehreren 
Jahren nützen. Denn wenn sie in Dorpat ansstu-
dirt haben, .können sie ja nicht gleich Prediger wer» 
den, sondern müssen erst noch zwei Examen beim 
Consistorium absolviren und ihr Probejahr halten 
was Alles zusammen doch wohl einige Jahre absor-
biren dürste. So ist für die nächsten Jahre mit Be. 
stimmtheit zu erwarten, daß die Zahl der pastorlosen 

Der deutsche Kaiser und der ultramontane Papst, 
in. 

Für einen Augenblick beschäftigte, wie neulich das 
Schreiben des Papstes, so jetzt der Brief seines Schützlings, 
des Grafen Chambord, die allgemeine Aufmerksamkeit 
in ungewöhnlichem Maße. Beide enthalten Ideen, die 
sich nur noch in einzelnen Kopsen finden, in Sinn nnd 
Geist ganzer Nationen keinen Platz mehr haben. Dieser 
Brief, sagt die Spen. Ztg., ist die Todtenglocke des fran
zösischen Königthums, und allgemein wird die ohnehin 
schwierige Restauration des letzten Bourbon, der ganz 
unbedingt, wie Karl II. von England, wieder eingesetzt 
werden will, jetzt als nnmöglich betrachtet. Nnr Wenige 
halten das Bedürfnis? der Franzosen nach Ruhe und Ord
nung so groß, daß sie auch dieses noch sich gefallen lassen 
würden. Durch die Beschränktheit des Prätendenten scheint 
das Königthum fast schon im Hafen gescheitert. Selbst 
ein König von Gottes Gnaden hätte ja geruhen können, 
tinige Rechte seiner für jetzt republicanifchen Unterthanen 
anzuerkennen. Aber nein! Von den Freiheiten, die er 
doch privatim schon zugestanden hat, ist in dem Schrei
ben an Chesnelong vom 27. October gar nicht die Rede. 
Frankreich soll sich vertrauensvoll ihm blindlings unter
werfen. Nun, die Franzosen mögen sehen, was aus 
Frankreich wird! Heinrich V. pocht darauf, ein ehrlicher 
Aann zu sein, aber man wird dabei erinnert an das 
Wort Lessing's: Man ist verwünscht wenig, wenn man 
nichts weiter ist, als ein ehrlicher Mann/ 

Aus London wird geschrieben: Die bourbonische Seifen
blase ist geplatzt und. wer den Franzosen aufrichtig wohl 
will, empfindet darob aufrichtige Freude. Der Wider
hall findet sich m den Leitartikeln aller Blätter, mit alleini-
ger Ausnahme derer, ^ Parteiorgane sind, es 
bisher für Mi cht erachteten, der Restauration des 
Lilienthums das Wort zu reden. In, Uebrigeu lassen 
alle dem Grafen von Chambord die Gerechtigkeit wider

fahren, daß er sich anständig und auf alle Fälle ehrlicher 
benommen habe, als die Intriganten, die ihn dem wider-
strebenden Frankreich aufdrängen wollten. Offen erklärt 
er, daß er nicht der „legitime König der Revolution" 
sein, nicht unterhandeln, nicht von Bürgschaften hören 
und seine alte Flagge eben >o wenig wie seine bisherigen 
Grnndfätze opfern wolle. Hente. wie je znvor. hält er 
sich für den Gottbernfenen, der allein Frankreich vom 
Verderben retten könnte, und erklärt sich auch bereit, es 
zu retten, wenn ihm dabei nur seine eigene, unverdorbene 
Fa^on der Seligmacherei verstattet bliebe. Alles dies 
mag überaus dünn nnd niedrig klingen, aber es klebt 
ihm doch ein Zug von Ehrlichkeit an, der gegenüber der 
vielgestaltigen französischen Verlegenheit wohlthuend und 
gemüthserfrischend wirkt. 

In ähnlicher Weise kann man jetzt, wo die Aeuße-
rungen der gesammten englilchen Tagespresse über die 
beiden Briefe von Kaiser und Papst vorliegen, zusam
menfassend bemerken, daß außerordentlich selten das Ur-
theil so einstimmig, sowohl in Bezug anf den allgemei
nen Gedankengang als in den einzelnen Punkten aus
fällt als bei dieser Gelegenheit. Ueberall wird der Brief 
des Papstes als ein Gewebe nur dünn mit christlicher 
Liebe verhüllter Beleidigungen bezeichnet, überall auf der 
andern Seite erntet die würdige Sprache des Kaisers die 
wärmste Billigung nnd Anerkennnng. 

Im Einzelnen mahnt die »Times" ihre Leser daran, 
daß Deutschland und England in dieser Streitsache soweit 
sich in ähnlicher Lage befänden, daß schon deshalb die 
beiden Schriftstücke besondere Berücksichtigung verdienten. 
„Jenes Rom — sagt sie unter Anderem' — welches 
Deutschland belästigt und mit Zersplitterung bedroht, 
jenes Rom, welches dem Kaiser kuud thut, daß er ihm 
augehöre, daß er ihm Unterwerfung schuldig sei und daß 
er keine gesetzliche Autorität in weltlichen oder geistliche» 
Angelegenheiten habe, und daß er nur ein Usurpator sei, 
wenn er auf solche Autorität Anspruch erhebe, ist das
selbe Rom, welches auf unseren Inseln mit jeglicher Form 

des Aufruhrs fraternisirt und jede Bewegung gegen den 
Frieden und die Einheit des Reiches unter feine Flügel 
nimmt. Rom hat gesprochen, und alsbald werfen sich 
seine Bischöfe nnd Geistlichen in Massen in die Reihen 
jeder Verbrüderung, die etwa Macht hat, die Behörden 
in Mißkredit zu bringen, den Frieden zn stören nnd die 
Gesetzgebung zn hindern, keine Macht, keine Klasse, sei 
sie noch so mächtig noch so stark, gebe sich der Annahme 
hin. daß sie stets uud kräftig deu Angriffen einer Kraft 
zu widerstehen vermöge, welche zuerst und vor Alle,» 
zerstören will. um dann den Trümmern nnd aus 
den Trümmern ihr eigenes Gebäude zu erhöhen. 
Wenn Deutschland die Befürchtungen fühlt, zu denen sich 
der mächtige Kaiser uud sein begabter Kanzler bekennen, 
und wenn nach der Annahme des Papstes der Kaiser 
gehalten wäre, die Gefühle und Ueberzengnngen eines 
langen Lebens nnd seine persönliche Freundschaft zu op. 
fern, so mag sich anch England zu dem Glauben herbei
lasse». daß Grund zu Besorgnissen vorliegt. Es ist sicher, 
daß die Mächte Enropas zusammen gegen einen gemein
schaftlichen Feind den Kampf werden unternehmen müssen. 
Sie handeln schon jetzt zusammen, und es ist der Ein
klang ihrer Handlungen, welcher diese eigenthümliche Korre
spondenz veranlaßt hat. Obfchon wir Insulaner sind, 
stehen wir doch den Mächten des Festlandes zu nahe, 
als daß wir nicht wenigstens einen gewissen Antheil an 
den Gefahren derselben haben sollten." 

„Daily News" hebt hervor, daß bei aller Festiakeit 
der Brief Kaiser Wilhelms doch kein Wort enthalte, 
welches nicht mit dem Grundsatze vollkommenster religiöser 
Duldung verträglich sei. „Der Kaiser — heißt es im 
Weiteren — führt eine Sprache, wie sie jeder katholische 
Souverän bei Verteidigung seiner Rechte und der Un
abhängigkeit seines Thrones wohl anwenden dürfte. 
Ernster Protestantismus wird in seinen Worten einen 
Wiederhall der Stimme der Reformation vernehmen. 
Liberale werden dieselben als würdig des königlichen 
Philosophen von Sanssouci erkennen. Was das Schrei» 



Pfarren zunehmen wird. Und das ist jetzt um so 
bedenklicher, als ein livländrscher Pastor heutzutage 
Neben seinem Pastorenamt noch Schuldirector uns 
Schnlinspector ist. In kleineren Gemeinden sind 
etwa 10, in größeren mehr, in größten gegen 20 
Schulen. Wie sollen die wohl im Gange bleiben, 
wenn Jahre lang kein Pastor vorhanden ist, wie es 
z. B. in Harjel war? Freilich wird in vacanten 
Pfarren vicarirt von den Sprengelspredigern. Das 
kann aber doch nur ein schwacher Ersatz sein, da 
einerseits der vicarirende Pastor nur auf kurze Zeit 
hinkommt, da er ferner der Gemeinde fremd ist und 
da er endlich die Schulen nicht besorgen kann. Auch 
in Deutschland fehlt es an Candidaten der Theologie. 

-- Nach einer späteren Mittheilung in der 
Z. f. St. u. L. hat sich während der letzten Septem? 
der.Juridik ein Candida! gemeldet und beide Exa
mina bestanden. Ferner könne man von einer Va
kanz in Sara seit dem Tode des Pastors Lenz nicht 
reden, da derselbe einen Nachfolger gehabt habe und 
die Pfarre erst seit dem Beginn dieses Jahres auf's 
Neue vacant sei. (Z. f. St. n. L.) 

Riga. Das Promenadenconcert zum Besten des 
Frauenvereins hat der Kasse eine Reineinnahme 
von 1046 Nbl. geliefert. (R. Z.) 

— Der diesjährige Export scheint eine unerwar
tet glückliche Ausdehnung zu nehmen. Die N. Z. 
hört, daß trotz der Zunahme des Schiffsverkehrs in 
Riga — bis zum 24. October waren 2956 Schiffe 
gegen 2126 des Vorjahres, gegen 2440 von 1L71 
und gegen 2363 von 1870 eingelaufen — über 
Mangel an marinen Transportmittrln gegenüber der 
ver Verschiffung harrenden Erportartikel geklagt wird. 
Auch aus Kronstadt hört man ähnliche Klage und 
dort waren bis zum 23. October 2464 Schiffe ein
gelaufen. Auch in den Häfen Neval, Pernau und 
Libau übersteigt die bisherige Schiffsziffer die gleich
zeitige vom vorigen Jahre zum Theil sehr bedeutend. 

Mitau. Bei der Beerdigung des Buchdruckers 
Psters-Steffenhagen bewies der ungemein langsTrau-
zug, an dem u. A. die Vertreter von 4 Vereinen 
mit ihren Fahnen theilnahmen, die Popularität des 
Verstorbenen, dessen Haus, Hand und Herz Jedermann 
offen gestanden, und legte ein lebhaftes Zeugniß für die 
Anerkennung ab, welche das Gemüth und die Gei
stesgaben des Dahingegangenen sich bei seinen Mit
bürgern erworben haben. (Nig. Z.) 

Petersburg. Unter den Festlichkeiten, welche ge-
legentUch der Vermählung I. K. H. der Großfürstin 
Maria ^llexandrowna statt haben werden, sollen, wie 
der .Grashdanin" wissen will, fünfzehn Bälle sein, 
darunter sechs bei Privatpersonen, zwei bei den Bot-
schastern der nächst verwandten Höfe. Im englischen 
Botschastshotet werden die Arbeiten und Vorbereitun
gen zur würdigen Aufnahme der vom englischen Hos 
erwarteten Gäste und der zu gebenden Feste schon 
seit mehreren Monaten getroffen. (D. P. Z.) 

-- Zum Jubiläum des Berginstituls versam
melten sich die Festgenossen zum Mittagsmahl ! 
in den Räumen des Restaurant Auguste. Sie füllten 
den großen und kleinen Saal, von denen besonders 
der erstere mit grandiosem Fahnen- und Flaggenschmuck 
glänzend ausgerüstet war. Das Arrangement der 
Tafeln war diesmal ein ganz besonders praktisches, 
indem ein Tisch der Längs nach den ganzen Saal 
durchschnitt, an dessen beide Seiten sich kurze Aus
läufer wie Rippeu anschloffen, so daß es hierdurch auf 

ben des Papstes anbetrifft, so ist dasselbe weiter nichts 
als eine Variation iu Moll über den Gegenstand und 
Ton der Episteln eines Gregor an Heinrich IV., eines 
Bonifaz an Philipp den Schönen und eines Hadrian an 
unseren Heinrich II. Unglücklicherweise für den heutigen 
Insassen des päpstlichen Stuhles ist es uicht mehr mög
lich, daß ein Papst den deutschen Kaiser barfuß nach 
Canoffa fordern und absehen lassen sollte. Wo immer 
auch die weltliche Macht überhaupt mit Festigkeit und 
Sicherheit ihre Rechte geltend gemacht hat. und wo sie 
das Recht auf ihrer Seite hatte, da hat sich das Papst
thum vor der Macht gebeugt, welche es nicht brechen 
konnte. Heute handelt es sich nicht um Reformation 
oder Schisma, nicht um Unterdrückungsgesetze gegen Glau 
den und Kirche, sondern um die Erhaltung oder Zersplit-
terung des deutschen Reiches und die Suprematie der 
Civilgewalt. Das Schlachtfeld ist auf beiden Seiten 
gut gewählt und uns bangt nicht um den Ausgang." 

Selbst im katholischen München wird der päpstliche 
Anspruch auf alle Getauften durch eine Auslassung wie 
folgt in der A. A. Z. zurückgewiesen: 

^,,Da die Behauptung des Papstes: alle Getauften 
gehörten ihm an, von der liberalen Presse als beispiellose 
Anmaßung bezeichnet wird, so ist die Bemerkung am 
Platz, daß sich der heilige Vater dem Kaiser König gegen-
über im Gegentheil einer absonderlichen Bescheidenheit 
vcsujsen hat, er müßte denn selbst nicht wissen was ihm 

^ Papst ist nämlich nicht mir Herr über 
oie. irljteN' sondern auch über alle Ungetansten, über 
.^uden, Herden. Türken, Zigeuner, Gründer, Niffpiraten 
und wie sie nvch heißen oder aussehen mögen. Er er
nennt iu vkrtibus illiiäoIirilQ so viel ihm 
beliebt. Spanien und Portugal nicht einigen 
konnten, tauchte Alexander VI die Feder ein, und mit 
einem Querstrich durch die Weltkarte theilte er zwischen 
beiden Rivalen die ueu entdeckten und noch zn entdecken» 
den Länder. Analog dem „Stellvertreter Gottes aus 
Erden" hatte auch der römische Kaiser keinen nationalen 

jedem Platze möglich wurde, den Redner zu sehen 
resp. zu hören. Die offiziellen Toaste galten II. MM. 
dem Kaiser, der Kaiserin, II. KK. HH. dem Thron
solger und allen Mitgliedern des hohen Kaiserhauses, 
dem Berginstitut, dem Finanzminister von Reutern, 
dem General Tschewkin uud den Deputirten der ver
schiedenen Institute, welche die Feier mit ihrer An
wesenheit beehrt hatten. Nach den offiziellen Trink
sprüchen sprachen noch der französische Delegirte, Hr. 
Daubray, der amerikanische Hr. Smith, der belgische 
Hr. Cuyper und Hr. Tschurowsky, Professor der 
Moskauer Universität. Sodann trug der Direktor 
des Berginstituts, General Kokscharow zwei Gedichte 
vor, beioe von ehemaligen Zöglingen des Instituts, 
das erste von dem Ingenieur Tarskin im Altai, das 
zweite vom Ingenieur Alerejew, die mit reichem 
Beifall aufgenommen wurden. Den Schluß bildete 
ein Toast, der der russischen Kunst in der Person 
eines früheren Zöglings des Instituts, unseres be
rühmten Schauipielers Ssamoilow dargebracht wurde 
und den allgemeinsten Anklang fand. Bei dem Fest
mahl waren 112 Delegirte aus Russlanv und dem 
Auslande zugegen, im Ganzen 250 Personen. 

— Die Bergbauindustrie kam erst in Auf
schwung durch die Gründung der Bergbauschule, die 
am 21. October 1773 durch die Kaiserin Katharina II. 
erfolgte. Am 28. Juni 1774 saud die Eröffnung 
der Schule statt. Wie groß auch die Verdienste der 
nach Rußland berufenen Ausländer zur Eutwickelung 
des Bergbaues waren, deu größten Antheil an der
selben und an der Bergbaugesetzgebung haben die 
Schüler der Bergbauschule, aus welchen sich das 
Bergbauinstitut entwickelt hat. Wie langsam jedoch 
die Arbeiten zu bedeutenden praktischen Resultate» 
vorschritteu, ergiebt sich aus uachfolgeuden Daten 
über die Goldgewinnung in fünfjährigen Perioden 
von 1814 bis 1865. Sie beganu mit 15 Pud uud 
stieg auf 82. 266, 378, 443, 928, 1589, 1481, 1653 
und 1457 Pud von 1860—65. 

— Nach annähernden Berechnungen sollen im 
nächsten Jahre aus den aktiven Truppentheilen 4113 
Mann auf unbestimmte Zeit beurlaubt und des 
Dienstes entlassen und 108,036 Mann aus der 
Kategorie der zeitweilig Beurlaubten in die der auf 
unbestimmte Zeit Entlassenen übergeführt werden. 
Nach der Allerhöchst bestätigten Verfügung des Haupt-
komitös für die Organisation der bäuerlichen Ver
hältnisse beabsichtigt man im Jahre 1874 den ent
lassenen und auf unbestimmte Zeit beurlaubten Mann
schaften anfangs eins Subvention von zehn Rubeln 
und bann eine nachträgliche von fünfzehn Nbl. pro 
Mann zukommen zu lassen. (D. P. Z.) 

— Nach dem osficiellen „Anzeiger für Preßange-
tegenheilen" sind svlgende Bücher von der auswar-
tigen Cenfur verboten worden: 1) Bracke, „Der 
Lassalle'sche Vorschlag"; 2) Frie, „Zur Idee des 
demokratischen Culturstaates"; 3) Schulz, Stepan 
Nikilisch Sarafanow. Aus dem kirchlich - politischen 

! Leben Livlands. (Z. f. St. u. L.) 
— Von der karierlichen Bibliothek ist ein Kata

log sämmtlicher in ausländischen Sprachen über 
Rußland gedruckten Schriften in 2 Bänden heraus
gegeben. Der größte Theil derselben ist in einem 
besondern Saal aufgestellt auf Veranlassung des Di-
rectors Grafen Korff, dessen Namen der Saal trägt. 

— Wie die „N. W." erfährt, fehlen gegenwärtig 
in 260 Forsteten Kronsgebäude zur Unterbringung 

Charakter, sondern die Behütung des Rechts auf der 
ganzen Erde, des Rechts im mittelalterlichen Sinne; der 
römische Kaiser war der durch die Salbung des Papstes 
gestärkte und durch die geistliche Gewalt gelenkte welt
liche Arm der Kirche, nicht, wie Barbarossa ganz irrig 
meinte, einer der in Rom etwas zu sagen hat, brauchte 
auch durchaus kein Deutscher zu sein, wie ja tatsächlich 
der französische König Franz I gegen Karl V bei der 
Kaiserwahl concurrirte. Die Behauptung der vaticani-
schcn Offieiösen, daß Hingegend er Papst ein Italiener sein 
müsse, ist daher so unlogisch wie das meiste was aus 
jenen Kreisen stammt. Die Idee des Papstthums ist 
größer als die Antonelli-Beckx'sche Politik; es kann sich 
nicht zn bestimmten Zwecken auf die Christen einschränken, 
sondern hat die ganze Erde untioiMnäo als die eine 
Heerde und den einigen SchafstaU zu betrachten und zu 
behandeln. Dieser Aufgabe ließ sich mit Gennß nach
kommen solange die Fürsten und ihre Heeres- und Poli-
zeigeivalten dem Papst zur Verfügung standen nnd wenig-
stens Europa terra obsäioQtias war. I» dem Maß 
als dieser Zustand aufhörte, gingen auch die Macht nnd 
der Glanz Roms zurück. Es ist lediglich Phrase wenn 
man sagt: der Papst braucht zur Ausübung seiner Auto-
rität ein eigenes Territorium. Der Papst braucht gar 
nichts als Gehorsam, dann ist er auch wirklicher Papst. 
Mit seiner Armee kann er die Weltherrschaft so wenig 
angreifen als mit ein paar Thürstehern. Wenn man 
ihm nicht mehr gehorcht, so ist er auch im Wiederbesitz 
des Kirchenstaats nichts weiter als ein kleiner Fürst, ein 
geistlicher Herzog von Modena oder Dessau. Aber ge
rade das scheint für ihn feine großen Reize zu haben; 
die Rolle eines avAczUcus, der, ohne alle irdi
schen Interessen, lediglich Mahner, Tröster, Friedensstifter 
und Segensspender wäre, und als solcher gewiß anch bei 
den Protestanten Verehrnng genösse, ist dem alten Herrn, 
der anch seine Nerven hat, offenbar zn langweilig. In 
dieser unklaren Mißstimmung stellt er eine Behauptung 
auf die zu wenig und zu viel: zu wenig, weil ihn: prin-

der Förster, daher im nächsten Jahr 1874 eine An
zahl solcher Häuser, jedes im Voranschlag zu 2271 — 
2548 R. erbaut werdeu sollen. (D. P. Z.) 

— Von den beim Untergang des Dampfers „Zar" 
Verunglückten sind schon 84,Leichname aus dem Was
ser hervorgezogen. Der Capitän ist dem Gericht 
übergeben; das Schiff hat man gehoben. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 4. Nov./23. Oct. Die Börse ist eine 
Welt sür sich; doch wirb auch der Politiker zuweilen 
geuöthigt, einen Blick in sie hineinzuwerfen, z. B. 
jetzt in Wien, wo der Credit sich gar nicht herstellen 
will und die Regierung sich auf vielfaches Verlangen 
geuöthigt glaubt, dem Geldmarkts mit Millionen zu 
Hülse zu kommen. Man kann von Staatsmitteln 
kaum einen bedenklicheren Gebrauch machen, als 
damit Privat-Unternehmungen Zu unterstützen. In 
Berlin denkt man darüber strenger. Das zeigte sich 
neulich, als die Quistorp'schen Unternehmungen ins 
Stocken geriethen und Gerüchte auftauchten, als ob 
der Finanz-Mittister zu ihren Gunsten einschreiten 
wollte. Die öffentliche Meinung erklärte sich aufs 
entschiedenste gegen eine solche Unterstützung, und 
das Gerücht stellte sich als eben so unbegründet her
aus, wie jetzt alle Nachrichten von Reichs-Darlehns-
cassen. Allerdings ergab es sich aber, daß die könig
liche Bank Herrn Quistorp sehr bedeutende Vorschüsse 
gemacht.hatte bis zum Betrage von zwei Millionen 
Thalern. Indessen ist dies in Abwesenheit des Vor
sitzenden geschehen, der eine solche Ausdehnung des 
Credits nicht billigte, und zwei Bankbeamte, die sich 
selbst in die Quistorp'schen Unternehmungen singe-
lassen hatten, so daß ihre Handlungsweise um so 
weniger zulässig erschien, haben ihre Entlassung neh
men müssen. Die Forderungen der Bank scheinen 
übrigens leidlich gedeckt, übler sind andere Gläubiger 
dran, und den unglücklichen Actionären wnrde vom 
Verwalter der Masse bedeutet, sie dürften sich vor
läufig noch gar nicht als Gläubiger betrachten. Der 
Koncurs ist einer der größten, die Berlin gesehen 
hat, und die Hauptperson ein beliebter Gegenstand 
der Besprechung für die öffentlichen Blätter. Auf 
der Villa des Herrn Heinrich Quistorp ist Alles ver
siegelt, auch der Weinkeller, obgleich er dagegen 
protestirte, da er den Wein für seine Gesundheit 
nicht entbehren könne. Eine seiner Equipagen 
ist ihm noch gelassen nebst 60 Thaler Wochengeld. 
Auch über sein Privatvermögen ist der Concurs er
öffnet; doch rechnet der Verwalter der Masse noch 
ein Vermögen von 90.000 Thalern heraus, und. wie 
Fama sagt, besitzt Hern Quistorp's Gemahlin noch 
einige Güter. Dieser nnerinaoliche Gründer ist nicht 
zu verwechseln mit seinem Bruder, dein srommen 
Pastor Ouistorp in Ducherow, der trotz seines geist
lichen Gewandes das Speculiren nicht lassen konnte 
und ebenfalls damit auf keinen grünen Zweig kam, 
noch mit seinem andern Bruder, dem reichen Com-
merzienrath in Stettin, der klug geuug war, schon 
im Frühjahr seinem charlottenburger Bruder die Ce-
mentlieseruugen zu kündigen. Viele Andere sind 
minder glücklich gewesen und die Provinzen wieder 
überhaupt stark in Mitleidenschaft gezogen durch so 
viele theils bankerotte, theils eutwerthete Unterneh
mungen in Berlin. Die Actien dieser Untsrnshmun-

> cipiell auch die Nichtgetausten gehören; zu viel, weil er, 
wenn die Seinigen so forthausen, bald nicht einmal mehr 
viele Getaufte haben wird, sofern er sie nämlich nicht 
zählt, sondern wägt." 

Um die Ansichten der römischen Cnrie über das Ver-
hältniß von Staat und Kirche, Kaiser und Papst kennen 
zu lernen, muß man sich nicht an die in Deutschland 
erscheinenden clerikalcn Blätter, sondern an die in Rom 
erscheinenden Organe des Vaticans wenden. Die ersteren 
vertuschen und verdrehen die wirklichen Ansprüche des 
PapstthnmS, weil sie durch den vollen Ausdruck derselben 
bei den deutschen Katholiken den Boden verlieren würden. 
Die letzteren sagen ohne Scheu ihre eigentliche Meinung 
heraus. Einen wahrhaft klassischen Ausdruck dieser Mei
nung und zugleich den besten Commentar für den Brief 
des Papstes vom 7. Aug. theilt die Spen. Ztg. aus der 
Unita Cattolica vom 21. Oct. mit. Der Artikel lautet: 

„Alle diejenigen, welche die Tause empfangen haben, 
gehören dem Papste an," sagt Pius IX. Darauf ent- 5 
gegnet nun zwar Kaiser Wilhelm: Der evangelische 
Glaube erlaubt uns keinen andern Vermittler zwischen 
Gott und uns, als nnsern Herrn Jesus Christus anzu
nehmen; aber alle Proteste des Kaisers und Königs stoßen 
den vom Papst aufgestellten großen Grundsaß nicht um. 
Denn die Taufe ist die Thür, durch welche man in die 
Kirche eintritt, und als Wilhelm getauft wurde, ist er 
ebenfalls in die Kirche Jesu Christi, deren Haupt der 
römische Pontifer ist, eingetreten. Qurch hie Taufe ist 
er in das spirituelle Unterthanenberhältniß zum Papste 
getreten. Er ist Ketzer nnd sucht sich jenein Unterthanen. 
verhältniß zn entziehen, aber die Rechte, welche der Papst 
in Folge der Taufe über ihn erhalten hat, kann er nicht 
vernichten. Alle Preußen, welche im Königreich Preußen 
geboren, sind Unterthanen des preußischen Königs. Was 
nüpt cö, wenn einer derselben sagen wollte: Ich erkenne 
den König nicht an? Dieser Act der Rebellion entzieht 
ihn keineswegs der Herrschaft, welche sein Souverain über 
ihn ausübt. Ebenso wird man durch die Tanfe Bürger 



HM sollen jetzt häufig unter ihren wahren Werth 
herabgedrückt sein. Mau muß die Börsenblätter nach
lesen, auf welche Weise manche berliner „Banquiers" 
ihren Kunden in der Provinz, denen sie auf solche 
deponirte Actien Vorschüsse gemacht haben, oen letz
ten Blutstropfen abzuzapfen wissen. Auch in den 
Provinzen sind viele Unternehmungen zu Grunde 
gegangen. Die vielen Unternehmungen, die noch zu 
liquidiren sind, werden auch auf Bertin einen Rück
schlag üben, und man besorgt, daß die hiesige Börse 
noch lange nicht am Ende ihrer Kalamitäten ange-
kommen sei. Man erinnere sich nur, was für ein 
Schwindel in Berlin in den letzten Jahren mit dem 
Häuserverkauf getrieben wurde. Manche Häuser wur-
den in einer Woche drei-, viermal zu immer höherem 
Preise veräußert, zuweileu bis zum Fünffachen des 
Feuercassenwerthes. Man schlägt die Nestkaufgelder, 
die im Laufe der nächsten Jahre in Berlin fällig 
werden, auf weit über 100 Millionen Thaler on. 
Und woher sollen sie genommen werden? (K. Z.) 

Dresden, 31./19. Oct. Das Condolenztelegramm 
des Kaiser Wilhelm lautet wörtlich: ,Eine große, 
edle Seele ist erlöst von schwerem Leiden. Dir, lie
ber Albert, fällt die schwere Bürde des Nachfolgers 
zu. Möge Dir Gott Kräfte und Einsicht hierzu wie 
bisher verleihen! Sprich Deiner guten Mutter Meine 
herzlichste Theilnahme bei Eurem schweren Unglück 
aus. Ein Gleiches thue der Königin und Deinem 
Bruder Georg. Zu den Beisetzungs-Feierlichkeiten 
hoffe Ich in Dresden zu erscheinen; wenn es Euch 
genehm ist, reise Ich unmittelbar darauf zurück/ 
Die Antwort des Königs Albert lautet: „Deine so 
gütigen Worte habe Ich mit dankbarem Herzen 
empfangen. Deine Theilnahme an der Bestattung 
Meines unvergeßlichen Vaters wird Mich sehr glück« 
Uch machen. Die Meinen schließen sich Meinem 
Danke an/ (K. Z.) 

Aus Kurhessen, 1. Nov./20. Oct. Ueber sieben 
renitente Geistliche ist durch Decret des Gesammt-
consistoriums Suspension verhängt worden. Es sind 
dies: die Metropolitane Hoffmann in Felsberg, Vil-
mar in Melsungen, Hartwig in Waldkappel, die 
Pfarrer Grau in Lichtenau, Neuber in Neichensachsen, 
Vilmar in Asbach und Vicar Wolff in Schwebda. 
Gleichzeitig ist ihnen Disciplinaruntersuchung in 
Aussicht gestellt und die Hälfte des Einkommens ent
zogen worden. Bei dieser Gelegenheit hat sich übri
gens auch ein renitenter Beamter entpuppt, der, wie 
es scheint, ebenfalls lüstern nach einer Disciplinar
untersuchung ist. Amtsrichter Weiß in Bischhausen 
hat sich nämlich für incompetent erklärt, die Dis-
ciplinaruntersuchung gegen den obengenannten Hart
wig zu führen. Gegen Pfarrer Witzel in Schemmern 
sind drei neue Klagen wegen Vergehen gegen den 
Kanzelparagraphen eingeleitet worden. Desgleichen 
gegen Pfarrer Gerold in Nambach. Gegen Metropo-
litan Vilmar in Melsungen ist in seiner Eigenschaft 
als Herausgeber des Mellunger Missionsblattes und 
außerdem noch wegen Majestätsbeleidigung Unter-
suchung eingeleitet. (K. Z.) 

Qesterr-Ungarische Monarchie. 
Wien, 30./18. Oct. Heute sind endlich die Wahlen 

abgeschlossen, nachdem sie fast einen Monat in An
spruch genommen hatten. Aus dem heftig erregten 
Wahlkampf, der von Tag zu Tag hin und her 
schwankte, war aber dann das Endresultat von vorn

herein zu erkennen. Erst jetzt sollte der Sieg der 
Berfassungspartei feine vollzähligen Fruchte tragen. 
Während bis dahin in einer Reihe von Provinzen 
die verfassungstreue Minorität nicht zum Ausdruck 
kommen konnte, in Galizien die Nuthenen zu Boden 
gehalten wurden und in Tirol die Klerikalen das 
Szepter führten, sind nun diesmal in allen Provin
zen die früher unterlegenen verfassungstreuen Mino-
ritäten an der Urne erschienen und haben ihre Kan
didaten durchgesetzt. So ist denn zum ersten Male 
ein Resultat erzielt, welches das treue Spiegelbild 
der widerstreitenden Nationalitäten und politischen 
Parteien aller einzelnen Provinzen ist. Neben den 
klerikalen Tirolern wird diesmal eine stattliche An
zahl verfassungstreuer Abgeordneten aus diesem 
Lande der Glaubenseinheit erscheinen; Dalmatien 
sendet gleichfalls Deputirte von beiden Parteien; in 
Trieft und Jstrien tritt ein gleiches Ergebniß her-
vor. Zum ersten Male aber werden auch die Ruthe-
nen vollzählig neben den Polen existiren und damit 
die Lehre widerlegen, daß Galizien die Domäne der 
polnischen Slachzitzen sei. Wichtiger aber als alles 
dieses ist die Erscheinung, daß zum ersten Male auch 
die Deutschösterreicher sich zur Wahl nationaler Ver
treter aufgerafft haben, und nicht weniger als 64 
Abgeordnete in den Neichsrath senden, welche neben 
dem Banner der Verfassung auch das der deutschen 
Nationalität in kräftigen Händen schwingen. Zu 
gleicher Zeit muß aber "auch dies als ein 
Sieg über die ultramontanen Bestrebungen 
angesehen werden. Neben dem deutschnationalen 
Standpunkt wird vor Allem von der deutschen 
Verfassungspartei die Regelung der konfessio-
nellen Frage, die vollständige Lösung der kirchlichen 
Angelegenheiten und die jedem Zweifel ein Ende 
machende Ordnung der Schule betont. In dieser 
Frage werden ohne Zweifel zu den 64 „Jungen" 
auch die 78 „Alten" vou der Verfassuugspartei stehen 
und ihrem Andrängen kann die Negierung unmöglich 
lange widerstehen, wenn sie sich nicht selbst ausgeben 
will. Bereits vernimmt man denn auch, daß im Hin
blick auf den bevorstehenden Neichsrath die Negierung 
sich endlich entschlossen habe, dieser Frage näher zu tre
ten. Aus deu offiziösen Blättern transpirirt gewisserma
ßen als ein Beruhigungsmittel für die öffentliche 
Meinung, daß die Negierung sich endlich entschlossen 
habe, in dieser Session die interkonfessionellen Gesetze 
einzubringen. Die Anzahl der dieses Gebiet betreffen-
den Vorlagen soll sich auf vierzehn belaufen, es wer
den sich dieselben in drei Gruppen gliedern. Jedoch 
hat es den Anschein, als ob diese immer nur stück
weise und nach und nach dem Reichsrathe eingelöffelt 
werden sollen. So leichten Kaufes wie bisher, wo 
die „Alten" noch allein das Heft in Händen hatten 
und die paar „Jungen" als unliebsame Krakehler 
und disziplinlose Leute ansgeschrieen wurden, wird 
diesmal wohl die Regierung diese Frage nicht bei 
Seite schieben können. Nechbauer mit seinen 64 
wird sie schon in Athem halten und dafür sorgen, 
daß Herr von Stremayr Anlaß sindst, seine ange
kündigten Elaborate aus seinem Pulte herauszuzie
hen und dem Neichsrath recht bald vorzulegen. 

(Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Versailles, 3. Nov./22. Oct. Der Bericht des 

Finanzministers Magne über die Einführung und die 

der Kirche, der Ketzer begeht einen Act der Nebellion. 
bleibt aber immer Unterthan des Papstes, wie der Rebell 
gegen seinen Souverain trotzdem Unterthan desselben bleibt. 
Darin liegt der Grund, warum der heilige Vater dem König 
Wilhelm geschrieben hat, daß, was heute in Deutschland ge
schähe, nur seinen Thron unterwühlen könne; denn die eine 
Rebellion zieht die andere nach sich, und dieselbe Aus
rede, welche heute dem Papst entgegengestellt wird, kann 
morgen auch dem König entgegengehalten werden. Wir 
hoffen daher, daß König Wilhelm bessern Rath anneh-
men wird. Die preußische Geschichte lehrt, daß die 
Könige die H'chler ihrer Vorgänger wieder gut zu machen 
verstehen. So Zeigte sich Friedrich Wilhelm II. duld-
sainer als sein -Lorgänger Friedrich II. Er erklärte, daß 
der Nuncins von Köln die Gerichtsbarkeit über die katho-
tischen Unterthanen frei ausüben dürfe, und willigte auch 
ein, daß der Papst die Bischöfe und auch andere Vene-
ficiaten nach setner freien Wahl ernannte. Dafür er
kannte ihn auch Pius VI. als König von Preußen an, 
und der preußische Agent in Rom wurde im Jahre 1787 
zum „Residenten des Königs von Preußen" ernannt, 
während Clemeus XI. und seine Nachfolger in dem 
König von Preußen nur den Kurfürsten von Branden-
bürg anerkannt hatten. Friedrich Wilhelm III. quälte 
die katholische Kirche wegen der gemischten Ehcn, verletzte 
feierliche Verträge und verfolgte die Bischöfe, namentlich 
den deutschen Athanasius. Monsignore Droste. Aber 
sein Sohn und Nachfolger Friedrich Wilhelm IV. machte 
den Fehler des Vaters wieder gut. Die Katholiken 
athmeten unter seiner Regierung wieder frei auf. und 
Jesus Christus durfte sich im Jahre 1830 im heiligen 
Sacramente in Berlin wieder auf der Straße sehen lassen. 
Wenn der jetzige König und Kaiser an die glücklichen 
Tage zurtlckdenkt, wo man gleichzeitig Novo und 
Friedrich Wilhelm IV. und die deutschen Bischöfe hoch 
leben ließ, so wird er sich leicht überzeugen, daß jene 
Zeiten besser waren, als die von Bismarck trotz aller 
Siege und Vergrößerungen Preußens." 

Die Wes-Ztg. schreibt dagegen ganz treffend: „Die 
Civiltä. Cattolica tritt den unbedachten Ausdruck des 
päpstlichen Scheidens, durch welchen dem Kaiser mit 
der politischen Revolution gedroht wurde, höchst unbedacht-
sam noch etwas breiter und macht ihn dadurch vollends 
lächerlich. Wie der Kaiser als Ketzer gegen den Papst 
rebellire, so könne morgen das Volk gegen ihn rebelliren. 
„Denn die eine Rebellion zieht die andere nach sich/ 
Nun stehen wohl wenig geschichtlichen Thatsachen fester 
als diese, daß besagte Rebellion bereits vor dreihundert 
Jahren Statt gesunden und daß seit jener Zeit der 
Thron deö Hauses Hohenzollern immer fester, höher 
und glänzender geworden ist. Ueberhaupt, glaubeu 
wir, sind seit der großen Rebellion der Protestanten wohl 
Zweimal so viele katholische Throne nmgesaUen wie evan-
gelische. Die Stuarts, die Bourbonen, die Monarchen 
von Polen. Spanien, Neapel, Toscana, Modena, Lueea 
und Parma gehörten sämmtlich dem römischen Pontifez' 
an, aber er hat sie nicht retten können. Protestantische 
Throne sind, so viel wir wissen, noch nie und nirgend 
bon einer Rebellion umgeworfen worden lausgenommen 
der Thron Karl's I. von England und des Herzogs Karl 
von Braunschweig.^ 3n Preußen hat ein einziges Mal 
ein klemer Bruchtheil der Bevölkerung wirklich rebellirt, 
merkwürdiger Weise gerade unter dem Könige, den die 
Civiltu dem jetzt regierenden Monarchen als Muster 
vorhält, unter Friedrich Wilhelm dem Vierten/ Dieses 
Gegen-Argument ist schon ost angeführt; aber die cleri-
cale Presse will daraus nicht autworten, weil sie nichts 
zu antworten weiß, und so darf es so oft wiederholt 
werden, wie sie selbst ihr Argument von Neuem vor-
bringt. 

Erhöhung mehrerer Steuern ist veröffentlicht worden. 
wird erwähnt, daß die Anleihe, die 

-Korschuste der Bank, sowie die anderweitigen Hülss-
mittel dazu verwendet seien, um die durch den Krieg 
mit Deutschland verursachten Ausgaben zu decken. 
Der Gesammtbetrag derselben beziffere sich auf 8739 
Millionen Frcs. Der Bericht betont die Notwen
digkeit, den Notenumlauf der Bank von Frankreich 
!". "6^enwattig beschränkten Grenzen zu erhalten 

ki- ^ Rückzahlung des Staates 
^ beschleunigen. Die Zahlungen seien 

tu baarem Gelde an die Bank ,u leisten wie über
haupt der Staat alle der Bank gegenüber ?inaeaan. 

müsse ^ Strengste erfüllen 
müsse. Bisher seien der Bank bereits 110 Millionen 
Francs zurückgezahlt worden. Durch den der Bank 
noch geschuldeten Nestbetrag von 211 Millionen sowie 
durch die auf die Anleihe noch rückständigen Einzah
lungen entstehe eine Mehrforderung an das Budget 
in der Höhe von 608 Millionen Francs. Das be
reits der Nationalversammlung vorgelegte Budget 
wies für 1374 einen Ueberschuß der Ausgaben über 
die Einnahmen von 178 Millionen Francs aus. Zur 
Beseitigung dieses Defizits habe der Finanzminister 
zunächst in den Budgets der verschiedenen Ministe
rien eine Verminderung der Ausgaben um 40V2 Mil
lionen erwirkt, sodann sei er nach reiflicher Erwä
gung zu dem Entschlüsse gelangt, unter den von dem 
Ober-Handelsrathe vorgeschlagenen Steuern diejenigen 
zu wählen, welche bereits am 1. Januar 1L74 in 
Kraft treten könnten, und außerdem die bestehenden 
Steuern zu erhöhen. So sollen namentlich um 
Decime erhöhet werden die Steuern auf Zucker, Ge
tränke, Salze, sowie die für die Negistrirung und 
für die gewöhnlichen Frachtbriefe der Eisenbahnen. 
Die gesammten aufgeführten Steuererhöhnngen wür
den einen Ertrag von 83 V2 Millionen ergeben. Der 
Bericht erwähnt alsdann nochErhöhungen der Steuern 
auf gerichtliche Urkunden, der Stempelgebühr für 
Handelseffekten und Anweisungen, sowie der Steuern 
welche auf Einführung und Transport von Getränken 
ruhen; eine Steuer von Kerzen, auf Sodasalz und 
Mineralöle soll neu eingeführt werden. Der ge-
sammle Ertrag hiervon wird auf 66 Millionen ge. 
schätzt. Bringt man außer diesen neuen Einnahmen 
"VA!"e oben erwähnte Reduktion der Ausgaben in 
Anschlag, so ergeben sich insgesammt 191 Millionen 
das heißt ein Ueberschuß von etwa 16 Millionen! 
Das Budget für Liquidation der Kriegsausgaben 

getrennt aufgeführt, und balanzirt dasselbe pro 
IL/4 mtt 171 Mill. Der Bericht schließt, indem 
hervorgehoben wird, daß es namentlich zwei Erwä
gungen seien, welche dem Patriotismus die Tragung 
der Steuern erleichtern würden und zwar handele es 
sich einmal darum. Alles aufzubieten, um eine Wie
derherstellung des Budgets auf solider Grundlage zu 
erreichen,- dann aber müsse man sich vergegenwärti
gen, daß alle diese Steuern nur temporär seien. Der 
^ ̂  'k ?ktifizirtsn Budgets sür 1874 beläuft 
sich auf insgesammt 2523 Mill. Francs. (D. N.-A.) 

Pans, 3. Nov./22. Oct. Gestern Nachmittag 
haben Delegirte der konservativen Fraktionen eine 
Unterredung mit dem Marschall-Präsidenten gehabt 
Letzterer hätte denselben, dem Vernehmen nach, da
bei seine Bereitwilligkeit ausgesprochen, die Verlän
gerung seiner Gewalten zu acceptiren, wenn dieselbe 
durch eine konservative Majorität votirt werden sollte. 
7"^^ ̂ ^eff der angeblich bevorstehenden Minister-' 
rrljiS scheint wenigstens soviel sicher zu sein, daß 
einzelne Veränderungen im Kabinet stattfinden wer
den; über die Modifikationen im Einzelneu sind die 
mannigfachsten Gerüchte verbreitet. Die meiste Wahr
scheinlichkeit dürste folgende Kombination für sich 
haben: Der Herzog von Broglie bleibt Chef des 
Kabinets, aus welchem der Justizminister Ernoul, der 
Handelsminister de la Bouillerie, der Ministe/ für 
öffentliche Arbeiten Desseiligny austreten würden-
in zweiter Linie werden auch der Minister des Innern 
Beulö und der Marineminister Dompierre d'Hornoy 
als ausscheidende Mitglieder des Ministeriums ge
nannt. Als Kandidaten für die dadurch erledigten 
Ministerposten werden einige Mitglieder des rechten 
Centruins bezeichnet, die bei den Verhandlungen über 
die Restauration sich nicht betheiligt haben, vor
nehmlich Gonlard, Fourton, Depeyre und Laron. 
ciöre. Wie es heißt, soll außerdem, wenn die Ver
längerung der Gewalten des Präsidenten von der 
Nationalversammlung angenommen wird, das linke 
Centrum bei der Besetzung der Ministerposten berück
sichtigt werden. (N>-Z.) 

— Was sagt das Land zu der jetzigen Lage? Es 
hatte schon vor Veröffentlichung des salzburger Ma
nifestes angefangen, sich auszusprechen. Die direct 
an den Staatschef gerichteten Adressen von Wählern 
zu Gunsten der Republik zählen nach Hunderten 
Delegationen aus den Departements des nördlichen 
und westlichen Frankreich reihen sich an D-legattone». 
" G - w - r b t r e i b e n d e .  B a n k i e r s  
^ -I?" Regierung dagegen i-igle 
s'ch »och» "»blramsch und übelwollend gegen diese 
Kundgebungen und lieh in ihren Blättern sogar 
einzelne Personen, welche dabei hervortraten, verdäch-

^ ̂  dem Ehambord'schen Briese die 
Bestätigung ein, daß die monarchische Bewegung 
mu eben so beispielloser Frechheit wie Ungeschicklich. 
reit geführt ward und der Prätendent sich veranlaßt 
fand, den Ränkeschmieden seine unverhohlene Meinung 



zu sagen. Die Changarnier, Broglie u. s. w., die 
sich durch jene Adressen und Delegationen nicht irre 
machen ließen, sind nun aber augenscheinlich be« 
müht, auch jetzt noch den Antrag vor die Natio
nal s Versammlung zu bringen, daß sie die Mon
archie volire und den Monarchen vor der Hand 
durch einen Statthalter oder Regeuten ersetze. Das 
Journal de Paris deutet diesen Feldzugöplan un
verblümt an und wäre es zu verwundern, wenn 
man nicht auf den alten Vorschlag zurückfiele, den 
Herzog von Aumale, deu Ehrgeizigsten der Ehrgeizigen, 
zum Neichsvmveser zu erheben. Siöcle spricht be
reits vom Judaskusse des Chefs des Höschens von 
Chanlilly; indeß darf man den Grafen von Paris, 
der ein richtiger Geistesverwandter Chambord's zu 
sein scheint oder sich doch in diese Brutusrolle gut 
hineingearbeitet hat, nicht mit seinem Oheim Aumale 
auf Eine Linie stellen. In letzterem sind die Nacen-
eigenschasten der Orleans: Frivolität, Ehrgeiz, Herz
losigkeit und Komödiantenthum, sehr vorherrschend. 
Während das rechte Centrum nach wie vor intrigirt, 
schreibt der famose Bischof von Angers, Msgr. Frey-
zel, öffentliche Gebete aus, daß der Himmel ein Wunder 
thun und Frankreich nach zehn Revolutionen wieder 
in deu Normalbestand seiner politischen Verhältnisse 
zurückführen möge. Wenn die Nspublique Franyaise 
Chambord's Brief den Aschermittwoch des Carnevals 
nennt, der seit dem 24. Mai von den royalistischeu 
Gecken aufgeführt worden sei, so jubelt sie zu früh: 
der Mummenschanz ist wieder in vollem Anzug und 
lacht bereits wieder der Drohung, die Natioual-
Versammluug werde sich beeilen, dem Spuck ein Ziel 
zu stecken. Die Monarchisten rechnen jetzt wieder 
auf die Bonapartisten, welche sich der Erklärung 
der Monarchie und Fortsetzung des Interims uuter 
Mac Mahon uicht abgeneigt zeigen. Der Figaro will 
dies herausgebracht haben, so wie Folgendes: am 5. 
Nov. will die republikanische Linke unter Thiers vier 
Auträge stellen: 1) Verlängerung der Vollmachten 
Mac Mahou's; 2) ein Tadelsvotum für das Mini
sterium Broglie; 3) sofortige Berathung der von 
Dufaure vorgelegte» Versassuugsvorschläge; 4) Auflö
sung der Natioual-Versammluug im März oder April 
1874 nach Votiruug des Budgets. Der Figaro, die
ser unzuverlässige Geselle, wird häufig benutzt, um 
aus den Busch zu klopseu. Ob die konservative Re
publik Aussicht«« hat, muß die Zukunft lehren, doch 
fast sollte man es glauben, wenn man sieht, Wie 
schou heute Figaro und ähnliche Gesellen sich abar. 
beiten, diese Negierungssorm als unmöglich darzu-
stellen und so schlecht wie möglich zu machen. Der 
Figaro tröstet die Intriganten heute mit einem 
Spruche von Talleyrand, der die Franzosen sür so 
dumm und schlecht hielt, daß er rieth, das Volk zu 
seinem Glücke zu zwingen, wenn es seinen Vortheil 
verkenne. sK. Z.) 

Amerika. 

In Mexiko hat der Kongreß die folgenden Zusätze 
zu der Verfassung der Republik dekretirt: 1) Kirche 
uud Staat sind zu trenueu. 2) Der Kongreß kann 
keine Gesetze geben, die irgend eine Religion verbie
ten oder gründen. 3) Die Ehe soll ein Civil-Kontrakt 
sein. 4) Religiöse Korporationen können kein Eigen
thum besitzen. 5j An Stelle des religiösen Eides soll 
ein bloßes Versprechen, die Wahrheit zu sprechen, mit 
Strafen im Falle der Verletzung treten. 6) Niemand 
ist verpflichtet, seine Dienste ohne gerechte Schadlos-
haltung herzugeben. 7) Kein Kontrakt soll gestattet 
werden, der auf die Aufopferung der Freiheit des 
Menschen in Sachen der Arbeit, der Erziehung und 
religiösen Gelübde hinzielt. 8) Und keine Schließung 
eines Kontraktes wird gestattet werden, unter welchem 
Personen in ihre eigene Proskription oderVerbannuug 
einwilligen. lR. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
8wä. M. Alexander de la Croix und Charles 
Vajen, tust. Nicolai Fedorow und xliurm. Julius 
Reika exmatriculirt worden sind. 

Dorpat, den 25. October 1873. 
Für den Nector: Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 616.) Secretaire W. Grundmann. 

Bei H. Laakmann ist erschienen und zu haben: 
meist aus den vier Büchern 

^lloaMlSVUvl, der „Nachfolge Christi 
von Thomas a Keinpis. Preis geh. 6(1 Kop. 

Ferner sind daselbst, wie auch iu den hiesigen 
Buchhandlungen zu haben: 

Portemonnaie- und Klewe Wandkalender 
für 

kl'088« ü'iselw kr«««. 

vuekesso ck LsrKamottsn, 
NalÄAÄ n. ustruekanLeke < i nN itiN» <11, 
Sit» OI»eu, Mnnen- n. Krimsede 

ÄSllll, ^Idert-NRSHUAt u. s. emMnZ 
nnä emMelüt 

LA-. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Montag den 29. Getober Fortsetzuug der 

vertagten 

Ordentl. Generalversammlung. 
Die Tagesordnung derselben befindet sich im 

Vereiuslocale angeschlagen. 

Anfang 9 Uhr Abends. "WU 

Der Vorstand. 

G t i t t r i l - V k r s a i n  « i l u n g  

vorMer Kousiim-Vereiiis 
LouriwA äoii 28. Ootodor 4 Illir 

ia clein 

Saals Sss kMmaswms. 
Ha.uptg'6g'6Qgtunä: di<z N^bjuIii'S'K,6LksriLoIiÄkt!. 

Voyvjjliche Neval'sche Mos, 
kurische Ranchwurst, 

80 vie iRellDl SIUReiREZSS 

Detroleum um! PMorm 
emxüelüt 

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

Prof. v-'. Moritz von Engelhardt: 
Der Religionsunterricht in der Gegenwart. 50 Kop. 
Katholisch uud Evangelisch. Populäre Darstellung 

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

Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche 187!. 
Erstes Heft. I Nbl. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat» 

ZM- Zeichnungen "WU 
von 

General- und Gesindesverkanss-Karten 
Übernimmt 

AI. kollaoü, 
Examinirter Livl. Privatlandmesser und Taxator. 

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

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, 
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Hotel London. HHr. Löwen aus Kirrep, vr. Sanken 
aus Petersburg, Frau Schwach nebst Frl. Tochter aus 
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Hotel Petersburg. HHr. Potwa aus Laisholm, Revi
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Griefe^ auf einer Neise in Deutschland 
in den Jahren 1820 und 1821 

geschrieben von 

Constantin Emanuel von Weltzien, vi-, med. 

RII 

IV. 
Den 5. Junins/24. Mai a. St. 1320. 

Nur einige Notizen über unsre Landsleute im Aus
lande. Erichsen ist in Jena (zu derselben Zeit als ich nur 
8 Meilen davon in Merseburg war) Or. Philos. geworden, 
daranf nach Goettingen gegangen und kommt in ein paar 
Wochen nach Berlin. Frohbeen, von dem man in Halle 
sehr viel zu erzählen wußte, ist nun nach Italien gegan-
gen und die Hallischen Studenten meinten, er müße eut-
schlich viel Geld haben, weil er die ganze Reise mit 
Extrapost allein gemacht (in der That eine große Thor, 
heit, da einem auf diese Weise jede Meile mindestens 
1 Thaler zn stehen kommt). Von altem Krups weiß ke'n 
Mensch eine Silbe. Wichmann fand ich sowohl bei mei
ner ersten Ankunft, als bei meiner zweiten von Dresden 
hier in Berlin vor. Jetzt ist er aber vor Kurzem mit 
eiuem russischen General Strekalofs. der ihn — auf des 
alten Berends Empfehlung — als Hausarzt angenom
men, nach Töplitz abgereist' — Harmsen ist noch hier in 
Berlin und durch großen Zufall bin ich in dasselbe Haus 
eiugezogeu worin er seit Jahr und Tag wohnt. Er wird 
im August nach Dorpat zur Promotion gehen. — Rich-
ter ans Moskau, deßeu Du Dich doch noch erinnern 
wirst, war hier bis zum 1. April 1820, also 2 Tage 
nach meiner Ankauft, ohne daß ich das Glück gehabt, 
ihn zu sehen, — mußte aber dann wegen gemachter 
Schulden, auf dringende Bitte seines Vaters an den 
Rektor (! !) Berlin schleunigst verlaßen, um zu Hause 
seme Strafe zu empfangen. Außerdem befinden sich hier 
von denen die Du uoch gekannt Haft: Wichert, Michelson, 
Freymann, Prevost, Poulet, Brand, Kühlewein (ans 
Curlaud). Wevell uud mehrere andre, welche die beiden 
ersten ausgenommen, sehr wenig thnn und von andern 
Studenten sehr wenig gekannt sind. Sonst stehen uusre 
Landsleute hier eben in keinem üblem Ruse. vielmehr 
wird auf Wichmann viel gehalten und von Körber uud 
Wulff noch rühmlich gesprochen. Hartmann aber, welcher 
jedoch schon ein Berliner geworden nnd auch hier als 
Arzt sich niederläßt, ist des alten Berends rechte Hand. — 
So wenig aber alle übrigen hier bedeuten, so viel werden 
sie doch gewiß Euch in Dorpat vorschwatze» und sich 
ausgeben, wenn sie dahin zurückkommen, wie es gewöhnlich 
acht. — In der vorigen Woche starb hier ein Esthtänder. 
Eggert, ein Medieiner, den Du vielleicht kennst, ich kann 
mich seiner aus Dorpat ... ̂ . 

E ue der nrößten Herrlichkeiten Berlins besteht m sei
nem trefflichen Theater, welches wohl jetzt das erste in 
Deutschland seyn und selbst das so gefeierte Theater iu 
Weimar übertreffen möchte. Leider läßt mau sich aber 
dadurch zu oft zu Ausgaben verleiten. Das Theater hier 
hat mir bereits ein hübsches Sümmchen gekostet, für wel
ches, wenn ich es wieder hätte, ich schon nach Töplitz 
und Karlsbad reisen könnte. Anch Dir. lieber Freund, 
wird es so gehen und Du mußt daher im voraus einige 
Dutzend Tbaler jährlich für's Theater anschlagen. Denn 
es wäre Sünde, einen solchen Genuß, den wir in nnserin 
Vaterlande nicht tvicder finden werden, sich während der 
kurzen Zeit zn versagen. 

Ich wiederhole in diesem Briese abermals die Bitte 
an Dich, mich von dem Fortgange meiner Angelegenheit 
in Dorpat. so bald Du etwaS erfährst zu unterrichten. 
Blicke ich auf das heute verflossene Jahr zurück, so muß 
ich mit innigem Dank die Güte der Vorsehung preisen, 
die mich fast alle in diesem Jahr gehegten Wünsche ans 
das vollkommenste erreichen ließ. — obgleich ich dennoch 
öfters unzufrieden klagte. — Dieser Erfolg befestigt mich 
zwar in meinem Muth und Vertrauen auf die Zukunft, 
allein Fortuna ist doch eine wankelmüthige Göttinn, die 
leicht anch bei mir ihr Rad unwenden könnte. Was 
hülfen mir aber dann alle bisherigen Erfolge, wenn das 
einzige, worauf ich nun baue, scheiterte. — Von Tage 
zu Tage werde ich deutlicher iuue, wie wenig ich zum 
thätigeu, regen Leben in der großen Welt tauge, wie das 
Jntereße an dieser täglich mehr und mehr iu mir erlischt; 
will ich daher nicht ein unnützes parasitisches Gewächs 
in Gottes Schöpfung bleiben, so ist das Amt eines aka
demischen Lehrers die einzige meinen physischen Kräften 
sowohl, als meiueu Neiguugeu und Anlagen angemeßene 
Wirkungssphäre, worin ich doch einigermaaßen zu uütz'eu 
im Stande seyn werde. Was soll also aus mir werden, 
wenn diese Aussicht zerrinnt, in welche Verhältnis;?, in 
welche Abhängigkeit von meinen Eltern muß ich dann 
zurückkehren! Ich verließ Petersburg mit der festen Ab-
sicht, nicht wieder dahin zurückzukehren, sondern vielmehr 
hier uuch nach irgend einem Posten umzusehen; daß ich 
diese Idee nach dein, was in Dorpat mit mir geschah, 
nicht mehr verfolgen konnte, ist natürlich und wenn ich 
nun vielleicht in einigen Monaten abschlägliche Antwort 
aus Dorpat erhalte, — dauu ist es zu spät, hier etwas 
zu suchen — abgesehen von meiner Abneiguug gegen 
Berlin nnd meiuer Liebe zu Dorpat. — In dieser wahr-
Uch nicht sehr anmuthigen Lage behaupte ich dennoch eine 

gewiße Seelenruhe, ritte gewiße Hingebung in mein 
Schicksal, bei der ich nicht selten recht heitre Stunden 
habe. Was mich aber am meisten hier drückt, ist der 
Mangel eines Vertrauten, dem ich meine Gedanken nnd 
Grillen und alles was mich freut oder plagt, mittheilen 
und um deßeu Rath ich iu so manchen Dingen ohne Rück
halt fragen könnte. Leider bin ich nun seit 3 Monaten 
ganz allein, stets nnter fremden Menschen. Wer diesen 
Mangel mir am besten ersetzen könnte, brauche ich Dir 
wohl uicht zu sagen, eben so wenig zu betheueru, wie 
sehr ich noch immer bin und bleibe Dein treuer Freund. 

V. 
Verlin den 1. Julius/19. Junius a. St. 1320. 

Was mich anbetrifft, so ist nur uoch mein Körper in 
Berlin, meine Seele schwelgt schon im Vorgefühle des 
Genußes meiner Herbstreise. Zwischen dem 24. und 30. 
Julius werde ich Berlin verlaßen und erst zn meinem 
Geburtstage, dem 14. October, heimkehren. 

Ich habe in meiuen früher» Briefen Vergessen Dir 
zu melden, daß unser ehemaliger Proseßor und Rektor 
Steltzer jetzt hier in Berlin Privatdoeent ist. Er soll 
aber, vermöge schwachen Gedächtuißes. sich uur uoch gauz 
dunkel erinnern, daß er einmal in Dorpat gewesen ist. 
— Auch der berühmte Wildberg ist jetzt bei uusrer Fa-
cultät als Prof. extraorä. für Staatsarzneiknnde ange
stellt und hat neulich eine lateinische Antrittsrede gehalten, 
wobei ich mich über den vornehme» Stolz geärgert habe, 
mit dem die hiesigen Faeultisteu, besonders der alte Be
rends, diesem würdigen Manne begegneten. Noch mehr 
wunderte ich mich aber über die Ignoranz der meisten 
Berliner medie. Studenten, die nie den Namen Wildberg 
gehört hatten. Aber anwesende ehemalige Leipziger uud 
Göttinger Studenten sagten mir, dies solle mich gar kein 
Wunder nehmen, indem noch viel berühmtere Männer 
den hiesigen Medieinern unbekannt seyeu, als welche nicht 
viel mehr thäteu, denn des alten Bereuds Hefte abzu
schreiben und auswendig zn lernen, wo tue Litterainr nur 
bis zum Jah.e 1789 hinabgebt. Dies ist leider sehr 
wahr. Gelegentlich will ich bemerken, daß ich zufälliger
weise mit vielen Leipziger Studenten bekannt worden 
bin und ganz gegen meiue Erwartuug sehr viele gescheidte 
Leute darunter gesunden habe, wie denn überhaupt die 
Sachsen allhier für die fleißigsten, uuterrichtetsten und 
moralisch-besten nuter den Studenten gelten. — Bei die
ser Gelegenheit könnte ich Dir manches Jntereßante von 
den hiesigen Studenten überhaupt erzählen, da ich aber 
so wenig weiß, vb Du je wirst lesen können, was ich 
jetzt schreibe, so mag es bis zum nächstenmale bleiben. 

Den ü. Julius/23. Junius a. St. 

Morgen, lieber S., wird dieser Brief abgehen und — 
wenn Du in Dorpat bist, — in 16 bis 18 Tagen Dir 
von Hr. Mühlen abgegebe» werden, welcher nunmehr 
allein mit deu Kiudern des Hr. v. Alopäus abreist, indem 
der letztre zurückbleiben muß. — Du kauust mir also 
gegen den 10. Jnlius nach Eurem Styl antworten nnd 
Deinen Brief nach Goettingen addressiren. Ich habe 
nämlich meine Abreise dahin bereits meiueu Eltern vor-
hergemeldet uud so wird sie denn ohne Zweifel gegen 
Ende dieses Monats vor sich gehen. Dein langes Siill-
schweigen ist mir ganz unerklärlich, da Du wenigstens 
in Deinem ersten Briese die besten Absichten zur fleißigen 
Correspoudenz verriethst. Unmöglich kannst Du über die 
späte Ankunft meiner ersten Briefe unrichtig denken, da 
sie einmal nur einen Monat später kameu, als Du — 
billigerweise — erwarten konntest und das aus Gründen, 
die ich hinlänglich dargethan, — und dann, da ich seit-
dem nun so ost und so viel an Dich geschrieben, wie 
man wohl selten in so weiter Ferne zu thun pflegt und 
dadurch die Fortdauer meiuer alten Gesinnuugcu, — ^'ie 
ich hoffe, — bewiesen habe. — Dennoch gebe ich fast 
die Hoffnung auf, vor meiner Abreise — die ich doch 
unmöglich darnm aufschieben kann, — einen Brief von 
Dir zu erhalten, was mir nicht wenig leid thnt. — 
Schreib' mir doch, wie der diesjährige Sommer bei Euch 
ist: der uufrige ist ganz abscheulich, so wie ich ihn nie 
iu Rußland erlebt habe. Seit dem 25. Mai und im 
gauzeu Junius haben wir nur zwei warme Tage und 

*) Im Jahre 1316, als die mnstische Fakultät nur vier 
Professoren zählte, von denen einer, Meyer, auf dem Kranken
lager lag, benutzten ein Mar Manner aus St. Petersburg 
diesen Mißstand, wahrscheinlich mit Konnivenz des, aus Moskau 
berufenen Professors Steltzer, der Zeit Deeans, mit Umgehung 
aller gesetzlichen Vorschriften sich zu Doctoren der Jurisprudenz 
examiniren und proinoviren zn lasten. Diese, und noch ein 
paar rasch auf eiuauder folgende Doctorpromotionen der juri
stischen Facultät, machten Aufsehen und böses Gerede in St. Pe
tersburg. Das Conseil der Universität sah sich veranlaßt, die 
Angelegenheit in Untersuchung zu nehmen, und cassirte die 
beiden ersten Doctorpromotionen. Dem Minister der Volks-
Aufklärung. Fürsten A. Golizyn genügte das nicht, auch die 
ganze juristische Facultät wurde bestrast. Im Mai 1817 wur
den die Professoren Steltzer und Köchy ihres Amtes entsetzt, 
sollten Dorpat verlassen und nie wieder in Rußland ein Amt 
bekleiden dürfen; die Prosf. Meyer und Lampe — jener in 
Rücksicht auf seinen langen und untadelhaften Dienst, dieser, 
weil er sich anfangs gegen die Promotion der beiden ersten 
Herren gestränbt, schließlich aber doch eingewilligt hatte, sollten 
zwar bei ihren Professuren verbleiben, aber nie zu Nectoren oder 
Dekanen erwählt werden dürfen, es sey denn, daß sie durch 
ferneres Wohlverhalten die Kaiserliche Gnade wiedergewonnen; 
so lange die juristische Facultät nicht völlig besetzt sey, dürfe 
sie keiile gelehrten Würden ertheilen. Meyer war vor Emanation 
dieses Befehls gestorben. ^ 

an denen es nicht geregnet, gehabt. An den übrigen 
regnete es oft 8 bis 9mal täglich, bei einer höchst rauhen 
uud kalten Luft. — Möchte doch nur der Spätsommer 
zu meiner Reise desto beßer seyn! — Mde. Catalani ist 
ja in Petersburg; schreib' mir doch, ob und was Sie 
in Dorpat vorgesungeu hat? — Es ist doch eigen, daß 
daß ich sie ganz verfehlen muß. 

Ei» großer Trost wäre es mir gewesen, wenn ich noch 
vor meiner Reise etwas über den Gang nnd Ausgang 
meiner Angelegenheit in Dorpat erfahren hätte. Doch 
das soll nicht seyn, — vielleicht nur. um mir den scha
uen Traum ein paar Monate länger zu erhalten. — 
Das Leben ist kein Roman und ich fürchte, meine schöne 
Dichtung wird gar ein prosaisches Ende nehmen. Je 
nun, wie's Gott gefällt, bricht alle Hoffnung entzwei, 
bleibt mir doch ein frohes Selbstgefühl, es nicht verschul
det zu haben. Also, immer weiter. Leb' nochmals wohl, 
lieber S., was auch über mich kommen mag, stets 
bleib ich derselbe, also auch in der Ferne wie in der 
Heimath, im Leben und im Tode Dein treuer Freund 
und Bruder. 

VI. 
Verlin den 12. Julius/80. Junius a. St. 1320. 

Diesen Brief wirst Du von Riga zugeschickt erhalten, 
wohin unser wackrer Landsmann Hartmann ihn mitnimmt. 
Lctztrer geht nur zum Besuch nach seiner Vaterstadt und kehrt 
dann wieder zurück, um sich ganz in Berlin niederzulaßen. 
Sollten aber unerwartete Ereigniße ihn anders bestimmen, 
so wird er doch auf keinen Fall nach Dorpat. — gegen 
welches er ein unüberwindliches Vornrtheil hat, — son-
dern lieber nach Wilna zum Examen gehen. Bei dieser 
Gelegenheit kann ich eine Bemerkuug nicht zurückhalten. 
So wenig ich erwartet hatte, nuser liebes Dorpat uud 
deßeu Proseßoreu hier sowohl, als uoch mehr tiefer in 
Deutschland so gut gekannt uud viel beßer gekannt zu 
finde», als z. B. Königsbergs) oder Freiburg. Greifs
walde etc. — so war es mir doch noch viel unerwarteter 
und sehr nuaugenehm, daß mau ziemlich allgemein und 
überall in Deutschland von Wilna mehr zu halten scheint, 
als von Dorpat. Wenigstens sind Joseph Frank und 
Bojanus hier viel gefeiertere uud bekanntere Namen, als 
die irgend eines uusrer Proseßoren. Gewöhnlich war, 
wenn ich mit jemand zum ersteumale sprach und sagte, 
ich sey aus Rußland uud vr. Med., — oie erste Frage: 
„Sie yaben also wohl in Wilna studirt?" — Wirklich 
spricht mau hier mehr von Wilna. als in unserm Vater
lande, wovon mir der Grund nicht recht klar ist. 

Ich muh DK gcstehn, was Dn jedoch für Dich be
halten magst, daß es hier in litterärischer Hinsicht viel 
schlimmer bestellt ist, als bei uns in Dorpat und daß 
Du also gewiß mehr neues erfährst, als ich in Deutsch
land. Bon einer akademischen Muße, von Leseanstalten 
für Studenten hat man auf dieser großen, reichen Uni» 
versität keinen Begriff, so daß es mir, seitdem ich hier 
bin, noch nicht geglückt ist, irgend eine neue Litteratur-
zeituug zu Gesicht zu bekommen. Das eiuzige der Art 
hier ist, daß einige Studenten zusammentreten und irgend 
ein Journal zusammen halten, welches dann freilich sehr 
spät herumkommt. Aber auch die Proseßoreu uud Do» 
ceuteu machen es uicht anders. Ich war nicht wenig 
erstaunt, als ich vor kurzem beim vi'. Jüngken Littera-
turzeitungen vom Septbr. und Octbr. 1819 (und die 
Isis vom Mai 1819) antraf, die ich schon im vorigen 
Jahre in Dorpat gelesen, die er aber eben bekommen 
hatte. Jüugkeu sagte mir, er erhalte sie nie früher, weil 
die Zahl der Uuiversitätsmitglieder, die sie lesen, gar zu 
groß und er einer der letzten sey, Es scheint hier aber 
auch — wenigstens bei den Studenten — gar kein Sinn 
sür so etwas zu seyu. Denn allerdings existirt in Ber
lin ein (aber auch nnr einer in ganz Berlin!) adliger 
Leseclubb, woran jedermann, und Studenten wohlfeiler 
als andre, Theil nehmen können. Dieser ist aber so we
nig bekannt, daß ich trotz allen Nachforschungen noch nicht 
habe erfahre» können, wo denn eigentlich dieser Clubb 
ist und an wen man sich deswegen zu wenden habe. 
Doch will ich im nächsten Semester ihn auszuspähen 
und Mitglied zu werden suchen. — Möge Dir, lieber 
S., dies ein neues Beispiel seyn, was eS für eine Be
wandtnis; mit dem vielen Geschrei habe, was mau vom 
Auslande macht nnd möge es in Dir die Ueberzeugnng 
wecken und bestärken, die längst die meinige war und es 
jetzt mehr als je ist, —> wie sehr wir Ursache haben, mit 
uuserui lieben Dorpat zufrieden zu seyn. 

Den I6./4. Julius. 

Das Unglück vou W. **) hat hier bei unfern Lands-
leuteu eine ungeheure Sensation erregt, als welche sämmt-
lich von jenem sehr eingenommen sind. Einer, den ich 
nicht nennen mag, ging sogar so weit, mir in Gegen
wart mehrerer deutscher Studeuten zu sagen: „jeder Pro
seßor in Dorpat könnte froh seyn, wenn er soviel ,Ios 
hätte" als W./ — welche Ungereimtheit ich jedoch ge-

*) So z. B. wußte Siebold gar nicht einmal wer der 
(schon lange angestellte) Prof. der Geburtshülfe m Königsberg 
sey, während er doch die unsrigen, wie Du weißt, sehr gut 
kennt. Ueberhaupt ist es traurig, wie tief diese Universität 
gesunken ist, nach der einst ganz Deutschland wallfahrtete, 
da Kant noch ihre größte Zierde war. — Jetzt ist dieses unsterb
lichen Mannes Wohnung eine Nestauration und ich habe 2mal 
die Ehre gehabt, in Kant's Lectionszimmer zu Mittage zu eßen. 

**) Der im Doctor-Cxamen in Dorpat durchfiel. 



bührend zu beantworten gewußt habe. Eine solche hohe 
Meinung von ihm herrscht jedoch auch nur bei unsern 
Landsleuten und im Berends'schen Clinieo (der alte Be-
rends selbst soll viel aus ihn gehalten haben). Die deut
schen Studenten keuneu ihn entweder gar nicht od. we
nigstens nicht von dieser brillanten Seite. Ja der schon 
oft erwähnte kleine Assistent von Graese gab mir, als 
ich es ihm erzählte, die sehr unerwartete Antwort: „nun, 
das wundert mich eben nicht sehr" und sagte, er hätte 
nie viel besonderes von ihm gehalten. — Wie dem aber 
auch seyn mag, dieser Vorfall ist ein großes Unglück für 
unsere Universität, indem er die meisten, die seht hingehen 
wollten zum Ez'amen, abhalten wird und einen ärgerli
chen Anlaß zum Geschrei gegen Dorpat giebt. Und in 
der That hätte W. gewiß wenigstens eben so gnt, wo 
nicht beßer, als ein A., K., etc. verdient, Di', zn werden. 

Die Instrumente habe ich an Nüst abgegeben. Cr 
läßt Moiern grüßen und erinnern, endlich einmal seine 
alte Schuld zu lösen und ihm zn schreiben. Die Jnstrn-
mente aber hatten gar nicht das Glück, ihm zu gefallen. 
Er wandte dagegen ein, daß alle Pineetten mit nach innen 
concaver Krümmung bei der Trichiasis-Operation nichts 
taugten und sagte zuletzt: ,.ne das is gar nichts, wo is 
denn da eine Bereicherung der Kunst?" — Wir alle soll-
ten es uns eigentlich zur Pflicht machen, alles was uusrer 
Univers, zur Ehre gereicht, möglichst zu verbreiten^). 
Einliegend erhältst Du eine Wiener Diss. vom Jahre 1818, 
die dadurch merkwürdig ist, daß in ihr zuerst die Jaegersche 
Methode der Trichiasis-Operation beschrieben ist. Ein jnnger 
bainscher.inLandshut promovirter Arzt, mit dem ich vielleicht 
die Reise bis Goettingen zusammen machen werde, war so 
gefällig sie mir abzutreten, da er Hoffnung hat, sie in 
Würzburger Bnchläden wieder zu finden. (Im nördlichen 
Deutschland ist sie gar nicht zu haben.) Möchte sie Dir 
nur etwas nützen! 

Nun soll ich aber auch durchaus von der weiblichen 
Flora Berlins erzählen uud da muß ich denn beken
nen, d«ß wer nur geringe Achtung sür das andre 
Geschlecht hegt, nicht nach Berlin gehen müße, will er 
nicht jene Achtung gänzlich verlieren. Wenn Ehrenstetten 
und Hofgunst die elendm Triebfedern sind, welche in 
Petersburg klein und groß bewegen, uud iu ihrem 
Gefolge Heuchelei nnd niedrige Kriecherei führen, — so 
sind dagegen Geiz und Wollust die herrschenden Leiden-
schasten in Berlin, und wenn Petersburg an moralischer 
Nerderbtheit Berlin, so übertrifft Berlin Petersburg weit 
an zügelloser Sittenverderbnis die sich in Ausschweifungen 
aller Art vorzüglich kund thnt. 

Gewiß wird es Dich wundern, wenn Du einst in oder an 
den iogenannten Zet.eu im Thiergarten (d. h. ganz öffentlich 
unter fieiem Himmel) unzählige Gruppeu von eleganten Da-
men (freilich nicht gerade aus den höheru Ständen aber doch 
Frauen von königl. Beamten aller Art, reichen Kauf
leuten, Bürgern etc.) um Tische herumsitzen und — ans 
ungeheuren Gläsern (wie man sie allgemein in 
Deutschland hat, wohl 4mal so groß und breit, als unsre 
Biergläser, so daß ich ein solches volles Glas durchaus 
nicht mit einer Hand aufheben kann) Bier, sage Bier, 
trinken sehen wirst. So etwas sollte man einmal in 
Petersburg erzählen, da würden die Dalum schön ihre 
Nasen rümpsen. 

Ich will nun wieder in meiuer Schilderung der 
Berliner Universität fortfahren nnd zuvörderst — zur 
Abwechselung — von einigen Anstalten reden, wo 
es mich denn freut, doch anch etwas mu Ueber-
zengnng loben zu können. — Neulich besuchte ich den 
botanischen Garten (V2 Stunde von Berlin an der 
ChanssSe nach Potsdam), der in wenig Jahren zum ersten 
und größten in ganz Deutschland gestiegen ist und nur 
noch dem weltberühmten äos xlunws in Paris 
und dem Londoner bot. Garten nachsteht. — Wer könnte 
sich hier enthalten, die Mnnificenz der preuß. Regierung 
(die ick sonst eben, wie Du weißt, nicht zn sehr liebe) 
zu loben? Dieser Garten nämlich hat gar keine bestimmte 
Einkünfte, sondern der Director desselben, der würdige 
Link hat das uneingeschränkte Recht, für denselben alles 
anzuschaffen nnd auszugeben, was ihm gut dünkt, was 
die Krone dann ohne Rückhalt bezahlt. Außerdem siud 
beständig (jetzt etwa 6—8) Botaniker auf Kosten der 
Krone ans Reisen: in Brasilien und Südamerika, überh,, 
in Afrika. Kleinasien etc., um neue Pflanzen zu sanuneln 
nnd Herznschicken und der Inspektor Otto reist alle Som-
mer auf königl. Kosten nach England (wo er auch jetzt 
ist), um Pflanzen nnd Saamen ans Neu-Süd-Wales 
nnd Australien überh. und den ostiudischeu Colonien der 
Engländer anzukaufen, zu deren Transport jedesmal ein 
ganzes englisches Kauffartheischiff nach Hamburg gemie-
thet wird, von wo aus die Pflanzen mit ungeheuren 
Kosten zu Lande hergebracht werden. Was LLnnder 
also, wenn der Garten bereits über 16,000 versch. Spe-
cies enthält und die Zahl der Pflanzen-Exemplare sich 
auf Millionen beläuft, worunter die seltsamsten Pflanzen 
sich befinden, die man nicht einmal alle in Paris hat. — 
Besonders interessant waren mir die versch. reitzbaren 
Pflanzen und unter d'>sen Vorzl. das 

und die Diovan. musLiMla.» die ich hier zum 
erstenmale sah und ihre theils automatischen, theils reak-
jiven Bewegungen bewuuderte. Die versch. Arten der 
Nimosu, die man bei uns nicht einmal hat, werden 

) .lber freUlch geschaht davon gerade das Gegentheil, 
indem niemand ungebührlicher von Dorpat spricht, als gerade 
die, welche dort studirt oder gefaulenzt haben. Schon oft ist 
es mir schwer gefallen, meinem Ingrimm über ein solches Be
tragen nicht freien ^a.tf zn laßen, und es wird mir täglich um 
so ärgerlicher, je weniger meine blöden Sinne die Vorzüge 
ausländischer Universitäten gewahren. 

Verlag von I. C- Schümnann. " 

hier gar nicht mehr geachtet, sondern stehen ganz frei. — 
Zugleich ist der Garten höchst geschmackvoll und allerliebst 
eingerichtet, es darf aber niemand darin blos spazieren. 
Bei der Betrachtung einer so herrlichen Anlage drängt 
sich unwillkührlich die Frage aus: leistet sie aber wirklich 
den Nutzen, der allein so ungeheure Kosten in einem 
kleinen und armen Staate rechtfertigen könnte? DieS 
weiß ich nun freilich nicht, wage aber es im voraus zu 
bezweifeln: denn der Garten ist nur einmal wöchentlich, 
des Mittwochs, den Studenten offen und ich müßte mich 
sehr in den Berliner Studenten geirrt haben, wenn recht 
viele ihn sich ordentlich zu Nutzen nähmen. 

Nicht minder vortrefflich und eins der ersten in der 
Welt ist das zoologische Museum, das unter der Direk
tion des Prof. Lichtenstein steht. Es ist überaus reich 
und treflich geordnet und wird auch vom größeru Publico 
— unentgeltlich — benutzt, d. h. besucht und angesehen. 
Auch das mineralogische Cabinet (unter Prof. Weiß) soll 
vortreflich seyn: ich habe es noch nicht gesehen, da es 
gar nicht znm öffentlichen Gebrauch, sondern nur auf spe-
cielle Erlaubnis; von Weiß gezeigt wird. — Ferner besitzt 
die Universität eine kleine Bildersammlnug, die mehrere 
trefliche Originalstücke von Correggio, Titian, Michel 
Angelo, Dolee, angeblich auch 2 von Raphael (? ?) ^) 
nnd eins von Albrecht Dürer besitzt, aber freilich dem 
der die nnvergleichliche, einzige Gallerie in Dresden gefe-
hen hat, wenig Interesse gewähren kann. — Dagegen ist 
es doch wirklich traurig, daß die Univers, gar kein phy
sikalisches Cabinet besitzt. Der Pros. Crmanklagte 
mir, er müße, da ihm nicht einmal erlaubt ist, zu Hause 
zn lesen, jedesmal seinen Apparat unterm Arm ins Uni-
versitäts-Gebäude schleppen. Seine eigne Sammlung 
aber ist nur klein nnd unzureichend und da siehst Du 
wieder einen Vorzug unsres Dorpat vor Berlin. — Ich 
komme nun auf das anatomische (logen. Waltersche) Mu
seum und mnk da leider wieder die alte Litanei anstim
men. Obgleich mir schon Meckel in Halle vorhergesagt 
hatte, ich würde mich in meiner hohen Meinung von 
dieser Sammluug betrogen finden, so glaubte ich doch 
nur, es sey Neid bei ihm und war überzeugt, daß man 
doch nichr ganz umsonst so viel Geschrei macheu könnte. 
Mit großen Erwartungen ging ich daher zum erstenmale 
hinein, und fand bald — daß Meckel nur zu sehr Recht 
hatte. Deun was erstlich die Größe anlangt, so befinden 
sich freilich die Präparate in einem ganz ungeheuren präch
tigen Saale von 2 Etagen und in zwei geräumigen 
Nebenzimmern; allein Du mußt ja nicht glauben, daß 
jene beiden Etagen ausgefüllt sind, sondern die Präparate 
sind sehr geräumig — auf ganz flachen Tischen ausge
stellt uud der obere ungeheure Raum, der 8mal soviel, 
als da ist, saßen könnte, ist ganz leer, und in der That 
hatte ich mir diese Sammlung nm Linal größer gedacht. 
Dabei siud die Sachen sehr schiecht geordnet, bei den 
Meisten Flaschen fehlen die Aufschriften, dci sehr vielen 
auch die Nummern und der C.ataiog wird keinem gege
ben, der ihu nicht gleich kauft (er kostet aber — eiu 
mäßig dicker Quartband — 2 rtl. 12 g., 8 R. 50 Cop). 
Was nun aber die Güte der Präparate anlagt, so muß 
man wißen, daß die allermeisten wirklich von Walters 
eigner Hand, also Meisterstücke — waren, jetzt aber, 
nach 50 Jahren, gröstentheils jämmerlich verdorben sind. 
Am traurigsten sehen die Sangader-Präp. ans. Hier 
hat sich das Quecksilber überall in die größeren Stämme 
gezogen und diese unregelmäßig ausgedehnt: die feineren 
Zweige erkannte man nur noch hin und wieder an ein
zelnen Q. Kügelchen, die in ihnen decken. Das meiste 
Quecksilber findet man aber am Boden des Gefäßes. — 
Die Arterien- uud Venen-Präparate sind vor Alter ganz 
dürr nnd bröckelig worden, die alten Weingeistpräparate 
langen vollends nichts mehr. — Die Sammlung sür vergl. 
Anat. ist nur klein uud dürstig und der treslichen Samm
lung von Meckel gar nicht an die Se'te zu setzen. Der 
jetzige Direktor Rudolphi denkt gar nicht an die Anfer-
tignng neuer Präparate und ist überhaupt der Mann 
nicht, sür den ich ihn gehalten hatte. Aber wer konnte 
anch denken, Rudolphi sey ein ungeheuer dicker, fetter 
Mann mit ganz kahlem Kopfe, an dem nur einige graue 
Haare hängen. Er hat überh. einen ziemlich freien, guten 
Vortrag, ist aber sehr kurz und oberflächlich in seinen 
Vorlesungen und scheint überh. die Nnhe sehr zu lieben, 
was man ihm auch bei seiner Corpuleuz gar nicht übel 
nehmen kann. Ich habe nun bald bei ihm vergl. Anat. 
ansgehört, aber ich schäme mich es jemandem zn sagen, denn 
ich weiß so viel wie zuvor. Sollte ich daher je Geld 
von der Krone erhalten, so würde ich gleich nach Halle 
gehen nnd bei Meckel ein Privatissimum nehmen, nm 
somehr, da dieser mir sogar anbot, wenn ich einmal 
auf längere Zeit nach Halle käme (wozu ich auch Spren-
gels wegen, der mich gleichfalls dazu eingeladen hat, 
große Lnst hätte), sein Museum ganz frei täglich be
nutzen zu dürfen. — Doch das wlrd sich finden, wenn 
ich erst das Geld dazu habe. 

Ich hatte mir vorgenommen, Dir heute noch etwas 
von dem magnetischen Unfug, als der größten Euriosität 
Berlins, vorzuerzählen. Allein es ist dies ein gar zu 
weitlänftiges Thema und dieser Bogen neigt sich schon 
seineiu Ende, so wie auch die späte Nachtzeit und meine 
Müdigkeit mich davon abhalten. Es mag also bis zu 
meiner Rückkunft nach Berlin bleiben — denn aus Goet-

*) Dies ist um so unglaublicher, da selbst in Dresden nur 
2 Originalstücke von Raphael sind, wovon aber freilich die 
große Madonna di San Sisto eins der berühmtesten Werke 
desselben ist. Auch in der BUdergallerie des Schloßes Sans-
Souci bei Potsdam wird ein Christuskopf von Raphael gezeigt, 
für den der alte Fritz 15M0 Ducaten bezahlt hat und der 
gleichwohl nur eine Copie ist. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 27. Öctober iL73. 

tingen werde ich Dir ganz andre Dinge zu melden ha-
ben. — Schließlich sage ich Dir noch' meinen herzlichen 
Dank für Deine Bemühung meiuer Angelegenheit wegen. 
Du bist der einzige aus deu ich baue uud so lauge Du 
in Dorpat bleibst, bin ich überzeugt, daß die Sache nicht 
einschlafen wird. Dagegen wäre es aber sehr gut, wenn 
ich einschlafen und nicht mehr daran denken könnte. Aber 
so leicht trennt man sich nicht von seinen liebsten Wün
schen nnd Phautasieen. Fahre daher sort, mich von dem 
Fortgänge der Sache zu unterrichten. — Erkundige Dich 
aber doch jetzt gleich und schreibe es mir, ob K. mit 
Gage als Vr. IsZons angestellt sey oder ohne Gage und 
im letztern Falle, ob ihm etwa von den Profeßoren 
Hoffnung gemacht worden, nach Bestätigung des bekannten 
Plans, die darin festgesetzte Gage von 2000 Rbl. für 
die Privatdoeenten zu erhalten. Ist letzlres der Fall, so 
ist es klar, daß au mich nicht mehr gedacht werden wird. 
Dann kann ich zusehen, wo ich unterkomme nnd bin 
wirklich mitunter recht neugierig, was aus meiner We
nigkeit mal werden wird. Soviel nur sehe ich, daß hier 
für mich kein bleibend Quartier ist, eben so wenig im 
übrigen Deutschland. Aber Gottes Erde ist weit genug, 
einen Heimatlosen zn beherbergen! 

VII. 
Gernrode am Unterharz, V« Meilen von Ballen-

städt, im Herzogthum Anhalt-Bernburg, den 
4. August 1820/23. Julius a. St. 

Ich benutze die ersten Augenblicke der Mnße aus 
meiner neuen Reise, um Dir etwas von den Abentheuer« 
derselben zu erzählen. Nach der Abfertigung meines 
letzten Briefs vom 12.—18. Julius, den Du nun wohl 
bald durch Hartmann erhalten haben wirst, hat sich nichts 
merkwürdiges mehr mit meiner Wenigkeit in Berlin zu
getragen, außer daß ich mit dem schon erwähnten bairi-
schen Arzt, vi-. Stoehr, zusammenzureisen verabredete und 
deswegen meine Abreise um 4 Tage aufschieben mußte, 
während welcher ich mich gar sehr e.inuyirl habe, indem 
fast alle meine Eollegia bereits geschlossen waren. Am 
30. Julius Nachmittags nm 4 reisten wir endlich mit 
der Magdeburger Journaüüre ab nnd legten den fast 
20 Meilen langen Weg bis Magdeburg, — mit fast 
russischer Geschwindigkeit, — in 22 Stunden zurück. Der 
Weg ging über Potsdam, Brandenburg, Genthin und 
Burg, meistentheilS durch ein sandiges, ödes Land, von 
dem ich lieber gar nichts sagen umg. In Magdeburg 
blieben wir den andern Tag und die Nacht, besahen den 
berühmten Dom dieser Stadt, die Festungswerke. Vor
städte 2c. und ich freute mich, daß diese einst so mächtige 
deutsche Stadt, die noch immer 36,000 E. zählt, sich 
eines so großen Flors noch als bloße preußische Provin-
zialstadt erfrene. Früh am 1. August traten wir unsere 
Fußreise an und gingen durch eine der fruchtbarsten und 
schönsten Provinzen Deutschlands, über Wnnzlebctt, Had-
mersleben und Grocuingcn nach Hatlierstadt nnd leaten 
so an diesem Tage einen Weg von 6^/4 Meilen zurück. 
Aus diesem angenehmen Spaziergange breitete sich all-
mälig der Harz immer deutlicher in 'seiner ganzen Länge 
vor uns aus uud deu majestätischen Brocken verloren 
wir nie aus den Augen. Nachdem wir uns in Halber
stadt nimesehen, machten wir uns am 2. August nach 
Quedlinburg (2 Meilen) auf den Weg. Die Gegenden 
wurden nun immer schöner und romantischer und die 
Einwohner an Sprache, Sitten und Tracht denen des 
Harzes ähnlicher; V2 Meile vor Quedlinburg kamen wir 
über die erste kleine Bergkette, die der Harz wie eine Ring
mauer gleichsam vor sich hinstreckt, uud erst in einer Ent
fernung von >/4 Stunde überraschte nns plötzlich der 
schöne Anblick dieser großen Stadt (Quedlinburg), die 
mit ihren überaus zahlreichen Thürmen und dichtgedräng
ten Häusern dem aus einer Schlucht plötzlich hervorkom
menden Wanderer iinponirt. in ihrem Innern aber durch 
ihre engen krummen Gassen, häßlichen alten Hänser 
und schändliches Straßenpslaster eine ganz entgegengesetzte 
Wirkung hervorbringt. Wir verweilten mehrere Stnnden, 
um sowohl die Stadt, als das abgesondert aus einem 
Berge liegende Schloß der ehemaligen Acbtißinnen dieses 
ehemaligen Reichs-Stists zu besehen. Ans diesem Schloß 
fanden wir aber nichts als kahle Wände: der König von 
Wcstphalen, dem Quedlinburg zuletzt gehört hatte, hat 
hier große Auktion gehalten und nicht blos die zahlreichen 
Schütze und Reliqnien, die die alten Kaiser hier aufge
häuft hatten, sondern anch alle Menbles versteigert, so 
daß n chts merkwürdiges jetzt übrig ist, als das Grabmal 
Kaiser Heinrichs I. und die Mumie der berüchtigten 
Gräfin Koeuigsmarck. — Mit innigem Wohlgefallen lernte 
ich die Harzbewohner hier znerst kennen nnd fand sie 
auch späterhin überall gleich bieder, treuherzig, gut uud 
freundlich: ein trefflicher Menschenschlag, der einen mit 
Frenden daran erinnert, daß man ein Dentscher und ein 
Mensch ist. Aber freilich war es mir znerst befremdend, 
als der Gastwirth im deutschen Hause zn Q- uns ent
gegenkam, die Hände reichte nnd mit der Anrede begrüßte: 
„guten Tag, lieben Frennde, legt doch ab, womit kann 
ich dienen? :c," Bald aber überzeugte ich mich, daß 
selbst die Gastwirthe im hiesig" Lande besser sind, als 
in einem andern die heiligen Priester und Psaffen. — 
Um 3 Uhr Nachmittags gingen wir weiter nnd kamen 
nach einer Stunde endlich nber die preußische Gränze 
ins Gebiet des Herzogthums Anhalt-Bernburg; der Weg 
ging durch ein schönes fruchtbares Thal, im Angesicht des 
Harzes; in 2 Stunden erreichten wir die am Fuße des 
Harzes, in einem reitzenden Thale malerisch schön liegende 
Residenz des Herzogs von Anh.-B., Ballenstaedt, wo 
wir bis zum anderen Tag blieben. 

Druck von W. Gläser. 



252. Montag, den 29. October 1873 

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

Annahme der Znserale, soweit solche geeignet, in W- Glasers Buch 
druckerei im EckzauS des Eonditor« Korck neben dem Nathhause 

UreiS für di? KorpuS>eile oder deren Raum 3 Kop. 

Z e i t »  n g .  
Preis mit Zustellung ins HanS: monatlich so Kop. 

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

Man abonnirt in W. Glasers Suchdruckerei im Eckhause deö Eon. 
dttor» Borct neven dem Siathhause eine Treppe hoch 

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

z n d a l t .  
inländischer Theil. Helsingfors: Für die Nothleiden-

den^in Samara. Die Zahl der Studirenden. Berguugslohn. 
Petersburg: Realistische Schulbildung. Der Besuch der 
Cl'artower Universilät. Mangel an Aerzten. Zur Frauen-
bilduna Der Seidenbau in Rußland. Archangelsk: Preise 
von Lebensmitteln u. s. W. Pensa- Verlüste durch Feuers
brünste und Hagelwetter. Tislis: Entgleisung eines Vahnzuges. 

Ausländischer  Thci l .  Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Ausleauna des Begriffs: „deutsche Universität." Errichtung 
eines Perwaltungsgerichtshoses. Schwerin.- Die Einführung 
der Neichsmarkrechnung. Dresden: Obductwn der Leiche des 
Kiwms München: Ein Actenstück der päpstlichen Curie aus 
dem ^ähre 1L4S. — Oesterreich. Wien: Confessionelle Ge-
selworlagen. Die Giltigkeit der altkatholischen Ehen. Schluß 
der Weltausstellung. — Großbritannien. London: Tisch
reden von Parlamentsmitgliedern. Die Hnngersnoth in In-
die,,. _ Frankreich. Trianon: Das Verhör im Prozeß Ba-
zaine. Paris: Die Wahl zwischen Monarchie uud Republik. 
— Amerika. San Francisco: Die Eisenbahninteressen m 
den Verewigten Staaten Asien. Japan: Der Empfang 
des Herzogs von Genua. ^ 

FenMeton. Der deutsche Kaiser und der ultramontane 
PapS IV. — Treibholz im arctischen Meer. — Allerlei. 

Znlnndische Nachrichten. 
Helsingfors. Die Sammlung sür die Notlei

denden in Samara hat bisher ergeben: beim Hel-
singforser Comit6 38,428 Mark. Außerdem sind in 
einigen Städten zum Theil recht dedeutende Samm
lungen erzielt worden, so z. B. in Wiborg über 7000 
Mark, in Tammen'ors über 900 Mark. 

Die Zahl der Studirenden an der Helsiugsorser 
Universität belauft sich für das jetzt begonnene Se
mester auf 664 und erweist im Vergleich zum vor-
hergehenden Semester eine unbedeutende Abnahme 
der Frequenz. 

Von dem auf gegen 500,000 Mark veranschlagten 
Werths der Ladung und des Schiffes ,Pan" bean
spruchen die Lootfen, welche das Schiff znerst entdeckt 
und bestiegen, den dritten Theil und die betreffende 
Dampfschiffs-Compaauie 20 pCt. sür die Bergung. 

(Nev. Z.) 
St. Petersburg. Die Nüssen haben die ganz 

enilchl-d-»- r-°tis<t!ch-Schulbildung °»! 
Kost?n der humanistischen zu begünstigen, daher alle 
Rädtt des a o^ um Gründung techuiicher, 
volvteckniicber unv Realschulen petitiomren, lehr 
wen/ae ab?r ^ ^n Besitz eines Gymnasiums 
bewerben. Um so wichtiger nnd begründeter lst es 
daß die Negierung an der Gymnasialbildnng als 
Vorbedingung für die vier Facultäteu festhält. Thäte 
sie dieß nicht, so hätten wir in einem Menschenalter 

niemanden mehr der Latein und Griechisch könnte, 
der von Philosophie nnd Philologie einen Begriff 
und an dem Studium der Alteu um ihrer selbn 
willeu Freude hätte. Der Aufschwung der technischen 
Berufe und ihre Gunst beim Publicum hat auch die 
Folge, bah der Universuätsbeiuch entschieden im 
Abnehmen begriffen ist; so meldet d,e „Russ. St. 
Petersb. Ztg.« von Charkow, dessen Stuoeuteuzahl 
schou im vorigen Jahr auf die betrübend kleine Zahl 
von 66 redncirt war, daß sich für das Studienjahr 
1873/74 nach Schluß der Sommerferien nur 53 
Studeuteu eingeschrieben haben. Davon kommen 3 
ans die historisch-philologische, 4 auf die physiko-
mathematische, 17 auf die juristische, 34 aus die 
medicinijche. Besonders haben die Juristen abge
nommen, deren im vorigen akademischen Jahre noch 
41 waren, nnd deren jetzt nur noch 17 find. Die 
Mediciner sind in Charkow noch am vollzähligsten, 
was aber keineswegs bedeutet daß dieselben in Nußland 
in genügender Anzahl vorhanden seien oder heran
gebildet werden. Die jetzige Tendenz, durchaus nnr 
geborene Inländer anzustellen, verursacht einerseits 
den Mangel an Aufschwung dieser Facultäteu. Die 
Unentwickelheit des geistigen Lebens in den Provin-
cialstädten macht es sür einen Arzt schwer anderswo 
als in den Hauptstädten des Reiches zu leben; somit 
bleiben große Landstrecken ohne Arzt. Die Armee 
leidet bitter Roth an Aerzten; aber abgesehen von 
all den andern Unzulräglrchkeiten der militär-äztli-
chen Stellung, flieht man nenerdings dieseLansbahn, 
weil gar keine Norm für das Vorrücken in derselben 
besteht. (A. A. Z.) 

— Schon seit mehreren Wochen, schreibt die 
„N. S. P, Z/, ging das Gerücht von der Bildnng 
einer Kommission, die sich mit dem Entwurf eiues 
Projekts höherer Bildungsanstalten sür Frauen befassen 
sollte. Gegenwärtig verwirklicht sich nun dasselbe 
und es sind sogar die Personen bekannt, die znr 
Kommission gehören. Dieselbe besteht ans vier Mit
gliedern vom Unterrichtsministerium und ans vieren 
von Seilen der IV. Ablheilnng der eigenen Kanzlei 
S. M. des Kaisers. Präses soll der Aelteste im 
Dienste sein, so daß einem der Mitglieder von der IV. 
Abtheilnng der Vorsitz zufällt. Die Mitglieder er
hallen von ihren Ressorts Jnstruklioueu, wahrschein
lich aber nnr von sehr allgemeinem Charakter, da die 
Frage, was sür Anstalten gegrüudet werden sollen, 
noch nicht entschieden ist. Wie das erwähnte Blatt 
hört, soll eines der Mitglieder sich zu Gunsten der 

Eröffnung von Mädcheugymuasien mit vollem klassi. 
fchen Kursus ausfprecheu wollen. (D. P. Z.) 

— In der freien ökonomischen Gesellschaft machte 
Hr. Jversen interessante Mitlheilungeu über den der
zeitigen Stand des Seidenbaues in Nnßland. Es 
befinoet sich der Seidenbau in Rußland, den ,kau-
kains nnd Tnrkestan ausgenommen, in keiner benei» 
denswerthen Lage. Vor einigen Jahrzehnten wurde 
der Seidenbau iu deu großen südlichen Militäran-
siedelnngen in großem Maßstabe betrieben. M»t der 
Aushebung derselben gerieth auch dieser Industrie
zweig in Verfall und die Bauern fällten die Maul
beerbäume zum Holzverbrauch. Bei den Molokanen 
und Mennoinlen olühte der Seidenbau, jetzt befindet 
sich derselbe aber auch bei ihnen in sehr trautigem 
Zustande. Eine Eigenthümlichkeit des Seidenbaues 
bei deu Menuouiteu besteht darin, daß sie keine 
Behausungen sür die Raupen anlegen, sondern diese 
fast ohne jegliche Pflege einfach im Strauch Cocons 
spiuneu lassen. Meies Verfahren bietet wesentliche 
Vortheile, erwies sich aber, sobald unter den Raupen 
eiue Kraukheit ausbrach, als vollkommen unhalt
bar unv war die Ursache des emichiedenen Versalls 
dieser Jndnstrie. Der Seidenbau wurde auch in den 
Gouvernements Kiew uud Tichernigow fleißig kulti-
virt, existlrt aber auch dort kaum mehr. Der bekaunte 
Seioenraupeuzüchter, Hr. Tschlshow, hat diese Be
schäftigung fast ganz eiugestellt. In den Gouverne
ments Poltawa, Kursk und Bessarabien wird der 
Seidenbau jetzt zwar auch gepflegt, aber mehr im 
Interesse der Wissenschaft, denn als Industriezweig. 
In Polen ist der Seidenbau gleichfalls heimisch; in 
Sselzy, unweit Warschau, hat das Einsammeln der 
Cocons schou im Juli begonnen und die Anstalt 
daselbst hat 30 Personen mit Seidenraupeueiern ver
sorgt, um diesen Industriezweig zu heben. Ueberhaupt 
betreibt diese Anstalt die Sache mit gutem Eriolg 
und in ziemlich bedeutendem Maßstabe, da aus einem 
Piund Eier gegen Z0 Pnd Cocons gewonnen wer-
den. In Orel unv Moskau wird der Maulbeerbaum 
zahlreich gebaut. Eine Ursache der geringen Ver-
breilnng des Seidenbaues bei uns liegt nach der 
Meinnng des Hrn. Jversen iu der kolossale» Aus
dehnung Rnvlauos, welche es unmöglich macht, durch 
das Beispiel auf eutferute Gegenden zu wirken. Als 
fernere Umstände, die aus die EntWickelung des Sei-
denbaues hemmeud wirkeu, müssen aber noch ange. 
sehen werden: das geringe Verständniß sür die Sache 
und der Mangel an Vertrauen auf den Erfolg in 

Der deutsche Kaiser und der ultramoutane Papst. 
IV. 

In Italien lautet das Urtheil über deu Briefwechsel 
verschieden im vatikanischen Gefängniß des Papstes und 
außerhalb desselben. Vielfach wird die entschiedene Zurück. 
Weisung, die der Kaiser dem naiven Ansinnen des Pap
stes hat widerfahren lassen, mit großer Befriedigung an
erkannt. „Dahin also", sagt die Perseveranza. '„sind 
Papst und Kaiser angelangt. Keiner von beiden will 
zurücktreten, aber sie können nicht mehr neben einander 
stehen, und sie sind vernrtheilt, kampsbereit einander ge« 
aenüber zu treten. Aber wie haben sich beide verändert.' 
Das Psasfenthum. das Jemanden sncht. der einen Arm 
sür es erhebe und Niemanden findet, und das Kaiser
tum, das zwischen Gott und sich keinen Vermittler kennt. 
Die geistliche Gewalt wird allerdings gegen ihren Willen 
und widerstrebend in ihre Schranken 'zurückgewiesen, so 
daß sie ihren Einfluß nur in der Sphäre der Gewissen 
der Gläubigen ausüben kann; und die weltliche Gewalt 
läutert, Vervollkommnet, erfüllt ihren Begriff uud ver» 
sucht sich eine sittliche Grundlage zn geben, die in ihrer 
eigensten Idee ist und ewige Berechtigung hat. Das ist 
die Bedeutung der beiden Briefe und das ist das Siel, 
dem unsere Gesellschaft zutreibt und das sie erreichen 
wird, wenn kein gewaltsamer Umsturz ihren Gana 
hindert." 

Die Jtaiie faßt die unmittelbar praktische Seite der 
Frage ms Auge. Sie erkennt an, daß die Kirchenge, 
m ..-ff" Ach'vendigkeit dictirt worden sind, daß die 

Jntriguen der katholischen Geistlichkeit gegen 
° -n n °°uk «R"-- di° Mußisch- >md deutsch. jik. 

d-", di- si° sonst nicht .i>,-

G-suhrc» d - Kirch? s 4>" bi-sem B-ispl-i, wilchr» 
M v» ti^ M P ^ ""sfetzt, wenn sie die Geistlichen 
Iick«>n -in- Wßbraucht; denn wenn die Geist-
lichen eine Härtel wie die Eentrumspartei im preußischen 

Landtage und im Deutschen Reichstage bilden und in 
Reihe uud Glied gegen den Staat aninarschiren, so darf 
man sich uicht verwundern, wenn sich der Staat gegen 
sie bewaffnet. In Italien wie in Frankreich, in Dentsch-
land wie in Oesterreich, in der Schweiz wie in Belgien 
ist die Geistlichkeit unter dem Einflüsse des Baticans und 
durch die Hetzereien der Jesuiteu eine politische Partei 
geworden, uud macht mit allen Fehlern nnd Leidenschaf
ten des Parteiwesens den kostbarsten Errungenschaften 
des modernen Geistes den Krieg aus Lebeu unb Tod, 
beklagt sich aber, wenn sie als kriegführende Partei be-
handelt wird. Das sind Flinken, aus denen sich ein 
Feuerbrand entwickeln kann, der in Deutschland und in 
Italien den Katholicismus verzehrt, und eine deutsche nnd 
italienische Nationalkirche zur Folge hat, worin der Re-
lWon und dem Vaterlande auf einem und demselben 
Altare geopfert wird/ 

Dagegen bemerkt der offizielle »Osservatore Romano": 
„Der Hochmuth des unverhofften Triumphes, den siegreichen 
Fuß auf den Leichnam des eigenen Feindes haben stemmen 
zu können, scheint die Phantasie zu sehr erhitzt uud deu 
Kirchenverfolgern in Deutschland die Antwort des Kaisers 
eingegeben zu haben; sie vergessen jedoch, daß Gott den 
Hochmüthigeu widerstrebe, den Demüthigeu aber Gnade 
gewähre; daß das Menschengesetz thörichter Weise sich 
anmaße, das ewige Gesetz des unwandelbaren Gottes, deö 
Schöpfers aller Dinge, niederzutreten; daß der Papst in 
seiner Schwäche, in seiner Verlassenheit hundertmal, ja 
tausendmal stärker und mächtiger sei im Namen Gottes 
als die preußischen Ketzer uud alle die ihneu gleichen 
nnd ihnen nachahmen' im Namen der hinfälligen und 
elenden Macht des Menschen." Das ist so .römischer 
Kurialstyl". 

Was im Allgemeinen das Urtheil in den italienischen 
Kreisen angeht, so bedarf es kaum der Erwähnung, daß 
man nm seiner ganzen Haltung willen dies Er. 
cigniß als von größter Tragweite und mit Freuden begrüßt. 
Aber es ist doch etwas darin, was der Italiener nicht 

versteht. Man hat ihm von Jugend ans Protestantismus 
mit Religionslosigkeit idenlificirt, nnd er selbst hat sich 
nie Mühe gegeben, zu untersuchen, ob nicht etwa zwischen 
Beiden zu unterscheiden wäre. So kommt es, daß er 
das positive religiöse Moment, welches in dem Schreiben 
des Kaisers zu Tage tritt, und woraus der tiefe Eindruck 
des ganzen Schreibens beruht, nicht verstehen kann. Nur 
das Eine wird offen ausgesprochen, daß der Brief des 
Kaisers viel „christlicher* sei, als der des Papstes. Der 
Kaiser habe dem Papst eine scharfe Leetion der Schicklich, 
keit gegeben wenn er die wenig delicate Voraussetzung 
zurückweise: Deutschlaud werde wider oder nur ohne den 
Willen des Kaisers regiert. Doch abgesehen von der 
Entschiedenheit auf dem Boden seines Rechts feststehen 
zu wollen, athme der Brief des Kaisers eiuen Geist 
christlicher Liebe und Duldung, der von dem Schreiben 
des Papstes weit mehr zn erwarten gewesen wäre. 

In Deutschland schlägt das kaiserliche Antwortschrei
ben an den Papst in der Oeffentlichkeit noch fortwährend 
seine Wellen und ruft Kundgebungen hervor, in Glück
wünschen, Telegrammen und Adressen, oft ans ganz 
katholischen Gegenden. Nur das katholische Casino in 
Augsburg hat wider dasselbe eine Resolution erlassen, 
welche wie es scheint den katholischen Kasinos überhanp! 
zur gleichmäßigen Bcschlnßfassnng mitgetheilt worden ist 
und wenigstens in Baiern eine Rundreise antreten wird. 

Die „Neuesten Nachrichten*, deren Eigenthümer nnd 
Redactenre Katholiken sind und sich der altkatholischen 
Gemeinde nichl angeschlossen haben, begleiten die Mit
teilung dieses Beschlusses mit einer Kritik, in welcher 
sie die erste Resolution als unverschämt bezeichnen, »veil 
sie den Papst zum Zuchtmeister der Fürsten mache, die 
zweite als frech, weil sie der ganzen civilisirten Welt 
den Krieg erklärt, die dritte als erlogen, weil sie hinter 
der scheinheiligen Phrase Unbotmäßigkeit, Verhöhnung 
der Gesetze und Aufwiegelung des wie sie glaubt glück-
lich verdummten Volks' enthält. „Mit diesen Mitteln 
und Waffen, so wird wörtlich geschlossen, kämpfte die 



bundene Erweiterung der großen Brust, und Bauch
schlagabern (atheromatoeser Prozeß der Brust-- und 
Banch-Aorta), iowie der Herzkranzader zc. Infolge 
dieses Prozesses Halle sich eine Erweiterung und 
Vergrößerung (Hypertrophie) der linken Herzhälste 
ausgebildet, während die Herzklappen gesund waren. 
Außerdem bestand eine alle Herzbeutelverwachsung 
(alte adhäsive Pericarditis). In den Lungen fanden 
sich an mehreren Stellen Blutaustritte (hämorrha-
gliche Jusarcte), verursacht durch Gefäßverstopfung; 
die oberen Lungenlappen waren krankhaft erweitert 
(emphysematoes). Die Hirngesäße waren nur mäßig 
verdickt. In der Hirnsnbstanz wurde eine beträcht
liche Ausschwitzung von Flüssigkeit (Hirnoedem) ge
funden uud an einer beschränkten Stelle der linken 
Hirnhälfte beginnende Erweichung. Abgesehen von 
Leberschwuuo (Leberatrophiej ist eine wesentliche Ver
änderung in den übrigen Organen nicht hervorzu
heben; namentlich waren die Nieren völlig gesnnd." 
Es hat sonach die Sektion die während der Krankheit 
in dem verwichenen Sommer gestellte Diagnose al
lenthalben bestätigt. (D. R.-A.) 

München, 2. Nov./21. Oct. Der Walliser „Con° 
f6d6l6" hat ein interessantes Actenstück der päpstli
chen Curie vom 6Mai 1848ausdem Staube des Sittener 
Archivs hervorgeholt, das zeigt daß die Anschauun
gen des Unfehlbaren auch in rein weltlichen Dingen 
gar sehr veränderlich sind. Pio Nono fuhr damals 
— es war im zweite« Jahr seiner Negierung — im 
Strome der Reformen, und es lag ihm aus verfchie-
denen Gründen daran mit dem Kanton Wallis ein 
Concordat abzuschließen, zn welchem Zweck er denn 
auch Msgr. Lriquet, einen der zahlreichen Bischöfe in 
xarbibus iriüäc-lium., als außerordentlichen Minister 
des heil. Stuhls dorthin absandte. Msgr. Luquet 
schreibt nun au die Walliser Regierung: Se. Heilig-
keil trage sich mit dem Gedanken in Kirche wie in Staat 
durchgreifende Nesormen dnrchzusühren; kein Einfluß 
werde ihn von der Ausführung seiner Plane abhalten, 
keine Macht der Welt ihn daran hindern, der ganzen 
römischen Kirche eine neue Gestalt zu geben. Die Po
litik Roms habe die Zukunft im Auge und den Zweck 
den Katholicismus gleichen Schritt mit der weltlichen 
Gewalt halten zu lassen auf der Bahn des Fortschritts. 
So trägt denn der Gesandte Pins' IX. kein Be
denken dem Volke die Wahl seines Klerus auf fol» 
gender Basis anheimzugeben. Ist ein Bischof zu 
wählen, so solle der Klerus sechs Candidaten in Vor
schlag bringen, die Negierung drei davon streichen und 
aus den übrigen drei das Volk einen zum Bischof 
wählen, dem der heilige Stuhl dann nnverweilt die 
Bestätigung ertheilen würde. Bei der Wahl von ge
wöhnlichen Pfründebesitzern solle dasselbe Princip 
beobachtet werden, nur solle hier der Kirchenrath an 
vl>: des Klerus, die Gelneide all die der Re
gierung unv die Pfarrgemeinbe an die des Volkes 
der Bischof aber au die Stelle des heil. Stuhls treten! 
Aehnliche liberale Bestimmungen enthält der Entwurf 
bezüglich der gemischten Ehen, der Kirchenseiertage, 
welche auf die Sonntage verlegt werden sollten, be-
züglich der Fasten, Qualember und Abstinenzen. An
gesichts dieses Entwurfs muß es noch mehr befrem
den wie derselbe Papst zwanzig Jahre später die 
Welt mit einem Syllabns beunruhigen konnte. Freilich 
war Pius IX damals noch nicht in der Hand der 
Jesuiten, wie heute. Welches Wirrsal aber hätte er 
der Welt und welche Leiden sich selbst erspart, wär' 

einer gegebene» Lokalität, das Nichtvorhandensein 
des Bedürfnisses nach Seide im bäuerlichen Leben, 
die Schwierigkeit, Maulbeerbäume und Eier zu 
erlangen und letztere zu transportiren, da sie häufig 
den Transport nicht vertragen, die Unmöglichkeit, 
schon im ersten Jahre einen Gewinn zu erzielen, 
der mangelnde Absatz nnd der niedige Preis für die 
von Bauern gezüchteten Cocons nnd die Schwierig
keit, eine gute Haspelmaschine zn erlangen, ohne 
Welche das regelmäßige Abhaspeln der Cocons unbe
quem ist. Als die Ursachen, aus denen der Seiden
bau dort verkommen sei, wo er bestanden, nannte 
der Berichterstatter die schlechte Pflege des Maul
beerbaums und unrichtige Auswahl der Lokalität zu 
seiner Kultur, unsaubere Haltung der Zuchträume, 
was namentlich die Entwickelnng der Krankheiten 
begünstigt habe nnd mangelndes Verständniß für die 
Handhabung der Sache im Falle des Mißerfolges, 
wodurch deun endlich der Versall des Ganzen bedingt 
werde. (D. P. Z.) 

Archangelsk. Die Witterung des vergangenen 
Somme's begüngstigte das Wachsthum des Getreides 
und Grases aufs Beste. Ein Pud Noggenmehl kostet 
gegenwärtig 80 Kopeken; sür Heu zahlte man im 
Anfange des Frühlings 70 Kop. per Pud, während 
es gegenwärtig für 17 Kop. zu haben ist. An Brenn
holz ist in diesem noch mit wenig Fabriken versehe
nen und überhaupt dünn bevölkerten Gouvernement 
bedenkender Ueberfluß, so daß die Preise vou 70 Kop. 
bis zu 1 Rubel per Faden fast fabelhast klingen. 
Nachdem nun die Feldarbeiten beendigt sind, begiebt 
sich der Bauer auf die Jagd, und die Ausbeute die
ses Herbstes kann eine ganz bedeutende genannt 
werden. Besonders groß ist die Menge von Eich
hörnchen und Hasen, sowie von Geflügel aller Art, 
so daß Birkhühner, Haselhühner uud Rebhühner zu 
L bis 15 Kopeken per Paar verkauft werden. Fabel
haft billig sind die Hasen, welche zn 2 bis 3 Kopeken 
per Stück im Ueberfluß zu haben sind. Außerdem 
bieten sich in der Petschora und anderen Strömen 
und Flüssen des Gouvernements so viele andere 
Fische großer und kleiner Gattung, daß z. B. der 
durch seinen Wohlgeschmack besonderes Nenomm6 
genießende Petschora - Lachs zu 15 bis höchstens 20 
Kop. per Pfund verkauft wird. (D. M. Z.) 

Pensa. Nach einer Zusammenstellung der ,Pensa
schen Gonv.-Ztg." betrug der Verlust, der durch 
Feuersbrünste und Hagelwetter im Laufe der ersten 
acht Monate in dem Gouvernement Pensa entstan-

Hälfte des Scha
dens fallt auf die Kreise Tschembarsk und Nishnelo-
mowsk. 

Tiflis. Vom 21. Oktober wird der „Börse« von 
der Poti-Tifliser Bahn geschrieben, daß ein Zug da
durch entgleiste, daß ein Büffel aus dem Schienen
wege stand und sich dem herannahenden Zug drohend 
entgegenstellte. Der Büffel ward natürlich getödtetz 
Menschenleben sind nicht zu bedauern. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 4. Nov./23. Oct. Die „Voss. Ztg." 
schreibt: „Die Auslegung welche der Unterrichts-
minister dem Begriffe „deutsche Universität" neuer
dings gegeben hat, ruft entschieden mannichfache Bec 

ultramontane Partei bis jetzt und wird sie auch in Zu
kunft kämpfen nicht für die kirchliche Freiheit, sondern 
für die Frechheit einer kirchlichen Partei und sie wird 
die gesetzlichen Schranken zur Zeit nur insoweit respek-
tiren, als es möglich ist. sich mit geringen Kosten nnd 
noch geringerer persönlicher Gefahr den Glanz des 
Märtyrerthums zu erkaufen. Was wir aber in den 
Tagen einer nationalen Gefahr von einem Theile der 
Ultramontanen zu erwarten haben, das bekundet nnver-
hüllt das Organ der päpstlichen Kurie in München, das 
^Vaterland", das kaum den Tag erwarten kann, an 
welchem der Ultramontauismus vereint mil dem klerikal 
regenerirten Frankreich das deutsche Reich zertrümmern 
soll. Angesichts der Bundesgenossenschaft, welche die 
Anmaßung des Papstes in Deutichland findet, rufen wir 
dem Kaiser, den deutschen Fürsten und dein deutschen 
Volke zu: Haltet euch gerüstet gegen die schwarze Re
volution." 

Das geistliche nnd weltliche Schwert, von deren 
Kämpfen das Mittelalter wiederhallte, haben sich aufs 
Neue gekreuzt und durch die ganze gebildete Welt geht 
die Empfindung, daß der weMiche Herrscher des neuer-
standenen Deutschlands. der Hort des Protestantismus 
den angeblichen Beherrscher aller Getauften aufs Haupt 
geschlagen hat. . . . Daß die Unfehlbarkeit Sr. Heilig, 
keit sich nicht aufs Briefschrieben erstreckt, ist jetzt unwider
leglich dargcthan. Die ganze deutsche Nation, so weit 
sie diesen Namen wirklich verdient, dankt dem Kaiser die 
treffliche Antwort, schlicht und markig, welche der consti-
tutionelle Monarch, der deutsche Mann, der evangelische 
Christ der welschen, hochmüthigen Unwissenheit gegeben 
hat. Deutschland hat seinen Kaiser nnd in dem Kampfe 
für Wahrheit und Recht. Freiheit nnd Bildung, wir> 
das deutsche ^olk und hoffentlich auch die Fürsten an 
semer Spitze, Aue fest zu dem Führer stehen, dessen 
neueste Kundgebung aus dem Herzen der Nation ge
sprochen war und Wiederhall bei allen Völkern der Erde 
gesunden hat, die aus Freiheit und Ehre halten. In 

denken hervor. Bisher verstand man unter ,deut-
eher Universität" eine Universität ans welcher in 
deutscher Sprache gelehrt wird, und diese Auffassuug 
hat auch das Gesetz vom V. Mai 1869 über die Vor
bildung der preußuchen Juristen und deren Staats-
prüfuug angenommen. Die ,deutsche Universität" 
aber auf diejenigen Hochschulen zn beschränken welche 
in dem Gebiete des Deutschen Reiches gelegen sind, 
ist eine Auffassung die sonst nicht gelheilt werden 
kann. Ist man der Ansicht das; die Vorbildung 
katholischer preußischer Theologen auf österreichischen 
uud schweizerischeu Universitäteu nicht erfolgen darf, 
so gebe mau ein Gesetz, stelle aber Theologeu uicht 
anders wie Juristen, Mediciner und Studireude der 
philosophischen Facultät. Uebrigeus bleibt es immer 
noch sraglich ob in der Mlnisterialinstanz eine der
artige authentische Interpretation einer GejetzMelle 
mit voller Wirkung erfolgen kann." Die „Voss. Ztg." 
vergißt übrigens, daß auch Juristen u. s. w. nur 
einen Theil ihrer Studienzeit aus andern als den 
Landesuuiversitäten zubringen dürfen. (A. A. Z.) 

— Unter den Vorlagen, welche dein Landtage 
gemacht werden sollen, wird sich ein Gesetzentwnrs 
über die Errichtung eines obersten Verwaltungsge-
richtshoses befinden, und zwar wird dieser Gerichts
hof nicht nur für diejenigen Provinzen in Thätigkeit 
treten, in welchen das Kreisordnungsgesetz Gültigkeit 
hat, sondern für die ganze Monarchie. Es wird 
allerdings nicht leicht sein, die Kompetenz und das 
Verfahren vor dem Gerichtshose in einer Weise zn 
regeln, welche einerseits den Voraussetzungen der 
Kreisordnnng für die 6 östlichen Provinzen, anderer
seits den prinzipiellen Einrichtuugen der übrigen 
Provinzen entspricht. Neben der in Aussicht gestellten 
Vorlegung einer neueu Proviuzialordnung dürfte der 
vorerwähnte Gesetzentwurf die wichtigste Stelle ein
nehmen. (N.-Z.) 

Schwerin, 1. Nov./20. Oct. Das Reichsmünz-
gesetz vom 9. Juli d. I. tritt bekanntlich im gesamm-
ten Reichsgebiete erst mit dem Zeitpunkte in Kraft, 
der durch eine mit Zustimmung des Bundesraths 
mindestens drei Mouate zuvor zu verkündigende kai
serliche Verordnung bestimmt werden wird, ermäch
tigt aber die Landesregierungen, auch schon vor 
diesemZeitpuukte sür ihr Gebiet die Reichsmarkrechuung 
im Veordnnngswege einzuführen. Von dieser Er
mächtigung hat man hier Gebrauch gemacht, da nach 
einer heute erschieuenen großherzoglichen Verordnung 
in Mecklenburg die Reichsmarkrechnung vom 1. Jau. 
1874 an eingeführt und demgemäß von diesem Zeit-
puukte au der Geldverkehr bei den öffentlichen Kassen 
und im Privatverkehr nach der Reichsmarkrechnnng 
stattfinden solle. Dem entsprechend treten von diesem 
Tage an die Artikel. 9, 14, 15 und IQ des Reichs-
gesetzes vom 9. Juti hier in Rrusl. Äutzer vt-n tni, 
Artikel 15 genannten bisherigen Münzen werden aber 
auch einstweilen die alten Schillinge uud Pfennige 
nach der der Veordnung beigefügten Neduktionstabelle 
in Zahlung anzunehmen sein. (N.-.Z.) 

Dresden, 3. Nov./22. Oct. Bei der am 30. 
October vorgenommen Obduktion der Leiche des Kö
nigs Johann, welche in Beisein der behandelnden 
Aerzte, insbesondere auch des Professors Wagner, 
von Prosektor vr. Birch-Hirschseld ausgesührt wurde, 
hat sich uach dem „Dr. I." im Wesentlichen folgender 
Befund ergeben: „Die hauptsächlichste Veränderung 
war eine allgemeine mit theilweiser Verkalkung ver

vorzugsweise mit dem Mikroskop geführten Beobachtun
gen nnd Vergleichungen, über deren Detail wir auf die 
betreffende ausführliche Pnblication in dein Bericht über 
die zweite deutsche Nordpotfahrt verweisen müssen, daß 
von diesen Holzproben 22 den Nadelhölzern angehören 
und zwar, wenn nicht alle, so doch in der ganz über
wiegenden Zahl von Lärchenbäumen herrühren, während 
die übrigen drei Proben aus zwei Stücken Erlenholz und 
einem Stück Weide oder Pappel, wahrscheinlich Espen-
holz, bestehen. 

Da nun gleichzeitig alle diese Proben die charakte
ristischen Eigenschaften zeigen, welche dem Holze unter 
hohen Breilegraden erwachsener Bäume eigenthümlich sind, 
wie sich dies besonders an dem dichten Gefüge, den engen 
Jahresringen nnd der Schwere der Hölzer zeigt, so kann 
es keinem Zweifel nnterliegen, daß diese Hölzer aus nor
dischen Wäldern stammen, nnd da bietet sich nun, wenn 
man die Waldbestände an den Gränzen des Waldgebietes 
aus der nördlichen Halbkugel im alten und neuen Eon-
tinent ins Auge faßt, keine andere Möglichkeit, als daß 
diese Treibhölzer dem Waldgebiete des asiatischen Nordens 

entstammen, wo in den kolossalen Forsten, welche das 
Flußgebiet der großen sibirischen Ströme bedecken, die 
Lärche untermischt mit wenigen Weichhötzenl, wie Erlen 
und Espen, fast ausschließlich den Baumliesland ans,nacht. 

Hiermit ist dann die ältere Ansicht er edigt, zu der 
man sich durch die vorwiegend bekannte Allenz des Golf
stroms nnd das stellenweise Vorkommen tropischer Samen 
und Früchte zwischen dem Treibholz hatte versühren lassen, 
daß nämlich das Treibholz aus dem Süden durch den 
Golsstrom hergeführt werde; die Wirksamkeit des Polar
stroms ist in ein neues Licht gesetzt und zugleich erhält 
die pflanzen-geographilche Hypothese, zu der man dnrch 
die nähere Verwandtschaft zwischen der sibirischen nnd 
grönländischen, als wie zwischen der grönländischen und 
der nächstliegenden americanischen Flora gelangt war, " 
daß eben jene Gebiete, Grönland, Nowaya-Semlja, 
Spitzbergen und Island, von dem alten Continente aus 

allen deutschen Herzen lebt jetzt die feste Zuversicht, daß 
unter des deutschen Kaisers Führung der Sieg religiöser 
Freiheit über Glaubenszwang. der Sieg des Rechtsstaates 
über Priesterherrschaft gesichert dastehe. 

Treibhol) im arktischen Meere. 
Das massenhafte Vorkommen von Treibholz im ark

tischen Meere, an den Küsten der Faröer-Inseln, von 
Island, Grönland und Spitzbergen hat von jeher das 
lebhafteste Interesse der Reisenden und Forscher in An
spruch geuommeu. Die große» Vorräthe solchen Treib
holzes bilden an jenen öden und baumlosen Kulten die 
emzige Quelle von Brenn- nnd Nutzholz und ermöglichen 
die dauernde Ansiedelung vou Menichen, ja, einen ge
wissen Grad von Cultnr unter Breitegrade», deren Tem
peratur-Verhältnisse diese sonst sehr erschweren würden. 
Mußte daher allein schon die Abhängigkeit menschlicher 
Niederlassungen von der dauernden Ausgiebigkeit dieser 
Holzzufuhr die Frage nach dem Ursprung dieser Hölzer 
wichtig erscheinen lassen, so war es »in so mehr geboten, 
sie definitiv zur Entscheidung zu bringen, als man da
durch auch gleichzeitig über das Vorhandensein constanter 
Meeresströmungen und wichtiger pflanzen geographischer 
Probleme Aufschluß zu gewiuuen mit Fug und Recht 
erwarten durfte. 

Der deutschen Nordpol-Czpedition wurde es daher 
als eine ihrer Aufgaben bezeichnet, dein Treibholze im 
arktischen Meere Aufmerksamkeit zu schenken nnd ge
zeichnete Proben desselben an Bord zu nehmen, deren 
spätere Untersuchung dann zur Beantwortung jener Fragen 
dienen sollte. Der Untersuchung von in Folge dessen 
auf jener Expedition an der ostgrönländischen Küste ge
sammelten 25 Treibholzproben hat sich der Professor der 
Botanik Vr. Gregor Kraus, früher in Erlangen, jetzt in 
Halle, mit eben so viel Sachkenntniß wie Genauigkeit 

unterzogen und ergiebt sich ans den Resultaten seiner 



er dem Vorsatze treu geblieben auf seinen Reform-
Wegen sich durch nichts in der Well beirren zu lassen! 

A A. Z.) 
Oefterr.-Ungarische Monarchie. 

Wien, 2. Nov./21. Oct. Die erste Serie der 
confelsionelle Gesetzesvorlagen soll bestehen aus einem 
Gesetzentwürfe über die Ablösung der Patronale, 
einem Entwürfe über die Besteurung geistlicher Prä-
benden zu Gunsten des Neligionsfonds nnd aus einem 
Entwürfe über die Führung der Civilstauds-Negister. 
Die Deutsche Ztg. bemerkt dazu: „Wenu wir von 
dem letzgenannten Entwürfe absehen, finden wir auch 
diesmal, daß man die wichtigsten und dringendsten 
kirchenpolitischen Gesetz-Reformen in den Hintergrund 
zu drängen sucht. Der gestern im wiener Gemeiude-
rathe eingebrachte Dringlichkeitsantrag rust uns die 
Thatsache in das Gedächtnis;, daß nur in der Rest-
denz allein 200 altkatholische Ehen und die denselben 
entsprossenen Kinder vom Staate nicht als legitim 
anerkannt werden. Es bildet dieselbe ein so unab
weisbares Motiv sür die Notwendigkeit der obliga
torischen Civilehe, daß man nur staunen kann, daß 
die Negierung diesem ernstlichen Nothstande gegen
über die Augen verschlossen hält." (K. Z.) 

Heute ist die Weltausstellung geschlossen wor
den. Alle Wiener Zeitungen widmeten bereits gestern 
Morgens — heute sind des gestrigen Allerheiligenta
ges wegen keine Zeitungen erschienen — diesem Er. 
eigniß längere Besprechungen; wir beschränken uns 
darauf, den Schluß eines Artikels der »Neuen Freien 
Presse" mitzutheilen, da dieses Blatt, sozusagen, das 
offiziöse Organ der Generaldirektion der Weltausstel
lung war. Dasselbe schreibt, uachdem es die fürstli
chen Besuche während der Ausstellung nochmals als 
Bürgschaften des europäischen Friedens gefeiert hat: 
„Die Wiener Weltausstellung wird, deß sind wir 
sicher, für die Läuterung des Geschmackes, für die 
Entwickelung mancher Industriezweige, sür die Er
weiterung unserer Absatzgebiete, für die Vermehrung 
unserer Erfahrungen auf industriellem und kommer
ziellem Gebiete von segensreichen, weittragenden 
Folgen für die Zukunft sein. Trotz mannigfacher 
Enttäuschungen wird sie nicht blos sür sich selbst den 
Nuhm in Anspruch nehmen, die glänzendste Betäti
gung des modernen Kulturgeistes gewesen zu sein, 
soudern auch für Wieu als ein Markstein seiner vor 
nun fünfundzwanzig Jahren begonnenen Entwickelung 
gelten und dieser Stadt im Buche der Geschichte das 
Andenken, temporär ein Krystallisations-Punkt der 
ganzen Civilisation gewesen zu sein, dauernd be
wahren." (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 1. Nov./20. Oct. Heute abermals ganze 

Spalten von Reden, die von Parlaments-Mitgliedern 
da und dort über alles Mögliche gehalten wurden. Nur 
die auswärtige Politik wird von ihnen allen kaum 
eines Wortes gewürdigt, man müßte denn den Krieg 

gegen die Aschantis als zu ihr gehörend betrachten. 
Der Aschantis allerdings wird fast in jeder Rede 
gedacht, und wer England selbst nicht kennt, müßte 
beinahe glauben, daß der Schwerpunct seiner In
teressen nach der Westküste Asricas verlegt Wörde« 
sei. Selbst Lord Granville, der als Gouverneur der 

fünf Häfen" vor wenigen Tagen in Dover eine 
Gelegenheilsrede hielt, vermied mit ängstlicher Sorg-
falt, das Gebiet der auswärtigen Politik auch nur 
zu berühren, und begnügte sich mit heitern Späßen 

die allerdings geeignet waren, den Nachtisch zu wür-
zen, am allerwenigllen jedoch den Anipruch erheben 
können, belehrend gewesen zu sein. Deito mehr wlro 
Uber Volks-Unlerrrcht, Erweiterung des Wahlrechts 
für dle GlaNchajten und die anderen wohlbekannten 
gründlich durchgebrochenen Stoffe gesprochen. Es ist 
wayrlrch nicht der Muhe Werth, diele ewigen Wieder
holungen wiederzugeben. Um so mehr verdienen der 
Beachtung die Berichte, welche in der letzten Zeit 
über die Hungersnot^ m Bengalen zu uus gedrun
gen sind. Wenn wir dem Tlmes-Eorrespondenten 
glauben dürfen, >o stünde die ganze Provinz vor einer 
ähnlicheu Kataitrophe, wie un Jahre 1770, als mehr 
denn zehn Millionen Menichen umkamen; jenes schreck
liche .Jahr, das sich mit fernen WiMaleu >o ties ins 
Gedächtnis der Eingeborenen eingrub,daß sie un gewöhn-
lichenLeben alleEreignisse aui dassslbezuruckvauren.Das 
Uebel ganz zu beseitigen ist bei der geringen Beichaf-
fenheil des indischen -Kolkes und dem Zustande der 
Cominunicationsmittel im heutigen Indien nicht men-
Ichenmöglich. Dre Bevölkerung, deren Leben in Gefahr 
steht, beläult sich auf 30 bis 40 Millionen, wohnt 
überwiegend in endlos nch hulüreckendem Buschlande 
und ist sür ihren Unterhalt aus Korn angewiesen, 
welches dort, wenn das Wasser nicht fehlt, iu Menge 
gedeiht. Getreide auf Lager zu legen kommt Nie
manden in den Sinn; Jever verkaust seinen lieber» 
schuß au einheimriche Kornwucherer, MuhajunS ge
heißen, die daöfelbe entweder exportiren ooer bis zur 
Zeit der schweren Noth aufspeichern, um eS mit hun
dertfältigem Gewinn loszuschlagen, vorausgesetzt, daß 
nicht die ausgehungerten Anwohner sich err uiasso 
erheben und die Kornwucheret — wie es iu Soiithal 
Pergnnnahs geschah — zu Dutzenden zerreißen. Doch 
kommt Letzteres selten vor. Gewöhnlich ergiebt sich 
der Indianer, mag er Hindu oder Muselmann sein, 
mit stoischer Ruhe in fein Schickjal. Ist das Ge
treide aufgegessen, sind die Baumfrüchte verschwunden 
ist das Breh geschlachtet, nicht zum Essen, sondern da
mit es kein Futter cousumirt, wird das Wasser spärlich 
und untrintbar, so fetzt sich der Eingeborene ruhig 
nieder zu Sterben. Hülfe von außen, Geldsendungen, 
Nachlaß von Steuern scheitern an dieser Apathie. 
Ganze Dörfer und Districte sterben aus; das Busch
land nimmt wieder reißend schnell Besitz von dem 
mühsam urbar gemachten Lande; und schließlich, wenn 
die bessere Jahreszeit eintritt und der ärgsten Noth 
gesteuert ist, geht der Zwilliugsbruder der Hungers-
uoth, der Typhus, an sein Werk und decinurt die 
Ueberlebenden nochmals. Wenn schon dnrch eine solche 
Hülflose u. hülfezurückstoßende Haltung der Eingebore
nen das Werk der Negierung erheblich erschwert wird, 
so liegen noch größere Hindernisse in dem Zustande 
der Communicationsmittel uud in den großen Enl-
sernnngen Judiens überhaupt. Gesetzt, es geläuge 
jetzt Lord Northbrook, alles überflüssige Getreide in 
den östlichen Districteu aufzukaufen, so müßte er es 
immer noch nach Kalkutta und von bort nach den 
vielleicht hundert Meilen entfernten, meist bedrohten 
Puncten schaffen. Und was und zwei Eisenbahnen, 
wenn es dreißig Millionen Menschen zu ernähren 
gilt! (K. Z.) 

Frankreich. 
Trianon, 3. Nov. / 22. Oct. Prozeß Bazaine. 

Die heutige Verhandlung war ziemlich erregt uud 
betras wesentlich die Frage, ob der Marschall 
Mac Mahon die wichtigen Depeschen Bazaine's vom 

ihre Pflanzen empfangen hätten, ihre vollste Bestätigung. 
Im Anschlüsse an diese Untersuchungen theilt Professor 
Knaus noch einige interessante Bestimmungen mit, welche 
er über das Alter hochnordischer Holzgewächse gemacht 
hat und welche ein ganz merkwürdig langsames Wachs-
lhnm der Weiden. Birken und Sumpsheidebecre, dieser 
letzten Repräsentanten holzartiger Gewächse in jenen 
Breiten, constatiren. Der mittlere jährliche Zuwachs der 
Weide ist einige Zehntel Millimeter, der der Zwergbirke 
noch weniger, bei der Heidelbeere wird sehr gewöhnlich 
m den spätern Jahrzehnten der ganze Jahrring (radial) 
nur ans einem Gefäß nnd einer Holzzelle zusammenge
setzt Federkieldickc Exemplare jener Pflanzen variiren 
im Alter zwischen 50 und 100 Jahren, und was man 
„niäckst für ganz jugendliche Individuen ansieht, erweist 
siä, als aus malten kruppelhaften Greisen bestehend. 
' ̂  (Köln. Ztg.) 

Allerlei 

— Der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" ist 
die auszeichnende Ermächtigung geworden, die Berichte 
des Herrn Lieutenant Stnmm vom 1. Westfälischen 
Husaren Regimente Nr. 8, kommandirt zur Kriegönka-
deniie veröffentlichen zu dürfen, welcher bekanntlich mit 
Allerhöchster Genehmigung den jüngsten Feldzug gegen 
khiwa mi -Hauptquartier des kommandirenden Generals 
uon Kaufmann mitgemacht hat. 

— Wegen Einführung eines internationalen Eorre-
spondenzkanen-Tystems ha! der General-Postmeister der 
Vereinigten Staaten von Nordamerica Mit den Postbe-
Horden Englands und Deutschlands Unterhandlungen 
angeknüpft. Die engtischen Postbehöiden haben den Vor-
schlag abgelehnt, die deutsche Regierung sich dagegen 
geneigt gezeigt, darauf einzugehen. Man ist bereits in 
Verhandlungen eingetreten und hofft, dieselben zu einem 
guten Ende zu fuhren. " ' 

In der neuesten Nummer der „Gartenlaube" 

lüftet Ernst Keil endlich das Visir, welches den pscudo-
nymen Verfasser der vielgelesenen und belobten Erzäh
lungen „Ein Held der Feder", „Am Altar" und .Glück 
aus" dem Publikum gegenüber verborgen hielt. Was 
sich schon aus den Arbeiten selbst mit ziemlicher Sicher
heit vermuthen ließ, finden wir nun bestätigt: nicht ein 
Verfasser, sondern eine Verfasserin tritt uns in „G. Wer
ner" entgegen, ihr wahrer Name lautet: Elisabeth 
Bürstenbinder und ihr Wohnort ist Berlin. Eine lite
rarische Gannerei, über welche die „Gartenlanbc" das 
Nähere mittheilt, zwang die Schriftstellerin, aus ihrer 
Pseudonymität herauszutreten. 

— Ein in Borna in Äestafrika ansässiger Kaufmann 
schreibt in einem Briefe vom 12. August: „Ich gehe 
heute nach Munuco in Upperlongo. In wenigen Tagen 
wird aber die Lwingstonesche Erpedition, die nicht von 
St. Salvador fort kann, erwartet. Livingftone selbst ist 
Gefangener in einer zwanzig Tagereisen von hier entfern
ten Stadt, hat aber keine Mittel, ein Lösegeld zu zahlen. 
^ ist ihm indessen Hülfe übermittelt worden, und er 
mag hier in einem Monat etwa eintreffen." 

San Francisco. Vor kurzem wurde hier eine 
„Baby"-Ausstellung abgehalten, die großes Interesse 
erregte. Preise wurden ausgesetzt für das größte, das 
schönste, das häßlichste, das kleinste Kind, die schönste 
Mutter tt., und es fanden sich eine Menge Mütter, die 
eitel und geldgierig genug waren sich oder ihre Kinder 
ansznstellen. Der Fremdling machte eine schöne Ein
nahme durch das Eintrittsgeld, welches er einsteckte; znlcht 
wurden die Preise zuerkannt, welche am andern Morgen 
ausbezahlt werden sollten; da aber war der Fremdling 
verschwunden nnd ward nicht mehr gesehen. 

20. August erhalten habe, in welchen letzterer mel
dete, daß er in der Nähe von Metz Stellung genom-
men habe und beabsichtige, den Weg nach Norden zu 
nehmen, wovon er dem Marschall weitere Nachricht 
zukommen lassen werbe. Vou deni Marschall Mac 
Mahon lag eure schriftliche DePosition vor, nach be
reit Inhalte derselbe die sraglichen Depeschen nicht 
erhallen haben will. Hiermit stimmten auch die 
Angaben, welche der Oberst Dabzac vom General
stabe Mac Mayons machte, überein. Andere über 
diesen Punkt vernommene Zeugen sagten dagegen 
aus daß sie die Depeschen dem Obersten Dabzac und 
dem Baron Stoffel übergeben hätten, und blieben 
auch bei eiuer zwischen ihnen und dem Obersten 
Dabzac vorgenommenen Konfrontation bei dieser 
Behauptuug. Die Frage wurde durch die Verhand
lungen, welche die lebhafteste Erregung unter den 
Zuhörer» hervorriefen, noch nicht völlig aufgeklärt. 

(D. N.-A.) 
Paris, 1. Nov./20. Oct. Im „Journal des 

Döoats" läßt sich Herr John Lemoinne, wie folgt, 
vernehmen: Wir wollen die Bedeutung des Briefes 
des Grafen Chambord an einen ehrenwerthen Abge
ordneten, der da geglaubt halte, die Intentionen 
und Worte seines Königs getreulich wiedergegeben 
zu haben, weder verringern noch übertreiben. Wir 
bleiben beiderseits in unseren ursprünglichen Stellun
gen; der Gras Chambord bleibt auf seinem Boden, 
und wir bleiben auf dem unsrigen. Man wird uns 
die Ehre erweisen, zu verstehen, daß, wenn wir uns 
also gegenüber dem Vertreter des Königthums aus
drücken, wir nicht blos im Namen einer Zeilung, 
sondern auch im Namen einer großen Partei und 
einer weitverbreiteten Ansicht sprechen. Seit dem 
Tage, da die Versöhnung der beiden Zweige der 
Königsfamilie die Wiederherstellung der Monarchie 
möglich gemacht hatte, haben wir erkannt und aus
gesprochen, daß die Frage der Negierungsform nm 
jeden Preis gelöst werden muß. Monarchie oder 
Republik — die Wahl muß getroffen werden und 
sobald diese Wahl getroffen, müssen wir vorwärts 
gehen und existiren. Der Graf Chambord spricht mit 
einer sehr natürlichen Rührung von dem jnngen 
Prinzen, welcher ihm aus freiem Antriebe die Ver-
sicherung einer bedingungslosen Hingebung über
brachte. Es möge uns gestattet sein, mit allem Re
spekt uud in Ausdrücken, für die wir um Entschuldi
gung bitten, zu sagen, daß uns das nichts angeht, 
das ist eine Angelegenheit der königlichen Familie 
und wir, wir gehören der großen Familie der Nation 
an. Wir haben immer gesagt, daß der Graf Cham
bord das Schicksal des Königthums, aber nicht das 
Schicksal Frankreichs in seiner Hand hätte. Die 
Negiernngssormen gehen unter, aber die Nationen 
sterben nur, wenn sie sich selbst aufgeben; sobald sie 
von denjenigen aufgegeben werden, deren Pflicht 
und Ausgabe wäre, sie zu retten, müssen sie sich selbst 
retten. Man wird uns morgen ohne Zweifel sagen, 
daß die Erklärung des Grafen Chambord eine kate
gorische, und daß die Frage entschieden ist. Wir 
für nnsern Theil finden, daß es diesem Brief an 
Klarheit fehlt, und wir bekennen, ihn nicht recht zu 
verstehen. Wir finden darin allerlei Ausdrücke, die 
wir leider nur zu gut kennen und wahrhaft erstaunt 
sind, von so grundverschiedenen Seiten zu hören. 
Wie ist es möglich, daß solche Worte nicht auf den 
Lippen brennen, welche sie heute aussprechen, 
Worte, deren Echo noch nach zwanzig Jahren 
in den Ohren unv den Herzen des Landes wieder
hallt? Wir sagen, daß nichts verändert ist, weil 
Alles, was bisher geschah, keinen formellen und offi
ziellen Charakter hatte. Besprechungen haben zwischen 
Vertretern der Majorität uud dem Vertreter des 
Königthums, Berathuugen haben unter den verschie
denen Fraktionen der Nationalversammlung stattge
sunden; aber die Negierungsfrage ist noch nicht von 
der Gewalt gestellt worden, welche allein berufen ist, 
sie zu löien. Der monarchischen Partei, die gegen
wärtig in der Nationalversammlung die Majorität 
hat, bleibt nur eine Verhaltnngslinie übrig. Sie 
muß ihr Werk sortsetzen. sie muß die Erklärung der 
Rechte der Nation sormnliren. Diejenigen, welche 
unter den größten Schwierigkeiten alle ihre Anstren-
gnngen daran gesetzt haben. Licht in das furchtbare 
Dunkel zn bringen, in dem das Land sich windet, 
werden sich selbst dis Anerkennuug zolleu und sie 
auch vou Anberu verlangen, daß sie bis ans Ende 
ihre Pflicht gethan haben nnd nicht verantwortlich 
sind für oas Schicksal, dem sie zum Opfer fallen. 

(N-'Z) 
Amerika. 

San Francisco, 2^./l0. <sept. Die Eisenbahn
interessen in den Bereinigten Staaten haben eine 
außerordentliche Wichtigkeit ^erlangt. Man kann 
annehmen daß die Manie Schienenwege zn bauen 
vom Jahr I64l datirt, als er>t 3535 Meilen Eisen
bahnen in der ganzen Union bestanden. Während 
der nächsten zehn Jahre wnrden denselben 7450 Mei
len hinzugefügt, deren Kosten sich an! 371 Millionen 
Dollars beliesen; die nächlte Decade zeigte einen fer
neren Zuwachs von ungefähr 20,000" Meilen im 
Kostenbetrag von ungefähr einer Milliarde Dollars, 
und dieser wuchs bis zu 61.000 Meilen, indem 
fernere anderthalb Milliarden und etwas mehr ver-
ausgabt wurden. Von diesen enormen Summen 
kommen über tausend Millionen Dollars auf die 
letzten fünf Jahre, zu denen europäische Capitalisten 



ungefähr 700 Millionen Dollars beisteuerten. Be« 
denkt man nnn daß bis 1L5I jährlich 37 Millionen 
Dollars, und vou jenen Jahren bis 1861 100 Mil. 
Dollars jährlich, ja selbst während des Kriegs bis 
1865 eine gleiche Summe und während der letzten 
fünf Jahre sogar 200 Millionen Dollars per Jahr 
veransgabt wurden, so mußten alle Massen der Ge. 
sellschast mehr oder weniger bei dem Gewinn betei
ligt sein welcher der amerikanischen Industrie durch 
diesen Umsatz erwuchs. Auf der andern Seite muß 
jetzt das große Publikum dazu beisteuern ungefähr 
eine halbe Milliarde jährlich für Fracht uud Passage» 
Gelder zu zahle», wovon zwei Drittheile auf erstere 
und ein Drittel auf den Personenverkehr kommen. 
Nachdem die Hauptorte der Vereinigten Staaten durch 
Hauptlinien in Verbindung gesetzt waren, deren 
Schuldverschreibungen durchgängig die größte Sicher-
heit darboten, kamen dann Bonds der kleineren 
Zwischenlinien auf den Markt, und da auch diese zu 
verhältnismäßig hohen Preisen in Europa placirt 
wuroen, so schlich sich manches Schwindelunternehmen 
ein, welches das Vertrauen in fast alle amerikanischen 
Eisenbahn-Hypotheken störte; hierzu kam daß im 
Lande selbst eine Reaction eintrat seit die Zuflüsse 
aus Europa aufhörten, denn jene 700 Millionen 
Dollars kamen in Waaren, worauf die Regierung 
noch 400 Millionen Dollars in Zöllen einnahm; jetzt 
hat sich das Blatt gewendet: im vorige» Jahr betru
gen die Jmportationen schon 187,125,627 Doll. mehr 
als die Exportationen, und 125 Mlll, Doll. waren 
an fälligen Zinsen auf Eisenbahn- und Staatsbonds 
zu zahle»; finden daher die BondS keine fernere» 
Käufer, so müsse» die Einfuhren alinehmen, oder durch 
Baar-Nimessen gedeckt werden, während der Ausfall 
in den Zolleinnahmen durch höhere Besteuerung aus
geglichen werden muß. Diese veränderten Zustände 
find wohl die Haupturfache weshalb sich jetzt von 
allen Seilen eine solche Opposition gegen die großen 
Eifenbahnunternehmnnge» erhebt, und man der Art 
und Weise nachspürt wie dieselben verwaltet würden. 
Daß diese Bahnen durchgängig mit einem weit ge
ringeren Kostenanswande gebaut werdeu konnten, 
liegt auf der Hand; um die verwendeten Kapitalien 
gut zu verzinsen, mußten die Fracht- und Passage
preise noch weiter in die Höhe geschraubt werden, 
und daher der Protest — namentlich der Landbauer 
— gegen ein Monopol welches durch Bereicherung 
Einzelner der Laudesindustrie eiuen tödtlichen Schlag 
verursacht hat, ohne dafür ei» entsprechendes Äqui
valent zu liefer». (A. A. Z.) 

Asien 
Japan. Die ,Opinione< berichtet über den 

Emplang des Herzogs von Genua in Japan Fol
gendes: Zwischen 10 unv 11 Uhr Vormittags am 1. 
Sept. kam der japanische Admiral Jto mit seinem 
Stabe an Bord der italienischen Dampffregatle „Ga
ribaldi". Er war mit einem Geschwader von sieben 
Kriegsschiffen nach Jokohama gekomme», um den 
Herzog zu salutireu. Mit ihm kam der Ober-Cere-
monienmeifter, der Ober-Kammerherr und andere 
Hofchargen. Hieraus empfing Se. Königliche Hoheit 
die Kommandanten der fremden vor Yokohama sta-
tionirten Kriegsschiffe. Uni 11 Uhr begab er sich 
unter dem Kanonendonner der japanischen Kriegs
schiffe und dem Hnrrahrns der auf deu Naaen der 
reich beflaggten Schiffe aufgestellten Matrosen und 
Marinesoldaten an Land, wo sich ihm die fremden 
Konsuln vorstellen ließen. Hierauf fuhr Se. König
liche Hoheit in Begleitung seines militärische» Ge
folges, des italienischen Geschäftsträgers, Konsuls und 
Vize-Konsuls und der japanischen Hofchargen nach 
Jeddo ab. Am Bahnhofe von Tokiö (der neue Name 
der Hauptstadt Japans) empfing ihn Highasi Fushi-
manomia, ein Kaiserlicher Prinz, nnd im Palaste 
Hamago-ten, der ihm zur Nesideuz augewiesen wurde, 
der Oheim des Mikado Arisapananomia. Um 3 Uhr 
stattete Se> Königliche Hoheit dem Mikado seinen 
Besuch ab, welcher den Herzog und den italienischen 
Geschäftsträger und den erste» Adjutanten des Prin
zen der Mikadessa vorstellte, welche den Gästen ein 
Mahl gab. Um 5 Uhr fand der Gege»bes»ch beim 
Prinzen in Hamago-ten uud am Abend großes diplo
matisches Diner im Auswärtige» Amte statt. An den 
darauf folgenden Tagen war Empfang des diploma
tischen Corps, Galadiner am Hofe des Mikado und 
eine Reihe von Empfängen und anderen Festlichkei
ten in den Palästen der Minister und anderer Wür
denträger uud voruehmen Japaner. In den Paulen 
nahm Se. Königliche Hoheit die Sehenswürdigkeiten 
der Stadt in Augenschein. (D- N.-A.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für die 

Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuää. ^ur. Constantiu Bokownew, xliarm. Robert 
Scheibe, Johann Kerftens und msä. Bronislaw 
v. Guzkowski die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 29. Oelber 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 628.) Secretaire W. Grundmann. 
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^sUJAIK^IFUFUWARU 4I' 
6c»Ä^iiiaK K- H. 43—45. 

Erschienen und vorräthig bei Th» Hoppe und 
E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

vi'. Martin Luther'» 
kleiner «Katechismns 

mit 

erklärenden und beweisenden Bibelsprüchen. 
Achte verbesserte und mit vier Beilagen vermehrte Auslage. 

Gelmilden Preis 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Aeltere Wollenzeuge, 
und bedruckte 

räumt äas Na^in 

von Ose«/' 

Lei äer ^.nzieige, 6^ss 6er 

in diesem ^adre am 24. ZU«veil»ldei' im 
Laale äer lmliern Ltg.ät-löelitei'Leliule statt-
ünäen werde, erhellt an das Z?udlienm äie 
er^edenste Litte, sieli an äemselben, ^vie in 
lrülieren ^aliren clnreti DarlziiiiAunA' von Ver-
lianksgeAenstänäen detlieili^en Zellen. 

Neu erschienen und vorräthfg bei Th. Hoppe, 
E. -3. Karow. H. Laakmanil, F. Höslittger, Ed. Jansen 
und W. E. WohlM: 

Netter 

Horxater  AalenÄer  
für 

Mit einer Ansicht der Sternwarte. 
Brochirt 23 Kop.. mit Papier durchschossen 3V Kop., 

gebunden mit Papier durchschossen 3Z Kop. 
Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre 1874 
Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 

Kalendarium — Meteorologisches — Maaße, Ge
wichte, Niünzen — Haken und Thaler — Regenten 
- Ädreßkalender — Verkehrskalender — Taren — 
vom Postwese». ^ 

W. Glasers Verlag. 

Ein dem Grundstück des Handlverkervereins 
angrenzender 

Obstgarten, 
der auch als Bauplatz dienen kann, steht aus freier 
Hand zu einem eivilen Preise zu verkaufen. 

ist zu erfahren in W. Gläsers Leih, 
anstatt sur Bücher und Noten im Eckhaus des 
Couonors Borck eine Treppe hoch. 

Abreisender. 
Johann Kerftens, ehemaliger Student. (2) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johauniskirche. Proclamirt: Der Malermeister 

Georg Sachs mit Ida Wilhelmine Tornius. — Gestorben: 
Der Brandmeister Carl Johann Oeberg, 63'/, Jahr alt, Amalie 
Marka, 12'/- Jahr alt. Julie Marie Mannof, l2'/, Jahr alt. 

St Marienkirche. Getauft: Des Tuchfabrikanten Karl 
Neichelt Sohn Louis Wilhelm. Des Schuhmachergesellen Jo
hann Franz Sohn Albert Alexander. Des Klempners Peter 
Frey Tochter Ämande Alma Alwine. Proclamirt: Koch 
Johann Baum in Neval und Anna Mürsep in Dorpat. Schnei
dergeselle Heinrich Danilow und Pauline Sophie Reim. — 
Gestorben: Des Bäckergesellen L. Grünberg Tochter Louise 
Helene Catharine, 7 Monate alt. Des Tischler Friedrich Neideck 
Tochter Alexandrine Dorothea Anna, 2'/, Jahr alt. 

St. Petri-Gemrinde. G e t a u f t :  D e S  J a a n  A d a m s o n  
ZvvillingSsiihne Jüri »nd Michel, des Schnhmachers Martin 
Juhkam Sohn Eduard Martin. — Proclamirt: Jobann 
Lanes mit Mari Rosenbach, Jaan Kuk mit Kaie Pusik — 
Gestorben: Des Peter Weber Kinder Anette Sophie 3>°/ 
Jahre und Woldemar, t"/^ I- alt, Karl August Sah 13-/,'' 
Jahre alt, Rudolph Keis 3 I. alt, des Märt Kornet Tochter 
Anna Maria 2'/>z I. alt, des Peep Laul Sohn Johannes 
I"/'2 I. alt, der Itrööt Rein Sohn Friedrich 1 I. M, des 
Jaan Adamson Weib Mari 46V,2 Jahr alt. der Mina Ole 
Tochter Anna Marie 1^/,, Jahre alt, des Johann Lillik 
Tochter Marie 2°/,, I. alt. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Montag 10. Nov. 

O r t e .  

Barometer- Temperatur. 

Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

O r t e .  IZ LZ 
-Z« 

'Z -sz 

ZA 
Wind. 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 
Z 

-sz 

ZA 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

Wisby -i-9 — 3 — N (3) 10 Regen 
Stockholm -l-u n-2 1 — 7 
Harnosand ^17 -l-6 —2 — — 

Haparanda -4-14 -l-6 -11 — SL (S) 10 
Uleaborg -i-11 -i-5 —5 —2 5 (1) 0 gestern Schnee 
Knopio -l-9 -nS —7 —4 N (2) 10 
Helsingfors -^-3 —3 -3 X (2) 6 
Petersburg -l-3 —2 -2 (2) 10 Morgens Schnee 
Neval -1-6 -t-4 —0 -1 (5) 10 Nachts Schnee 
Dorpat 4-4 -t-1 -.1 -l-0 XL (5) 10 gestern Schnee 
Riga -i-0 -I-I 1 

-l-0 
X (1) 9 Schnee 

Wilna —3 -i-l 1 — 1 VV (1) 10 Nachts Schnee 
Warschau -l-5 -i-2 —2 —4 VV (1) 0 
Odessa -l-0 —3 6 ^-0 (1) 9 
Charkow —9 — 4 -)-4 ^ (1) 9 gestern Negen 
Moskau —S -2 — !  ^ (3) 8 gestern Negen, 
Kasan —9 -s-t 3 4-7 SV? (4) 10 Schnee 
Katharinb. -9 -3 3 -4-10 SL (1) 10 
Orenburg — — — — — — 

Stawropol — — — — — — 

Tislis — -- — — — 

Maximum des Druckes in Schweden, 
mehr nach dem 3 gewandert. l5s- und 12 
scheinlich. 

Minimum seit gestern 
-Winde, Kälte wahr-

Witterungsbeobachtungen am 9. u. 10. Nov->nber. 

Datum. 

9. 

10. 

Stunde. 
Varom. 
0° C. 

Temp. Feuch- Wind. 
EelsiuS. tigkel -- 15 L 5 VV 

'S « L Z 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
I Ab. 

55,2 
54.4 
52.7 
50,6 
50,0 
S4,2 
57,6 
59,ö 

-0,1 
-1,0 
.0,3 
-1,6 
-1,4 
-1,l 
-0.8 
-0,1 

S t  
00 
90 

99 
73 
78 

2,4 
0,8 

3,4 
3,3 
3,9 

3.1 
0,7 
2.2 

2,3 

2.4 
2.5 
1,5 

10 
10 
10 

10 
9 
9 

Tagesmittel vom 9. Nov. 1,03. 
^ Temp. Extreme für den 9. Nov.: Min. —0.65 — 1867. 

Max. 4,34 — 5872. — 7jähr. Mittel f. d. 9. Nov.: 1.44. 
Schnee 3,3 mm. 

Verlag von I. C. Schümnann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 29. October 1373. Druck von W. Gläser. 



. N 253. Dienstag, den 30. October 1873. 

Erscheint täglich, 
init Ausnahme der Sonn? und hohen Festtage. 

Annahme der Inseraie, soweit solche geeignet, in W. Glasers Buch
druckerei im Eckiau« deS Eonbitors Borck neben dem Rakhhause. 

vreiS für die «orpuS,eile oder deren Raum 3 Kop. 

Zei tung.  
Kop. 

Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. SS K., vierteljährlich I R. 60 K 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

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

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

I n h a l t .  
Telearamme. - Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Die DorpaterElsenbahn. 

Ein^Armenhaus in Lunia. Neval.- Ein Hülfscomite für 
Samara. Petersburg: Ein russisches philologisches Seminar 
in Leipzig. Die Abzüge zum Besten des Jnvalldensonds. Der 

"^Äs^n^iÄer^Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Benutzung der Sparkassen in Preußen. Hadersleben- Die 
nordschleswigsche Frage. Augsburg: Ein Vortrag über Mira-
beau Karlsruhe: Das Besitzrecht der römischen Curie. 
— Oesterreich. Wien: Die Börsenverhältnisse. Ver
mehrte Banknotenausgabe. — Großbritannien. London: 
Die hohen Kohlenpreise. Das Zukunftsprogramm der Regie-

_ Frankreich. Versailles: Eröffnung der National
versammlung. 

Feuilleton. Maximilian Klinger. III. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, N. Nov./30. Oct. Der Finauzmiuister 

C a m p h  a u s  e  » e r ö f f n e t  morgen den preuß.Landtag durch 
Verlesung der Thronrede. Als Nachfolger des auf 
feinen Wunsch entlassenen Grafen Köuigsmarck tsi 
der stark reactionaire Herr v. Blankenburg, welcher 
aber zum intimen Kreise des Reichskanzlers Fürst 
Bismarck gehört, zum Minister für Landwirlhschast 
vom König von Preußen ernannt. 

Der deutsche Bnndesrath hat beschlossen, den 
Reichstag, dessen Sitzungsperiode am 2. März 1874 
abläuft, schon jetzt aufzulösen, um die Neuwahlen 
anordnen und den neuen Reichstag im Anfang des 
Februar einberufen zu können. 

In Versailles hat der Präsident Mac Mahon das 
Entlassungsgesuch des Ministeriums nicht angenommen; 
dasselbe verbleibt im Amte. 

Aus Spanien wird ein Sieg der Karlisten ge
meldet; Moriones, General bei den Negierungstrup-
pen, soll gefangengenommen worden sein. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 8. Nov./27. Oct. Kaiser Wilhelm ist 

erkrankt. Ein heute ausgegebenes Bulletin meldet 
die Forldauer vor UnpMlchk-i-. - Di- K-usm-nn. 

!Z°'° 
Maaren ""Sunch zu nehmen beabsich-
t^!n Der Wisschuß der Versailler Nationalver-
s^l'.na zur Berathung über die Verlängerung der 
N?aiern"gsgewalt Mac Mahon's ist in seiner Majo. 
rität regierungsfeindlich. Im Ministerium ist in 
c?olge dessen eine Krisis entstanden. Die Republika
ner und die Bouapartisten haben ein allgemeines 

Plebiscit beantragt. Eine Masse von Amendements 
ist eingelaufen, die Berathung scheint sich sehr zu 
verzögern. Fürst Bismarck wird seine Rückkehr nach 
Berlin beschleunigen. 

Paris, 8. Nov./27. Okt. General Chanzy hat 
an den Vorsitzenden des linken Eentrms einen Brief 
gerichtet, in welchem er seine Zustimmung zur Politik 
des linken Centrums ausspricht. 

Havanna, 6. Nov./25. Okt. Eine Proklamation 
von Jouvellar ersucht um das Vertranen der kuba
nischen Bevölkerung und verspricht die Anbahnung 
des Friedens, Hebung des Kredits und seine Bemü-
hung, die Stellung der Sklaven zn ändern, ohne 
exireme Maßregeln herbeizuführen. 

Ä»Ii>ni>ischr Nachrichten-
Dorpat, 30. Oct. Wie dis »N. W/ hört, wären 

am 23. Okt. im Ministerkomitö, den Zweifeln der 
„N. St. P. Z." entgegen, wirklich 8 Eisenbahnlinien 
(nich 7) bestätigt, darunter die Linie Orenburg-Ssy-
sran, die Uralsche, die Weichsellinie, die Dorpat er 
und die Linie Fastowo.Jelissawetgrad. Die Statuten 
derselben wären für eine wie die andere Linie 
gleichlautend und ihre Ausführung schon längere Zeit 
beschlossene Sache gewesen. (D. St. P. Z.) 

— Dem „Eest. Post." wird aus Lunia im Dörpt
schen Kreise geschrieben, daß im oben genannten 
Gebiete am 12. Sept. ein neues Armenhaus einge-
weiht worden. Gewiß hat der Berichterstatter Recht, 
wenn er sagt: „Die Armenhäuser sind in unseren 
Gebieten und Kirchspielen noch besondere und seltene 
Erscheinungen, desto erfreulicher ist es zu hören, wenn 
unsere Gebiete auch in dieser Beziehung ein christ-
licheres und erfreulicheres Ausehen zu gewinnen 
anfangen." .... „Das Haus ist geräumig und gut, 
9 Faden lang und 5 Faden breit und auch sonst in 
jeder Weise seinem Zweck entsprechend eingerichtet." 
Zugleich stattet Referent dem Besitzer des Gutes Lunia, 
Baron Nolken, seinen Dank ab, „der alles Material 
geschenkt uud außerdem mehrere Arme auf seine 
Kosten erhält. Auch der Gebietsvorstand und die 
Gebietswirthe habeu mit dankenswerthem Gemeinsinn 
sich an diesem guten Werk ohne Widerstand bethei-
ligt." 

Reval. Für die Notleidenden in Samara hat 
ein Hilfscomite in Neval seine Thätigkeit begonnen. 

Petersburg. Die „deutsche Allgem. Zeitung' 
vom 5. November berichtet Folgendes: Bekanntlich 
hat sich in Russland aus dem Gebiete des höheru 

Unterrichtswesens in neuester Zeit eiu Umschwung 
vollzogen, der anch für Dentschland nicht ohne In
teresse ist. Nach jahrzehntelangen Schwankungen 
nnd Parteikämpfen hat dort schließlich das Prinzip 
obgesiegt und ist durch kaiserliche Entscheidung sank-
tionirt worden, daß der gesammte Gymnasialunter
richt wesentlich auf das Studium der klassischen Spra
chen (nicht blos des Latein) basirt werde. Wenn dieser 
neuen Strömung schon das historisch - philologische 
Institut iu Petersburg, an welchem Mäuner, wie 
August Nauck und Lnciau Müller thätig sind, Rech
nung zu tragen bestimmt war, so hat man jetzt noch 
weiter reichende Maßregeln ergriffen. Drei in jenem 
Institut ausgebildete junge Mäuner. die sich durch 
Talent und Kenntnisse hervorthaten, sind soeben nach 
Dentschland entsandt worden, um sich hier auf der 
Universität Leipzig für den künftigen Beruf als ruf. 
fische Universitätsprofessoren der klassischen Philologie 
noch vollständiger vorzubereiten. Aber den eigentlichen 
Schwerpunkte der erforderlichen Bestrebungen hat man 
doch mit Recht darin erkannt, daß eine hinlängliche An
zahl gründlich geschulter Gymnasiallehrer für die An
stalten des weilen russischen Reiches gewonnen werden. 
Für diesen Zweck ist gleichzeitig eine Institution ins 
Leben gerufeu worden, für welche ebenfalls die Uni-
versität Leipzig ausersehen ward. Hierher wird vom 
Beginne dieses Wintersemesters an eine Anzahl jün-
gerer Leute, die eben erst das Gymnasium verlassen 
haben und durch gute Zeugnisse vorzugsweise em
pfohlen sind, mit ihren liberal bemessenen Stipendien 
geschickt, um in einem zwei- bis dreijährigen Kursus 
sich dem Studium der klassischen Philologie dergestalt 
zu widmen, daß sie nach Ablauf dieses Zeitraums 
als Lehrer verwendbar sind, in welcher Eigenschaft 
ihnen alsdann sehr günstige Besoldungs- und Avance
mentsverhältnisse in Aussicht gestellt sind. Dieselben 
brauchen uicht eingeborene Russen zu sein, können 
vielmehr nicht nur allen slavischen Stämmen, son
dern auch der deutschen Nationalität angehören, und 
müssen nur die doppelte Verpflichtung eingehen: 1) 
sür jedes auf Kaiserliche Kosten in Leipzig zugebrachte 
Studienjahr mindestens zwei Jahre ohne Kündigung 
als Gymnasiallehrer in Rußland zu fungiren; 2) sich 
der russischen Sprache, als der in den russischen 
Lehranstalten natürlich ausschließlich gebrauchten 
wofern sie ihnen uicht schon Muttersprache ist, bis zu 
geläufigem mündlichen und schriftlichen Ausdrucke zu 
bemächtigen; sür welchen letztern Zweck durch regel
mäßigen, von den obengenannten drei jungen Man-

Maximilian von Klinger. 
in. 

Für die Dorpater Universität knüpfte sich unmittel
bar an die Verleihung der Stiftungsurkunde im Jahre 
1802 die Ernennung des durch die nach ihm benannte 
Sturm- und Draugperiode rühmlichst in der Geschichte 
der deutschen Literatur bekannten Generalmajors 
Kiedrich Maximilian von Klinger zum Eurator. 
Dieser erste väterlich für das Wohl der seiner Fürsorge 
anvertrauten Hochschule bemühte Curator theilte derselben 
am 15- September 1803. am Kröuuugsfeste, die Aller
höchst bestätigten Statute» mit. 

Der Anwesenheit des geliebten Monarchen am 
16 Mai 1804, bei welcher Gelegenheit die verschiedenen 
Sammlungen nnd Bauunternehmnugen, namentlich der 
Ausbau der Domruine zur Bibliothek in Augenschein 
genommen wurden, folgte in den Tagen des 21 Mai 
bis zum 2. Juni 1804 der erste Besuch Klmgers. Der
selbe übermittelte dem Univcrsilätsconseil in zwei Sitzun
gen verschiedene Bemerkungen über Verwaltungsangelegcn. 
heiten zur näheren Erwägung. Um die Universität für 
immer gegen alle Einreden lind Ansprüche in Beziehung 
auf das Terrain des Doms zu schützen, wurde ihr zufolge 
Allerhöchsten Befehls vom 26. März 1804 der förmliche 
Besitzstand desselben durch das Dorpater Landgericht ein-
gewiesen. ^ . 

Folgenschwerer war eine andere Aenderung. Die 
Universität erhielt 1803 26 Kronsgüter im Umfang von 
240 Llvländischen Haken zum eigeuthümlichen Besitz. 
Es waren: Aidenhos. Anrepshof, Awwinorm. Falkenau, 
Attt^nu^öShof' Jlmjerw. Kalli. Alt-Karrishof, 
Alt-Ka^eritz. Kastolatz, Alt-Kawelecht. Neu-Kawelecht, 
Kolberg Lais Schloß, Marienhof. Alt Nüggen, Odenpäh, 
mi !'ik T""uuenhof, Alt.Tenuafilm. Torgel. 
Uhlfeld, Wornng und Wottigfer. Erst im Jahre 1805 
konnten einige dieser Güter verpachtet werden: doch flössen 
die Einnahmen aus dieser Quelle nicht so regelmäßig 
Wie die Interessen der Universität es nöthig machten; 

die Mühen, Sorgen und die Verantwortlichkeit der mit 
der Verwaltung betrauten Professoren waren zu groß. 
Unter diesen Umständen konnte der Allerhöchsinamcn'tliche 
Befehl vom 12. Mai 1806, welchen der Enrator Klinger 
in der Sitzung des Eonseils vom 26. Mai d. I. per
sönlich übergab, nur mit Freuden aufgenommen werden, 
indem durch deufelbeu die jährliche Ablassung von 
126,000 Rnbeln znr Unterhaltung der Universität ans 
dem Reichsschatz angeordnet und die Eiuziehung der 
240 Haken zum Besten der Krone eingeleitet wurde. 

Zum Absteigequartier des Eurators Klinger bei seiner 
Anwesenheit in Dorpat bestimmte eine Beiordnung vom 
Jahre 1809 im botanischen Garten das steinerne Gebäude, 
dessen Umbau 1811 vollendet wurde. 

Als Schlußsteiu der Klingerschen Thätigkeit. für die 
Dorpater Universität sind wohl im Jahre 1816 die 
Studieupläne sür die Studirenden verschiedener Facul-
täten, so wie die Umgestaltung des Cancellei- und Ver 
waltttngswesens der Universität auf neuer Grundlage zu 
betrachten. Am 24. August 1816 zeigte der Curator 
Klinger den Uebergang des Ministeriums der Volksaus-
klärung an den Geheimrath Fürst A. Galizün an und 
bald darauf sollte die Universität anch ihren ersten 
Eurator verlieren, wenn nicht in Veranlassung, so doch 
in Gleichzeitigkeit der auffallenden juristischen Doctor
promotionen in den Sommerferien des Jahres 1816 
unter dem Reetorat des ans Moskau ein Jahr vorher 
bernsenen Prof. Steltzer und dem Decanat des Pros. Köchy-

Vor Ablaus dieser Ereignisse hatte der Generallieute. 
nant Klinger am 6. Jannar 1817 um Entlassung von 
dem während vierzehn voller Jahre bekleideten Amte eines 
Eurators des Dorpater Lehrbezirks gebeten und auf seinen 
Wunsch die Allerhöchste Genehmigung zur Niedcrlcgnng 
dieser Ehrenstelle durch einen Senatsukas vom 17. Ja
nuar 1817 erhalten. Der Generallieutenant Graf Earl 
Lieven, später gefürstet. ward sein Nachfolger. Dem 
scheidenden Eurator folgte der aufrichtige Dank des llni-
versitätsconseils sür die weise uud kraftvolle Leitung der 

Angelegenheiten und für die auch in den letzten Mona-
ten des Jahres 1816 an den Tag gelegte unparteiische 
Gerechtigkeit. ^ ^ 

Bei der ersten Jubelfeier der Dorpater Universität 
am 12. Deeember 1827 wurde Klinger zum Ehren-
doctor beider Rechte erwählt und zwar, wie es in dem 
damals ausgefertigten, fanber ausgestatteten, unter den 
Anfpicien des Nectors Ewers nnd des Dekans Elofsins 
gedruckten Diplom heißt: 

„Hui soeiotatis oivilis ratioues ot veoesLituäi-
ues et oxplm-iivit ivAvrnc» äudtilissimo et sorix-
tis axoiuit, <zuuo rwinorr <M3 xropg.-
^u,ruirt HuousHuo littei'iu; patent Sei'maQiLao." 

Um die Entlassung ans allen seinen Aemtern suchte 
Klinger nach vierzigjährigem Kronsdienste erst im Jahre 
1822 nachz der Abschied wurde ihm mit einer lebens
länglichen Pension bewilligt. Schon 1796 war derselbe, 
bald nachdem sein Gönner als Paul 1 den Kaiserthron 
bestiegen hatte, zum Generalmajor und 1799 zum Direc-
tor des Eadettencorps ernannt. Auch Pauls Nachfolger 
Alexander I. der am 23. März 1801 den Thron bestieg, 
schätzte die Talente und Verdienste Klingers, dem er stets 
sein Vertrauen bewahrte, übertrug ihm außer dem Eura« 
toriiim der Universität Dorpat, die Direction des Pagen
corps und die Verwaltung des Fräuleinstiftes so wie des 
St. KnlhariuenordenSstlstes. verlieh ihm zahlreiche und 
hohe Orden, die Reuten eines Krongutes uud ernannte 
ihn im Jahre 1811 znm Generallicuteuant. 

Mit welchen Gedanken der Beginn von Klinaers 
militairischer Laufbahn in Rußland feine Herzensfreundin 
Albertine von Grun im deutschen Westerwald erfül l te, 

ergibt ,lch aus emem ergötzlichen Briese, den die Dame 
am 4. Mai 1786 geschrieben hat; er lautet: 

„Der Herr von Eancriu war vor einigen Tagen 
bei uns; ihr kennt ihn vermnthlich, da er nach Messen 
gezogen. Nun und was denn weiter? Nichts, lieber 
Höpfner. gar Nichts. Sie wissen, er ist in russischen 
Diensten, gerne hätte ich ihn gefragt, ob er einen Klinger 



nern zu ertheilenden Untericht Sorge getragen ist. 
Nun konnte man sich aber in Petersburg der Ein
sicht nicht verschließen, daß zwischen der Vorbildung 
russischer, beziehungsweise slamischer und andererseits 
deutscher Abiturienten vorläufig doch ein größerer 
Abstand stattfinden möchte, als daß diese Stipendia
ten. um gründlich gefördert zu werden, ohne weiteres 
auf unsere deutschen Vorlesungen und Seminarien 
anznweisen wären, zumal sie bei dem großen An
dränge zu den letzten schwer ihre Rechnung finden 
würden. Darum mußte sich alsbald die Ueberzeu-
guug geltend machen, daß für sie eigene, auf ihren 
Standpunkt berechnete uud ihrem individuellen Be
dürfnisse angepaßte Vorlesungen sowohl als vor allem 
seminaristische Uebuugen angestellt werden müßten 
sowie daß überhaupt ihre ganze Studieneinrichtnng, 
unter dem Namen: russisches philologisches Semiuar, 
in die einheitliche Leitung eines besondern Direktors 
zu legen sei. Diese Funktion hat auf den Antrag 
der Kaiserlich Russischen Negieruug bis auf weiteres 
Geheimrath Professor F. Nitschl, bekanntlich eine der 
bedeutendsten Kapacitäten auf philologischem Gebiete, 
übernommen, unter Assistenz einer jungern Kraft, 
welche in der Person des Or. W. Hörschelmann ge
funden worden ist, eines in Dorpat, Göttingen und 
Leipzig ausgebildete« jungen Philologen, der für den 
vorliegenden Zweck alle erforderlichen Eigenschaften 
besitzt. Die Lehrsprache des „russischen Seminariums" 
wird übrigens ausschließlich die lateinische sein, da 
auf die Erwerbung eines korrekten und geläufigeu 
lateinischen Ausdrucks ein besonderes Gewicht gelegt 
Wird. (D. P. Z.) 

— In Bezug auf die lOprozentigen Abzüge von 
Belohnungen und Unterstützungen zum Besten des 
Jnvalldensonds hat der Reichsrath, der ,M. Z." zu-
folge, verfügt, daß denselben alle Unterstützungen 
zum Schadenersatz für Verluste durch Feuersblünste, 
Ueberschwemmuugeu, Raub und in anderen Fällen, 
in denen Beamte plötzlich ihr Eigenthum verlieren, 
nicht unterliegen sollen, desgleichen alle Unterstützun
gen zur Heilung von Krankheilen und Wuudeu, zur 
NeUe Verwundeter und Kranker in Mineralbäder 
oder in die Heimath. (D. P. Z.) 

— Bei Besprechung der Bevinguugeu des Frie-
denstraktats zwischen Rußland und Chiwa und der 
Gebietserweilerungen Rnßlands theilt ein Korrespon
dent der »Börse" mit, daß das ganze neu gewonnene 
Territorium den Namen „Amu-Darja-Bez>rk" erhalten 
und in dem Fort Petro-Alexandrowskt sich die ganze 
Civil- und Militäradininmration konzentriren soll. 
In adminiltratlver Beziehung zerfällt der Bezirk in 
zwei Abtheilungen, die Schurachan'iche und Tschin. 
ssar'iche. Unter der Leitung des Cheis des Bezirks 
steht die ganze administrative und zeitwellig die 
finanzielle Verwaltung und gleichzeitig beiehUgt er 
die Truppen. Zum Schutz nach Außen uud zur 
Aufrechterhaltuug der Ordnung im Innern bleibt, 
Wie schou früher erwähnt, eiu Detacheiuent zurück, 
das, obgleich gering au Zahl und durch eudlme 
Sanoflächen von dem Haiiplkonlingent der Trupp-n 
abgeschnitten, dennoch uark genug ist, um sich gegen 
zehnfache Streitkräfte Chuv^s zu halten. Der Chef 
des AmU'Dalja«Bezirks ist der Bevölkerung gegen
über mit den Rechten eines Generalgouverneurs aus
gestattet und erhält jährlich 39.7l)0 N. angewiesen, 
von denen auch die Verwaltungskosten zu bestreuen 
sind. In der ersten Zeit bleibt die Bevölkerung in 

ihren bisherigen Verhältnissen, das Gerichts-, Steuer-
und Abgabensystem wird wie unter der Oberhoheit 
Chiwas fortbestehen, natürlich mit der Absicht, all-
mählig eine Ordnung der Dinge einzuführen. Die 
chiwesischen Handelsleute werden von inneren und 
äußeren Handelsabgaben befreit, und entrichten an 
Staatsabgaben fürs Erste ein Zehntel des Brutto
ertrages vom Vieh und von der Ernte. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 6. Nov. / 25 Oct. Die Benutzung der 
Sparkassen in Preuße» hat im verflossenen Jahre 
wieder größere Ausdehnung gehabt. Am Schlüsse des 
Jahres 1871 bestand der Gesammtbetrag der Einla
gen in 193 Mill. Thlr., des Jahres l872 dagegen 
iu 213 Mill Thlr. Derselbe ist also im Laufe des 
Jahres 1872 um 20 Mill. Thlr. gewachsen. Preußen 
zählte am Ende des Jahres 1872 überhaupt 453 
städtische und 373 Krets-Sparkassen. Im Laufe des 
letzten Jahres wurden neu eingelegt 83 V2 Mill.Thlr. 
und zurückgezodeu 53'/? Mill. Thlr. Am ausgebil-
detsten ist das Sparkasseuweseu im Regierungsbezirke 
Arnsberg, wo am Schlüsse des vergangenen Jahres 
69 Sparkassen mit 30-/2 Mill. Thr. Einlage vor
handen waren. Demnächst kommen die Regierungs
bezirke Schleswig-Holsteiii mit 53 Sparkassen und 
über 30. Mill. Thlr. Einlage, Merseburg mit 33 
Sparkassen und über 16 Va Mill. Thlr. Einlage, 
Düsseldorf mit 68 Sparkassen und 13 Mill. Thlr. 
Einlage, Minden mit 15 Sparkassen und IL'/^Mill. 
Thlr. Einlage, Münster mit 26 Sparkassen und 10'/z 
Mill. Thlr. Einlage, die Landdrostei Lüneburg mit 
28 Sparkassen und 10^ Mill. Thlr. Einlage:c. Die 
geringste Sparthätigkeit zeigte sich im Regierungsbe
zirk Gnmbiiinen mit 298,000 Thlr. Einlage, Blom
berg mit 355,000 Thlr. Einlage, Marienwerder mit 
692.000 Thlr. Einlage, Danzig mit 855,000 Thlr. 
Einlage zc. Ueberhaupt zeigt sich ein Austeigen der 
Sparthätigkeit von Osten nach Westen. Als eine 
ziemlich auffällige Erscheinung darf es angesehen wer
ben, daß in dem Regierungsbezirk Potsdam mit 
Einschluß der Hauptstadt Berliu die Sparkassen nur 
eine Einlage von 8 Mtll. Thlr. aufzuweisen hatten. 
Der Grund hierfür kann einzig und allein darin 
gesucht werden, daß der Regierungsgezirk Potsdam 
und namentlich Berlin sehr leicht die Gelegenheit 
bieten, Ersparnisse in zinstragenden Papieren anzu
legen. (N.Z,) 

Hadersleben, 4. Nov,/23. Oct. Ueder die nord-
schleswigiche Frage schreiben jetzt auch die osfiziösen 
Korrespondenten: „Den Gerüchten, die in jüngster 
Zeit Üver den H 5 des Prager Friedens in der Presse 
auftauchten, i>l vvn verschiedenen «seilen sofort, der 
entschiedenste Unglaube entgegengesetzt worden. Jetzt 
sind dieselben auch von Kopenhagen, Wien und Berlin 
aus in förmlichster Weise dementirt worden. Diese 
gleichzeitig veröffentlichten Demeuti's lassen keinen 
Zweifel darüber bestehen, daß die Gerüchte ohne jede 
positive Unterlage waren. Auch haden die Urheber 
derselben keinen Versnch gemacht, ihre Meinung aus
recht zu erhallen. Es darf daher als feststehend 
erachtet werden, daß ungeachtet der freundschaftlichen 
Beziehungen, die in jüngster Zeit zwischen Berlin 
und Kopenhagen eiugetreten sino, weder in Wien 
noch in Beilin, noch sonstwo Verhandlungen Uber 

den viel besprochenen Paragraphen gepflogen worden 
sind.- (N.-Z.) 

Augsburg, 31./19. Oct. Seit langem kranken 
die hiesigen gesellschaftlichen Zustände, und obwohl 
jedermann hievon überzeugt war, wollte doch nie
mand an eine Besserung derselben Hand anlegen. 
Unternehmungen die in anderen selbst kleineren 
Städten längst heimisch sind, konnten hier nicht aus« 
kommen. Vor kurzem ist nun eine Anzahl von 
Männern aus deu verschiedensten Berufskreisen der 
Stadt zur Gründung einer Gesellschaft „Augsbnrger 
Museum" zusammengetreten, und hat sich als erste 
Aufgabe die Veranstaltung von wissenschaftlichen 
Vorträgen gestellt, welche von Gelehrten der mannich-
fachsten Wissensgebiete im Laufe des Winters ge
halten werden sollen. Die Reihe dieser Vorlesungen 
hat Hr. Professor Wilhelm Oncken aus Gieße« mit 

l einem Vortrage über Mirabeau eröffnet. Der Redner, 
j welcher über ein sehr ausgiebiges und wohlklingendes 
' Organ verfügt, entrollte vor einem zahlreichen, ge

spannt lauschenden Publicum ein wahrhaft plastisches 
Bild dieser genialen, dämonischen Natur. Mit raschen 
Strichen schilderte er die Erlebnisse, die Verschuldung 
und die Leiden der Jugend des Grafen Mirabeau, 
um dann länger bei der Persönlichkeit des Staats« 
mannes uud Volksvertreters Mirabeau zu verweilen. 
Mirabeau, der die welthistorische Mission Preußens 
schon 1786 erkauute, das größte staatsmännische 
Genie das Frankreich hervorgebracht, einer der ge
waltigsten Redner die jemals auf der Tribüne ge
standen, hatte von Beginn der Revolution an nur 
ein Ziel vor Augen: Minister zu werden, um durch 
Verwirklichung der parlamentarischen Monarchie den 
Staat zu verjüngen. Keiner wie er hat so klar und 
bestimmt die Notwendigkeit der parlamentarischen 
Negieruug mit eiuem Köuigthnm an der Spitze aus
gesprochen und verlangt. Verblendung der leitenden 
Kreise, Leidenschast und Egoismus der Parteien ver
eitelten seinen Plan nnd dann war es zu spät. Die 
Parteikämpfe, bie Neue über seine Jugendsünden, 
die Ausschweifungen denen er nicht zu entsagen ver
mochte, das peinliche Bewußtsein von seiner durch 
die Beziehungen zum Hofe untergrabenen Stellung 
mußten diesen scheinbar für das höchste Alter ange
legten Körper noch in den besten Jahren zerstören. 
Ein wahrhaft tragisches Geschick bestimmte, daß ge
rade er, der einzige welcher den französischen Staat 
vor dem Abgrunde der Revolution kraft seiner Er-
kenntniß und seines Gente's hätte retten können, 
dieß nicht vermochte weil ihm bie nothwendige Ei
genschaft jedes wahrhaft großen Mannes: die Sitt
lichkeit und der wahre Seelenadel, fehlte. Onckens 
Darstellung, dessen Auffassung überhaupt eine weit 
strengere als die seines Lehrers Hänsser ist. dürfte 
darin gipfeln, Daß er in ver Persönlichkeit Mirabeau's 
in seiner Unfähigkeit seine Laster und Leidenschaften 
abzulegen, das tragische Verhängniß erkennt welches 
ihn hindert durch die Revolution zur eigenen Läute-
ruug und Wiedergeburt zu gelangen. In seiner 
Persönlichkeit liegen nach Oncken die Gründe welche 
ihn allein von allen Zeitgenossen zum Retter und 
Heiland Frankreichs hätten mache» können und neben 
ihnen die Gründe welche ihm bteß unmöglich machten. 
Uns hat Oncken von der Richtigkeit setner Auffassung 
vollkommen überzeugt, wie sie auch eiue tiefere ist als die 
andere welche das Scheitern seiner Plane nur der Thä
tigkeit seiner politischen Gegner zuschreibt. (A. A. Z.) 

kenne? Aber lieber Gott! das schickt sich ja nicht — 
und er hätte vielleicht eben so gnt meine Absichten ge
merkt, als wie der Dieb, der zu dem Kamin herein fiel, 
in das er versteckt war, und die spieleaden Engländer 
fragte ob sie keinen Bedienten brauchten? Ich konnte also 
nicht fragen. — und es lag mir doch ans dem Herzen, 
wie eine wälsche Nnß so dick. Wie er fort war, mar 
mir's leid, daß ich des Wohlstandes Ehikanen Gewalt 
nicht getrotzt nnd gefragt hätte. Aber er war fort nud 
nnn das Fragen unmöglich. Darüber ward mir Alles 
nicht recht. Fragte ich mich, willst du essen? — nein 
— trinken? nein — stricken? — nein! Du willst 
doch lesen? — ja! Ein Buch nehmen — und auf jedem 
Blatte das ganze russische Mllitair vorbeimarschieren sehen, 
und beständig Klingelingelin, Klingeling, Kling vor den 
Ohren — da! — das Buch hingeworfen, daß der Staub 
herausflog — nun stellte ich mich ans Fenster nnd sang: 

Numuii ms Arouäe, irra-is «zu vaiu; 
Vspliis uv «zolin, 

uio toinbs 6os inuiris. 
Nun setzte ich mich hin, Euch den Rückfall zu er

zählen. aber vergebens — der Raptus ging nach 
ein Paar Tagen erst vorbei — jetzt ist mir's. als hätte 
ich ein Paar Tage auf einer Sandbank gesessen mit 
meines Schicksals Schisslein und wäre nun erst wieder 
flott geworden. 

Den 11. Die Großen der Erde bringen heut zu Tage 
Alles zu ihrem Vortheil in Anschlag. Mich wundert, daß 
fie dle Leidenschaften der Menschen nicht mehr ausspähen 
und zu nutzen suchen. Ich setze den Fall. Ihre Maje
stät, die Kaiserin aller Reußen, hätte Lust, die Türken 
ans Europa zn jagen, so dürfte sie mich nur zur Ge-
neral'Fcldmarschallin ernennen und meinen Götzen an 
meiner linken Seite fechten lassen. So lang er Gefahr 
liefe, föchte ich wie eine Löwin; Alles müßte weichen 
und fiele er. so wurden alle Türken in Granat-Bissen 
zerhauen, und mein Arm würde so lange fechten, bis 
Mahomed's Anhänger vom Erdboden vertilgt wären! 

Ha das ist mir wahrhaftig aus der Feder geflossen wie 
Nichts. Kaum war 0er Gedanke gedacht, so stand er 
schon da. Ihr werdet die Nasen rümpfen nnd sagen, 
es wäre nicht richtig mit mir. Laßt Euch nicht Angst fein!" 

Auch nach bewilligtem Abschied blieb Klinger im 
Rathe thätig nnd behielt einen Theil der ihm übertrage-
nen Ehrenämter, insbesondere die Mitwirkung au den 
Erziphlingsinstituten der Kaiserin Mutter. 

Klinger hatte, seitdem er in amtliche Verhältnisse 
eingetreten war, sich von dem früheren excentrischen Wesen 
allmählich befreit, sich aber mitten uu glänzendsten Hof 
leben einen unoertilgbaren Idealismus des Herzens be
wahrt. der auch in seinen Schriften, verbunden mit ernster 
Gesinnung nnd reicher Lebenserfahrung, an die Stelle 
unreifer Phantasterei getreten war. In seinem amtlichen 
Leben und Wirken war er höchst achtbar und allgemein 
wurde seine Strenge nnd Charakterfestigkeit, seine Redlich« 
keit und Gerechtigkeit anerkannt. 

Für das Land seiner Geburt bewahrte Klinger stets 
wie cr auch als Schriftsteller in Deutschland wnrzelte 
und ihm angehörte, die größte Pietät, welche er auch 
durch die freundliche Bereitwilligkeit bethätigte, mit weicher 
er jedem Deutschen, der sich in Rußland an ihn wandte, 
entgegenkam. Ein schöner Zug seines Herzens, die zärt
liche Liebe, mit welcher er seiner Mutter und Schwester 
ergeben blieb, verdient besonders hervorgehoben zu werden. 

Aber man darf nicht annehmen, daß all dies äußere 
und irdische Glück des späteren Klingerschen Lebens ohne 
Anstoß und Unterbrechung verlausen sei. Vielerlei 
Melancholisches ist dazwischen getreten; nicht leicht hat 
sich der Umschwung der Gedanken und Gefühle vollzo
gen, den Klinger in feinem Roman „Weltmann und 
Dichter (1798) mit folgenden Worten schildert: 

„Alle meine früheren Geistesproduete tragen einen 
gewissen Mangel an sich; es fehlt ihnen der feste Cha-
raeter der späteren. Es wäre zu weitläufig darzuthun, 
wie sich erst die wirkliche Welt nur durch den dichteri
schen Schleier meinem Geiste darstellte, wie die Dichter

welt bald darauf dnrch die wirkliche erschüttert ward nnd 
dann doch den Sieg behalt, weil der erwachte selbstän» 
dige moralische S>nn Licht durch die Finstcrniß verbreitete, 
die des Dichters Geist ganz zu verdunkeln drohte." 

Dieser Zwiespalt zwischen Dichter und Weltmann 
hat Klingern wohl bis an sein Lebensende begleitet; 
Selbstbeschauung, Zurückziehen in die tiefste Einsamkeit 
aus allem Lärm und Gewühl der großen Welt wurden 
ihm zeitweilig zur Nothwendigkeit der süßen Gewohnheit 
des Daseins. Interessant ist sein Selbstbekenntnis; in 
dem vortrefflichen Werke: „Betrachtungen nnd Gedanken 
über verschiedene Gegenstände der Welt und Literatur;" 
cr schreibt: 

Ich habe, was und wie ich bin, aus mir selbst ge
macht, meinen Character und mein Inneres nach Kräften 
und Anlagen entwickelt, und da ich dieses so ernstlich 
als ehrlich that, so kam das, was man Glück und Auf
kommen in der Welt nennt, von selbst. Mich selbst habe 
ich schärfer und schonungsloser beobachtet und behandelt 
als Andere. Dnrch Geburt und Erziehung lernte ich die 
mittleren und niedcrn Stände, ihre Noth, ihre Verhält

nisse, ihr Glück, durch meine Lage die höheren unv hoch, 
sten Stände, ihre Täuschungen, ihre Schuld ">ld Uli-
schuld kennen. Ich habe nie eine Rolle gespielt, nie die 
Neigung dazu in mir empfunden, und immer den er» 
wordenen und festgehaltenen Eharactcr ohne Knrcht dar-
gestellt, so daß ich die Möglichkeit gar nicht mehr fürchte, 
anders sein oder anders handeln zu können. Vor der 
Versuchung Anderer ist mau nur dann ganz sicher, wenn 
man sich selbst zu versuchen nicht mehr wagen darf. Ich 
habe in einem sehr großen welche von der Zeit gelebt, 
da ich dem männlichen Alter entgegentrat, viele Geschäfte 
sind mir aufgetragen worden, die mich mit allen Stän
den in Verkehr setzten; aber nach ihrer täglichen Beendi-
gung verbrachte ich die mir gewonnene Zeit in der tief-
sten Einsamkeit, in der möglichsten Beschränktheit." 

Befördert mag diese melancholische Absonderung sein 
durch den harten Schicksalsschlag, der Klingers Familien» 



Karlsruhe, 3I./19. Oct. Das erzbischöfliche Ordi-
nariat in Freiburg hat bei dem Kreis- und Hofge
richt Konstanz außer dem Rechtsstreit gegen die dortige 
Gemeinde, worin die Herauszahlung der Kirchen-
Pfründe des Pfarrers Pfaff verlangt wird, einen Be
sitzprozeß anhängig gemacht gegen die großherzogliche 
Negierung und gegen das Comitö der Konstanzer Alt-
katholiken, worin unter der Behauptung, daß die Zu
weisung ver Augustinerkirche an die Altkatholiken einen 
unberechtigten Eingriff in die Besitzrechte der Kurie 
enthalte, verlangt wird, daß das ausschließliche Be
sitzrecht der Neukatholiken, an diese Kirche anerkannt 
und den gegenwärtigen Besitzern derselben aufgegeben 
werde, sich bei Vermeiden hoher Geldstrafen jedes 
Gebrauchs der genannten Kirche zu enthalten. Am 
letzten Montag fand in dieser Sache die Tagfahrt 
vor der «Zivilkammer des Kreis-Hofgerichts Konstanz 
statt, wozu Rechtsanwalt Bäuerle, der die Klägerin 
zu vertheidigen hatte, zur besseren Begründung und 
Rechtfertigung des Klagbegehrens vorgeladen war. 
Die Klage wurde durch sofort verkündetes Urtheil 
der Civilkammer als unstatthaft abgewiesen. (N.-Z.) 

Öesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 4. Nov./23. Ocl. Und die Wässer stiegen 

immer höher, die Aktien fielen immer tiefer. Selbst 
die stolzesten Bankiers fühlten ihr Herz im Busen 
pochen, als sie ihre Schätze abzählten und bemerkten, 
wie deren immer weniger wurden. Felsenfeste Bank
institute erbebten vor der Eventualität eines »Nun" 
auf ihre Kassen; Baubanken, die sonst nur an Pracht
bauten dachten, erwiesen sich trotz der Uebung nicht 
schwindelfrei, da sie einen Blick in den drohenden 
Abgrund thaten. Das Geschrei in Israel ward groß. 
Endlich raffte sich die Negierung auf. Die Macht der 
Börse hat gesiegt, die Theorie des „Absaulenlassens" 
wurde über Bord geworfen. Den Strauchrittern und 
ihrem journalistischen Anhange wäre am Liebsten ge
wesen, wenn bie Regierung mit einem Schlage um 
eine Milliarde Staatsnoten auf den Markt gewor
fen hätte. Daß dabei der kaum hergestellte Staats
krebit in die Brüche gegangen wäre, kümmert diese 
Sorte von „Patrioten" wenig. Wenn nur der Schwin
del recht blüht, dann giebt es Verdienst und Ver
dienste, der sich lohnt und die belohnt werden. In-
deß die Regierung will so weit nicht gehen. Es 
heißt, sie werde sich auf eine Vermehrung der Bank-
noten-Ausgabe beschränken. Nun dazu bedürfte es 
keiner besonderen Maßregeln. Hat man doch gleich 
in erster Stunde die österreichische Bankakte, dieses 
gelungene Werk Herbst'schen Finanzdillettantismus, 
suspendirt und somit der Bank die Möglichkeit ge-
boten, den Banknotenumlanf zu vermehren. So kann 
es sich denn jetzt nur darum handeln, daß die Negie
rung die Verwendung der dem Geldmarkte zugeführ-
ten WerthzeiHen überwache, daß sie namentlich den 
Hypothekar-Kredit und die Vorschüsse für gewerb: 
liche und industrielle Unternehmungen betebe. Auch 
Nothstandsbanten sollen gefördert werden, um der 
Eiien-Jndusirie zu Helsen. Endlich !°li ->>- Fuu°n>-
rung und Liquidirung der B-nlen von Seilen r 
R-aiernn» delrieden werden. Wenn irgend, io aus 
b iemÄdi-i-" Fin°nzn.inis.°- de Prelis viel-
SN," zu machen. Die unverantwortliche 
M>.se in der dem Konzessionsichwindel Vorschub ge-
i-jstet wurde, lediglich weil die Steuern daraus in 
den Staatsschatz flössen, verlockten die Fahrlässigkeit 
und Ignoranz der mit der Überwachung der Banken 

leben den geliebtcsten Mittelpunkt entriß; es war jenes 
Crcigmß. über welches Klinger, der in allen Lebenslagen 
eine unbeugsame Willenskraft gezeigt halte, in einem Brief 
an seine Schwester das Bekenntniß ablegte: »Ich fühle 
mit jedem Pulsschlage, daß meiu Leben nichts mehr ist." 
Der sonst so energische Mann wurde seit der Zeit dieses 
Verlustes auffallend mild und weich; anch seine stets 
rüstige Gesundheit zeigte sich angegriffen und wankend. 
Das war der Eindruck auf deu Vater. 

Die Mutter weinte sich die Augen fast blind; von 
drei Kindern war ihr nur ein hoffnungsvoller Sohn ge
blieben; cr starb im zwanzigsten Lebensjahre als Garde« 
capitain und Adjuvant des Generals Barclay de Tvlly 
an den schweren Wunden, welche er in der Schlacht an 
der Moskwa erhalten hatte. Die Mutter erlag fast dem 
Schmerz, das unaufhörliche Weinen beraubte sie fast des 
Augenlichts. Klinger. der nun gegen die geliebte Gattin 
seine Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit verdoppelte, wnßte 
sich äußerlich zu fassen, aber er lebte seitdem noch mehr 
in ernster, tiefer Einsamkeit und gemeinsamer Trauer mit 
seiner Gemahliu. 

Diese edle, durch Schönheit und Bildung ausgezeich
nete. auch mit reichem Grundbesitz ausgestattete Frau 
war' eine leibliche Schwester der Gemahlin des General-
gonverneurS, Grasen Buxhöwdcn; beide Schwestern, 
unter dem historisch gewordenen Namen Alexejew in 
die Gesellschaft eingetreten, zur griechischen Kirche gehörig, 
waren Adoptivtöchter des O bristen Alexejew und Pflege
tochter des Generalfeldzeugmeisters Fürsten Orlow. 

A^atten lebten in glücklichster Ehe; Klingers Hang 
^t sich wohl erst nach dein Abschluß 

Sol nes >. Thätigkeit nnd nach dem Tode seines 
in i?i., "i«" ""d verstärkt; dennoch schreibt Ger-

feiner Beurtheilung der Klingerschen Schriften: 

dk" Menschen zn gut nnd zu 
schlecht, daher rühren tue feinen Karrikatureu in seinen 
Dichtungen, die Heroen m Tugend und Laster. Er kannte 

betrauten Organe — der »landesfürstlichen Kom. 
missäre" —; sie nur konnten in Verbindung mit 
einer feilen Presse und der Gewissenlosigkeit von 
Spekulanten, die statt der Orden und Ehrentitel, die 
sie tragen, die Zuchthausjacke verdienen, diese Kala
mität herbeiführen. Daß man es aber mit der 
öffentlichen Moral auch heute noch, trotz des prokla-
mirten „sittlichen Ernstes", nicht sehr streng nimmt, 
dafür ein eklatantes Pröbchen. Ein hiesiges Blatt, 
dessen Redakteure in arger finanzieller Bedrängniß 
stecken, hatte in seiner Morgenausgabe einen fulmi
nanten Artikel gegen den Finauzminister De Prelis 
veröffentlicht. Wenige Stunden darauf wurden an 
der Börse für Rechnungen der Redakteure jenes Blat
tes große Posten zu niedrigen Coursen gekauft. Eine 
Stunde später verbreitete man an der Börse den 
Bürstenabzug der Abendausgabe desselben Organes, 
worin mit großer Ausführlichkeit und in der offiziö
sesten Form die neuen Negieruugsmaßregeln ange
kündigt und begrüßt wurden. Die Papiere stiegen 
rapid und das Weitere versteht sich von selbst. 

(Nat.-Ztg.) 
Großbritannien. 

London, 4. N0V./23. Oct. Die Aussicht auf 
niedrigere Kohlenpreise hat sich leider nicht bestätigt; 
es finden im Gegentheil von Tag zu Tag neue 
Aufschläge Statt. Einen wie nnverantworttich hohen 
Bortheil bie Zwischenhändler ziehen, geht aus eiuem 
Briese hervor, den ein Grubenbesitzer an die Times 
gerichtet hat. Dieser Herr bezieht durch die Gnade 
der Eisenbahn-Gesellfchaft — welche sonst für Privat
leute den Transport ausschlägt — aus seiner eigenen 
Grube, die er jedoch verpachtet hat, Kohlen zu dem 
gewöhnlichen Tagespreise, kauft indessen durch directe 
Verbindung um gerade 30 pCt. billiger als seine 
Nachbarn, die auf Zwischenhändler angewiesen sind. 
Zum Glück darf man hoffen, daß es mit dem Mo
nopol des jetzigen Kohlen.ringes" zu Ende geht. Die 
hohen Preise haben dem Kohlenabbau eiuen neuen 
Impuls gegeben. Allerwärts regen sich neue Unter
nehmungen ; alte Schachte werden ausgepumpt und 
zum neuen Betrieb hergerichtet, an anderen Stellen 
werden neue eingeteuft. Das Fachblatt „Jron" zählt 
eine lange Liste solcher neuer und neu ausgenomme
ner Werke auf. Sobald diese in Betrieb kommen, 
kann dis entstehende Coucurrenz kaum verfehlen, die 
Preise wenigstens etwas herabzudrücken. Zn gleicher 
Zeit ist ein rasches Sinken der Eoakspreise bemerk
bar, welche seit zwei Wochen um 5 bis 7 Sh. die 
Tonne gewichen sind; der Grund ist in dem Still
stand der Stahl- und Eisenproduction zu suchen. Es 
ist nicht unmöglich, daß die Preisermäßigung des 
Feuerungsmaterials der Industrie einen neuen An- ! 
stoß gibt. (K. Z.) ! 

— Das Zukunstsprogramm der Negierung war 
das Thema, das der uulängst aus dem Ministerium 
ausgeschievene Herr Baxter vor feinen Wählern be
handelte. So viele Reformen, meinte der Redner, 
stehen bevor, daß es gefährlich wäre, ein so erprobtes 
Ministerium wie das Gladstone'jche bei Seite zu setzen 
uud die Regierung Herrn Disraeli anzuvertrauen. 
Die Ausdehnung des Stimmrechts aus die Laudbe-
völkerung könne nicht länger verlchoben werden, und 
sobald die öffentliche Meinung erst noch reifer sein 
werde, müsse die Regierung eine Bill zur Abschaffung 
der Stiatskirche eindringen. Den schottischen Peers, 
welche im Verhältnisse zu den englischen und auch 

die mittleren Stände der Gesellschaft nicht, die iauch in 
allen seinen Dichtungen fast niemals auftreten. Er 
kannte nur Einsamkeit und aus Erinnerungen die NM) 
der alleruntersten Stünde nnd dann den Hof nnd das 
Hoflcben, er lernte sich mit beiden vertragen; dies erklärt 
seine morgenländische Nat»r, da man im Orient eben 
diesen Mittelstand nicht hat. und da der Gebildete dort 
keine andere Wahl hat, als die Klinger überall staluirt: 
einsam oder am Hose zu lebeu^ Derwisch oder Vezier 
zu sein; es erklärt die späteren Sympathien des früheren 
Freiheitsmannes; es erklärt seine Entschuldigungen des 
Despotismus, den cr in sich gesunden hat und in jedem 
muthmaßt; es erklärt, daß ^er dise'plmarische Erziehungs-
ausseher. der pädagogische Soldat die größte Freiheit im 
Militairstand. im 'Gehorsam fand; es erklärt auch, wes
halb Klinger,' der dem Herzen nach ein echter deutscher 
Patriot ist, doch es wieder dem Kopfe nach mit dem 
anständigen Franzosen hält, der ihm ein viel vollendeterer 
Mensch 'ist, nls der Deutschel Hier steckt wieder seine 
Exlremsucht, das Suchen nach scharf geprägten Formen 
menschlicher Ausbildung dahinter." 

Vilmar findet sogar in Klingers „wilden Dramen" 
nnr „tugendhafte Ungeheuer" oder „edle Canaillen", 
„furchtbare Phrasen nnd gräuliche Handlungen;" aber 
er scheint die späteren vollendeteren Romane Klmgers gar 
nicht zu kennen, wodurch sich die Einseitigkeit seines Ur
thals erklärt. 

Klinger schließt einen Rückblick auf seinen Lebens
gang nicht ohne eine gewisse stolze Genngthuung mit 
folgenden Worten: 

„Dieses nenne ich den Kern im Menschen aufbe-
wahren und darans arbeite ich, überzeugt, daß der 
innere Mensch nie altert, wenn Verstand nnd 
Herz sich nicht trennen!" 

Das mag auch hier das Schlußwort sein und nur 
noch bemerkt werden, daß ein Bildniß Klingers der 
,Galerie berühmter Frankfurter von vi-. Heyden vor
gestellt ist; es stellt ihn als einen Mann in reiferem 

irischen sehr benachtheiligt seien, müsse endlich Ge» 
rechtigkeit werden und noch andere Anomalien sehen 
ihrer Beseitigung entgegen. Was die inneren Ver
hältnisse anbetrifft, so werde man den Arbeitern in 
der Gesetzgebung Zugeständnisse zu machen haben, 
gleichzeitig aber Einschüchterungsversuche und Miß
handlungen strafbar machen müssen. In dem Budget 
können und werden wohl große Ersparnisse vorge
nommen werden. Der Handel und die Schifffahrt 
Englands haben so zugenommen, daß weitere Sub-
sidien an DampsschifffahrtsGesellschaften unuöthig 
seien und daher abgeschafft werden können. Dadurch 
würde mau eine jährliche Ersparnis; von 500,000 L. 
erzielen. Auch viele Gefandtschastsposten können abge. 
schafft werden, da ja die Nichteinmischungspolitik in 
England adoptirt sei. Der Aschantikrieg werde die 
Lehre geben, daß viele Punkte von England okkupirt 
werden, bie nicht nnr kostspielig, sondern auch allzu-
gejährlich seien. Man werde^daher Wohl einige aufzu
geben sich entschließen. England sei mächtig, daß es 
solch einen Schritt getrost wagen könne. Was die 
Unterrichtspolitik anbetreffe, so sei er als Dissenter 
gewiß gegen den 2S. Paragraphen des Unterrichts
gesetzes, der ja wohl auch werde modifizirt werden. 
Nur warne er die Dissenters, daß sie ja nicht von 
diesem einen Paragraphen den Ausgang der Wahlen 
abhängig machen und dadurch den Tories den Sieg 
in die Hände geben sollen. (N.«Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 7. Nov./26. Oct. Die Nationalver

sammlung eröffnete ihre Sitzungen. Bei dieser Ge
legenheit wurde eine Botschaft des Marschalls Mac 
Mahon verlesen, welche konstatirt, daß alle Mächte 
den Wuusch kund gäben, freundschaftliche Beziehun
gen mit Frankreich zu unterhalten. In Bezug auf 
die inneren Fragen sagt die Botschaft, die gegen
wärtige vollziehende Gewalt entbehre der nöthigen 
Lebenskraft und Autorität. Die Negierung sei nicht 
hinreichend gewaffnet, um die Parteien vollständig 
zu entmulhiaen. Die Botschaft konstatirt ferner die 
Ausschweifungen der Presse, welche den Geist der 
Bevölkerung korrumpiren und weist endlich die Noth
wendigkeit nach, Reformen in der Städteverwaltung 
eintreten zu lassen. Die Botschaft schließt mit den 
Worten: „Sie werden diese Gefahren in Erwägung 
ziehen nnd werden der Gesellschaft eine dauerhafte 
und starke exekutive Gewalt geben, welche im Stande 
ist diejelbe energisch zu vertheidigen." Im Verlauf 
der Sitzung stellte General Changarnier den Antrag, 
die Vollmachten des Marschalls Mac Mahon als 
Präsident der Republik auf zehn Jahre zu verlängern. 
Ein Expoiö der Negierung unterstützt die Dringlich-

! keit dieses Antrages. Du Faure bekämpft zwar nicht 
! die Dringlichkeit, beantragt jedoch die Überweisung 

des Antrags an die Kommission der Verfassungsent
würfe, während die Regierung die Verweisung an 
eine besondere Kommission verlangte. Der Antrag 
des Hrn. Du Faure wurde mit 362 gegen 343 
Stimmen verworfen. Büffet wurde mit 384 Stim
men bei 393 Abstimmenden, von denen 5 weiße 
Zettel gegeben hatten, zum Präsidenten der Versamm
lung gewählt. — Löon Say beantragte eine Jnter-
pellation wegen der Nichteinbernsung der Wahtbür-
ger in den Departements, in welchen Abgeordnetensitze 
vakant sino. Die Interpellation wurde aus Donerstag, 
deu 13. November, festgesetzt. Zu Viceprasidenten der 
Nationalversammlung wurden Benoist b'Azy mit 377, 

Alter, mit ernstem denkenden Antlitz nnd freien regel
mäßigen Zügen dar. 

Am 23. Februar 1831 starb Klinger in einem Alter 
von neunundsiebzig Jahreu in St. Petersburg beim Ge-
rausch des Kriegslärms, mit welchem man die Vorbe
reitungen wider den polnischen Ansftand traf. 

Sein Grabstein enthält die Worte: 
„IllAonio MNSQU8, xiötÄtö vauM, vir xrisous." 

Allerlei 

— An dem Eap Race in Nen-Fuudland ist man 
mit der Herstellung einer Dampspseise fertig geworden. 
Während Nebelivetters und Schneesturms wird die Pfeife 
zehn Sekunden in jeder Minute tönen und 50 Sekun
den paiisiren. In ruhigem Wetter kann man sie in einer 
Entfernung von 20 englischen Meilen hören, bei gün
stigem Winde aus 30 Meilen und in stürmischem Weiter 
gegen den Wind auf 7—10 Meile». Diese Pfeife wird 
von großem Ruhen sür Seefahrer sein, wenn sie dem 
gefährlichen Orte, an welchem so viele Schiffbrüche zn 
beklagen waren, sich nähern. Die Gefahr rührt haupt
sächlich von Nebeln und tückischen Strömungen her, und 
gar manches Unglück wird in Znknnst durch das Tönen 
der Pfeife verhütet werden. 

— Ernst Feydeau. der Verfasser der berüchtigtsten 
neueren sranzösifchcn Schmnhromane, ist in Paris mit 
Tod abgegangen.^ Er war eine echte pariser Pflanze 
(geb. in Paris 1821). Sein Roman „Fanny" (1858) 
war durch Inhalt und Erfolg bezeichnend für die Fäul-
niß, die unter der Kaiserin Eugenie aus der Umgebung 
des Hofes sich über die Halb- und Drewiertelswelt bis 
in jeue Schichten verbreitete, welche dann unter der Com
mune die Mitwelt in Schrecken versehten. 



Goulard mit 365, Martel mit 404 und Chabaud-
Latour mit 360 Stimmen gewählt. Zu Sekretären 
wurden die früheren Personen wiedergewählt. Dann 
fand die Wahl der Kommission statt, welcher der 
Antrag des Generals Changaruier auf Verlängerung 
der Gewalt des Marschalls Mac Mahou zur Prüfung 
übertragen werden soll. Gewählt wurden sieben 
Kandidaten der Rechten und fünf der Linken. In 
drei Bureanx wurden die Wahlen auf morgen ver
tagt und wahrscheinlich werden dieselben zu Gunsten 
der Linken ausfallen. (D. P. Z.) 

— Die Stelle der Botschaft über die Räumung 
des Gebiets u. a. lautet.- „Am Tage Ihres Wieder
zusammentritts finden Sie Frankreich im Frieden 
wieder. Die vollständige Räumung unseres Gebie
tes ist eine vollendete Thatsache. Die fremdländische 
Armee hat den französischen Boden verlassen und 
unsere Truppen sind inmitten der patriotischen Freude 
der Bevölkerung in die geräumteu Departements 
wieder eingerückt. Das Werk der Befreiung hat sich 
vollzogen, ohne im Junern des Landes Unruhen zu 
erzeugen, ohne im Auslande Unruhen zu erwecken. 
Europa hält sich unseres festen Entschlusses, den Frie
den aufrecht zu erhallen, versichert, und sieht ohne 
Furcht, wie wir wieder Besitz von uns selbst ergrei
fen. Von allen Mächten empfange ich den Ausdruck 
ihres Verlangens, mit uns in freundschaftlichen Be
ziehungen zu leben. Im Innern des Landes wird 
die öffentliche Ordnung mit Festigkeit aufrecht erhal
ten. Ein- wachsame Verwaltung, welche Beamten 
anvertraut ist, bie zwar von verschiedenartigen 
Staatsgewalten ihren Ursprung ableiten, aber alle 
der Sache der Ordnung in gleichem Maße ergeben 
sind, hat eine strenge Handhabung der bestehenden 
Gesetze durchgeführt; sie ist durchweg durchdrungen 
von demjenigen konservativen Geiste, der die große 
Majorität dieser Versammlung immer belebt hat und 
von dem ich, solange Sie mir die öffentlichen Ge
walten ubertragen werden, niemals abgehen werde. 
Die Wahrheit zu gestehen, hat aber die Ausrechter
haltung der materiellen Ruhe eine lebhafte Bewegung 
der Gemüther nicht verhindert und bem Herannahen 
Ihres Wiederzusammentritts ist der Kampf zwischen 
den politischen Parteien mit verdoppelter Lebhaftig
keit entbrannt. Man mußte darauf gefaßt sein. Unter 
den Gegenständen, welche, wie Sie selbst hervorgeho
ben hatten, Sie bei der Wiederaufnahme Ihrer Ar
beiten beschästigen sollten, figurirte die Prüfung der 
konstitutionellen Gesetze, welche bereits von meinem 
Vorgänger eingebracht waren. Hierdurch wird noth-
wendiger Weise dis bisher zurückgestellte Frage von 
der definitiven Form der Regierung wieder auf die 
Tagesordnung gebracht. Es kann nicht Wunder 
nehmen, daß diese ernste Aufgabe schon vorher von 
den verschiedenen Parteien ausgeworseu ist und daß 
dieselbe von jeder Partei mit besonderem Eifer und 
je nachdem es ihren Wünschen entsprach, behandelt 
wurde. Ich sah mich nicht in der Lage in die Debatte 
hierüber einzugreifen oder bem Beschluß, deu Ihre 
souveräne Autorität zu fassen hatte, vorzugreifen. 
Die Aktion meiuer Regierung mußte sich daraus 
beschränken, die Diskussion innerhalb der gesetzlichen 
Schranken zu hallen und unter jeder Vorausietzung 
die vollste Nespektirnng Ihrer Beschlüsse zu sichern. 
Ihre Vollmacht in dieser Beziehung ist demnach eine 
vollständige und nichts kann die Ausführung dersel
ben hemmen. Dennoch werden Sie vielleicht der An
sicht sein, daß bie Erregung, welche durch die leb
hafte Diskussion hervorgerufen wurde, eil» Beweis 
dafür ist, daß bei der Lage der Dinge und bei der 
gegenwärtigen Stimmung der Geister die Herstellung 
irgend einer Negiernugsiorm, welche die Znkunst in 
unbeschränkter Weise engagirt, eruste Schwierigkeiten 
darbietet. Vielleicht finden Sie es weiser, unseren 
verfassungsmäßigeu Zuständen einen Charakter zu 
bewahren, dnrch welchen es wie gegenwärtig möglich 
wird, um die öffentliche Gewalt alle Freunde der 
Ordnung, ohne Unterschied der Partei, zn schaaren. 
Ist dies Ihre Ansicht, so werden Sie dem Manne, 
den Sie erwählt haben, ohne baß er diese Ehre 
gesucht, gestatten, Ihnen ganz offen seine Anlchau-
ung auszusprechen." (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Kl>r. Milser. 

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

Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuää. Constantin Bokownew, Marni. Robert 
Scheibe, Johann Kerstens und nieä. Bronislaw 
v. Gnzkowski die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 29. October 1873. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 628.) Secretaire W. Grundmann. 

Dorpater Handwerker-Verem. 
Freitag den 2. November 

Bortrag des Herrn Prof. Ol'. Bergmann: 
Ueber Blutstillung. 

IM" Anfang um 9 Uhr. -WU 
Das literarische Comitv. 

Die in letzter Zeit aus den hiesigen Bauermärkten 
vorgekommenen Taschendieb stähle veran
lassen mich, das Publikum vor der sorglosen 
Aufbewahrung von Taschenbuchern, 
welche gewöhnlich in der äußeren, leicht beizukom
menden Manteltasche untergebracht waren, hiedurch 
zu warnen. 

Dorpat, am 30. October 1873. 
(Nr. 2461.) Polizeimeister Rast. 

Ein dem Grundstück des Handwerkervereins 
angrenzender 

Obstgarte«, 
der auch als Bauplatz dienen kann, steht aus freier 
Hand zu einem eivilen Preise zu verkaufen. 
Das Nähere ist zu erfahren in W. Gläserö Leih-
anstatt für Bücher und Noten im Eckhaus deS 
Couditors Borck eine Treppe hoch. 
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Neu erschienen nnd vorrälhig bei H. Laakmann. 
Th- Hoppe und E. I. Karow i» Dorpat unv Fetlin: 

Ms asst ott wrwis. 
Aus jutlusse ramat. 

Preis K Nbl. 60 Kop. 
W. Gliisers Verlag in Dorpat. 

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

Taskl-Kalendrr 
sür 

18V4. 
Preis 6 Kop., auf Pappe 8 Kop., 

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

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

i3t vorri 
UnukkoL bis ^iritei'-I'isoliiQa.rlLt 

61Q verloren -vveräeQ. Oer 
I^illäer vvirä ^sl^eteo, classellxz ^eALii LslelrQuvA 
in cler ^eituv^s-I^xxeäitieii abziugebeli. 

Abreisende. 
Johann Kerstens, ehemaliger Student. 
C. Blnm. 
W. Kusak. 
C. Stolzer. 

(3) 
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(!j 
(1) 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorfchrifleu durch alle Buchhaud-
lungen zn beziehen: 
Courvoisier, Die Grundlage der Violintechnik. 

Berlin, Bahn. 18 Ngr. 
Niemeyer. Bodenventilation als Schutzmaß

regel wider Cholera und Typhus 
vorgeschlagen von Staebe. Magdeburg, Glöckner. 
10 Ngr. 

Bruns. Neue Beobachtungen von Polypen 
des Kehlkopfes. 2. Ausgabe. Tübingen, 
Laupp. 2^ Thlr. 

Lebert. Klinik der Brustkrankheiten. 1 Heft. 
Tübingen, Laupp. 2 Thlr. 10 Sgr. 

Andres. WendischeWanderstndienzurKunde 
der Lausitz und der Sorbenwenden. 
Stuttgart. Maier. I Thlr. 10 Sgr. 

I'l»« dz? ZK!. 1. Bd. Leipzig, 
Tauchnitz. 15 Ngr. 

Weber, Erklärendes Handbuch der Fremd
wörter. 13, Aufl. Leipzig, Tauchnitz. 1^ Thlr 

Thome, Lehrbuch der Zoologie. Braunschweig, 
Vieweg und Sohn. 1 Thlr. 

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

Gemahlin aus Lettland, Fabrikant Schulz aus Nappin. 
Hotel Petersburg. HHr. Arrendator Gerber aus Kawast, 

wirklicher Staatsrath N. v. Goußewitfch und Rath Kohlhuse 
aus Riga, vr. moä. Siew aus Wilna, vr. Blum aus Tuckum, 
Verwalter Adler aus Rassien. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Dienstag Ii. Nov. 

O r t e .  

Barometer. Temperatur. 

Wisby 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uteaborg 
Kuopio 
Hetsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

-t-t4 
-j-10 

-s-9 
—II 

-l-5 
-^-2 
-j-4 
-i-9 

^lO 
-l-13 

—6 
-l-1 
—7 

-14 
-15 

-S » 

—1 
-3 

— 23 
-17 

—2 
— I 
-2  

-l-5 

^-13 
-l-6 

-i-3 

—5 

IDi 

1 
-l-o 
3 
-1 

—3 
0 

0 
—6 
-9 
-^5 
3 

^-7 

-t-2 

-j-3 
-»-I 

—4 
-2 

- 2  

-j.0 
-3 
—4 

-s-13 

Wind. 

(6) 
^ (2) 
^ (4) 
NW (6) 
V? (7) 

^ (3) 
V? (ö) 

sw t4) 

0 
N  ( I )  
NW (5) 
N (2) 
N (4) 
k (3) 
SW s1) 
LVV (1) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

3 
0 
5 
5 

10 

>0 
19 Schnee 
10 
10 

t0 g. Negen, Schnee 
10 gestern Regen 
10 Schnee 
10 
l0 Schnee 
t0 
>0 Negen, Schnee 
i0 gestern Regen 

Witterungsbeobachtungen a,n 10. n. Ii November. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

10. 4 Ab. 61,6 
7 63.3 

10 6>.-' 
11. 1 M. 64,0 11. 

4 62,7 
7 59,2 

10 56.3 
1 Ab. 54,6 

Eeisiuö. 
Feuch' Ugtcl Wind. 

L g 

— 1,3 33 4.1 0,5 -s- 10 
— 1,0 84 2,9 10 

2.5 70 2.S 1,9 10 
-3,0 

10 

-3,0 
-1,2 91 — 1.6 3,8 10 

35 — 0,9 4,0 !0 
-i-2,2 37 2,4 — — 5,5 10 

Tagesmittel vom 10. Nov. 1,34. 
Temp. Extreme für deu 10. Nov.: Min. — 2.94 - 1S67. 

Max. 3,44 - zg?2. - 7jähr. Mittel f. d. 10. Nov.: 0.04. 

Verlag vvn I. C. Schünmann. Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 30. October 1373. Druck von W. Gläser. 



254. Mittwoch, den 31. October 1873. 

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

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Glasers Buch
druckerei im Eck'zaus des Conditors Borck neben dem Rathhause. 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Raum S Kop. 

tung 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 

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

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

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

Jnl?.,^sch!r' The^l.^D or?aU Stand des Volks-

Me^Cholew. ^D?e Eistnbahi" nach^ MUar? Ei./Centralbahn-
bof Petersburg: Der erwartete Besuch der Komgm Vic
toria ^Ein Ball w Irrenhaus. Warschau- Das Seuht-
werden der Weichsel. Die Einführung der MUltarrgerrchtsm-

Ausländischer^ Deutsches Kaiserreich. Berlin-. 
Der Ausfall der Wahlen. Das Anwachsen der ultramon anen 
Partei. Der Widerstand wider die Kirchengesetze. Dresden. 
Die Zustimmung zur Erweiterung der Relchskompetenz. 
Schweiz. Gens: Die Braunschweiger Erbschaft. — ^rant-
reich. Trianon: Der Zwischenfall im Prozeß Bazame mtt 
dem Oberst Stoffel. Versailles: Aus der Botschaft des Präsi
denten. Die innern Zustände. — Italien. Rom: Das ^er-
hältniß zu Frankreich. Ein zweiter Brief an den deutschen 
Kaiser. — Amerika. Mexico: Lerdos Eröffnungsrede im 
Kongreß. Die Ausweisung der Jesuiten. 

Feuilleton. Literarisches über Maximilian Klmger. 
Rechenschaftsbericht vom Consumverein. — Literarisches. -
Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
Rigaer Börse vom 31. Oct. Amsterdam 161^. 

Hamburg 273'/z. London 32°/.«- Paris — 
Belgien 343^- 5«/o Jnfcriptionen 5. Anleihe 95^4-
I Prämienanleihe 153^2 Ar., 158 G. II. Prämien
anleihe 155 VsBr., 154'/2G.Rig.Commerzbankcourslos. 
50/' kündb. livl. Pfandbriefe 100 G. 5°/o uukündb. 
livl Pfandbriefe 98 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actisu 13572- Flachs (Krön) geschästslos. 

m^liner Börse vom 1l.Nov./30. Ocl. Wechsel 
ans Vetersburg 3 Wochen 89-/2 Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 60Vs Thlr sür 90 Rubel. 

Die Amsterdamer Bank hat den Dlscont auf 
e'/z Procent erhöht. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 10. Nov./29. Oct. In Versailles wollte 

der Präsident Mac Mahon an der heutigen Sitzung 
des Berlängerungsausfchnsfts theilnehmen Znm 
N^rsikpnven vieies Ausfchu stswurde Nemnsat gewählt. ^oiMNven vieles ^u.'^ ^ slbgeorvneten-

München, 8' w"'/" ister ^ Psretzschner das 
ham° ^«gl- der T^'i.»„jooe >L7t und lS75 
Budget für die ^ ^ Gesammlersorderniß von 
vor. Dasselbe we'! übersteigt das Budget 
120,878,972 ^jode um 10,690,632 Gulden, 
der laufenden Fu^^eru ist indessen nicht ersor-
Eiue Erhöhung d Berathung über den 

Völk?He^,ch°n A»tras- b-Ir-ff-nd die Ausdehnung 

Literarisches über Maximilian Klinger. 

Die im gestrigen Feuilleton der Dörptschen Zeitung 
beendeten Mittheilungen und Ausführungen über Maxi
milian Klinger sind zum größten Theil entnommen der 
schon ftühcr erwähnten Schrift: 

Albertine von Grün und ihre Freunde; 
Biographien und Briefsammlung mit historischen und 
literargeschichtlichen Anmerkungen von Or. Karl Schwärt). 
Leipzig 1872. C. Fleischer." - Auszüge aus dieser Schrift 
stehen in der ersten Nummer der Europa von 1873. 

Früher finden wir in Livland Artikel über Klinger 
in den Nummern 3 bis 5 vom Jahrgang 1853 der 
^m-„ater Wochenschrift „Inland". Dort wird der Ge. 
lmrtsmg Kling-rs -ms, d°n lg. Fibnmr 17SZ angesetzt. 
Zur Erinnerung an die hundertjährige Wiederkehr dieses 
Tages und zugleich zur fünfzigjährigen Feier des Beginns 
vom Klingerschen Curatorium am 26. Januar 1803 
wurde diese gehaltvolle Abhandluug über „Klinger als 
Mensch und Staatsbürger" 1853 abgedruckt; schon 
1847 war sie geschrieben und im Nigaer Geschichtsvcrein 

^Harald von Brackel war der Verfasser, (geb. zn 
Dorpat am 29. April 1796, als Kommerzbankdircctor 
gest. zu Riaa am 21. 3anr. 1851); derselbe ivar bekannt 
als geistreicher Schriftsteller, Dramatnig, Vorleser, Ge-
schichts- und Naturforscher; auch übersetzte cr sehr glück
lich aus dem Russischen. Schon früher sprach Brackel 
in der 206. Sitzung der Kurland. Gesellschaft für Lite-
ratur und Kunst am 4. October 1833 über die letzte 
und wichtigste Periode von Klingers schriftstellerischer 
Thätigkeit, welche seine philosophischen Romane und seine 
Betrachtungen umfaßt. (Liter. Begleiter zum Provinzial-
blatt 1833 Nr. 12 vom 19. October.) 

Anch brachte das „Inland" von 1354 in Nr. 36 
und 37 den Alischnitt über Klinger aus dem später er
schienenen Werk des jetzigen Nigaer Professors der Land-

der Zuständigkeit des Reichs auf das gesammte bür
gerliche Recht. Der Abgeordnete Hauck beantragte, 
den Autrag als Initiativantrag im Sinne des Ge
setzes von 1848 zu behandeln. Völk legte gegen 
diesen Vorschlag, dessen Annahme mit einer Hinaus-
schiebuug der Angelegenheit gleichbedeutend sein 
würde, auf das entschiedenste Verwahrung ein uud 
wies darauf hin, daß seitens des Reichs bisher stets 
die größte Rücksicht auf Bayern genommen sei. Nach 
längerer Debatte, in welcher Marquardsen und von 
Schlör gegen, Nnland und Schüttinger sür den 
Hauckscheu Antrag sprachen, wurde derselbe bei na
mentlicher Abstimmung mit 77 gegen 74 Stimmen 
verworfen. 

Plymonth, 10. N0V./29. Oct. Die russische Pau-
zerkorvette /Kürst Posharsky" ist nach Gibralter 
gesegelt. 

London, 8. Nov./27. Oct. Der „Ecouomist" ist 
zu der Ausicht geneigt, ein zehnprozenliger Diskon
tosatz sei zur Herbeiziehnng von Gold nothwendig. 
Laut Nachrichten aus Sau Jago aus der Jusel Euba 
hat das dortige Tribunal die aus dem Freibeuter
dampfer „Vesuvins" gefangen genommenen Bornable, 
Vorona, Caspedes, Delsol nnd General Ryan znm 
Tode verurtheilt. Dieselben wurden am 4. November 
erschossen. 

Versailles, 10. N0V./29. Oct. Die drei übrigen 
Mitglieder der ans Antrag des Generals Changaruier 
konstituirttn Kommission sind, mit großer Majorität 
gewählt, die Herren Labonlaye, Nemufat und 
L6011 Tay. Man versichert, die Linke werde als 
Amendement zu dem Antrag Changarnier's die Be-
rusung an das Volk in Vorschlag bringen. 

Bayonne, 8. Nov./27. Ocl. Die Stadtobrigkeit 
von Miranda meldet, daß bieHarlisteu einen großen 
Sieg erfochten haben. Monoms ist verwundet und 
gefangen genommen, Primo de Nivera ist getödtet. 
Zahlreiche Gefangene wurden gemacht, darunter 35 
Offiziere und 150 Kavalleristen. 

Washington, 8. Nov./27. Oct. Der Staatssek-
retär ver auswärtigen Angelegenheiten, Fish, zufrie
dengestellt von den friedlichen Intentionen der spa
nischen Republik, will die Beurlheiluug der Angele
genheit des Dampfers „Virginius" vertage«, bis der 
wirkliche Thatbestaud bekannt ist. Die Journale ver-
urtheileu einstimmig das Verhalten der spanischen 
Behörden. In offiziellen Kreisen glaubt man, die An
gelegenheit werde eiueKrisis mit Spanien herbeifüh
ren, welches sofort Genugthuung leisten müsse. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 31. Oct. Der Bericht über die livlän-

dische Synode in den „Mittheil, und Nachr." enthält 
u. a. Folgeudes: Pastor Guleke von Smilteu be-
schränkle sich in seinem Bericht über das Schulwesen 
lediglich darauf, den gegenwärtigen Bestand der 
Volksschullehrer-Semiuare anzugeben, da sein aus
führlicher Bericht über den Stand und Fortgang der 
Volksschulen bireits lithographirt sämmtlichen Schul-
Verwaltungen zugegaugen war. Zur Aufnahme 
in die Küsterschule hatten sich 23 lettische und 7 
estnische Jünglinge gemeldet; das Aufnahme-Examen 
hatten jevoch nur 13 der ersteren bestanden. Die 
gegenwärtige erste Classe der Küsterschule, bestehend 
aus 13 Zögliugeu, soll im nächsten Jghre entlassen 
werden. Aus dem lettischen Gebietsschullehrer-Semi» 
nar sind im Sommer 27 Zöglinge mit dem Attestat 
der Anstellungssähigkeit an Gebietsschulen entlassen 
worden, außerdem haben 7 in anderen Schulen ge
bildete Jünglinge das Gebietsschullehrer-Examen be. 
staudeu. Neu eiugetreten sind in das lettische Semi
nar 19 Zöglinge. Das estnische ist unter der Leitung 
des Pastors Hollmann, bisherigen Pastors von Nauge, 
eröffnet wordeu. Von großem Interesse für sämmt-
liche Synodalen war ein vom Schulrath Pastor Guleke 
ausgearbeiteter umfassender Entwurf einer Schulin-
struction, der demnächst der Oberlandschulbehörde zur 
Beprüfung und eventuellen Bestätigung vorgelegt 
werden soll. Um die Meinung der Synodalen, ihre 
elwaigen Wünsche oder Bedenken kennen zu lernen, 
lud Pastor Guleke dieselben zu einer an zwei Aben. 
den stattfindenden Besprechung dieses Gegenstandes 
ein. Leider war es bei der Kürze der Zeit nicht 
möglich, dis sehr umfangreiche Arbeit Punkt sür 
Punkt durchznberathen. Dennoch haben die Syno
dalen den Eindruck und die Ueberzeugung nutze« 
nominen, baß unser Volksschultvesen an dem Pastor 
Guleke einen ebenso eifrigen wie sachkundigen Leiter 
und Förderer gewonnen hat. 

Ich gehe nun, schreibt der Korrespondent der 
„Mitth. u> Nachr.* im weiteren Verlauf seines Be
richts, über zu denjenigen Verhandlungsgegenständen 
die von der Synode zwar discutirt, aber nicht zum 
Abschluß gebracht, sondern an die Sprengelssynoden 
zu eingehenderer Berathung verwiesen wurden. 
Obenan steht eine Frage, die bereits auf der vorig
jährigen Synode angeregt und in einer dankenswer« 
then Arbeit beleuchtet worden war, nämlich die Frage 

Wirtschaft. I. von Sivcrs: „deutsche Dichter in Rußland," 
Th. Creizenach's Frankfurter Museum, gab 1856 in 

Nr. 1—3 Mitteilungen über Klinger und in seinem 
Probeblatt von 1857 Briefe Klingers und Goethes aus 
dem Jahr 1814, mitgeteilt von W. Appell. 

Von Th. B. enthalten die Stadtblätter von 1869 
in Nr. 46 einen Aufsatz, welcher eine Zusammenstellung 
aller in unfern Provinzen befindlichen Erinnerungen an 
Klinger und dessen Nachlaß versucht. Abgedruckt wurden 
diese Notizen über den ersten Curator der Dorpater Uni-
versität in der Dörptschen Zeitnng am 17. No-
vcmber 1869, an welchem Tage von Se. Majestät 
dem Kaiser der Herr W. St. N. von Gervais als Cnra-
tor des Dorpater' Lehrbczirks bestätigt wurde. 

R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t  

des DorMer Colismn-Vereins 

für das Sommerhalbjahr vom l4. April bis S.-Octbr. 1873. 

Am 14. April 1873' zählte der Verein 170 Mit-
glieder; seitdem sind eingetreten 10, ausgetreten 6 (dar
unter 3 gestorben), so daß die Zahl der Mitglieder am 
8. October 174 war; unter ihnen 35 Frauen und 
119 Männer. Von den 180 Mitgliedern des Halb-
jahres haben 13 an dem Markenverbrauch nicht sich be
teiligt, die anderen 162 haben für 18,649 Nbl. 86 Eop. 
Marken gelöst (gegen 18,826 Nbl. im Sommer 1872), 
also im Durchschnitt das einzelne Mitglied für 115 Rbl. 
In Wirklichkeit haben gelöst 82 Mitglieder für 1—100 N-, 
31 für 101—200 R.. 17 für 201—300 N.. 4 sür 
301-400 N, 1 für 401-500 R., 1 für 501-600 R. 
und 1 für 601—700 R. 

Die Gesammteiunahme betrug 26,497 N. 34'/2C. 
(gegen 25,433 N. im Sommer 1872). Der Umsatz 
der Bilde betrug 13,821 N. 93 C. (gegen 12,014 N. 
im Sommer 1872); davon 2932 R. 87 C. gegen baar 
und 10,889 R. 6 C. gegen Marken. 

Der Brutto-Gewinn aus der Bude betrug 2211 R. 
90 C., die Verwaltungs-, Buden- nnd andere Unkosten 
beliefen sich auf 1586 N. 36 C. Demnach bleibt als 
Neingewinu aus der Bude 625 N. 54 C. Dazu der 
Rabatt der Lieferanten für 7782 R. mit 404 N. 9 C. 
welchen! Conto nach ein Reingewinn aus dem ganzen Umsatz 
von 1029 N. 63 C. sich ergiebt. Von dieser Summe 
kommt '/r. mit 205 N. 92 C. znm Reserve-Fond, der 
Rest aber zur Vertheilung unter die Mitglieder als Divi
dende nach dem Betrage ihres Markenverbranchs. 

Die 7782 R., für die aus Markeu von Lieferanten 
Maaren genommen wurden, und der Rabatt für diese!, 
ben verteilen sich folgendermaßen: Fleisch (bei den allei
nigen Lieferanten dafür) für 1947 R., Rabatt 97 R>, 
Brod. Mehl nnd Grütze für 2093 N., Rabatt 99 N., 
Schnitt und Tnchwaaren (bei Herrn Kaufmann Walter) 
für 2291 R., Rabatt 114 R., Klempnerwaaren und 
Petroleum für 447 R., Rabatt 22 R., Bücher:c. für 
389 N., Rabatt 19 R., Apotheker-Waaren für 430 R. 
Rabatt 43 R., Conditor-Waaren für 155 R., Rabatt 
7 R. 72 C., Buchbinderarbeit für 30 R., Rabatt 
1 R. 72 Cop. 

Die Klage-Sache des Vereins gegen einen Fuhrbauer 
wegen nicht abgelieferter Waaren befindet sich noch im 
Stadinm der Cxeeution. 

Der Verwaltnngsrath hat im verflossenen Halbjahre 
4 Sitzungen gehalten. 

Die Inventur hat am 6. und 7. October d. I. 
stattgefunden; an derselben betheiligten sich außer Mit
gliedern des -Lerwalluugsrathes eiuer der aegenwär» 
tigen Revidenten und einer der früheren Revidenten 
(Oauel. Doll). ^ 

Die Revidenten haben nach Durchsicht der Rechnnn-
gen und Belege bescheinigt, daß sie Alles richtig be
funden. Zn Revidenten für das nächste Halbjahr wnr-
den erwählt die Herren Prof. Alex. v. Oettingen nnd 
Pastor Pseil. 



nach dem sogenannten Jnnglettsn- und Jungesten
thum. Wer uuter dem Landvolks lebt, kann sich's 
nicht verbergen, daß die mit dem Namen des Juug-
lelten- und Jungestenthums gekennzeichnete Richtung 
trotz mancher berechtigter unv anerkenuenswerlher 
Bestrebungen doch eine bedenkliche Berirruug des 
nationalen Bewußtseins in sich schließt. Unser Volk 
ist erst vor Kurzem zum nationalen Bewußtsein er
wacht und hat sich darin fühlen gelernt. Je erfreu
licher der Aufschwung ist, den es in den letzten De-
cennien genommen hat, desto näher liegt ihn» die Ge
fahr der Selbstuberschätzung und zugleich der Unter
schätzung derjenigen deutsch-evangelischen Bilduugs-
grnndlagen, die es disher in Kirche und Schule empfan
gen hat und ohne die es nimmer zum Selbstbewußtsein 
gekommen wäre; ihm liegt die Gefahr nahe, in eineu 
innerlich unwahren Cultus des Nalionalgeistes zu 
verfallen, als lägen in diesem und nicht in Christo 
verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkennt-
niß Gottes. Daß um dieser Gefahr willen das 
Jungletten- und Jungestenthum eine Bedeutung auch 
für das kirchliche Leben unseres Volkes hat, liegt 
auf der Hand. Die Sprengelssynoden halten bie 
Sache in Anknüpfung au die erwähnte, auf der 
vorigjährigen Synode verlesene Arbeit discutirt, 
waren jedoch nur zu fehr allgemeinen Resultaten ge
langt, ohne dis concreten Erscheinungen eingehend 
berücksichtigt zu haben. Und doch kommt es gerade 
darauf an. Da auf der Synode die Forderung eiuer 
logifch richtigen Definition des Jnngletten- uud 
Jungestenthums als unerläßlich hingestellt wurde, so 
bewegte sich die Discussion fast ausschließlich um 
diese Frage. Bei dem Mangel einer, die Entstehung 
und bisherige Entwickelung des Juugletten- und 
Juugestenthums übersichtlich darstellenden und die 
Bestrebungen beider unparteiisch würdigenden Vor
lage kam es zu keinem abschließenden Resultat, sondern 
es wurde der Antrag gestellt und angenommen, ein 
Comit6 zu wählen, welches bestimmte Fragen sormn-
liren und den Sprengelssynoden zur Bearbeitung 
zustellen solle, damit der nächsten Synode nicht Vor
lagen für eine die Sache allseitig klärende Discussion 
fehlen. Zugleich wurde der Wunsch ausgesprochen, 
daß sich freimüthige, besonnene und vom Volk ge
achtete Männer finden, denen es gelingen möchte, 
die berechtigten nationalen Bestrebungen in gesunde 
Bahnen zu lenken, das Ungesunde und Verkehrte 
aber als solches zu kennzeichnen und auszuscheiden. 

Ueber den erwarteten Besuch 
der Königin Viktoria in St. Petersburg sagt die 
„N. S. P. Z.", Ihre Majestät habe zwar den Wunsch 
geäußert, der Vermählung des Herzogs von Edin
burgh beizuwohnen, doch sei es zweifelhaft, ob der 
Gesundheitsznstand der Königin eine so weite und 
anstrengende Reife gestatten werde. (D. St. P. Z.) 

— Das Stiftungsfest im Irrenhaus auf der 
Peterhofer Chaussee wurde am 24. Oktober, wie der 
,Golos" mittheilt, durch einen Ball begangen, aus 
welchem Geisteskranke nach einem ans Geisteskranken 
zufammmengefetzten Orchester tanzten nnd an wel
chem deren Angehörige Theil nahmen. Diese Sitte, 
Tanzvergnügnngen und Konzerte in den Irrenan
stalten zu geben, ist eine auch im Ausland allgemeine 
und hat sich, so paradox das scheinen mag, nicht 
nur als ungefährlich, sondern vielfach als nützlich 
bewährt. Natürlich partizipiren nur ruhige Irre 
daran und ist die Aufsicht eine verdoppelte. 

Riga. Die Cholera hat sich in den letzten 
Tagen wiederum gezeigt, und zwar sind auf Hagens-
berg in kurzer Folge mehrere Todesfälle erfolgt. 
Wie es scheint, ist ein unreiner Brunnen die Veran
lassung zu dem Auftreten der Krankheit gewesen. 

— In der Generalversammlung der Micauer 
Eisenbahngesellschaft waren 80 AcNonaire erscheinen, 
welche 358 Stimmen resp. 8317 Aclien vertraten. 
In Erledigung der Tagesordnung wurde das Budget 
genehmigt. Schließlich gab die Versammlung ihre 
Zustimmung zur Wiederaufnahme der bereits im 
vorigen Jahre mit der Direction der Riga-Düuabur-
ger Eisenbahn gepflogenen Verhandlungen wegen 
Erbanes eines Centraldahnhofes in Riga. (N.-Z.) 

Warschau. Das ungewöhnlich starke Seichtwer
den der Weichsel im vergangenen Sommer hat, wie 
die /Börse" berichtet, Inseln und Halbinseln ent
stehen lassen und das Fahrwasser so verschlimmert, 
daß die Zufuhr von Lebensmitteln vom oberen Lauf 
des Flusses gestört wurde. Jetzt verbessert er sich 
wieder und ist bereits so tief geworden, daß Balken 
und Brussen nach Preußen abgelassen werden kön
nen. (N. Z.) 

— Die Frage von der Einführung der neuen 
Militär-Gsrichtsinstitutionen im Warschauer Militär
bezirk nähert sich ver „N. S. P. Z." zufolge ihrer 
allendlichen Lösung. Schon seit geraumer Zeit halte 
sich das Kriegsministerium für dis Notwendigkeit 
einer beschleunigten Durchführung der Reform aus
gesprochen, die Sache erlitt aber bei der Administra
tion des Warschauer Militärbezirks Aufenthalt, da 
nach einigen örtlichen Eigenthüinlichkeiten die Ein-
führuug der neuen Militärgerichte im Königreich 
Polen in derselben Form, wie diese Besonderheiten 
in den jetzt bestehenden neuen Militär-Gerichtsinsti-
tutionen in den übrigen Bezirken des Reiches Aus« 
druck gefunden haben, nicht opportun erschien. Aus 
dieser Rücksicht glanbt die Lokaladministration den 
Neformentwurf von einer besonderen Kommission 
prüfen lassen zu müssen, deren Gutachten nebst einer 
Meinungsäußerung des obersten Chefs des Bezirks 
binnen Kurzem dem Ministerium zugehen soll. 

— Der Curator des warschauer Lehrbezirks, Ge-
heimrath de Witte, hat seine Entlassung aus dem 
Staatsdienste genominen und wird, im Besitz einer 
Pension von 8000 S.-N., nach der Schweiz übersie
deln. (K. Z.) 

Ausländische Aachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 8. Nov. / 27 Oct. Das Erstarken der 
liberalen und das Anwachsen der ultramontanen 
Partei wird allgemein als das das Wahr-rgednik 
charakterisirende Moment hervorgehoben. Ob die Freude 
über das erstere Ergebniß durch den Gedanken an 
das letztere getrübt werden kann, darüber lauten die 
Ansichten verschieden und, wie uns erscheint, nicht 
ohne Grund. Die „Köln. Ztg." begrüßt das Wahl
resultat in dem Gedanken an die liberale Majorität 
mit »zweiselloser Befriedigung" und bemerkt zur Be
ruhigung über die Zunahme der Ultramontanen: 
„Die großen Erfolge des Eentrums können uns da
rin nicht beirren. Das Geschrei über „Kirchenver
folgung" täuscht leicht den ruhigen katholische» Bür
ger, der sich das Jahr hiudnrch um Politik und 
kirchenpolitische Gesetzgebung zu wenig kümmert, um 

in Betreff der Anlässe und des wirklichen Inhalts 
der ihm von seinem Pfarrer nnd den Kaplänen 
gründlich ausgemalten Gesetze uud Maßregeln schon 
jetzt gehörig unterrichtet zu sein. Beharren aber Ge» 
setzgebung und Regierung nun fest auf dem einge
schlagenen Wege, vermeiden sie dabei möglichst alle 
polizeilichen Bedrängungen und lassen es noch immer 
klarer zu Tage treten, daß es in den vom Klerus 
angefeindeten Gesetzen und Maßregeln sich wahrlich 
nicht um Bedrückung der Gewissen, sondern um den 
leider nothwendig gewordenen Schutz der Gewissens
freiheit gegen die Uebergriffe klerikaler Herrschsucht 
handelt: dann wird sicherlich der dicke Nebel künst
licher Täuschung, den der ultramontane Klerus über 
unsere katholischen Gegenden mit so viel Erfolg aus
gebreitet und bis jetzt zusammengehalten hat, mit der 
Zeit sich vor dem Lichte der Wahrheit verziehen und 
auflösen. Das rechtliche Motiv bei den getäuschten 
Wählern ist ihre Liebe zur Gewissensfreiheit, und 
diese ist ja unser Panier, nicht das der klerikalen 
Syllabus-Verehrer." 

Sehr anders beurtheilt dagegen den Sieg der 
Ultramontanen ein Berliner Korrespondent der 
„Weserztg.", welche das Bremer Blatt als Leitartikel 
an seiner Spitze trägt. Hier heißt es u. A.: Die 
Steigerung der Zahl der Centrumsmitglieder von 62 
auf vermuthlich 85, das ist das Resultat der dies
maligen Wahlbewegung in Preußen, die heute mit 
der Abgeordnetenwahl abschließt. Die Ultramontanen 
haben Ursache zu triumphiren, sie können sich mit 
Lorbeeren schmücken. Mögen diese noch so unrühm-
lich erworben sein, mag daran die Zersplitterung der 
Kräfte der Liberalen im Kampfe unter einander den 
Hauptantheil haben, so kann man doch über die ver-
schiedenen Niederlagen nur Trauer empfinden. Auf 
Kosten der Liberalen und Konservativen sind die 
Parlamentssitze der Jesuiten an Zahl gewachsen. Mit 
den Polen stellen diese nun bereits eine stattliche 
Phalanx von hundert Mann dar. Allen Respekt vor 
dieser ansehnlichen Schaar! Ist so das ultramontane 
Cadre bis auf den letzten Mann ausgefüllt, wie es 
sicherlich auch für den Reichstag keine Lücke mehr 
zeigen wird, so gewinnt jetzt die Frage an Bedeu
tung, wie weit diesem vollgültigen Truppentheil noch 
Verstärkung durch bie ihr zunächst stehende Partei, 
nämlich durch die Fortschrittspartei, erwächst, jetzt 
schon und auch später. Die Gravitation dieser Partei 
nach der ultramontanen Seite oder nach dem ultra
montanen Programm hat unstreitig zugenommen. 
Die Agitation gegen die Kircheugesetze ist in der 
Wahlbewegungsperiove innerhalb derFortschrittspartei 
sichtlich gewachsen. Wir haben von Mitgliedern des 
Abgeordnetenhauses und Wahlkandidaten, die dieser 
Partei, angehören, eine Sprache gegen die Kirchen-
gesetze vor ven versammelten Wählern vernommen 
die sie nicht gleich scharf am Dönhofsplatze geführt 
haben. Wir haben Andere, die im Abgeordneten
hause stumm blieben oder beim Abstimmen verschwan
den, in den Wahlversammlungen plötzlich sehr laut 
gehört. Die Hauptstadt ist darin vorangegangen. 
Ihr trauriger Ruhm ist, daß ihre heute gewählten 
Abgeordneten in der Mehrzahl mit den Ultramon
tanen in der Verwerfung der Kirchengesetze konkurri-
ren. Die Gemäßigteren unter unseren fortschrittli
chen Abgeordneten, die vielgerühmten Virchow und 
Genossen, haben in dem Grade an Lauheit im Ein
treten für die Falk'sche Gesetzgebung zugenommen, 

Die General-Versammlung am 23. October beschloß 
den Rechenschaftsbericht nnd die Revision zn bestätigen 
und für das verflossene Halbjahr den Mitgliedern als 
Dividende 4^/g von ihrem Markenverbrauche auszahlen 
zn lassen. Znm Empfange der Dividende resp. Eintra
gung derselben iu die Contobücher sind die Contobücher 
dem Cassirer Herrn Jacobson von Sonnabend den 3. Nov. 
ab täglich von 10—12 Uhr einzureichen; sie können anch 
in der Bilde des Vereins abgeliefert werden uud rrfolgt 
dann einige Tage nach der Ablieferung die Auszahlung 
der Dividende in der Bude. 

In Bezug auf den Gebrauch der Marken wird hin
gewiesen auf die Eröffnung im vorigen Jahre, wornach 
diejenigen Mitglieder, welche Marken anderweitig als in 
der Bude uud bei den Lieferauten des Vereins veraus
gaben, für solchen gesehwidrigen Gebrauch der Marken 
verantwortlich sind. 

Den Verwaltungsrath bilden die Herren: Professor 
Brückner, Buchhalter Georgenson. vr. Oettel, 
Prof. sinor. C. v. Rummel, Oberlehrer Specht. 

Lieferanten des Vereins sind: die Buchhandlungen 
von E. I. Karow nnd Th. Hoppe, die Schnitt- und 
Tnchwaarenhandlung von P. H. Walter, die Tapeten-
Handlung von C. O. Johannsen, die Apotheke von 
Th. Köhler, Klempnermeisters-Wittwe Lieh »mch für 
Petroleum), Conditor Borck, Bäckermeister Hosfmann. 
die Brodfabrik von Niik (auch für Mehl, Grütze), Buch. 
^ / A^luann, die Knochenhauermeister Wnlf und 
Carl Klein, Gärtner Dauaull, für Selterswasser 
Weber. 

Den Markenverkauf haben übernommen: die Buch
handlung oon Laakmann, die Herren Prof. euisr. 
C. v. Rnittmel, Executor Cschscholtz, Jnspector 
Brnttan (Kreisschnle), C^tor (Veterinär-
Institut), der Cassirer des Vereins I. Jacobson, 
Rechnungsbeamter der Universität. 

Rechnung Pro 14. April bis 8. October 1873. 
Geld-Rechnung. 

Einnahme. Nbl. Cop. 
Am 14. April 1873 in der Casse . . 1310 29-/-
E i n t r i t t s g e l d e r  . . . . . . . .  9  —  
Wochenbeiträge 164 99 
Für Marken . 18.475 56 
Für Waarcn und Emballage .... 2932 87 
Miethe 100 — 
Rabatt der Lieferanten404 9 
Anleihen 2570 — 
Verschiedenes ^ 

26,497 34'/^ 
Ausgabe. 

Für Waaren 11,574 45-/z 
Verwaltungs-, Bilden- u. andere Unkosten 1398 51 
F ü r  I n v e n t a r  . . . . . . . .  6  1 0  
Miethe 185 -
Den Lieferanten 7782 — 
Darlehn 500 — 
Guthaben nnd Dividende der Mitglieder 739 55 
Anleihen und Zinsen . . - 2452 47 
Zum 8. October 1873 in der Casse . 1859 26 

26,497 34'/2 
Marken-Rechnung. 

Einnahme. 
Am 14. April 1873 in der Casse . . 5128 61 
Für Waaren 10.889 6 
Von den Lieferanten 7782 — 

23,799 67 
Ausgabe. 

Mitgliedern verkauft 18,475 56 
Alte Marken vernichtet 5 52 
Zum 8. October 1873 in der Casse 5318 59 

ZM)9 67 

Nbl. CG. 

7776 14 
790 24 
493 — 
128 32 

88 93 
506 46 

Bestand am 8. October 1873 
A k t i v a .  

Werth des Waarenlagers nach dem Ein» 
kausspreise . 

Juventarium und Einrichtung.... 
Unkosten 
Vorauszahlung auf Waaren .... 
Forderung an einen Fuhrbauer wegen 

nicht abgelieferter Waaren . . . 
Darlehn nebst Zinsen 
Cassenbestand 1859 26 

11,642 35 
Passiba. 

Anleihen nebst Zinsen ..... 
Guthaben der Mitglieder nebst Zinsen 
Commissions-Waaren ..... 
Marken in Circulation . . . . . 
Tantieme der Budenhalterin . . -
V e r s c h i e d e n e  G l ä u b i g e r  . . . . .  
Dividende ü, 4"/o 
Neserve-Fond 

4634 80-/2 
3338 37-/2 
1148 95 

817 70 
249 93 
92 — 

746 — 
614 S9 

11.642 35 

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

Die Wochenschrift: „Im neuen hat in ihrem 
nenesten, unter Beobachtung geschlichen Cenfurvor-
fchriften zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 45: 

Die Reform unserer höheren Unterrichtsanstalten. — 
Von der ersten Restauration der Bourbonen. — Das 
unterirdische Berlin. Berichte aus dem Reich und 
dem Auslande: Starker Tobak! Zn den Reichstags' 
Wahlen. Aus Cassel. — Vom württembergischen Land-
tcm. Aus Stnttgart. — Das Ministerium vom 8./20. Juli 
1872. Aus Athen. III. 

Literatur: Ein Theolog wider Willen. 



als ihre maßlosen Berliner und andere Kollegen an 
Vehemenz des Angriffes sich selbst übertroffen haben. 
Ja, sie kündigen bereits, nämlich die Gemäßigten, 
also die bisherigen Anhänger jener Gesetzgebung, 
Opposition gegen dieselbe an. Virchow und Andere 
Weigern sich, auf der betretenen Bahn weiter zu ge-
hen. Sie wollen nicht die Konsequenzen des Gesche
henen ziehen und verwerfen im Voraus alle Supple
mentarbestimmungen. Kurz, iu der Wahlbewegung 
haben die Verhältnisse schließlich sich so weit geklärt, 
daß die Fortschrittspartei ein engeres Znsammenge. 
hen mit den Ultramontanen für angezeigt hält, und 
in ihren Plan, der Negierung eine imponirende, 
kompakte Opposition zu schaffen, ihre einsichtsvolleren 
Mitglieder, von denen man glaubte, sie würden ge
waltsam abgesprengt werden, mit hinein reißt. (N.-Z.) 

Dresden, 6. Nov./25 Oct. In dem Landtage zu 
Dresden rst dis Frage zur Sprache gekommen, ob 
die Negierung zur Abstimmung über Kompetenzer. 
Weiterung im Bundesrath die Zustimmung des Land
tages nöthig habe. Die erste Kammer hat diese Frage 
im Prinzip bejaht und die Zustimmung demgemäß 
ertheilt. Nur Oberbürgermeister Koch in Leipzig ver
trat den Standpunkt, daß es dieser Zustimmung 
verfassungsmäßig nicht bedürfe, eine Auffassung, 
welcher hoffeutlich die Mehrheit der zweiten Kammer 
beitreten wird. Die Frage würde dann für Sachsen 
zu einer Staatskontroverse werden, während sie in 
den meisten deutschen Staaten verneinend entschieden 
wird. Auch Baiern gehört in die Reihe dieser letz
teren Staaten. Dort haben die Abgeordneten Herz 
und Volk in der Kammer einen Antrag eingebracht, 
dahin gehend, daß bie Staatsregierung ihren Bevoll
mächtigten im Bundesrathe anweise, dem Antrage 
des Reichstagsabgeordneten Laster betreffend die Ans-
dehnung der Zuständigkeit des Reichstages auf des ge-
sammle bürgerliche Recht, im Bundesrathe zuzustim
men. Gegen diesen Antrag ist selbstverständlich 
nicht nur nichts einzuwenden, sondern es ist sogar 
ein durchaus berechtigtes und erfreuliches Mittel, um 
dem zögernden Verhalten der bairifchen Aegiernng, 
welche sich die Befragung ihrer Kammern vorbehal
ten hatte, einen Anstoß zu geben und außerdem die 
Wiederanregung der Kontroverse abzuschneiden. Ueb-
rigens sei bei dieser Gelegenheit bemerkt, daß nach 
einer neulichen Aeußerung der „Rostocker Ztg." die 
Regierung von Mecklenburg schon im Jahre 1867 
die Freiheit der Abstimmung sich ihrem Landtage 
gegenüber gewahrt hat, was einem Landtage wie 
dem von Malchin gegenüber wohl auch doppelt er
forderlich ist. (K. Z.) 

Schweiz. 
Genf, 6. Nov>/25. Oct. Endlich liegt ein ossi-

cielles Document betreffend den wirklichen Stand 
der Hinterlassenschaft des Herzogs Karl von Braun-
schweig vor. Es ist der bezügliche Bericht des Ad-
ministrationsrathes an den Municipalrath der Stadt 
Genf. Wie sich aus dem Bericht ergibt, fanden ftch 
an Activen in Genf vor in Werthschriften 1ö,613 000 Fr., 
baar in Bankscheinen, Gold und Silber 83,276 Fr., 
Vierde und Wagen geichatzt 16,435 Fr., Kleldungs-
Nück? 1453 Fr-, Diamanten und Schmucksachen 
1 654 264 Fr-, in Summa 20,571,043 Fr. An 
Passiven: Präfentirte Rechnungen 12,875 Fr. 70 C., 
Schuld an Mr. Smith für Vorschüsse für Ankauf 
von ägyptischen Titeln 951,621 Fr. 25 C., Legat 

Allerlei. 

Rom. Der Pater Sccchi bleibt auf seiner Stern
warte in Rom und die italienische Regierung hat ihm 
bekanntlich erlaubt, so viele Ordensbrüder als Assistenten 
bei sich zu behalten, als cr deren nöthig zu habeu glaubt, 
er hat sich aber mit zweien begnügt. Sowohl er wie 
seine beiden Assistenten haben die Ordenstracht abgelegt 
und gehen in einfachem Priestergewand umher. Der 
Papst hat den Uebergang des berühmten Astronomen in 
den italienischen Staatsdienst gutgeheißen, und er selbst 
scheint sich in seiner neuen Lage ganz wohl zu befinden. 
Die mit der Liquidation der römischen Kirchen- und 
Klostergüter betraute Commission soll ihm ein Gehalt bon 
10000 Franken auszusetzen vorgeschlagen haben. 

' — In Kissingen soll die Sterblichkeit so gering sein, 
daß die Leichenbestatter bei dem Magistrate nm eine 
Subvention eingekommen sind, da sie bei der gänzlichen 
Geschästslosigkeit nicht existiren könnten. 

— Bei der unlängst erfolgten Schlußabgleichung 
des Antheils Baierns an der Kriegsbeute ergaben sich 
für Baiern 9120 Centner Kanonenmetall, bon denen 
der König 500 Centner an arme Gemeinden zum Glocken, 
guß abließ, nachdem von ihm bereits im vorigen Jahr 
das gleiche Geschenk zu demselben Zweck gegeben worden 
'^st- Der bedeutende Rest kommt für militärische Zwecke 
m Verwendung. 

Der älteste bekannte Nosenstock ist derjenige. 
> Mauer der Kathedrale vor Hildesheiiu be-
»... n.-. . 1000 Jahre alt. Von seinem Haupt
sechs Äest? ?na Fuß Durchmesser hat. breiten sich 
im Mittelalt?r i 

der Bischof Helifon durch eine 
Bedachung gegen die Unbilden der Witterung schuhen 

für Mr. Smith 1,000,000 Fr., in Summa 
1,964,496 Fr. 95 C., welche, abgezogen von obiger 
Summe, eiuen Activbestaud von 16,606,551 Fr. er
geben. Dazu kommt noch das Hotel Beaujour in 
Paris, welches mit den darin befindlichen Mobilieu 
auf 518,664 Fr. geschätzt ist, und die in Boulogne 
befindlichen 5000 Uniformen, welche schon seit 40 
Jahren dort liegen, in 142 Kisten ansbewahrt werden 
und deren Instandhaltung jährlich eine ganz hübsche 
Summe Geld kostet, daher sie auch so bald wie mög
lich verkaust werden sollen. Zu regeln ist somit 
augenblicklich nur noch das möglicher Weise in 
America und Deutschland befindliche Vermögen des 
Herzogs. Was das Vermögen in America anlangt, 
so hat der Herzog auf ein Eisenbahn-Unternehmen, 
welches keinen Erfolg hatte und an eine neue Ge
sellschaft überging, nach und nach 75,000 Pfd. St. 
eingezahlt. Die neue Gesellschaft hatte 40,000 Pfd. 
St. angeboten, worauf der Herzog aber nicht ein
ging, sondern die Einleitung eines Processes noch 
kurz vor seinem Tode angeordnet hatte. (K. Z.) 

Frankreich. 
Trianon, 4. Nov./23. Oct. Großes Aussehen 

machte die Sitzung des Kriegsgerichts, da der Oberst 
Baron Stoffel der Held einer höchst dramatischen 
Scene war, die noch ein Nachspiel haben wird. Ue-
brigens erkennt man immer mehr, daß der Prozeß 
von den Orleanisten ausgebeutet wiro, um den Bo-
napartisten Schläge zu versetzen. Der Herzog von 
Aumale dürfte dabei aber ein gefährliches Spiel 
treiben. Wie der Herzog jede Gelegenheit benutzt, 
um sich als „Partei" zu geberden, hat er noch gestern 
gezeigt. Ein Zeugs aus Metz drückte den Wunsch 
aus, nach gethaner Aussage sogleich in seine Heimath 
zurückzukehren. Der Präsident bewilligte das Er
suchen, indem er hinzufügte: »Der Zeuge ist weit 
her, aus Lothringen, welches für den Augenblick 
l<ZQ oo !N0lliLQt) nicht französisch ist." Am Schluß 
seines Verhörs sagte Oberst Stoffel: Ich habe noch 
etwas zu bemerken. Man klagt mich an, eine De
pesche unterschlagen zu haben. Präs.: Man klagt 
Sie gar nicht an. Ich h^g Me nur als Zeugs 
verhört, das Weitere wird sich vielleicht im Lause 
der Verhandlungen finden. Ich kann Ihnen nicht 
gestatten, sich hier als Angeklagter zu geberden und 
sich über den Rapport zu äußern. — Zeuge: Oh, 
was den Rapport betrifft, so theile ich vollkommen 
den Eindruck der ganzen Armee. — Präs.: Warten 
Sie, bis man Sie fragt. — Zeuge: Der Gerichtshof 
wird mir gestatten, gegen die gehässigen Verleum
dungen zu protestiren. — Präs.: Noch einmal, sprechen 
Sie nicht vom Rapport. — Zeuge: Der Rapport 
flößt mir nur Verachtung und Ekel ein (Bewegung). 
— Präs.: Oberst, Sie haben nicht mehr das Wort. 
Ziehen Sie sich zurück! Zeuge geht in heftiger Auf. 
regnng ab. (Zum Verständinß dieser Scene und des 
Folgenden muß bemertt werden, daß zuletzt der Her
zog v. Aumale u. der Oberst Stoffel beinahe zugleich 
sprachen, so daß der Eine oft dieWorte des Andern nicht 
hörte.) DieSitzungwirduuterbrochen. DiePause,welche 
sonst kaum eine halbe Stunde währt, dauert diesmal 
beinahe eine ganze Stunde. Das Publikum erräth 
sofort, daß etwas Außerordentliches vorgehe. Der 
Gerichtshof kehrt endlich zurück. Präs. läßt den 
Oberst Stoffel wieder aufrufen und spricht: Oberst! 
In dem Augenblicke, da ich Ihnen vorhin Schweigen 
auszüerlegen suchte, glaubten mehrere Mitglieder des 
Gerichtshofs aus Ihrem Munde folgende Worte zn 
hören, welche mir vollkommen entgangen waren: 
„Was aber den Berichterstatter betrifft, so theile ich 
das Gefühl der ganzen Armee und hege für ihn nur 
Verachtung und Ekel." Ich frage Sie, ob Sie diese 
Worte gesprochen haben? Zeuge: Ich habe sie ge
sprochen. Präs.: Und Sie erhalten dieses Wort auf
recht? Zeuge: Ich bin schmählich verleumdet wor
den Präs.: Lasseu wir das! Wollen Sie 
Ihre Worte zurücknehmen? Zeuge: Ich kann sie nicht 
zurücknehmen. Präs.: Wenn Sie noch der aktiven 
Armee angehörten, so müßte der Gerichtshof aus der 
Stehe selbst gegen Sie verfahren. So habeich nach 
Art. 116 der Militärprozeßordnung und nach Art. 
222 des Strafgesetzbuchs den Hergang nur zu Pro
tokoll nehmen zu lasseu. Gerichtsschreiber, schreiben 
<5ie: Der Oberst Stoffel hat als Zenge vor dem 
Kriegsgericht folgende Worte gesprochen: „Was den 
Berichterstatter betrifft, so theile ich die Gesühle der 
ganzen Armee und hege für ihn nur Verachtung uud 
Ekel". Vou dem Prälidenten befragt, diese Worte 
zurückzunehmen oder zu erläutern, erklärte der Zeuge, 
daß er sie aufrecht erhalte. Oberst, nehmen Sie die 
Fassung des Protokolls au? Zeuge: Ich habe nicht 
gehört, daß der Präsident mich aufgefordert hätte, 
meine Worte zu erläuteru. Präs.: Nun so erläutern 
Sie sie jetzt, aber hüten Sie sich, sie noch zu ver
schlimmern! Zeuge: Herr Präsident, ich bin kern Kind, 
ich weiß, was meine Worte sagen wollten. Man hat 
mich einer Handlnng beschuldigt, die ich nicht began
gen habe, der Unterschlagung einer Depesche. Präs.: 
Ich kann diese Art vou Erläuterung nicht zulassen. 
Ihre Erläuterung muß nur eine andere Form von 
Widerruf sein, atso z. B- sagen, daß Ihre Worte nicht 
den Sinn haben sollten, den man ihnen beigelegt 
hat. Zeuge: Da ich mich beschimpft und verleumdet 
fühlte, gerieth ich in eine Aufregung, die ich nicht 
bemeistern konnte. Präs.: Das ist es anch nicht. 
Sie müssen erklären, ob Sie die Worte: Vsrachtung 

und Ekel aufrecht erhalten. Zeuge: Ich habe gesagt, 
was ich sagen kann. Es ist sehr erklärlich, däß ich mich 
lebhafter Ausdrücke bediente, da ich mich in meiner 
Ehre gekränkt sah. Präs.: Weiter haben Sie nichts 
zu sagen? Zeuge: Nein, Herr Präsident. Präs.: 
Daun diktire ich weiter: Von dem Präsidenten be
fragt und aufgefordert, seine Worte zu erläutern, 
hat der Zeuge Erklärungen abgegeben, dis nicht ge
nügend schienen. Aufgefordert, seine Worte zurück
zunehmen, hat er erklärt, daß er sie aufrecht erhalte. 
Advokat Lachaud: Möchte der Herr Präsident mir 
erlauben. . . Präs.: Nein, es"ist dies eine Sache 
der Gerichtspolizei, welche ausschließlich den Präsi. 
deuten angeht. Ich habe nur das Protokoll auszu
nehmen, dieses Protokoll geht dauu an den Komman
danten der ersten Militärdivision, welcher es der 
kompetenten Behörde überweisen wird. Herr^Lachaud: 
Die Worte waren gewiß sehr scharf und wenn der 
Oberst nur folgte, würde er sie bedauern und zurück
nehmen. Thun Sie das, Oberst! Präs.: Wenn der 
Oberst noch widerrufen will, so will ich im Diktiren 
inne halten. Zeuge: Ich habe solchen Widerruf 
immer für eine Kinderei angesehen .... Präs.: 
Sprechen Sie nicht in diesem Tone! Nehmen Sie 
Ihre Worte zurück. Ja oder Nein? Ich gewähre 
Ihnen noch diese Möglichkeit. Zeuge: Wozu das? 
Ich kann nicht gegen meine wahre Gesinnung sprechen. 
Präs: Machen wir ein Ende! Dieser Zwischenfall 
kann nicht länger dauern. Die Worte waren öffent
lich, folglich muß auch der Widerruf öffentlich sein. 
Zeuge: Ich kann nicht . . . Präs.: Es ist gut. Der 
Zwischenfall ist geschlossen, Sie können sich zurück
ziehen. Das Protokoll wird an den Befehlshaber 
der ersten Militär-Division gesandt werden. (Große 
Sensation.) (N.-Z.) 

Versailles, 6. Nov./25. Oct. Ueber die inneren 
Zustände heißt es in der Botschaft des Präsidenten 
ferner: Um der öffentlichen Ruhe eine sichere Ga
rantie zu verleihen, fehlen der gegenwärtigen Staats
form zwei wesentliche Erfordernisse. Sie können die 
Negieruug nicht länger ohne dieselben lassen. Es 
fehlt sowohl an der hinreichenden Lebensfähigkeit, 
wie an der Autorität. Kein Inhaber der öffentlichen 
Gewalt kann auf die Läuge der Zeit Gutes schaffen, 
wenn seine Negiernngsgewalt täglich in Frage ge-
stellt werden kann. Im Gegentheil muß jede Staats» 
gewalt die Garantie einer genügenden Lebensdauer 
vor sich haben, damit sie dem Lande die Aussicht auf 
unaufhörlich wiederholte Parteikämpfe ersparen kann. 
Eine Staatsgewalt, welche jeden Augenblick einer 
Veränderung unterworfen werden kann, kann den 
Frieden sür einen Tag gewährleisten, ist aber außer 
Staude, für die Sicherheit des folgenden Tages eine 
Garantie zu gewähren. Jedes große Unternehmen 
ist dann unmöglich, die Arbeit bleibt ohne Resultate, 
und Frankreich, das sich nach seiner Wiederaufrichtung 
sehnt, wird in seiner Entwicklung aufgehalten. In 
den Beziehungen zu den auswärtigen Mächten und 
in der Politik kann sich jener Geist der Folgerichtig
keit und Beharrlichkeit nicht herstellen, Welcher allein 
auf die Dauer Vertrauen erweckt und die Größe 
einer Nation aufrecht erhält oder wiederherstellt. Da 
der gegenwärtigen Regierung die Stabilität mangelt 
fehlt derselben öfters auch die Autorität. Sie hat 
keine durch Gesetze hinlänglich gesicherte Stellung, 
um faktiöse Parteien zu entmuthigen, und kann so-
gar bei ihren eigenen Dienern sich oft keinen Ge
horsam verschaffen. Die Presse'überläßt sich unge. 
straft Ausschreituugeu, welche zuletzt den Geist der 
Bevölkerung verderben werden. Die städtischen Bs-
Hörden vergessen, daß sie Organe der Gesetze sein 
sollen, uuv so kommt es, daß an vielen Orten die 
Centralgewalt ohne Vertreter zu sein scheint. Sie 
werden dieser Gefahren eingedenk sein und der Ge
sellschaft eine dauerhaste und starke Exekutivgewalt 
geben, welche für die Sicherung ihrer Zukunft Sorge 
tragen und sie energisch vertheidigen kann. (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 1. Nov./20. Oct. Seitdem über die Gott-

hardbahu iu Florenz berathen würde, neigte sich die 
italienische Politik nach Verlin, und in dieser Rich
tung hat sie einen Kreis beschrieben, der mit der 
Reise des Königs zum Schlüsse kam. Diese Tendenz 
halte für Italien kein anderes Ziel, als den Frieden, 
weshalb Visconti - Venosta auch nach der Reise kein 
Aufhebens von dem macheu wollte noch konnte, was 
nebenbei erreicht sein mag, die französische Empfind, 
lichkeit nicht zu reizen; denn die italienische Regie-
rung ist sroh, wenu die anderen sie in Frieden lassen. 
Eine alle Gelieble bleibt die gefährlichste Feindin' 
wenn die Eifersucht erwacht; seit drei Jahren lebt 
man hüben und drüben aus diesem Fuße. Die ita
lienischen Minister glauben, gegen Frankreich die 
äußerste Reserve eingehalten zu haben, wenn sie an 
die materielle Stütze denken, die sie beim Eintritte 
von provocirten Eventualitäten in Deutschland bereit 
finden würden. Der italienischen Regierung ist 
jedenfalls nichts entgangen, was in den drei 
letzten Jahren die Delicatesse französischerfeits nicht 
beachten wollte, aber sie ist ohne sich auszuhalten 
darüber hinweggegangen. Von Kleinigkeiten, die 
aber den italienischen Nationalstolz tief kränkten, 
gehört dahin das Verbot des Herrn Thiers, an der 
Farads der französischen Akademie dem Namen Ga
lileis einen Denkstein zu setzen. Der Sindaco will 
jetzt die Sache wieder ausnehmen, weil er meint, 



Thiers sei gefallen und heute der Vertreter des radi-
calen Liberalismus, und Mac Mahon wie der Graf 
von Chambord verträten die Neaction. So denkt Roms 
Bürgermeister, wo Andere anders combinireu, und 
hofft dennoch zum Ziele zu kommen. Welchen Aus
gang auch die politische.Krifis in Frankreich erwartet, 
nach der Voraussicht der kundigsten ciericalen Com-
binationsrechner kann nichts Gutes herauskommen. 
Da ist unter Anderen die UnilÄ Cattolica gekommen, 
die Italiener über ihre Zukunft gegenüber Frankreich 
aufzuklären und in einer Reihe von Tendenzarlikeln 
zu beunruhigen. Es siegt entweder die Legitimität 
oder die Republik, Graf von Chambord oder Thiers-
Gambetta: in beiden Fällen stehtes schlecht um das 
Italien der Zukunft. Wenn sie nicht geradezu den 
Krieg vorziehe, habe die Monarchie zahllose Mittel, 
den italienischen Nachbar stets in Allarm zu erhal
ten, ihn lebendig zu rösten und ihn zu zwingen, 
seine financiellen Kräfte für einen bewaffnete« Frie
den, der nichts einbringe und viel koste, zn verpuffen. 
Die Finanzen würden nie auf einen grünen Zweig 
kommen, die äußere wie die innere Ruhe und Sicher-
heil werde stets in Frage stehen. Doch der Sieg der 
Republik müßte noch verderblicher werden, denn es 
würde nicht die des Herrn Thiers, sondern die Re
publik Gambetta's herauskommen uud mit der Ga
ribaldis srateruisiren. Dann lebe wohl, weltliche 
Herrfchaft des heiligen Stuhles, aber auch du lebe 
wohl, Dynastie von Savoyen! So hätten wir also, 
nach derProphezeiung desJesuitenblattes, alleAusficht, 
daß das Gespenst des Cola die Rienzi sich noch ein
mal in der Todtenkammer aufrichtet. (K. Z.) 

— In Bezug aus das noch unbestätigte Gerücht, 
daß der Papst dem Deutschen Kaiser auf dessen Ant
wort einen zweiten Brief geschrieben habe, bemelkt 
ein römischer Berichterstatter der florentiuer Nazioue: 
„Man bespricht in clericalen Kreise» sogar den Inhalt 
jenes angeblichen Briefes. Der Papst soll darin gesagt 
haben, daß es ihm iu seiner Gefangenschaft deu größ
ten Schmerz verursache, sich und die Seinen zuletzt 
noch von bem verfolgt zu sehen, welcher vormals auf 
sein ausschließlich göttliches Recht so stolz gewesen 
sei; daß er nicht erwartet habe, die vom Kaiser 
gegen ihn geführte Sprache zn vernehmen; daß der 
seit 10 Jahren nnd namentlich zur Zeit der Besetzung 
Roms durch die italienischen Truppen unterhaltene 
Briefwechsel ihn zu ganz anderen Hoffnungen berech
tigt hätte; daß Nichts sein unerschütterliches Vertrauen 
auf Gottes Hülse und seinen zuversichtlichen Glauben 
an den endlichen Triumph der katholischen Kirche 
wankend machen könnte, daß er aber jeden Tag zu 
Gott bete, daß er ihre und seine von den vorüber
gehenden Siegen ihrer Waffen berauschten Feinde 
erleuchten und mit ihnen Erbarmen haben möchte, 
weil sie vergessen konnten, daß alle Throne umgestürzt 
werden können, nur der von Christo gegründete nicht 
u. s. w. Ich kann natürlich diese Lesart nicht ver
bürgen. Aber wenn der Brief wirklich existirt, so 
können wir nicht begreifen, warum die Anhänger des 
Vaticans, die doch sonst kein Geheimniß machen aus 
Allem, was der Papst spricht und thut, ihn nicht der 
Oeffentlichkeit übergeben/ (K. Z.) 

Umerika. 
Mexiko, Ende Sept. Der siebente Congreß be

gann zu Anfang des Monats seine vorbereitenden 
Sitzungen und constituirte sich am 16., dem Jahres-
fest der Unabhängigkeit. Lerdo's Eröffnungsrede 
zeichnet sich durch große Bescheidenh-it aus. Mit 
Freuden entbehrt man den schwulstigen, selbstüber-
hebenden Bombast der Vorgänger. Es ist dabei 
nicht zu läuguen, daß der Präsident redlich bemüht 
ist für das Wohl des Landes. Der so lange ent
behrte Friede ist erreicht, manchen Uebelständen ab
geholfen, materielle Vortheile sind an die Stelle ge
treten und die Finanzen so weit gehoben, daß die 
Anleihe von V2 Million, die Lerdo bei seinem Re
gierungsantritt contrahirte, bis auf ein Achtel zurück
erstattet ist. Unv die Erkenntniß der Mängel fehlt 
Nicht ^ dem Congreß wird Schule, Handel und 
Verkehr befonders ans Herz gelegt, in der Ueber-
zeugung, daß die ehrenwetthen Mitglieder einge
denk der freien Institutionen treu dem Gesetze 
verharren. Doch läuft nebenher die traurige 
Thatsache,daß die Deputirten einer gewissen Fraction, 
ob sie nun recht-- oder unrechtmäßig gewählt sind, 
von dem engeren Ausschuß ohne Unterschied bestäubt 
werden. — Die Jesuitenausweisungs-Angelegeuheit 
spukt immer noch fort. Es wurde der Art. 33 der 
Verfassung zu Hülse gerufen, welcher der Regierung 
das Recht einräumt, „estrauM-os xOrniviosos", 
(gemeinschädliche Fremde) ohne Proceß zu verbannen. 
Die Verbannten suchten Schutz bei den Gerichten (I), 
und wenn ihnen auch derselbe schließlich verweigert 
wurde, kam die Sentenz doch nur teilweise zur Aus
führung. Dies gab zu einer Polemik Veranlassuug, 
die ihrerseits sehr unerbauliche Erörterungen im 
Gefolge hatte, wie z. B.: „Mexico braucht der Frem
den nicht, weder der Schlechten noch der Guten, 
es ist sich selbst genug", China als glänzendes Bei
spiel nehmend. (K. Z) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die 

Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Lwää. Coustantin Bokownew, xliarm. Robert 
Scheibe, Johann Kerstens und meä. Brouislaw 
v. Guzkowski die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 29. Octoder 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 628.) Secretaire W. Grundmann. 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat werden alle 
diejenigen Dienstherrschaften hiesigen Ortes, welche 
ihre Dienstboten zur Belohnung aus den Zinsen des 
Alphonse von Pereira'schen Legats anher vorstellen 
wollen, desmkttelst aufgefordert, solches spätestens 
bis zum 5.November zu thun. Dienstboten, welche 
weniger als 5 Jahre bei einer und derselben Herr
schaft gedient haben, sind von der Belohnung aus
geschlossen. Ebenso wird auf diejenigen Dienst
boten, welche aus dem Pereira'schen Legat bereits 
belohnt worden sind, bei der nächsten Vertheilnng 
der Zinsen keine Rücksicht genommen werden. 

Dorpat, Nathhaus am 31. October 1873. 
In: Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister: Kupffer. 

(Nr. 1395.) Obersekr. Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
das dein Gärtner Eduard Kletkamps gehörige, 
allhier im 2. Stadttheil sud Nr. 146 belegene 
Wohnhaus sammt Appertinentien öffentlich 
Verkauft werden soll. — Es werden demnach 
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 18. Jannar 1874 anberaumten 
ersten, so wie dem alsdann zu bestimmenden zwei
ten Ausbot-Termiue Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbareu und 
sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 

Dorpat, Rathhaus am 26. October 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nathes der 

Stadt Dvrpat 
Jnstizvürgermeifter: Kupffer. 

(Nr. 1377.) Obersekr. Stillmark. 
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Ein dem Grundstück des Handwerkervereins 
angrenzender 

Obstgarten, 
der auch als Bauplatz dienen kann, steht aus freier 
Hand zu einem civilen Preise zu verkaufen. 
Das Nähere ist zu erfahren in W. Gläsers Leih-
anstalt für Bücher und Noten im Eckhaus des 
Condilors Borck eine Treppe hoch. 

In unterzeichnetem Verlage sind erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Körber, Uus saksakcle öppimisse-ramat marahwale 

1871. 30 Kop. 

, Kleine ehstnische Handgrammatik. 50 Kop. 
-, Kleines ehstnisches Handwörterbuch 90 Kop. 
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Donnerstag, den 1. November 
6 Uhr Nachm. 

N ' " 
des kirchlichen Armenpflege ° Comitv's 
im St. Johannis - Pastorat. 

W. Schwartz, 
z. Z. Vorsitzer des Comitö's. 

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

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Neu erschienen und vorräthsg bei Th. Hoppe. 
E. L. Karow. H.Laalman», F. Mlinger, Cd. Jansen 
und W. E. Wohlstil: 

Retter 

Doryüter  AalenÄer 
für 18?Ä. 

Mit einer Ansicht der Sternwarte. 
Brochirt 2Z Kop., mit Papier durchschossen 3O Kop., 

gebunden mit Papier durchschossen ZI Kop. 
Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre 1674 

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

ZW. Gläsers Verlag. 

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

Hotel London. HHr. von Akermann aus Kodiertv 
Kaufm. Heldekopp nebst Sohn aus Walk, Gutsbesitzer Gern
hardt aus Anzen. 

C. Blum. 
W. Kusak. 
C. Stolzer. 

Abreisende. 
l2) 
(2) 
(2) 

Witterungstelcgramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 12. Nov. 

Barometer. Temperatur. ! Bewölkung 
O r t e .  KZ 

Bewölkung 
O r t e .  KZ Wind. und 

AZ LZ A Bemerkungen. 

Wisby 4-13 —1 4 — N (4) 3 
Stockholm -t-12 -^-2 —2 — NV/ (2) — 

Harnosand 4-12 ^3 -0 — vv (2) 10 
Haparanda -s-6 4-17 —7 — U (4) 10 
Nleaborg 4-3 4-9 —4 4-0 ^ (1) 0 
Kuopio 4-3 —4 -s.0 NW (2) S 
Helsingfors 4-7 -i-2 —2 —2 N (4) 0 
Petersburg ^-0 —2 -0 (3) 10 
Neval -i-1 ^-2 4-1 -i-1 (4) 0 
Dorpat 4-9 — 1 -.2 4-0 NW (4) 0 
Riga -^-3 — 3 — NW (3) 9 
Wilna -i-6 —5 2 4-1 NW (2) 10 
Warschau — — — — — 

Kiew -5-4 -s-0 —2 -3 NW (5) 6 
Odessa 
Moskau 

4-6 -l-5 —I —6 N^ (1) — Odessa 
Moskau —7 —3 —2 -i-1 W (4) 10 Schnee 
Kasan —15 —3 -9 —4 S (5) 10 gestern Schnee 
Katharinb. —15 — I -12 —4 NW (2). !0 gestern Schnee 
Orenburg -17 —6 4-0 NW (2) 10 g. Negen, Schnee 
Stawropol — — — — — 

Tiflis — — — — — — 

Depressionscentrum im L; überall!?- und U'-Winde, deren 
Dauer wahrscheinlich. 

Witterungsbeobachtungen am 11. u. 12. November. 

Datum. 

11. 

12. 

Stunde. 

4 Ab 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab. 

M. 

Barom. 
0« C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Fcuch > 
tigkei l. ^ S 

54.2 
54,7 
S6,1 
57,1 
57.3 
57,3 
5ö,3 
5^,7 

-j-3,6 
4-1,9 
4.0,9 
—0,3 
-2,3 
—2,0 
-0,2 
^0,7 

so 
SI 
61 

77 
67 
69 

2,2 
2,6 
2,5 

1.8 
2.3 
2.7 

5,0 
2.4 
3,L 

3.4 
3.9 
3.3 

10 
ü 
0 

Tagesmittel vom Ii. Nov. 4. 0,36. 
Temp. Extreme für den 11. Nov.: Min. — 4.87 - 1866. 

Max. -j-2,05 — !872. - 7jähr. Mittel f. d. 11. Nov.: 1.12. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 31. October 1L73. Druck von W. Gläser. 
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Erscheint täglich, 
nlt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

A-lnahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Misers Buch
druckern im Eckzaus des Conditors Borck neben dem Statbbause 

vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. ' 

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

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

Man abonnirt in W. Gllistt's Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditors Borck neben dem Nathhauje eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Gebhardts Abendmahl. 

Das Gesängnißwesen. Wesenberg: Städtisches Krankenhaus. 
Arensburg: Wirksamkeit der Oeselschen Brüderschaft. Pe
tersburg: Beförderung der Getreideausfuhr. Der Bericht 
der Agrarkommission. Die Entwickelung der Naphthaindustrie. 
Samara: Steigen der Bodenpreise. Charkow: Verlust bei 
einer Feuersbrunst. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das zweite päpstliche Schreiben. Die Schwächung der con-
servativen Partei im Landtag. Bremen: Die Smidtseier. — 
Oesterreich. Wien: „Nix daitsch!" — Die Eröffnungsrede. 
Die Vorlagen für den Reichstag. — Frankreich. Versailles: 
Antrittsrede des Vorsitzenden der Nationalversammlung. Er
klärungen in den Bureaux. Die augenblickliche Lage in Frank
reich. Paris: Der Sieg der Rechten mit 14 Stimmen, — 
Italien. Turin: Das Cavourdenkmal. 

Feuilleton. Die Eigenart des preußischen Staates. — 
Der Ordensstaat Preußen. — Allerlei. 

Inländische Rachrichten. 
Dorpat, 1. November. Ueber Gebhardts Ge

mälde vom heiligen Abendmahl schreibt Herr
mann Becker in seinem Bericht über die bildende 
Kunst auf der Wiener Weltausstellung Folgendes: 
„Das bedeutendste Gemälde religiösen Inhalts ist 
das »heilige Abendmahl* vou E. v. Gebhardt iu 
Düsseldorf, doch kam es in der Umgebung, worin 
es sich auf der Ausstellung befand, nicht genügend 
zur Geltnng. Eine ganz realistische Darstellung, über 
deren formalen Werth man sehr in Zweifel sein kann, 
aber von einem gewaltigen inneren Ernste. Was 
man auch über die äußere Erscheinung denken mag, 
welche es dem Künstler gefallen hat, seinen heiligen 
Persönlichkeiten zu gebeu, sie sind wohl schwerlich im 
Judenlande geboren, noch auch in Jerusalem aufge
wachsen, es sind echte ascetische Fromme, echte Na-
zareuer „und ist kein Falsch an ihnen". Nur in der 
Figur des zur Thür hinausgehenden Judas hat der 
Meister über das Ziel geschossen, indem er diesem 
Züge und einen Gesichtsansdruck gegeben hat, welche 
ihn an der Börse gar nicht auffallend machen wür. 
deu, in der Gesellschaft, worin wir ihn finden, ader 
sehr auffallend und unwahrscheinlich machen. Ich 
ziehe für solche Gegenstände die styUstische Form ei
nes Overbeck allerdings dieser realiltrschen vor, aber 
ich zweifle nicht, daß Leute einer gewissen religiösen 
Sinnesart von diesem Bilde einen liefen Eindruck 
empfangen werden. — Sonderbar ist es, daß wir die 
bedeutendste unter den wenigen christlich-romantischen 
Darstellungen bei den Nüssen finden. Nach einer 
Episode eines Gedichtes von Graf Tolstoi „die Sün

derin" hat Heinrich Semiradsky in Petersburg ein 
großes Bild geschaffen, welches etwa Folgendes dar
stellt: Cbristus mit seinen Jüugern wandelt an ei
ner Villa vorbei, in welcher reiche Leute ein üppiges 
Gelage feiern. Eine schöne Sünderin ist die Stufen 
herabgestiegen, einen Becher in der Hand, vermuthlich, 
um der frommen Gesellschaft, welche uuteu vorbeizieht, 
ein graziöses Aergerniß zu bereiten, aber bei dem 
Anblicks des heiligen Meisters entsinkt ihr der Becher 
und sie schreckt betroffen zurück. Ich habe vielleicht 
Unrecht, dieses sehr gut und mit coloristischem Sinne 
durchgeführte Gemälde hier einzureihen, deun es 
verräth in der Dorstellungsweise französische Einflüsse, 
dem Sinne nach aber gehört es der deutschen roman-
tischen Schule an." (K. Z.) 

— Auf der letzten livländ. Predigersynode wurde 
auch über das Gesängnißwesen verhandelt. Bekannt« 
lich liegt dasselbe bei uns zu Laude noch sehr im 
Argen. Zieht man dabei in Betracht, daß es zum 
größten Theile Glieder unserer Gemeinden sind, welche 
jene füllen, so erscheint es als eine Pflicht der Synode, 
ihre Aufmerksamkeit, mehr als bisher geschehen, dem 
Gesängnißwesen und der Gefänguißpflege zuzuwen
den. Pastor Masing von Rappin motivirte in einem 
kurze» Vortrage ein darauf gerichtetes Desiderium 
des werroscheu Sprengels, uud die Synode entsprach 
diesem Desiderium, indem sie ein Comitü wählte, 
welches sich einen sachkundigen Mann cooptireu, von 
den Stadtpredigeru genaue Auskünfte über das Ge
sängnißwesen einziehen nnd auf diese Weise ein 
Material sammeln solle, auf Grund dessen sich wei
tere Schritte thnn ließen, um auf eine Verbesserung 
des Gesängnißwesens hinzuwirken. W. u. N.) 

Wesenberg. Ein städtisches Kraukenhans ist in 
einem sür diesen Zweck erworbenen Hause eröffnet 
worden. 

Arensburg. Dle öselsche St. Nikolaus-esto-
russifche rechtgläubige Brüderschaft hat ihren Rechen
schaftsbericht pro IL72 und 1L73 in den letzten 
Nummern des „Nig. Westn." veröffentlicht. Es heißt 
darin: „Die Theilnahme der Conpatrioten, besonders 
der Einwohner Petersburgs und Moskaus, für das 
esto-russische Werk auf den Inseln Oeses, Moon, 
Keinast und Abro, welche sich dnrch erhebliche Spen
den geäußert hat, hat der öselschen St. Nikolaus-
Brüderschaft die Möglichkeit gegeben, deu Kreis ihrer 
Thätigkeit zu erweitern. Die von der Brüderschaft 
in Arensburg eröffneten Schulen haben im Laufe der 
vorliegenden Nechenschastsperiode erhebliche Unter

stützungen durch die Gesellschaft und durch die Frei
gebigkeit monarchischer Gnade erhalten. Mit Aller
höchster am 30. Decbr. 1872 erfolgter Genehmigung 
Sr. Maj. des Kaisers werden von nun ab jährlich 
600 Rbl. S. aus dem Neichsschatz der öselschen 
Brüderschaft zum Unterhalt der Brüderschaftsschulen 
zur Disposition gestellt. Die Brüderschaft ist daher 
nuumehr in den Stand gesetzt, sich mit der regelrech-
ten Organisation zweier Schulen in Arensburg zu 
beschäftigen: einer für Knabeu uud der anderen sür 
Mädchen." Die Gesammtsumme der Eiunahmen be
lauft sich auf 4085 Nbl. 2 Kop. Darunter finden 
wir außer jeueu 600 Rbl.: von einem Geistlichen 
aus Samara 5 Rbl., aus dem tambowscheu (griech.-
orth.) Cousistorium 50 Rbl., durch die Nedaction der 
russische« „Moskauscheu Zeitung" 74 Rbl., von der 
Ehrencuralorin E. N. Samarin 100 Nbl., vom 
General-Gouverneur Bagration 25 Nbl., von Herrn 
Samarin 6 Nbl. u. v. A. Mit dem aus früheren 
Jahren vorhandenen Saldo 2286 Nbl. 42 Kop. macht 
die Gesammteinnahme somit 6371 Nbl. 44 Kop. Nach 
Abzug der 1396 Nbl. 1 Kop. betragenden Ausgaben 
(daruuter 600 Nbl. ausgeliehen) verblieb am 9. Mai 
iu Eassa 4975 Nbl. 43 Kop. Hervorgehoben wird 
unter den Auordnuugeu der Brüderschaft der Be
schluß, den Besuch des sorth.-griech.) Lehrerseminars 
in Areusburg durch junge Esten zu unterstützen 
dnrch Bewilliguug eines Stipendiums von 18 Nbl. 
sür fünf Zöglinge; nur zwei haben indeß davon 
Gebrauch gemacht. Zur Verbreitung von Lectüre 
moralischen Inhalts uuter den griechisch-orthodoren 
Esten sind die in Arensburg auf Kosten der Brüder-
schast herausgegebenen „Blätter erbaulichen Inhalts" 
(deren Titel nicht näher angegeben ist) an die estni
schen Kirchspiele Estlands und Livlands versandt 
worden. Zum Bau eines Schulhames im Kirchspiel 
Kielkond sind 150 Nbl. verausgabt. Unbemittelten 
orthodox-griechischen Zögliugen des areusburger Gym
nasiums stud Unterstützungen (deren Betrag nicht 
angegelien ist) ausgereicht worden. — Die Knaben
schule der Bruderschaft, in welcher 32 Kinder sind, 
ist im Kirchenhanse placirt. 23 sind Esten, 9 Nüssen 
und nach ihrer Confessionshingehörigkeit 24 Orth., 
griech. nnd 8 Lutheraner. Uuter den Unterrichts-
gegenständen finden wir: Religion 4 Stunden, Arith-

St. Petersburg. Wie die „Börse" mittheilt 
ist eine 'wichtige Maßregel im Gange, welche die 
Aussuhr vou Getreide aus dem Süden nnd dem 
Jnueru Russlands nach Oesterreich begünstigen und 

Nie Eigenart des preußischen Staates. 
Seit zwei Menschenaltern ist das Andenken an den 

Königliche" Stifter der Friedrich-Wilhelms-Universität 
in Berlin am Tage seiner Geburt durch einen feierlichen 
Akt begangen worden. 

Die Gedächtnißreden, welche die hervorragenden Träger 
der Wissenschaft an diesem Tage gehalten, verbindet ein 
gemeinsamer Zug: die Erinnerung an die nationale Idee, 
^s welcher die Stiftung der I?riäori<A lÄuilolma 
hervorging. 

Als in dem Anfang dieses Jahrhunderts Preußen 
mit der verjüngten französischen Gesellschaft zusammen-
stieß erschien in der Niederlage nach so ruhmvoller Ver-
aanaenheit die innere Eigenart dieses Staates in ihrer 
wahren Größe: König und Volk waren einig in weit
tragenden Gedanken zur Wiedergewinnung der verlorenen 
Staatskraft. 

Um die Nation zu verjüngen, hielt man es nicht für 
genügend, sie arbeits' und erwerbsfähiger zu machen; 
man war sich zugleich klar bewußt, in welchem Maße 
die geistige Erkenntniß die nationalen Kräfte zu wecken 
uud zu erfrischen im Stande sei. 

Deshalb wollte man eine neue Hauptstätte der natio
nalen Bildung gründen. ^ ^ , 

Hier sollte sich ^ Mit den Worten Humboldts — 
das ".Höchste allgemein Menschliche in einem Brenn
punkte sammeln, nicht die wissenschaftliche Bildung nach 
äußeren Zwecken und Bedingungen in das Einzelne zer- , 
splittern." In der so gedachten Illlivorkiws Utteraruui > 
wurde die Philosophische Fakultät der Schwerpunkt, von 
welchem aus vor Allem der Lehrstand der Nation zu 
bilden und der gewaltige Zwischenraum zwischen Volk 
und Hochschule auszufüllen war. 

Wie Friedrich Wilhelm I. alle Königlichen Erwer
bungen dein Staate unwiderruflich übereignet, so wid» 
mete Friedrich Wilhelm III. ein kostbares Familiengut 
den idealen Zwecken seines Staats, — nicht auf der 

Höhe des Glücks, in einer Anwandlung Königlicher Frei
gebigkeit, sondern in einem Augenblick der bitteren Noll). 
Er widmete es weitliegenden Zwecken, au welche die Ge
sellschaft uur iu Zeilen des höchsten Ruhms und Reich-
thums zu denken pflegt. 

Von der weitschauenden Höhe dieses patriotisch-idealen 
Standpunktes hat, wie seine Vorgänger, auch der dies
jährige Rektor feine Aufgabe erfaßt und in einem histo
rischen Ueberdlick den eigenthümlichen Charaeter des 
Preußischen Staates, dessen unvergeßliches Denkmal die 
Stiftung der I^-iätzrioa, Auilelrvm bildet, entwickelt. '^) 

Ausgehend vou der grundlegenden Periode des deut-
scheu.Mittelalters, stellt der Redner die Entstehung uud 
Fortbildung des brande^burgisch-preußischeu Staats von 
dem Tage zu Costnih bis znm Tage von Versailles in 
ihren einzelnen Entwickelnngsphasen in großen Umrissen 
dar uud faßt am Schlüsse das Ergebniß seiner Betrach
tung in folgenden Worten zusammen: 

„Das Entscheidende in dem Auf- und Niedergänge 
einer Nation sind die Institutionen, welche von Tag zu 
Tage, vou Jahr zu Jahre, von Generation zu Genera
tion der Gesellschaft das staatliche Pflichtbewußtsein an
erziehen und diese Pflichterfüllung zur selbstverständlichen 
Gewohnheit erheben. Wehrpflicht, Schulpflicht, Steuer-
Pflicht, Selbsttätigkeit im Gemcindeleben, haben diese 
Nation erzogen und zeitweise über andere erhoben, deren 
Staat in der Neubildung der Gesellschaft zu versiukeu 
droht. 

Diese Institutionen entstehen aber nicht von selbst. 
Allen diesen Grundeinrichtungen hat ihren Ausgang, 
Halt und Charaeter gegeben die Institution der Jnstitu-
tmnen. das Königthuin, die absolute Voraussetzung unse
rer Verfassung. 

*) Die Eigenart des preußischen Staates. Rede zur Ge
dächtnisfeier der Friedrich-Wilhelms - Universität zu Arun, 
am 3. August 1873 v. vr. Nud. Gneist, derzeitige»! Rektor 
der Universität. Berlin, Julius Springer. 

Den Staaten der alten nnd der neuen Welt ist ihre 
Staatsform gegeben durch die Gestalt der Gesellschaft; 
uns ist durch die Gegensätze einer tief geschichteten Ge
sellschaft die Monarchie gegeben. 

Die Großstaaten Europas sind große Denkmäler der 
einen oder der anderen Seite dieses Bildungsprozesses; 
Deutschland wird aber das Hanptland bleiben für die 
Erkenntniß ihres Wesens. 

Man hat das Königthum eine historische Institution 
genannt; die deutsche Geschichte sagt aber noch mehr. 
„Vou allen Jnstitutiouen des germanischen Staatswesens 
seit der Völkerwanderung ist das Königthum das älteste 
nnd das allgemeinste und zugleich dasjenige, welches sich 
allein in allem Wandel erhatteu hat. Wir haben um 
uns neue Reiche eutstehen, alte untergehen, andere ihre 
Verfassung ändern sehen. Wir sehen, wie die gewaltig
sten Revolutionen die Völker durchwühlten, wie andere 
uuter langer, sast tödtlicher Ruhe schmachteten. Immer 
aber sehen wir unter allen großen Einrichtungen des 
Staats das Köuiglhum in derselben unzerstörbaren Maje
stät dastehen, sehen es sich wieder aufrichten, wo es ge
beugt, wieder einziehen, wo es vertrieben worden. Es 
ist sür sich eine Macht, eine Geschichte geworden; mit 
ihm läßt sich keine einzige Erscheinung des staatlichen 
Lebens seit dem Austreten der germanischen Welt ver-
gleichen." 

Man hat das Königthuin dem „Punkte über dem i" 
verglichen; aber unsere Vergangenheit sagt uns mehr. 
Sie läßt uns die erbliche Monarchie erkennen als den 
verkörperten Träger der Staatsidee in großartiger Ein
fachheit. Gestellt an die Spitze des Staats nnd der 
Gesellschaft, erhoben durch das Bewußtsein des höchsten 
eigenen Rechts und des höchsten menschlichen Berufs, 
herausgehobeu eben damit aus deu Interessen der Gesell
schaft, hat sich in ihm die Gesammtheit der Aufgaben 
verkörpert und stabilirt, welche das Volk in seiuer Ein
heit durch stetige Grnndeinrichtung stetig zu lösen hat. 
Das höchste Gnt nnseres äußeren Lebens ist damit auch 



metik 4 Stunden, russische Sprache 8 Stunden, 
Vaterlaudskuuve 1 Stunde, estnische Sprache 1 Stunde, 
deutsche Sprache 1 Stunde, Kalligraphie 2 Stunden 
zc. In der Mädchenschule, welche ebenfalls im Kir
chenhause placirt ist, sind 3 Kinoer, 5 estnischer und 
3 russischer Herkunft. Die Lehrgegenstände sind un
gefähr dieselben, nur kommen noch 6 Stunden Hand
arbeit dazu. — Unter denjenigen, weiche sich beson
dere Verdienste um diese Brüderschaft erworben ha
ben, wird besonders ver Secretair derselben, ein 
Herr D. W. v. Mewes, hervorgehoben, auf dem 
auch die Function des Nedacteurs ( v e r m n t h l i c h  

oben erwähnten „Blätter erbanlichen Inhalts") ge
ruht haben. Um die Schulen der Brüderschaft hat 
sich besonders verdient gemacht I. W. Milharv durch 
Ertheilung zahlreicher unbezahlter Stunden zc. 
erleichtern soll. Die Direktion der Karl-Ludwigsbahn 
in Oesterreich hat nämlich ihren Oberinspektor Hrn. 
Lewizki mit sehr ausgedehnter Vollmacht hierher ge
sandt, um sich mit den russischen Eisenbahnen in 
Vernehmen zu setzen, damit eine möglichst bedeutende 
Ermäßigung des Frachttarifs für Getreide, Einrich
tung eiues direkten Verkehrs uud jede mögliche Er
leichterung für die Sendungen vou Getreide zu Staude 
komme. (D. P. Z.) 

— Der Bericht der Agrarkommission, welche be
kanntlich unter dem Vorsitz des Staatssekretärs Wa-
lnjew getagt hat, soll nach der „N. S. P. Z." dem 
Ministerkomilv übergeben sein, von welchem die 
weitere Behandlung der Angelegenheit abhängen 
wird. lD. P. Z.) 

— Ueber die Entwickelung der Naphtha-Jndustrie 
hat die „R. S. P. Z." günstige Nachrichten aus 
Baku erhalten. Die lokalen Fabriken erweitern sich 
und die Gesellschaft Kokorew und Gnbonin geht an 
den Bau einer kolossalen Kerosinfabrik in Zarizyn, 
wohin die Naphtha in besonderen eisernen Eisternen 
transportirt werden soll. Diese Kombination grün
det sich darauf, daß die zum Kerosin erforderlichen 
Fässer in Zarizyn bedeutend wohlfeiler sind und der 
Ort außerdem durch seine günstige Lage an der 
Wolga und an zwei Eisenbahnen für den Absatz der 
fertigen Waare große Chancen bietet. 

Ssamara. Wie das »Ssaratower Intelligenz-
blatt" schreibt, steigen die Bodenpreise im Kreise 
Nowousen mit ungewöhnlicher Schnelligkeit, desgleichen 
auch die Pachtsummen, besonders für communale 
Grundstücke. 

Charkow. Die „Charkower Gouv.-Ztg." berich
tet, daß der ganze Schaden, der durch den Brand 
des Jmmobils des Paschtschenkow-Träpkin entstanden 
ist, 1,358,646 Nbl. beträgt. (N. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 7. Nov./26. Oct. Man darf es jetzt als 
gewiß annehmen, daß Papst Pius IX. das Schreiben 
des Kaisers vom 3. September beantwortet hat. Man 
streitet sich nm noch über die Gründe, weshalb nicht 
auch dieses Schreiben durch den Neichs-Anzeiger 
Veröffentlicht worden sei. Die Germania versichert, 
das Miniilerinm wage dieses Schreiben nicht bekannt 
werden zu lassen, weil darin die Ausführungen der 
kaiserlichen Antwort Punct für Puuct allzuschlagend 
widerlegt wären. Andere Blätter meinen, diese 
Päpstliche Rückantwort wäre allzuplump ausgefallen. 

über den Kamps der allen mit der neuen Ordnung der 
Gesellschaft erhoben worden. 

Än diesem Bewußtsein haben in unserem Lande Volk 
und Königthum Glück nnd Ruhe, Arbeit und Sorge, 
Unglück und Noth gemeinsam ertragen. Dieser Berns 
bleibt identisch in allem Wandel. Mit diesem Halt wird 
auch das neu entstandene Deutsche Reich vorwärts schrei
ten können. — — 

In den Kämpfen der Völker auf dem politische», 
sittlichen und sozialen Gebiet fällt der geistigen Arbeit 
Und ihren Institutionen die ernste Aufgabe zu, nicht dem 
nächsten Nutzen, der Bequemlichkeit und deu wechselnden 
Forderungen der Gesellschaft zu dienen, fouderu deu weit
reichenden Blick zu bewahren für Das, was dem Ideal 
des menschlicheu Daseins entspricht, was also zur geisti
ge», religiösen, sittlichen Erziehung der einhettkchen Na
tion dauernd gehört. 

Das große Denkmal der Königlichen Pflichterfüllung, 
in welchem wir wirken, wird unsere Körperschaft au die 
Erfüllung ihres Berufs stetig eriunern. Dns Auge des 
großen Königs aber, welches ruhig und klar auf diesen 
Königslian herabschaut, mag uns die Zuversicht geben, 
daß es der Arbeit späterer Geschlechter gelmgcu werde, 
„die Eintracht zn erhalten zwischen der Macht, welche 
auf die Waffen gegründet ist. und der langsam, aber 
weit hinaus wirkenden Macht einer lebendigen Er
kenntniß." (St..A.) 

n Ordcil-istaat Preußen. 
l ans bespricht in der Nat.-Z. das neueste 

Weit von Leopold von Nanke über die Genesis des 
preußischen Staats und bemerkt n. a. Folgendes: 

Oft genng uuo nicht mit Unrecht ist darüber geklagt 
worden, dajj wir Deutschen, so herrlich die geschichtliche 
Wissenschaft oder die wissenschaftliche Geschichtschreibung 
bei uns erblüht sei, doch einer nationalen, aus der Ge-
sammtheit der Nation hervorwachseudeu und auch wieder 
ans die Gefammtheit der Nation wirkenden Geschicht-

Es ist aber gar nicht nöthig, nach besonderen Grün
den zu forschen, da doch schwerlich diese allerhöchste 
Correspondenz vor den Augeil deö Publicums immer 
weiter fortgesponnen werden kann. Genug, daß die 
deutsche Nation erfahren hat, welche Ansprüche der 
Papst zu Rom erhebt und wie fest der Deutsche 
Kaiser sie zurückgewiesen hat. Da sich das Deutsche 
Reich erneut hat, so scheinen sich auch die alten 
Streitigkeiten zwischen Papst und Kaiser erneuern zu 
sollen. Man erinnert sich daran, daß alle unsere 
größten nnd besten Kaiser vom Papste verflucht 
wurden uud Friedrich II. selbst daun noch unter dem 
Banne des Papstes lag, als er auf desseu Andringen 
das heilige Land für die Christenheit eroberte. Der 
Grund für die NichtVeröffentlichung ist nach den 
„Deutschen Nachrichten" nicht sowohl in Rücksichten 
der Courtoisie, wie man vermeint, sondern haupt
sächlich darin zu sucheu, daß der Inhalt des Schrei
bens lediglich private Beziehungen behandelt, welche 
ausschließlich die Person Sr. Majestät des Kaisers 
berühren und mit den politischen Dingen fast gänz
lich außer Verbindung stehen. Man legt dem Gan
zen so wenig irgend welche Bedeutung bei, daß eine 
nochmalige Erwiderung Seitens des Kaisers kaum 
ersolgen dürste. 

— Ein überaus bedauerliches Ergebniß der Wahlen 
ist die erhebliche Schwächuug der konservativen Partei 
im Landtage und zwar in allen ihren Theilen. Die 
emgfiudlichsteu Verluste hat die altkonservative Partei 
erfahren. Sie ist vou 63 ans 4 Mitglieder zusam
mengeschmolzen. Die neukonservative Fraktion, als 
eine der Negierung näher befreundete, ersnhr keine 
so tief greifende Schwächung, doch ist sie von 43 auf 
21 Mitglieder reduzirt; wiedergewählt sind u. A. 
beide v. Bismarck, v. Branchitfch, Freiherr v. d. Goltz 
(Dramburg), Prinz Handjery, v. Koller, Graf Lim-
bnrg-Stirnm, Mayer (Marburg), Persius uud Scharn-
weber. Die freikouservative Partei ist uoch weniger 
geschwächt worden; sie ist indessen doch von 36 auf 
29 Mitglieder zurückgegangen; vou namhafteren Mit
gliedern derselben sind nicht wieder gewählt: Oberst
lieutenant a. D. Blankenburg, Elsner von Gronow. 
Außerdem siud 9 vorläufig als konservativ schlechthin 
zu bezeichnende Abgeordnete gewählt, darunter Lega-
lionsrath vi-. Aegidi (freikons.), Baron Hundt von 
Hafften nnd Freiherr v. Mauteuffel II, der ehemalige 
Minister der landwirthschastlichen Angelegenheiten. 
Minister sind 10mal gewählt, darunter Kultusminister 
Or-. Falk allein 6>nal in Prenzlan, Landsberg, Jäter-
bogk, Hirschberg, Stendal und Duisburg, Handels-
miuister Di-. Acheubach zweimal in Siegen (Wieder
wahl) und Stolp, Minister des Innern Graf 
Calenberg in Militsch (Wiederwahl), Staatsminister 
Deldrüel in Srotp. Von den L oder 7 Nachwahlen, 
die in Folge ver Ablehnung der Minister nothwen-
dig werden, werden etliche auf Konservative, etliche 
auf Liberale fallen. Von Altliberalen (im vorigen 
Herbste 10) sind 5 gewählt, darunter von Bonin, 
Schellwitz unv neu Stadtrath Fabel; nicht wieder
gewählt ist u. A. Herr v. Eyuern nnd Ooerweg. 
Das klerikale Centrum ist von 63 anf 86 Mitglieder 
gewachsen; es hat in der Nheinprovinz und in 
Schlesien sich verstärkt. (N.-Z.) 

Bremm. 5. Nov./24. Oct. Heute begeht Bremen 
den hundertjährigen Geburtstag seines großen Bür
germeisters Johann Smidt, der im Mai 1857, noch 
amtsthätig, verstarb. Darf man ihm ein Hauptver

schreibung entbehren, jedenfalls aber über die ersten, un
genügenden Anläufe dazu nicht hinausgekommen find. 
Die Thatsache ist ebenso unleugbar wie leicht erklärlich: 
damit sich bei einem Volke eine im wahren Sinuc des 
Wortes nationale Geschichtschreibung entfalte, muß doch 
jedenfalls erst das Volk selbst im wahren Sinne des 
Wortes eine Nation sein. Und, Hand aufs Herz, die 
deutsche Nation in diesem strengen und hohen Sinne des 
Wortes ist doch erst sehr juugen Ursprungs, befindet sich 
jedenfalls noch sehr in dem Stadium der Eutwickeluug. 

Haben aber die großen Ereignisse 1870—1871 eure 
deutsche Nation geschaffen, so ist damit die erste uud un-
eriäßlichste Bedingung zur Entwickelung auch einer natio-
nalen deutschen Geschichtschreibuug geschaffen. Ja, wcuu 
wir die Richtuug, welche die historische Literatur im Laufe 
der letzteu drei Jahre eiugeschlageu hat, mit der früher 
vou ihr verfolgten vergleichen, so möchten wir uns zu 
der Ansicht hinneigen, daß schou jetzt die ihr neugeschaffene 
Möglichkeit, sich auf ciuen wirklich nationalen Boden zu 
stelle», auf die deutsche Geschichtschreibung von wesent
lichem Einflüsse gewesen ist, daß die ersten, aber viel 
verheißenden Anfänge einer deutschen nationalen Geschicht
schreibuug schon lebensfroh hervorgesproßt uud iu frischer 
und freudiger Eutwickeluug begriffen sind. Angesichts 
der großen Ereignisse der jüngsten Vergangenheit und der 
gewaltigen nationalen Arbeit, welche das deutsche Volk 
jetzt im Staate, in der Kirche und in der Gesellschaft 
beschäftigt uud zur Schaffuug wahrhaft natiouoler Lebens
formen führen soll, uu5 im Hinblick auch aus die helle 
uud viel verheißende Zmnust, die sich nns öffnet, gewinnt 
auch die Vergangenheit mit ihrem nuklaren Ringen nnd 
Kämpfen, ihren vergeblichen Anläufen und getänschten 
Hoffnungen, ihren nutzlosen Opfern und schweren Ver-
irrungen ein ganz anderes Ansehen: man möchte sagen, 
daß uns jetzt erst der Schlüssel gegeben ist, der ein ganzes 
nnd volles Verständnis; der dentschen Eutwickeluug auch 
iu den früheren Jahrhunderten ermöglicht, die Losung 
gewonnen, auf die das scheinbar Unvereinbare, das feind

dienst sür die Rettung der hansestädtischen Selbstän
digkeit in den Jahren 1813-15 und für die eben-
bürtige Stellung der vier freien Städte neben den 
kleinen Monarchien im Bunde zuschreiben, was für 
das deutsche Bürgerthum nicht ohne alle Bedeutung 
war, so hat er vollends so gut wie das ganze Ver
dienst der Gründung Bremerhavens in den Jahren 
1825—27. Die Feier vollzog sich in drei großen 
Lokalen, dem Künstlerverein, dem Gewerbehause und 
der Tonhalle. In letzterer hörten etwa sechstausend 
Menschen aus allen Ständen Di-. Hugo Meyer's 
Festrede an. Im Gewerbehause war der Gewerbe-
stauo versammelt; im Künstlerverein die Masse der 
Kaufmannschaft und der Gelehrtenwelt. Hier sprach 
Bürgermeister Otto Gildemeister, schon als Redakteur 
der „Weserzeitung" einst der Lieblingsjünger des 
alten Staatsmanns und nnn sein Nachfolger als 
politischer Leiter ver Republik. Er verbreitete sich 
vor allem über die stockende und versumpfte Zeit, 
aus welcher Smidt hervorging, und es gelang ihm 
auf diese Weise vorzüglich die Vereinigung kühnen 
klugen Neuerungsdranges und iuniger pietätsvoller 
Heimathsliebe iu seinem Helden zur Anschauung zu 
bringen. Smidt war in Bremen ein echter Bater-
landsfreund und Weltbürger, draußen aber identifi-
cirte er sich vollkommen mit Bremens Interessen: 
das ungefähr die Quintessenz dieser geistvollen Cha
rakteristik. Es folgte in der unteren Halle, wohin 
sich die Festgesellschaft dann begab, eine Reihe hüb
scher anekdotischer Mittheilungen aus Smidt's Leben 
von dem nächsten Erben unv Fortsetzer seiner erfolg
reichen Handelspolitik, Bürgermeister Duckwitz, uud 
schließlich wiederum im oberen Saale das Festmahl, 
auf welchem unter anderen Konsul H. H. Meier die 
anderen beiden Hansestädte feierte. Vom Hamburger 
Senat war inzwischen an den unsrigen ein Glück
wunsch zu dem Feste eingegangen, in welchem ehrend 
anerkannt wurde, was Smidt für die Befestigung der 
gemeinsamen hansestädtischen Freiheit gethan. (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 5. Nov./24. Oct. Die Scene bei Eröff

nung der ersten Sitzung des Abgeordnetenhauses 
war äußerst charakteristisch für den Neichsrath unv 
für vas vielsprachige Oesterreich. Freiherr v. Lasser 
kam in seiner Anrede zu dem Passus .... „lade 
ich das älteste Mitglied des Hauses ein, den Vorsitz 
zu übernehmen." Das älteste Mitglied Rubinstein 
aus Galizien (Israelit): „Nix daitsch!" Lasser fährt 
fort: „Nachdem das älteste Mitglieds» Folge unzu-
rechnender Kenntniß der deutschen Sprache die An
nahme dieser Würde ablehnen zu müssen glaubte, 
richte ich an Herrn Ritter d'Elvert das Ersuchen." 
Unbeschreiblich heiter soll ver Eindruck dieser Scene 
gewesen sein. Nitter d'Etvert nahm hierauf statt 
des Israeliten Jtudinstein ven Z56 von den 353 
gewählten Mitgliedern erschienenen Abgeordneten 
das Eivgelöbniß ab. Unter Kanonendonner und mit 
all dem üblichen Gepränge ist die Eröffnung des 
Neichsraths vor sich gegangen. Die Eröffnungsrede 
des Kaisers scheiut allgemein einen sehr guten Ein
druck hervorgebracht zu haben. Die Wiener Abend
blätter nameutlich sprechen sich sehr enthusiastisch 
über dieselbe aus, uud betonen, daß die Einheit des 
Reiches, die nun durch eiu aus direkten Wahlen her-
vorgegangenes Volksparlament repräsentirt ist, zu 
großen Hoffnungen berechtigt. Wie ein rother Faden 
ziehe sich das Wort des Kaisers durch die ganze 

lich Auseinandergehende sich zusammenschließt uud har
monisch in cinauder fügt. Mit eiuer ganz anderen Lust 
und Freudigkeit als früher mag daher nun auch der 
deutsche Geschichtschreiber daran gehen, die erst jetzt recht 
klar übersehbar gewordene Geschichte seiner Nation als 
ein einheitliches, organisches, alle scheinbaren Widersprüche 
harmonisch auslösendes Ganzes darzustellen. Für den 
Eintritt einer solchen nationalen Wendung in der deut
schen Geschichtschreibnng möchten wir nun namentlich 
auch die neuen Arbeiten anführen, mit denen Leopold 
von Ranke unsere geschichtliche Literatur in diesen letzten 
Jahren bereichert hat. Der geistigen Bewegung der Zeit 
folgend, hat er aus derpieiißisch-deulschen Geschichte. zunächst 
des achtzehnten Jahrhunderts, Ereignisse zu dem Gegenstande 
seiner scharf eindringenden nnd inunernach irgend einer Seite 
hin Neues schaffenden Forschnng gemacht, welche für die 
Entwickelung unserer nationalen Verhältnisse eine besondere 
Bedeutung gehabt haben uud besonders maßgebend ge
worden siud. So behandelt er die dentschen Mächte 
und den Fürstenbuud uud damit die deutsche Geschichle 
von 1780 bis 1790, so stellt er deu Ursprung des sieben
jährigen Krieges dar. Unmittelbar aber uoch in die 
Förderung der unsere Zeit beschäftigenden Aufgaben greift 
das neueste Werk Leopolds von Ranke ein, mdem er 
das geschichtliche Werden und Wachsen der Grundlage 
behandelt, auf dem die neue nationale Gestaltung Deutsch
lands beruht. 

„Genesis des Preußischen Staates — so bezeichnet 
Ranke den Inhalt der „vier Bucher preußischer GeMchte", 
die soeben, zugleich nls der ^5. und Band seiner 
sämmtlichen Werke, erschienen sind. Die vier Bücher 
umfassen die Geschichte des preußischen Staates von den 
ersten Ansängen bis anf die Zeit Friedrich Wilhelm I. 
Es versteht sich von selbst, daß sie nicht von allen Ent-
wickelungsphasen Preußens in diesem Zeitraum eine gleich-
mäßig ausführliche Darstellung geben: nur die wesentlichen 
Momente werden hervorgehoben, und das wirklich Be
deutende, worin sich der geschichtliche Fortschritt so zu 



Thronrede: daß nur im Parlamentssaal und nicht 
außerhalb desselben die Interessen der Völker Oester
reichs verfochten werden sollen. ^ Unter den Gesetz
vorlagen mit welchen sich der Neichsrath zu beschäs
tigen haben wird, heben wir als bedeutsame Theile 
hervor: die Maßregeln zur Beseitigung der Kriiis. 
Hieran reihen sich die Gesetzentwürfe betreffend die 
Reform der Actien- und Börsengesetzgebung. In 
Be'ug auf Wichtigkeit kommen dann die kirchenpoli-
tiicheu Vorlagen, welche bestimmt siud die durch Auf
hebung des Eoncordats entstandenen Lücken in der 
confessionellen Gesetzgebung auszufüllen und das Ver-
hältniß zwischen der katholischen Kirche und der Staats
gewalt zu regeln. Auf dem Gebiete der Justiz wird 
die Neformarbeit fortgesetzt, und sind besonders Ge--
setzsntwürse, betreffend die Reform des Strafrechts 
uud des civilgerichllichen Verfahrens, zu gewärtigen. 
Ferner find Gefetzentwürfe ausgearbeitet welche die 
Reform der directen und indirecten Besteuerung zum 
Gegenstande habeu. Ob auch eine Vorlage zur Lösung 
der Baukfrage eingebracht werden wird, ist noch 
nicht bekannt, doch läßt sich erwarten, daß es geschieht. 
Auswärtige Fragen gehören in Oesterreich vor das 
Forum der Delegationen. Deßhalb ist weder des 
Verhältnisses zu Deutschland, noch des Erfolges über 
die Türkei gedacht. Dennoch findet sich im Capitel 
der Fürstenbesuche ein selbstbewußter Hinweis darauf, 
daß ver Stellung der Monarchie im Kreise der 
Staaten ein erhöhtes Ansehen verliehen" worden sei, 
etwas das, wie man sich erinnert, neulich bei Ge-
legenheit der Besprechung der „Arbeit Bismarck's in 
Wien" in ziemlich gleichlautender Weise hervorgeho-
ben wurde. Wenn aber schließlich Kaiser Franz Joseph 
sein Land „einen von den Ideen des Rechts und der 
Freiheit getragenen Staat" nennt, so hat man Grnnd, 
sich solcher Wendungen, wenn sie vom Throne herab 
zum Volke dringen, aufrichtig zu freuen. Fand die 
Neve schou im Eeremonialsaale der Hofburg freudigste 
Anerkennung, so war der Erfolg im großen Publi
cum wie in den Kreisen der Abgeordneten auch bei 
kühlerer Ueberleguug kein geringerer. Man fühlt 
hier wieder festen Boden unter sich. Der zerfressende 
Pessimismus, diese österreichische Erbkrankheit, ver
kriecht sich, wenigstens für eine Weile; auf wie lange 
— muß freilich dahingestellt bleiben. (K. Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 7. Nov./26. Oct. In der National

versammlung übernahm Büffet den Borsitz unter 
Worten des Dankes für seine Ernennng zum Präsi-
deuten. Er bat um Nespektirung der ihm damit 
verliehenen Autorität, damit die Versammlung mit 
vollständiger Ruhe die wichtigen Interessen des Lan-
des berathen könne, des Landes, dem alle Bürgschaf
ten der Ordnung, deren es bedürfe, gegeben werben 
müßten. Er betonte die Nothwenbigkeit, jede, selbst 
die ans den sonst edelsten Beweggründen herrührende 
Aufregung zu vermeiden. Er bat endlich um Gehor
sam gegen seine Anordnungen und sprach die Ueber-
zeuauua aus daß Alle diejenigen Opfer gern bringen 
wür° n die ibnen M-Mchl -ms Frankreich au,° 
^ea7 Nach °a. »-"uttr.e Barth- u°ch °°» An-
ei-/? llt balte, daß das Gesetz vom Jahre 1849, 
w?lckes vestimmt, daß erledigte Deputirteusitze 2 Monale 

ihrer Erledigung wieder zu besetzen sind, Wieder 
in Kraft gesetzt werde, wurde die Sitzung geschlossen. 

Die Wahl in den Bureaus der Natioualversamm-
lung für die Kommiision zur Berathung des Antrags 

lagen verkörpert, wird eingehenderer Behandlung Werth 
gehalten. Den Standpunkt, den er seinem Stoffe gegen
über einnimmt uud von dem ans auch die Art der Be
handlung desselben aufgefaßt fein will, bezeichnet Ranke 
m feiner kurzen und knappen, aber so präzisen und schla
genden Art mit wenigen Worten in der Vorrede. Der 
preußische Staat, von'dem es zu zeigen gilt, wie er auf 
den Standpunkt gekommen ist, von dem aus er sich zu 
einer europäischen Macht aufschwingen konnte, gehört 
nicht „zn den nationalen Potenzen uralter Berechtigung": 
er ist eine in der Mitte derselben in die Höhe gekom
mene territoriale Macht. Bei seinem Werden nnd seiner 
allmäligen Entwicklung wirkten daher vornehmlich zwei 
Faktoren zusammen. Während auf der einen Seite auf 
die landschaftliche Gestaltung Preußens die großen poli
tischen und religiösen Konflikte der nationalen Potenzen 
unter einander oder und gerade diesem Momente ist 
cine bedeutende Wirksamkeit zuzutheilen — deren Un
fähigkeit in ihrem eigenen Umkreise dem Berufe der hoch-
sten Gewalt gerecht zu werden, maßgebend eingewirkt 
haben, äußerte sich dem gegenüber auf der anderen Seite 
ein zugleich dynastischer und auf die Gründung eines 
Staates gerichteter Bildungstrieb. „Auf dem Zusam
menwirken dieser beiden Elemente, des universalhistorischen 
nnd des territorialen beruht das Emporkommen deö preußi
schen Staates." Den Zusammenhang dieser beiden Mo
mente, das Aus- und Gegeneinanderwirken dieser beiden 
Faktoren ist es was Ranke in den Mittelpunkt seiuer 
Darstellung gestellt hat. ist gewissermaßen 5ie Formel, 
an der der Entwickelunasgang des preußischen Staates 
gemessen wird. 

Ä0 erzählt zunächst das erste Buch die Geschichte der 
Kolom>atwn von Brandenburg und Preußen. Wir freuen 
uns hierbei von Rauke tatsächlich eine Auffassung ver
treten Au sehen, die wir selbst im Gegensätze zu der üb-
« i-k / ^ p.^u.lnschc Geschichte darzustellen 

^ einzig richtige und dem Wesen der ae-
schlchtüchen Entwickelung entsprechende verfochten haben. 

Changarnier hat zu Auslassuugen und Erklärungen 
Veranlassung gegeben. Im achten Bureau verlangte 
der Deputirte Bürenger, man solle bie Motive zur 
Beunruhigung beseitigen, zu denen der Antrag auf 
Verlängerung ver Gewalten des Marschall MacMahon 
Anlaß gebe. Der Herzog von Broglie antwortete, 
die Negieruug denke uicht an eine etwaige Beseiti
gung der konstitutionellen Gesetze, die Botschaft des 
Präsidenten habe nichts weiter sagen sollen, als daß 
man es nicht für nothwendig gehalten habe, der 
Regierung eine Form zu geben, die die legitimen Hoff
nungen ausschließe. Mau habe der Exekutivgewalt 
eine gewisse Festigkeit und Stärke verleihen, nicht 
aber dereu Garantien beseitigen wollen, die konstitu
tionellen Gesetze würden in kürzester Frist der Ver
sammlung zur Abstimmung vorgelegt werden. Im 
dritten Bureau erklärte Casimir Periet, man müsse 
ein Mittel ausfindig macheu, die Konservativen zu 
versöhnen. Er würde gegen den Antrag Changarnier 
eigentlich Einwendungen zu machen haben, er ver
zichte aber auf deren Geltendmachung im Interesse 
der Versöhnung. Im ersten Bureau legte Daru gegen 
die Behauptung, daß der Antrag auf eine Diktatur 
hinauslaufe oder uicht weit davon entfernt sei, Ver
wahrung ein. In eiuem anderen Bureau erklärte 
Depeyre, der Antrag auf Verlängsruug der Gewalten 
des Marschall Mac Mahon schließe keinerlei Aende-
rnng in sich, der Titel „Präsident der Republik" 
Verleihs dem Marschall seinen Charakter, der Marschall 
selbst sei die beste Bürgschaft gegen jeden Argwohn 
einer Diktatur. (D. R.-A.) 

— Die Lage in Fraukreich ist augenblicklich so 
unsicher als je und die Stellung der Negierung ist 
sehr gefährdet. Zu dem Umstände, daß die Majorität 
für die abgesonderte und schleunige Behandlung der 
Vollmachtsverlängerung Mac Mahons nur eine sehr 
geringe war, kommt jetzt, daß die Kommission zur 
Berathung des betreffenden Antrages demselben oppo
sitionell zu werden verspricht. Diese Unsicherheit der 
Lage prägt sich augenblicklich noch mehr aus. Bei 
der Wahl der Mitglieder der Kommission zur Prü
fung des Verlängerungsprojekts siegte die Majorität 
in sieben, die Opposition in fünf Bureaux, in den 
drei übrigen Abtheilungen aber, in denen die Oppo
sition die Mehrheit hat, wurve die Wahl in der Ab
sicht, die Sache in die Länge zu ziehen, verschoben. 
Die Rechte hatte in Erwartung der unverzüglichen 
Ernennung der Kommission und in der Ueberzeu-
gnng, daß sie die Majorität erlangen würde, bereits 
den bekannten Orleanisten Bocher als Berichterstatter 
bezeichnet. Der Bericht war sogar schon vorbereitet, 
und wurde beabsichtigt, schon morgen im Plenum 
die Diskussion und Abstimmung stattfinden zu lassen. 
Dieser Plan ist nun vollständig vereitelt. Ueber Mac 
Mahon cirkuliren verschiedene Gerüchte, die aber darin 
übereinstimmen, daß die geringe Majorität beim 
Marschall Erstaunen und Verstimmung hervorgerufen 
hat. Derselbe soll dem Herzog von Broglie vorwerfen, 
daß er ihn getäuscht habe; die Stellung des Vize
präsidenten des Kabinets scheint deshalb erschüttert 
zu sein. (N.-Z.) 

Paris, 6. Nov./25. Oct. Die Rechte und die 
Regierung haben gestern trotz aller Anstrengungen 
der Koalition, trotzdem die einflußreichsten und ge
mäßigtsten Redner Dufaure und Grövy den Angriff 
leiteten, den Sieg davon getragen, allerdings einen 
Sieg, der unter anderen Verhältnissen lediglich als 

So wichtig die ältere Geschichte der Mark Brandenburg 
ist, die Geschichte des Ordensstaates in Preußen hat 
neben ihr doch einen viel hervorragenderen Platz zu be
anspruchen, als ihr gewöhnlich eingeräumt wird, denn 
gerade die Faktoren, welche aus der einen Seite für die 
Gestaltung des aus der Zusammenfügung Brandenburgs 
und Preußens entstehenden brandenburgifch-preußischen 
Staates besonders maßgebend geworden sind, anf der 
anderen die Stellung des nenen Staates zu dem nord
östlichen Staatensysteme^ bedingt nnd damit auch die 
europäische Stelluug desselben wesentlich bestimmt haben 
— gerade diese Faktoren sind zuerst und am meisten in 
dein Ordenslande Prenßen ausgebildet worden und zu 
der machtvollen Wirkung erstarkt, wie wir sie später auf 
dem nach dem Ordenslande genannten Staate ausüben 
sehen. Was wir als eine unerläßliche Bedingung sür 
eine richtige Auffassung der älteren preußischen Geschichte 
nnd damit der Geschichte Preußens überhaupt ansehen 
müssen, nämlich daß die so merkwürdige, in ihrer Art 
eigentlich einzig dastehende Schöpfung des Ordensstaates 
recht gewürdigt und daß die reiche Fülle wahrhaft staats-
bildender Keime, die dort zuerst entwickelt und von dort 
auf die aus ganz anderen Wegen der Staatsbildung 
nachstrebende Mark Brandenburg übertragen wurde, wirk
lich zu ihrem Rechte gelange, das ist hier in ebenso 

- maßvoller wie entschiedener nnd belehrender Weise ge-
i schehen. 

Wir müssen es uns selbstverständlich versagen — so 
, nahe bei der steten Beziehung dieser Dinge auf die 
> Gegenwart die Versuchung dazu liegt — aus das Ein. 

zelne der Nanke'schen Darstellung von der Genesis des 
r prenßischen Staates näher einzugehen. In jedem Zuge, 
i iu den Streiflichtern, die er hie und da fallen läßt und die 
- ein abgelegenes Gebiet mit einem Male in überraschend 
. klarer und scharfer Gestaltung erscheinen lassen, in den 
i meist nnr beilänsig gegebenen, feinen und stets ergreifend 
. lebensvollen Charakterschilderungen, in der staatsmänni-
. scheu Entwickelung der an wichtigen Wendepunkten in 

ein Pyrrhus-Sieg zu bezeichnen wäre. Es handelte 
sich gestern zwar nur um eine Prozedurfrage, allein 
die Annahme des Antrages des Herrn Dufaure würde 
gleichbedeutend mit einem Mißtrauensvotum gegen 
den Präsidenten und das Ministerium gewesen sein 
und unzweifelhaft den sofortigen Rücktritt des Mar
schalls Mac Mahon zur Folge gehabt habeu. Und 
doch nur 14 Stimmen Majorität, d. h. eine Mino
rität, wenn man die Stimmen der 8 Minister, der 
4 Botschafter und Gesandten, welche aus weiter 
Ferne eigens herbeigerufen waren, der 2 kommandi-
renden Generale Ducrot und Aurelles de Paladine 
abrechnet und der Minorität die Stimme des Bona-
partisten Haentjens zuzählt, welcher im „Journal 
officiel" erklärt, daß er an der Abstimmung nicht 
teilgenommen habe, anderenfalls aber für den An
trag Dufaure gestimmt haben würde. Das Resultat 
hat beide Theile unbefriedigt gelassen. Der Herzog 
von Broglie hatte dem Marschall Mac Mahon eine 
Majorität von mindestens 60 bis 80 Stimmen ver-
prochen, mußte sich aber in seiner Erwartung sehr 
getäuscht seheu, und auf der andern Seite war der 
Chef der Koalition Herr Thiers ebenfalls fest über
zeugt, mit Hülfe der Bouapartisten die Rechte schla
gen zu können. Diese Allianz des ExPräsidenten der 
Republik mit dem Expräsidenten des kaiserlichen 
Senates Herrn Ronher soll übrigens bereits mit 
dem gestrigen Tage ein Ende genommen haben. Ein 
kleiner Theil der Truppe des Herrn Ronher hatte 
schon gestern seinen Chef im Stich gelassen und mit 
der Majorität votirt, die ganze bonapartistische Frak-
tion wird bei der Abstimmung über die Verlänge
rung der Gewalten des Marschalls ein Gleiches thun, 
wenn es der Regierung uöthig erscheint, durch ein 
Zugeständniß hinsichtlich der Dauer der Diktatur 
oder durch eiu Minister-Portefeuille diese Leute zu 
gewinnen. Wenn der Herzog von Magenta wirklich 
entschlossen ist, wie man allgemein behauptet, die 
„Negiernng" selbst aus der Hand der allerwinzigsten 
Majorität anzunehmen, so würden seine Minister 
nicht nöthig haben, sich mit den Bonapartisten auf 
Unterhandlungen einzulassen. Der Herzog v. Broglie 
der die Bonapartisten ebenso sehr haßt, als er von, 
ihnen gehaßt wird, dürfte die Herren Rouher und 
Konsorten mit großem Behagen Herrn Thiers über
lassen, der sich gestern offen zu der famosen Doktrin 
des „uxxol ari xLuxlo" bekannt hat. Zudem hofft 
die Regierung nicht ohne Grund, bei der entscheiden
den Abstimmung noch eine weitere Anzahl Mitglieder 
des linken Centrums gewonnen zu haben. Um dahin 
zu wirken, veröffentlichen die orleanistischen Organe, 
„Journal de Paris" und „Soleil" an der Spitze, 
neue politische Glaubensbekenntnisse, in denen von 
der Monarchie nur mehr als von einem abgethanen 
Standpunkte dis Rede ist. Man muß den französi
schen Journalisten und Staatsmännern die Gerech
tigkeit widerfahren lassen, sie entwickeln in der Kunst 
des „Drehens" eine beinahe wunderbare Begabung. 

Italien. 
Turin. Das Cavonr-Denkmal in Turin, dessen 

feierliche Enthüllung am 8. Nov. stattfand (eine Feier, 
zu welcher u. a. auch Redaktionen deutscher Blätter 
besonders eingeladen worden sind), wird folgender
maßen beschrieben: Auf granitner Basis erhebt sich, 
gleichfalls vou Granit, ein viereckiges Piedestal mit 
zwei Auslegungen an den beiden Seiten. Das 
Piedestal ist geschmückt mit zwei größeren Basreliefs 

Betracht kommenden großen politischen Gesichtspunkte, in 
der Sauberkeit und Lebenswahrheit der psychologischen 
Motivirnng. in der Sicherheit, mit welcher die klar dar-
gelegten Prinzipien nationaler Entwicklung festgehalten 
und jeder Zeit ans dem Durcheinander der Erscheinun
gen der herrschenden und leitenden Mächte erwiesen werden. 
— kurz, iu alledem, worin wir Leopold von Ranke als 
den Meister der deutschen Geschichtschreibuug erkennen, 
sehen wir ihn auch in diesem Werke aus der Höhe seiner 
Wissenschaft und seiner Kunst, und mit dein Danke für 
die schöne Gabe, die er uns geboten, verbindet sich der 
Wnnsch, daß es ihm vergönnt sein möge, in gleicher 
Jugendfrische und Schaffenskraft weiter ans diesem Wege 
fortzuschreiten nnd zu dem bereits gewonnenen Nuhul 
auch den noch hinzuzufügen, einer wahrhaft nationalen 
Geschichtschreibnng die Bahn gebrochen zn haben. 

Allerlei. 

Paris. Das „XIX. Siöele" erfährt von einem 
seiner Abouueuten, der in der Pariser Industrie eine 
nicht gewöhnliche Stelluug einnimmt, daß bei dem 
Sattler Oppermann, Nue Pagevin, Nr. 4, sechs mit 
Gold und Lilien bestickte Pferdegeschirre, die für den 
königlichen Hos bestellt waren, noch jetzt in der Arbeit 
sind,' da bis znm Z. November noch keine Abbestellung 
erfolgt war. Der für den legitimen König bestimmte 
Sattel in carmefinrothem Saminet mit Lilien und gol
denen Kronen im himmelblaue» Wappen und mit dem 
Krenze zum Orden des heiligeu Geistes geschmückt, soll 
namentlich ein Meisterstück der Pariser Kunstindustrie 
sein. Wie man erzählt, sollen diese Gegenstände jetzt 
mit Rabatt dem Don Carlos abgelassen werden. 



aus Erz, von denen das eine den Pariser Kongreß 
von 1856, das andere den Abschied des nach der 
Krim ziehenden sardinischen Heeres darstellt, während 
zwei kleinere Basreliefs die Wappen der Familie 
Cavonr wiedergeben. Auf diesem Piedestal erhebt 
sich ein Pfeiler mit abgestumpften Ecken, der die 
Statuen Cavonrs und Italiens trägt. An den Ecken 
finden sich Embleme der Industrie, des Handels, der 
Marine und des Kriegs. Cavour ist dargestellt, wie 
er, in ein Leichentuch gehüllt, als verklärter Geist 
von der Erde scheidet und Italien, das ihn zurück
halten und mit der Bürgerkrone schmücken will, die 
Formel: „Isidora. oliiosa in lidoro Lwto" zurück
läßt. Bier allegorische Gestalten an den vier Seiten, 
Wie dte Hauptgruppe ans carrarischem Marmor, sollen 
„das Recht", „die Pflicht", „die Politik" und „die 
Unabhängigkeit" bedeuten. Um den Fries des Pfei
lers lausen die Wappen der italienischen Stäote. 
Das Denkmal ist ein Werk des Florentiner Bildhauers 
Dupr6, welcher darau sieben Jahre gearbeitet hat. 
14'/g Meter hoch, hat es nicht weniger als eine halbe 
Million Lire gekostet. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. ClU'. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Nachdem das Fräulein Marie Mnyschel zufolge 

des zwischen ihr und den Erben des weil. Herrn 
dünittirten Rathsherrn Alexander Diedrich Mnsso 
am 30. Juni e. abgeschlossenen und am 13. Juli 
1873 sud Nr. 76 corroborirten Kanseontracts das 
allhier im 1. Stadttheil Lud Nr. 25 belegene 
Wohnhaus sammt allen Appertinentien für die 
Summe von 20,665 Nbl. 80Kop.käuflich accpiirirt 
uud uachdem der Herr Oberpastor der hiesigen 
St. Johanniskirche Wilhelm Schlvari; zufolge des 
zwischen ihm und dem Herrn Peter FriedrichMtter-
sporn am 3. September abgeschlossenen und am 
4. September e. Lud Nr. 87 bei diesen: Rathe 
corroborirten Kauf- resp. Verkaufscoutrcicts das 
allhier im 1. Stadttheil sud Nr. 125 belegene 
Wohnhaus sammt Appertinentien für die Summe 
von 3100 Rbl.käuflich erworben, haben gegenwärtig 
beide Acquirenteu znrBesichernng ihres refp. Eigen
thums um den Erlaß einer sachgemäßen Edictalla-
dung gebeten. In solcher Veraulassuug werden 
unter Berücksichtigung der supplicantischen Anträge 
Von dem Nathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle 
diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit der ober
wähnten zwischen dem Fräulein Marie Mnyschel 
und den Erben des weil. Rathsherrn A. D. Mus so, 
sowie zwischen den: Herrn Oberpastor Wilhelm 
Schwach uud dein Herrn Peter Friedrich Rittersporn 
abgeschlossenen Kanfcontracte anfechten, oder ding
liche Rechte an den verkauften Immobilien, welche 
in die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht einge
tragen oder in denselben mit Ausnahme des weiter 
unten zu erwähnenden, auf dem allhier im 1. Stadt
theil sud Nr. 25 belegenen Immobil ruhenden 
Schuldpostens von 1470 Rbl. sammt Renten nicht 
als uoch sortdauerud offenstehen, oder auf deu in 
Rede stehenden Immobilien ruhende Reallasten 
privatrechtlichen Charakters oder endliche Naherrechte 
geltend machen wollen, desmittelst aufgefordert uud 
augewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche nnd 
Rechte binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 10.December 1874 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, 
geltend zu machen uud zu begründen. An diese 
Laduug knüpft der Rath die ausdrückliche Verwar
nung, daß die anzumeldenden Einwendungen, An
sprüche und Rechte, weun deren Anmeldung in der 
peremtorisch anberaumteil Frist unterbleiben sollte, 
der Präelnsion unterliegen, und sodann zu Gunsten 
der Provoeauten diejenigen Verfügungen diesseits 
getroffen werden sollen, welche ihre Begründung 
in dem Nichtvorhandensein der präcludirten Ein
wendungen, Ansprüche und Rechte finden. Insbe
sondere wird der ungestörte Besitz und das Eigen-
thnm an dem allhier in: 1. Stadttheil Lud Nr. 25 
belegenen Immobil dem Fräulein Marie Mnyschel 
und das Eigenthum an dem allhier im 1. Stadt
theil Lud Nr. 125 belegenen Immobil dem Herrn 
Oberpastor Wilhelm Schwach nach Inhalt der 
bezüglichen Kaufcoutraete zugesichert werden. — 

Da das Fräulein Marie Mnyschel bei diesem 
Rathe ferner angebracht hat, daß auf dem von ihr 
acquirirten, allhier im 1. Stadttheil sut) Nr. 25 
belegenen Wohnhause eine am 26. Januar 1853 
Lud Nr. 183 zum Besten der Kinder des weil. 
Disponenten Robert Med er ingrosstrte, aber längst 

bezahlte Obligation von 1470 Rbl. S. ruht, und 
an dieses Anbringen die Bitte geknüpft hat, behufs 
Deletion des in Rede stehenden Schuldpostens 
sammt etwaigen Renten von dem verpfändeten 
Immobil das erforderkiche Proelam zu erlassen, 
welchem Gesuche diesseits gewillfahrt worden, so 
werden von dem Nathe dieser Stadt gleichzeitig alle 
diejenigen, welche aus der in Rede stehenden Obli
gation irgend eiu Forderungsrecht an das Fräulein 
Marie Mnyschel oder ein Pfandrecht an dem von 
ihr käuflich acquirirten Wohnhanse sammt Apper-
tinentien ableiten wollen, desmittest aufgefordert 
und angewiesen, solche Ansprüche und Rechte binnen 
derselben Frist in gesetzlicherWeise anher anzumelden 
und geltend zu machen, widrigenfalls von diesem 
Rathe die Deletion des für die obgedachte Forderung 
bestellten speciellen Pfandrechts von dem allhier im 
1. Stadttheil Lud Nr. 25 belegenen Immobil ver
fügt und die in Rede stehende Obligation in Bezug 
auf die gegenwärtige Eigenthümerin dieses Wohn
hauses als gänzlich werthlos erklärt werden wird. 

Dorpat, Nathhaus am 29. October 1873. 
In: Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister: Kupffer. 

(Nr. 1337.) Obersekr. Stillmark. 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat werden alle 
diejenigen Dienstherrschaften hiesigen Ortes, welche 
ihre Dienstboten zur Belohnung aus den Zinsen des 
Alphonse von Pereira'schen Legats anher vorstellen 
wollen, desmittelst aufgefordert, solches spätestens 
bis znm 5. November zu thun. Dienstboten, welche 
weniger als 5 Jahre bei einer und derselben Herr
schaft gedient haben, smd von der Belohnung aus
geschlossen. Ebenso wird auf diejenigen Dienst
boten, welche aus dem Pereira'schen Legat bereits 
belohnt worden sind, bei der nächsten Verkeilung 
der Zinsen keine Rücksicht genommen werden. 

Dorpat, Nathhaus am 31. October 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister: Knpffer. 

(Nr. 1395.) Obersekr. Stillmark. 

Dio init äoin 15. November a. o. VLTVttltt 
HLvtRv eines 

uuk äoin Kti'ulläg'uts tNR» Kanu 
voi'A'edlZQ woräen von äei- Kiocloi-dartüiu'solioQ 
(^ouioioäovoi'WltltuvA. ^.ärosso per 

Lei äer äass cker 

in äiesem ^alire am 24- im 
Lagle cler döderu Ztaät-l'öedterLedule statt-
ünckeu weräö, au äas l^udlieum äie 
M'Zedenste Litte, sied an clemLelderi, wie in 
trüdereu ^adreu äured Oardi'MAuuA von Ver-
kaukLAeKeustänäeu detdeili^en 211 wollen. 

DorMtcr Handwerker-Verein. 
Freitag den 2. November 

Vortrag des Herrn Prof. Ol'. AerWlNNl: 
Ueber Blutstillung. 

Anfang um 9 Uhr. 
Das literarische Comit«5. 

Dorpater Handumker-Vem». 
^.Ilo Die^eriiAell, vmlede Äv» 

^.i'deiieQ oclor I^ieteruu-
Aen ir^Liicl >ve1odei' ^.rt veradkolAt daden, ^erclen 
dieäured orsuelit, äio über die-
seiden spÄtestSns I»is nun, 1. IZevv, 
Inukenäen Andres an äen Oassiror Vereins 
Ueri'n vauAnU, AeÜ. sn sollen. 
Na od äiesein Dermin ^eltenä A<zing.edte Z?vräo-
i'un^on können erst naod l^uiäii'unA clor roodt-
sieitiA ein^o^Qn^enon L-eodunu^on iin Zuanie 
äes näelisten L.vodnnllKö^a.dres Lczrüelisiodti^uu^ 
ünäon. 

Vorrat, 6en 1. Novdr. 1873. 

Der Vorstand. 

IÄll <I>! K«I«M 
eigener ^adrieatien m ^lasodeu a 125, 100, 
75, 60, 30 vox. empüedlt 

Ltauä äer Vorväter Lank 
am 31. Oowder 1873. 

Oarleden sse^en ^Vertdxuxioro 
nnä ^ag-ron . 

^Veodsel 
'Wortdpaxiero n. Oonpons . . . 
Minsen ank HünIgKen 
Versodieäeno Ledulänor. . . . 
Inventariuui 
Unkosten 
(/assendestknü 

HinlaZen 
Airoeonti 
Minsen nnä Llodüdren . . 
Minsen auk V^ertdxaxiere 
Versodieäene (^IlludiAer. 
Orunä-Oaxital 
Leserveekipital 
(?emeinäot'onäs 

Rul)ol. 

391,323 
233,167 
88,377 
13,842 

108,601 
2.370 
5.885 

126,796 

970,562 

Lox. 

21 
82 
68 
43 

07 
20 
31 

197,444 
607.519 
41,912 

951 
79,565 
30,000 
9,061 
4,107 

970,562 31 

98 
76 
01 
59 

47 
50 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Nentenschein sud r,it. 1?.) 6'/z°/„ jährl. 
- täglich kündbare Einlagen (Bankscheinsubr,ib.^, 

au xorteui-, 300 Ml.) 3,6°/o -
' ' - (Bankschein sudr,it,.L, 

, ^ aufNamen, v.50R.an) 3,6°/<z -
- ternnnirte Einlagen (Vankschein i.it. v, 

au xortour 300 Rbl.) 4,5°/^ -
- - - (Vankschein sud. r,it. L, 

auf Nanien, v. 50 N. an) 4,ö°/o -
- den Vankschein sub I^it. »u portour und auf 

Namen, 600 Rbl., mit Coupons und jederzeit 
freistehender 6 monatlicher Kündigung . . 6°/o -

- Darlehen gegen Werthpapiere 8°/<, -
' - - Waaren L°/„ -
- - - hypoth. Obligationen . . 8°/o -
- Wechsel 6-7'/-°/°-

Jm Eonto-Eorrent 4°/g gegen 7'/,°/o jährl. 
- Giro 3°/, jährlich. 

Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im In- und 
Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen und von der Negierung 
garantirten Actien; übernimmt den An- und Verkauf von 
Wert HP aPieren nach den Rigaer oder St. Petersburger 
Tageskursen, giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
- Reval, Pernatt, 
- St.-zPetersburg, Moskau, Plescau, 

besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderungen in Riga, 
Reval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau, 
Pleskau und Warschau und nimmt Geld, Dokumente, wie 
Überhaupt werthvvtle (Ä eg Ln st änd e zur Aufbewahruna 
entgegen. " 

Am November o. ist die Bank geschlossen. 
Das Direktorium. 

C. Blum. 
W. Kusak. 
C. Stolzer. 

Abreisende. 
l3) 
(3) 

F  r  e i n d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. HHr. Staatsrath von Aderkas aus 

Rosenhof, August aus Waimastfer, von Moller nebst Fran 
Gemahlin aus Waimel-Neuhos, Pastor Hirsch nebst Frau Ge
mahlin aus Bartholom«, Baumann aus Brinkenhof. 

Hotel Petersburg. HHr. L. Masing aus Werro, Nosen-
berg aus Wagenküll, Stud. Meier aus Reval, Frl. Nude aus 
Rußland, Arrendator Gerber aus Kawast, Candi^at Kersten 
aus Werro. 

Witterunqstelegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag iL. Nov. 
Barometer- Temperatur. 

O r t e .  TZ 
ZS 

LÄ 

Ce
lsi

us
.! 

FZ 
Wind. 

Wisby -l-6 —7 3 — NW (4) 
Stockholm -s-5 -V —1 — (2) 
Harnosand -s-9 —3 -1 N (2) 
Haparanda -s-0 -8 — N (6) 
Uleaborg —2 —7 -6 ̂  (2) 
Kuopio -s-2 —1 —ö —4 NW (2) 
Helfingsors —4 —3 —3 NW (4) 
Petersburg —2 —5 —3 NW (2) 
Reval —3 —4 0 -^0 N (5) 
Dorpat -i-4 —o 1 -j-3 NW (4) 
Riga -s-3 —5 2 KW (3) 
Wilna -2 5 -i-4 W (1) 
Warschau >8 — —1 —3 N (!) 
Kiew -^7 -s-3 l 4-0 NW (1) 
Charkow —3 

-s-3 
—5 —5 w (1) 

Moskau —2 ->5 —5 —2 NW (2) 
Kasan —10 -10 —5 N (2) 
Katharinb. -14 -s-1 —16 —8 0 
Orenburg -19 „2 —3 -s-3 NW (2) 

Aenderung seit gestern nicht bedeutend; 
noch weiter zu erwarten. 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

7 
10 
0 
0 
0 gestern Schnee 
0 
2 Nachts Schnee 
2 
7 
9 

10 Nachts Regen 
10 
0 

ö gestern Schnee 
l0 Schnee 
2 gestern Schnee 

l0 gestern Schnee 
K- und 'W-Winde 

WittcrunflSbeobachtungcn am 12. u. l3. Novcm^ 

Datum. 

12. 

13. 

, Barom. 
Stunde, ^ 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Temp. 
Eelsiuö. 

58.5 
57.8 
56,0 
54,0 
52.9 
53,2 
54.6 
55,2 

0,0 
0,0 

4-0,7 

-1-2,3 

-0,8 

Tagesmittel vom 12.'Nov. . 
Temp. Extreme für den 12. Nov.: Min. — 6.90 — 1369. 

Max. -1^3,11 — 1870. — 7 jähr. Mittel f. d. 12. Nov.: — 1.91. 
Schnee 0,3 mm. 

Zeuch-
tigkel l-

! ^ ^ s s I 

59 o,s — 2,8 
2,6 

3 
73 0,1 — 

2,8 
2,6 10 

33 — — 0,1 3,6 10 
— — — 

96 2.9 2,3 7 
80 1.3 — — 2,4 1 
58 4,5 — 

— 3,7 2 
0,49. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censnr erlaubt, Dorpat den 1. November 1872. Druck von W. Gläser. 



M 256. Freitag, den 2. November 1873. 

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

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Glasers Buch
druckerei im Eckhaus des Conditors Borck neben dem Nathhause. 

Preis für die Korpusjeile oder deren Raum 3 Kop. 

n  n  f n  n  d  a  c h  F 

Zeitnng. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop. 

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

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Co», 
ditors Borck neben dem Nathhaus- eine Treppe hoch 

J a h r g a n g  

Z !l h l l . 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Thicrschau. Per

sonaluachrichten. Die Hindernisse bei der Embachschissfahrt. 
Nappin: Vergrößerung der Papierfabrik. Riga: Ein weib
licher Hülfsvcrein. Neval.- Ein neues Gemälde von Gebhardt. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Die Berufung des Herrn von Blanckenburg ins Ministerium. 
Kassel: Die Suspension der renitenten Familie Vilmar. 
München: Die Präsidentenwahl in der zweiten Kammer. Die 
Erwartungen vom Landtag. — Oesterreich. Wien: Die 
Bedeutung der Thronrede. — Großbritannien. London': 
Der Jahrestag der Pulververschwörung. Die Sclaverei in 
Egypten. Vom Aschantikrieg. — Dänemark. Kopenhagen: 
Die Ausschreibung neuer Wahlen. — Frankreich. Trianon: 
Vom Proceß Bazaine. Paris: Die Aufbringung der fünf 
Milliarden. Die Mehrheit für die Negierung. - Amerika. 
Washington: Die Weltausstellung in Philadelphia. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Louise Mühlbachs Nachlaß. 

Ateuere Nachrichten. 
Berlin, 13. Nov./31.Oct. Der „Staatsanzeiger" 

pnblicirt: Einer gestrigen Ordre des Königs zufolge 
wird Graf Noon seiner Stellung als Ministerpräsi
dent entbunden und Fürst Bismarck als Präsident 
und Camphausen als Vicepräsideut ernaunt. Gene
ral Kameke ist definitiv zum Kriegsminister ernannt, 
die Ernennung Blankenburgs dagegen noch verscho
ben. Der Landtag wurde eröffnet. Die Thronrede 
spricht sich hoffnungsreich für die Zukunft aus und 
verheißt wichtige Gesetzesvorlagen. Ein Gesetz über 
die Einführung der Civilehe wird dem Landtage vor
gelegt werden. Zum Präsidenten des Abgeordneten
hauses in Wien ist Nechbauer erwählt worden. Die 
Absendung einer Note über die innere Lage Frank-
reichs an dessen auswärtige Vertreter bestätigt sich. 
Der Verlängerungsausschuß der Nationalversamm
lung hat einen Antrag angenommen, welcher die 
Frage dt-r Verlängerung der Präsidialgewalt gleich
zeitig mit der Verhandlung über die Verfassung zur 
Abstimmung gesetzt wissen will. Zum Berichterstatter 
ist Laboulaye gewählt. 

Wien, II. Nov./30. Oct. Ein im Abgeordneten-
Hause eingebrachter Gesetzentwurf ermächtigt die Ne
gierung zu einer Silberanleihe bis zum Betrage vou 
80 Millionen. Der aufzunehmende Betrag dieser 
Anleihe soll zur Förderung von Eisenbahnbauten und 
Errichtung vou Vorschußkasseu verwendet werden. 
Der Zinsfuß für Vorschüsse wird mindestens L pEt. 
betragen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 2. Nov. Die Dorpater Thierschan 

iu Verdinoung mit einem Markt für Zuchtvieh wird 
im künftigen Jahr iu der Zeit zwischen dem 25. und 
30. Augnst stattfinden; es wird beim Ministerium 
der Neichsdomainen >nn eine jährliche Subvention 
znr Prämiiruug, besonders von Zuchlthieren, vom 
livl. Verein für Landwirtschaft petilionirt. Die Be
förderung von Zuchtviehmärkten wird lebhaft ge
wünscht und vom Verein beschlossen Bullen auch zum 
zweiten Mal zu prämiireu. Motivirt wurde der 
Antrag mit der Erfahrung, daß die znr Zucht ihrer 
Körpersorm zc. nach brauchbarsten und gleichzeitig 
schwersten Thiere durch die Schlächter vou deu Bau
ern gern aufgekauft würden. Die Schlächter zahlten 
um des vorteilhafteren Fleischgewichles höhere Preise 
für solche Thiere und dieser höhere Preis verleite 
häufig genug die Besitzer gerade auch die besseren 
Thiere zu veräußern und geringere zur Zucht zu 
benutzen. Der Zustand der Bullen auf deu Vieh
weiden bestätige leider uur zu oft die Wahrheit 
dieser Aussagen. Eine Wiederholung von Prämien
zahlung werde deu Besitzer zum Erhallen des Thie-
res leiten: damit werde dann die Erhaltung zur 
Zucht prämiirt, dem leichtsinnigen Verkaufe guten 
Zuchtmaterials zur Schlachtbank ein Niegel vorge« 
schoben. (B. W.) 

— Im Verein für Landwirthschast wurde der 
Zustand des Embachs als Verkehrsweg besprochen; 
vor Allem habe sich bei dem zeitigen niedrigen Was
serstande dieses Jahres herausgestellt, daß außer au^ 
deren Hindernissen, ganz besonders die Barre an der ^ 
Embach-Mündung die Schiffahrt hindere und damit! 
Handel und Gewerbfleiß wie die Landwirthschast ^ 
schädige. Im Verlause der Discussion wurde mitge
teilt, daß die Hinderuisse.,an der Austrittsstelle der ^ 
Narowa weggeräumt morden feien, doß aber nicht ^ 
nnr an der Einbach-Mündung, sondern anch an der 
Welitaja-Münbung große Barren sich befänden, de- ^ 
ren Durchstich größeren Aufwand von Kräften und 
Mitteln erfordere. Das Präsidium wurde ermäch
tigt, auf Grund einzuziehender Auskünfte von den 
Schiffscapitaiucn, sowie auf Grund eines von den Gil
den an den Herrn Gouverneur iu dieser Sache bereits 
abgegangenen Gesuches, bei dem Minister der Reichs-
domänen das Gesuch zu stellen, hochderselbe möge im 
Interesse der geschädigten Landwirthschast auch sei
nerseits daranf hinwirken, daß durch Baggeruug die 

Embach-Mündung für die Schifffahrt und den Han
del aller Provinzen des Peipusgebietes nutzbar ge
macht werde. Bezüglich gleicher Arbeiten an der 
Welikaja ward anerkannt, daß es nicht Sache des 
Livl. Vereines sei, die Initiative zu ergreifen, es 
sei diese vielmehr dem Kausmauusstande des Gouv. 
Pleskau zu überlassen. (B. W. S.) 

— I)i-. Mithof ist als ordentlicher Professor 
der politischen Oekonomie bestätigt. 

— Entsprechend der Umänderung der Veteriuair-
schule in ein Veterinairinstitut ist der Director und 
Professor der Veterinairschule, W. St. N. Unter-
berger 1. zum Director uud Professor des Veteri-
nairinstituts, die Professoren der Veterinairschule, 
W. St. N. Jessen und C. N. Unterberg er 2., 
zu ordentlichen Professoren, der Vr. raeä. Nose Ir
lberg zum außerordentlichen Professor des Veteri-
uairinstilnts eruanut. (N. Z.) 

Rappin. In der Nappinscheu Papierfabrik, einer 
der ältesten im Lande, ist, wie die Balt. Wochenschr. 
berichtet, nach langem Umbau eure Siglfche Maschine 
in Gang gesetzt worden. Günstig gelegen, hat die 
Fabrik alleu au sie gestellten Anforderungen bislang 
genügt, mit alleiuiger Ausnahme der Quantität uud 
dieser Umstand wird wohl durch den Umbau und die 
Ausstellung der neuen Maschine vollständig beseitigt 
werden. Der derzeitige Inhaber, Herr E. F. Schnltze, 
hat schon seit mehreren Jahren die alte Handschöpf
methode ausgegeben und durch Maschinenarbeit ersetzt; 
ein Flügel von 100 Fuß Länge ist angebaut worden, 
die neue Maschine unterzubringen, sie nimmt eine 
Länge vou wohl 30 Fuß ein und besorgt alle Arbei
ten; in 24 Stunden sollen an 100 Pud Papier 
damit hergestellt werden können und zwar das soge
nannte unendliche Papier; es ist ein höchst interes
santer Anblick, zu sehen, wie sich aus dem schlammi
gen Lumpenbrei am einen Ende eine halbfeste Masse 
herauszieht, die allinählig beim Durchgange zwischen 
so und so vielen Walzen sich ändert und am ande
ren Enve als fertiges Papier sich aufwickelt, um 
schließlich nach beliebigem Formate zerschnitten zu 
werden. Hoffentlich werden die Dorpatenser neben 
reichlichem Verbrauch des Nappiuer Papiers der er
weiterten Fabrik auch dadurch Handreichung leisten, 
daß sie das vor einigen Jahren vom verstorbenen 
Pros. Graß uud der Direction des Hülfsvereins an-
gebahnle Sammelu von Papierspänen und Lumpen 
eifrig unterstützen und befördern. (B. W.) 

Riga. Zu Gunsten der Unterstützungskasse für 

Louise Mhlbachs Nachlaß. 

Karl Gutzkow schreibt in der Augsburger Allgemeinen 
Zeitung: 

Heute ist Auetion des Louise Mühlbach'schcn Nach
lasses! Nicht ihrer Manuseripte — denn diese gingen mit 
noch nicht getrockneter Tinte sofort in die Druckereien — 
sondern ihrer Möbel, Teppiche, Vorhänge, Pendülen, 
Gemälde, Vasen und der ägyptischen Andenken, die alle 
in einer Etage der Potsdamer Straße charakteristisch 
aruppn't standen! Hoffentlich hat die enthusiastische Über
schätzung, die der so Plötzlich der Welt Entrückten jenseits 
des Oceaus zntheil wurde, ein reiches Contingent von 
amerikanischen Steigerern herbeigeführt, das auch für eine 
alte Stahlfeder, die von ihr gebraucht wurde, fünfzig 
Dollars zn zahlen bereit ist! Denn ganz Berlin ist er-
staunt über die Zerrüttung der Louise Mühlbach'schcn 
Vermögensverhältnisse! Die Verstorbene hatte die glän
zendsten Honorare bezogen. Sie soll vom Khcdive außer, 
gewöhnliche Geldspenden erhalten haben. Sie gab- Diners 
und Soupers von lukullischer Fülle. Sie reiste ohne die 
mindeste Einschränkung wie eine Fürstin. Bei aUedem 
soll für ihre noch unversorgte Tochter nichts als eine 
Schuldenlast vorhanden sein, wodurch die Bedauerns-
werthe vielleicht genöthigt sein dürfte die Erbschaft nur 
-unter der Wohlthat des Inventars" anzutreten. 

Mitten aus angefangenen Romanen, die des Mor- . 
gens gegen 10 Uhr einer Stenographin zwei bis l 
drei Stunden lang dictirt wurden, ist die merkwür
dige Frau durch den Tod abgefordert worden, den 
unerbittlichen Tod, den sie durch'kein Zeichen ihres Le
bens und Verhaltens als auch für sie schon heranna
hend geahnt hatte. Wenn es vollständig ^diesseitige" 
Menschen gibt, so sind dieß die reinen Lebens-
und Genußnatnren. Louise Mühlbach war eine solche. 
Sie war die ewig Unerschrockene, immer Muthige, immer 

ans der Bresche Stehende. Jmperterrita hätte sie irgend-
ein Romantiker der Spanier in einem Drama genannt, 
das sich vielleicht ans ihrem frühem romantischeu Leben 
selbst hätte formen lassen. Ihren Freunden wird der 
resolute, muthige, keine Gefahr oder Anstrengung scheuende, 
etwas breitmecklenburgische Klang ihrer Stimme unvcr-
geßlich bleiben. Keine Niederlage drückte sie zu Boden. 
Die freudigste Zuversicht, Siegesgewißhcit, Trotz bei jedem 
Unternehmen lag in ihren Zügen, in ihren Worten. 
Widersprachen die Thatsachen, so hotte sie der Auswege 
so viele wie ein Feldherr, der nach einer verlornen Schlacht 
doch noch seinen Nnckzng imposant zu niaökiren 
versteht. 

Ans den „Berliner Büchertisch" könnte nur ihr letztes, 
von Flüchtigkeiten wiinmclndcs Werk „Kaiser Wilhelm 
nnd feine Helden" gehören, verlegt von einer hiesigen 
Buchhandlung (Werner Große), die nur einen massen
haften Absatz in den Mittlern und untern Regionen an
strebt. Es war eine schon von ihren zerrütteten Finan
zen herstammende Unsitte, daß sich die in den Stoffen 
bedrängte Frau, die durchaus ihre alten Erfolge wieder 
erobern wollte, an lebende mächtige Persönlichkeiten an
schloß, schon den Erzherzog Johann von Oesterreich als 
Noiuanstosf verarbeitete, während der ehemalige Neichs-
verweser noch ruhig ans seinem Schloß in Steiermark 
saß, an Napoleon schrieb (liehe die „Enthüllungen aus 
den Tnilerien"), weil sie Hortense und die Napoleonische 
Romantik verherrlichen, auch ü, tout xi-ix an den Feier
lichkeiten bei Einweihung des Suezcauals betheiligt sein 
wollte u, s. w. Die Unsitte der „Aetualität" ist jetzt 
durch den ehemaligen Welsenagitator Meding, genannt 
Samarow, so weit gediehen, daß wir Romane zu lesen 
bekommen wo in einer Sccne Lasker mit Bismarck über 
ein Eompromiß unterhandelt, Hr. v. Keudell dabei eiue 
Cigarre raucht, und Lothar Bücher, ans Feuster gelehut, 
scheinbar gleichgültig eine englische Zeitung liest. Die 
Poesielosigkeit, die Unbildung, das Aankeethum uuseres 
Zeitalters sind die Beförderer dieses ans Kindische strei

fenden Mißbranchs einer raschen und gewandten Feder 
geworden, die sogar nicht mehr angesetzt wird. Die 
Phantasie, die nur den Bogen füllen will, bedient sich 
der Stenographie. Aankeethum nennen wir hier jene 
fast an den Urzustand von Wilden erinnernde maßlose 
Schausucht, die gierig durch die Masse sich mit einge
stemmten Armen Bahn bricht und alles anftannt, alles 
belorgnettirt, alles im Bild anschaulich gemacht sehen 
will, Hinrichtnngen, Schreckensvorfälle, Wcltansftellnngs-
fpectakel u. f. w. Ganz Nordamerika leidet an diesem 
Sensationbsicber, während sich doch Europa, nach einigen 
Anfreguugen, längst, wenigstens in den Kreisen der Bil
dung, beruhigt hat. Sollte man glauben, daß ein New-
Yorker Blatt Lonise Mühlbach nicht bloß ,wch Wien, 
sondern auch uach Eins schickte, um dort das diesjährige 
(so stille, friedliche, von nicht der mindesten „Sensation" 
begleitete) Erscheinen des Kaisers an der Krähnchen-Qnelle 
zu beobachten uud zu beschreiben! Sie flog von Wien 
nach Ems, machte dann selbst in Manenbad eine Cur, 
erkältete sich, legte sich in Berlin ohne die mindeste Ahnung 
ihres gefahrvollen Zustandes ins Bett, und ist im be
wußtlosen Zustande, ohne Schmerzgefühl, ans dem Leben 
geschieden. Als man ihre Leiche neben meinem alten 
Kampfgenossen Theodor Mündt in die Grube senkte und 
manchem des würdigen Sydow Sargweihe-Rede als zu 
herb noch im Ohre klang, hätte ich, wenn hier Laien-
Grabreden Sitte wären. dem Thema: „Richtet nicht —!" 
erwiedern mögen: Anch diese Prunk- und Prahlsncht, 
die du zu vcrurtheilen scheinst — forsche nnr nach, 
Priester! — es lag ihr bloß die weibliche Liebe zum 
Grunde! Liebe zuerst zu ihrem Gatten, der ihr bedeu
tender, ancrkcnncnswerther erschien als ihn die schulmäßige 
Wissenschaft Berlins wollte aufkommen lassen, oder die
jenige Berliner Anerkennung der man nur mit Titeln 
und Orden imponiren kann! Die Liebe war es die auch 
allmählich die mephistophelische, satirische, ja Misch ver-
bitterte Verachtung der Welt annahm, die sich allmählich 
des Gatten nnd zurückgesetzten Professors bemächtigt hatte; 



evang. luther. Gemeinden in Nußland ist in Riga 
durch Oderpastor Zeutsch ein weidlich er Hülfs-
verein ins Leben gerufen. Derselbe hat sich die 
Aufgabe gestellt, für die vielfach noch so wenig ge
kannte Noth der evang. Glaubensgenossen Theiluahme 
im Hause uud in der Familie zu erwecken und eine 
möglichst verzweigte Betheiligung au der Arbeit für 
die Zwecke der Unterstützungs-Casse zu erstreben. Als 
Mitglied des Vereins gilt jede lutherische Christin, 
die sich verbindlich macht, einen jährlichen Beitrag 
von 1 Nbl. zu zahlen, eine weibliche Arbeit, resp. 
eine zum Berkauf sich eignende Sache zu liefern, in 
den Kreisen ihrer Verwandschasl und Bekanntschaft 
eine Sammlung zu veranstalten und dem Vereine 
möglichst viele Mitglieder zu gewinnen. Die Arbeiten 
werden an einem näher zu bestimmenden Tage ver
kauft. Wünschenswert muß es erscheinen, daß die 
Arbeilen von den Mitgliedern selbst angefertigt wer
den, da auf diese Weise am leichtesten die Bekannt
schaft mit der Unterstützuugs-Casss vermittelt, event. 
das häusliche Interesse an den Ausgaben derselben 
geweckt werden dürfte. Doch wird auch jede andere 
Liebesgabe, die sich für den Verkauf eignet, entgegen
genommen. Die in den nächsten Kreisen zu veran-
stalteude Sammluug soll sich auf ganz geringe Bei-
trüge (in Kopeken) beschränken und will so eine 
Nachlese des Collectenbuches sein, das das Bezirksco-
mitö circuliren läßt. Der weibliche Hilfsverein 
übergiebt zwei Drittel seiner jährlichen Einnahme 
dem Rigaschen Bezirkscomit6 der Untersiützuugs-Casse, 
das letzte Drittel verbleibt der Casss des Vereins. 
Wenn es die Mittel der Casse erlauben, werden nach 
Maßgabe der zur Kenntniß gebrachten Nothstände 
und nach .vorheriger Beschlußfassung Bewilligungen 
aus derselben gemacht. Der Hilfsverein wählt sich 
einen Vorstand von 30 Mitgliedern, der aus seiner 
Mitte eine Präsidentin und eine Vicepräsidentin 
wählt. Das Schriftsühreramt übernimmt ein Mann, 
ebenso die Verwaltung der Casse. Der Gedanke hat 
sich bald als ein ungemein glücklicher nnd fruchtba
rer erwieseu; zu Ende des Jahres 1872 zählte der 
Verein bereits an 200 Mitglieder und dem Verneh
men nach ist die Zahl derselben seitdem bedeutend 
gestiegen und auch schou eine recht erfreuliche Ein
nahme erzielt worden. Es läßt sich daher hoffen, daß 
nun auch Riga in einer der Zahl und Wohlhaben
heit seiner evangelischen Einwohner mehr als bisher 
entsprechenden Weise in den Rechenschaftsberichten 
der UnterstützungsCasse vertreten sein wird. (M. u. N.) 

Verletzt: Der Gehilse des Curators des dor-
patscheu Lehrbezirks,wirklicher StaatsrathNikotitsch, 
nach Kasan als Gehilfe des Curators des kasanscben 
Lehrdezirks. Mg. Z.) 

Reval. Im estländ. Provincialmuseum ist eine 
Photographie des neuesten Gebhardtschen Gemäldes: 
»Die Kreuzigung" ausgestellt. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 9. Nov./28. Oct. Die Ernennung des 
Herrn von Blanckenburg zum lanowirthsch. Minister 
erregt vielfach Mißstimmung. Tue stark reactionäre 
Gesinnung des Herrn von Blanckenburg ist bekannt 
und es wird namentlich auch auf die Mitteilung 
der ,N. Stett. Ztg." hingewiesen, daß Herr von 
Blanckenburg bei der Abgeoronetenwahl sowohl gegen 

Liebe, Liebe allein ließ den Schein entstehen als wenn 
die moderne Literatur mit dem Adel, mit der Kauf
mannswelt, mit den tausend Anmaßungen und hochgo 
tragenen Nasen der Anmaßung ringsum rwalisiren tonnte! 
Es ist ein alter Satz, den George Sand nnr wiederholt 
hat, wenn man ihn als von ihr herrührend anführt, 
daß unsere Fehler die Uebertreibnngen unserer Tugenden 
sind. Dieß ans das allerdings erschreckende 
ä<z kusculo angewandt, wie Louise Mühlbach verstan
den hat sich bei den bekannten Lieseranten oon Luzms-
und Gennßgegenständen einen Credit von Tausenden zu 
machen und zu erhalten, gibt einen Einblick in die Stufen
folge der Entwicklung der Charaktere. Die Ver>chwcn-
dnng dieser Fran war nicht ganz die Folge der Person-
liehen Eitelkeit, sondern eine Folge des Widerstandes den 
der erlanbte Ehrgeiz geistig Schassender der breitspurigen, 
vom Glücke begünstigten ÄlltagSwrlt leisten möchte. „Er
laubt" — ? sagte ich von ihrem Ehrgeiz? Nun, in Bezng 
ans „Friedrich der Große und die Seinen" nnd „Kaiser 
Joseph" möchten wir in nnsers Helmerding so köstlich 
vorgetragenes Couplet mit dem Refrain: „dazu gehört 
wahrhaftig doch Talent!" mit einstimmen. 

In fast allen Berichten über die Gegenwartsliteratur 
findet man den Satz aufgestellt: daß der eigeutliche poe
tische Ausdruck der Zeit der Roman sei. Besonders bei 
Einleitungen zu einer Besprechung über' einen nen er
schienenen Roman von N. N. begegnet man regelmäßig 
diesem Axiom von fragwürdiger Tragweite. Hätte der 
betreffende Antor, dessen Zeltcamerad nnd wahrscheinlicher 
täglicher Cigarrenkastengenosse der Recensent zu sein pflegt, 
zufällig ein Drama als epochemachend zn bezeichnen, so 
würde ihm niemand der die Unzahl der überall erstehen
den Theater erwägt,^ und das trotz der „Urachs" wieder 
beginnende Billet-Rennen, widersprechen können. Aber 
genan erwogen ist jener Satz weder sür den Roman noch 
für die Bühne erweißlich. Wenn z. B. hent ein origi
neller. ans Knnst und Nawetät geschaffener Geist wie 
Robert Burns der deutschen Literatur, die ähnliches nur 

Herrn von Bismarck als gegen Herrn von Löper-
Löpersdorff (neukonservativ) und sür den altkonser
vativen Kauoidateu von Osten-Geiglitz, den Gegner 
der Kreisordnuug und der Kircheugesetze, gestimmt 
hat. Die „Prooinzial-Korrespondenz" hat mit be
dauernder Besorgniß hervorgehoben, daß der Schwer
punkt des Abgeordnetenhauses jetzt bei der liberalen 
Partei liege. Diese Besorgniß ist eine unbegründete, 
weil die Majorität des neuen Hauses keineswegs eiue 
regierungsfeindliche, vielmehr vou dem aufrichtigen 
Wunsche beseelt ist, auch mit dem jetzigeu resormkou-
servativen Ministerium zum Gedeiheu des Laudes 
zusammeuzuwirkeu. Es muß notwendig von vorne 
herein verstimmend auf das Abgeordueteuhaus und 
für die Sache selbst schädigend wirken, weun jetzt 
ein angesprochener Vertreter derjenigen Richtung in 
das Ministerium berufen wird, welche unter Mitwir
kung der Regierung selbst bei den Wahlen die schwerste 
und fast beispiellose Niederlage erlitten hat. Das 
techniiche Nessort mag auf solche Weise ganz 
gut versorgt werdeu; es haudelt sich hier aber zu
gleich um eine Stimme im Staats-Miuisterium, uud 
da kann man von Herrn v. Blanckenburg eiue Un
terstützung der liberalen Seite kaum erwarten. Herr 
v. Blanckenburg ist bis zuletzt als Gegner der ver
fassungsmäßigen Emancipatiou der Schule vou der 
clericalen Oberherrschast und als Gegner der driugend 
nöthig gewordenen obligatorischen Civilehe ausgetre-
ten, und wohl auch in Bezug aus deu weiteren Aus
bau der Organisationsgesetze (Provincial-Ordnung, 
Verwaltungs-Gerichtshof zc.) hat man von ihm eher 
Hemmung als Förderung zu erwarten. Uebrigens 
ist Herr von Blanckenburg bekauutlich ein intimer 
Freund des Reichskanzlers. Wie dieser, besuchte er 
das Gymnasium zum grauen Kloster in Berlin, stu-
dirte später in Berlin Jurisprudenz und verließ 1343 
als Kammergerichts-Neferendarius deu Staatsdienst, 
um sich von da ab der Bewirthschastuug des väter
lichen Gutes Zimmerhausen zu widmen. Seit 1852 
bis zum Jahre 1867 war er ununterbrochen Mitglied 
des preußischen Abgeordnetenhauses uud seit dem 
constituireudeu Reichstage gehört er der Vertretung 
des Deutschen Reiches an. sK. Z.) 

Kassel, 3. Nov. / 22. Oct. Das Geräusch der 
Wahlen wird wohl die Aufmerksamkeit vou der Ka
tastrophe ablenken, der jetzt die kirchlichen Kämpfe in 
Hessen entgegen gehen. Doch sollte man dieselben 
nicht übersehen. Denn was sich hier auf einem ver-
hältnißmäßig kleineu Gebiete zuträgt, kann und wirb 
sich vielleicht über kurz oder laug auf dem größeren 
der preußischen Laudeskirche wiederholen, wenn dort 
einerseits das Kirchenregiment mit derselben Konse
quenz vorgeht atS vei uns, unv die kteiuen prote
stantischen Päpsttein diesetde Hartnäckigkeit entwickeln. 
Wie die Hessen. Ein Kenner der pommerschen tute-
tischen Pastoren meinte freilich, au Arroganz gegen 
ihre Gemeinde überragten diese die hessischen Pfarrer 
noch bei Weitem, aber nach oben fehlte ihnen.der 
Math, deu diefe immerhin entwickelten. Das Ge-
fammtkonsistorinm hat gegen sieben renitente Geist
liche die Suspension ausgesprochen. Es sind katho-
lisirende Lutheraner, die resormirte Psarrstellen inne 
haben. Es gehören zwei der Renitenten der Familie 
Vilmar an. Der Metropolitan in Melsungen ist ein 
Bruder des verstorbeuen Professors A. F. C. Vilmar, 
in Asbach ist der einzige noch lebende Sohn dieses 
Professors. Außerdem gehören dieser Familie noch yon 

in den Ansätzen einiger verschollenen „Naturdichter" be
sitzt, geschenkt werden könnte, warum sollte er nicht in 
den Vordergrund treten und wieder auch für die Be
rechtigung der Lhrik zeugen können! Von einem Hin-
dnrchgehenmüssen des ästhetischen Begriffs, wie Carriere 
sagen würde, in „welthistorischer Entwicklung," aus
schließlich durch den Roman, scheint mir gar keine Rede. 
Macht gute Dramen, nnd alle Welt wird davon erfüllt 
sein! Macht ein „reizendes" Epos (ich spreche berlinisch), 
und es wird aus jedem Toilettenti>ch liegen! 

Schon deßhalb muß man jenen Emleitungssatz zu 
den Recensionen über die Romane von N, N. und N. N. 
ablehnen weil die Ablagerung der schriftstellerischen Im
potenz im Roman eine Ausdehuung angenommen hat 
die schreckenerregend ist. Junge Mädchen ohne jede 
Lebenserfahrung, nur oon den Remmiseenzen ihrer Lec-
türe erfüllt, häuseu Bogen aus Bogen. und finden Ge
legenheit ihre Convolute drucken zu lassen. Franen „er-
siudeu" — man kann wohl, nach dem Sprichwort, sagen, 
„auf Teufelholen" — Geschichten von geranbten Kindern, 
unterdrückten Testamenten, Brandstiftungen, Nichtanerken
nungen illegitimer Kinder, Eindringlingen, die sich, nach
dem sie das Herz einer Gräfin gewonnen haben, als 
Galeerensklaven entpuppen, oder sie nehmen Geschichts-
stoffe, die in einer Weise znsainmengeknetet werden die 
den Melangen der Kücheurecepte entspricht. Gewisse 
M^moiren-Ezcerpenten, die jahrein jahraus ihre 8—9 
Bände zusammenbringen, die dann vorher schon in der 
Anzahl nnserer illustrirteu Blätter verwerthet wordeu 
waren, schreiben mit um so größerem Vertrauen, als sie 
nur von Menschen gelesen »der als langweilig beiseite 
gelegt werden die nicht wieder schreiben. Kritik ez'istirt 
für diese Buchmacherei nicht. Wer soll sie üben, wer 
soll sie lesen, durchblättern, als höchstens ein auf massen
haftes „Abthun" angewiesener Recensent in den „Blättern 
für literarische Unterhaltung?" Nur die Reclame hält 
sie, wornnter nicht die Anzeige „unterm Strich" zu ver
stehen ist, sondern die den obern Zeilen ebenbürtige redae-

deu Renitenten an, die Pfarrer Schilling, Vater nnd 
Sohn, der Pfarrer Hopf in Rotenberg und dessen 
Sohn, der Redaktor der „Hessischen Blätter" C. 
Hopf und der Pfarrer extraord. Vilmar in Mel
sungen Sämmtlich sind sie mit sinauder uahe ver
wandt. Ein fast ebenso starkes Kontingent zu den 
Renitenten, als die Familie Vilmar gestellt hat, hat 
die Familie Hoffmann geliefert: Vater, Sohn, 
Schwiegersohn, Neffe u. f. w. Man muß diese per
sönlichen Verhältnisse kennen, um die Bildung der 
Sekte und ihre Zähigkeit im Widerstande zu verste
hen. Bekanntschast unter einander, welche bei einer 
ganzen Anzahl der Renitenten sich von den Großvä
tern bis auf die Enkel fortgepflanzt hat, hält dann 
den weitersn Kreis zusammen, der sich um diese beiden 
Familien gebildet hat. Diesen mit Geldstrafen u. s. w. 
auseinanderzusprengen, mußte daher für Jeden, der 
die hessischen Verhältnisse nur einigermaßen kannte, 
als eine Unmöglichkeit erscheinen. Die Renitenten 
stehen uud fallen miteinander, hierin wohl auch der 
Eigeuartigkeit uuferes Volksstammes in Etwas fol
gend. Und wenn man deßhalb der Ueberzeuguugs-
treue uud Tapferkeit, mit der sie sich halten, die 
Achtung nicht versagen darf, so soll mau aus der 
anderen Seite uicht übersehen, daß dieselben durch 
ihreu Hochmuth und ihre Beschränktheit, die sie 
srüher kaum über die hessischen Grenzpfähle hinaus
sehen ließ, sich in eine Situation hineingezwängt 
haben, in der die Umkehr so viel als vollständige 
Selbsterniedrignng bedeuten würde. So absolut ihren 
eigenen wiederholt und öffentlich ausgesprocheneu 
Ueberzeugung uutreu, wie dieses die deutschen Bischöfe 
dem Unfehlbarkeitsdogma gegenüber geworden sind, 
werden die immerhin noch evangelischen Pastoren 
doch nicht. (N.-Z.) 

München, 6. N0V./25. Oct. In der zweiten Kam
mer wurde der Kandidat der Liberalen, Freiherr v. 
Stauffeuberg, zwar mit 76 Stimmen zum ersten 
Präsidenten gewählt, während der Gegenkandidat, 
Freiherr v. Ow, der erste Präsident des letzten Land
tags, nur 73 Stimmeu erhielt (die Abgg. Or. Edel 
unv Graf v. Seiusheim erhielten je 1 Stimme); 
allein es fehlten heute drei Mitglieder der patrioti
schen Fraktion, die Herreu Graf v. Fugger, Mahc 
uud Schmiedbauer, welche krauk siud, bei deren An
wesenheit sich die Stimmengleichheit von 76 gegen 
76 Stimmen ergeben hätte. Trotz der Ablehnuug 
des Kompromisses durch die patriotische Fraktion 
glaubte übrigens die liberale Partei doch an dem
selben festhalten zu solleu und wählte demzufolge 
Herrn Erzgießerei-Jnspektor v. Miller^mit 77 Stim
meu zum zweiteu Präsideuteu, der aber, als von 
liberaler Seite gewählt, die Wahl uicht annehmen 
zu rönnen glaubte. Daraus erst wurde Herr von 
Schlör, der frühere Staatsnuuister des Handels mit 
76 Stimmen zum zweiten Präsidenten gewählt/ 

(^al.-Ztg.) 
— Von dem Landtage scheint Niemand etwas zu 

erwarten. So sagt die „Wochenschrift": Der bevor
stehende Landtag, welcher die seit anderthalb Jahren 
uuterbrocheue Thätigkeit wieder aufzunehmen hat, 
wird in seiner Zusammensetzung wenig Veränderun
gen zeigen, aber auch die allgemeinen Verhältnisse, 
in welche er eintritt, haben sich wenig verschoben. 
Der Kampf gegen den Ultramontanismus, den das 
deutsche Reich zu bestehen hat, und zu dessen stegrei
cher Durchsührung die soeben unter ersrenlicher Ein-

tionelle Meinungsäußerung, in der Regel ein vom Autor 
oder von dem Verleger selbst besorgtes Referat, das jeden 
Tadel ausschließt. Die Redaetionen der meisten hiesigen 
Zeitungen sind froh wenn sie nnr irgendwie die Bücher
stöße, die sich bei ihnen namentlich gegen Weihnachten 
anshänsen, in solcher Art erledigen können. 

Da „die Kinder der Welt" von Paul Heyse (Berlin, 
Hertz), eine Zierde des „Berliner Büchertlsches", in den 
Blättern bereits eingehende Referate gesunden haben, so 
sei Robert Schwochels „Der Bild>chuitzer vom Achensee" 
jdrei Bünde, Otto Zanke) erwähnt, und zunächst die Ver
wahrung eingelegt, daß die günstigen Stimmen die dar
über schon verlauteten nicht etwa ebenfalls so unterder
hand entstanden seien. Im Gegentheil versetzt nns in 
diesem spannend nnd anziehend geschriebenen Roman ein 
talentvoller Autor iu eiue der schönsten Gegenden Tirols, 
an den Achensee, den tiefblauen, nicht meergrünen Tiroler 
See, der, nach manchen Vorkommnissen zu schließen, einen 
Eingang zu den Geheimnissen der Wellbildung zu ver
decken scheint. Eigene Anschauung verrälh sogleich die 
prächtig geschriebene Einleituug des RomauS, die in 
lebendigster Weise auf den Schauplatz der Handlung ver
setzt. Wir sehen jene gemütherhebenden Gegenden, die 
Sommerfrischen der von Staub und dem Knltgeruch der 
Neubauten unserer norddeutschen Städte crichopsten Mit
menschen, leibhaft vor nnS in alten Eigentümlichkeiten 
bis ans die blanen und rothen (Sewander der Atadon
nen auf den alpimschen Hansgiebeln. 

Freilich aber auch erkennt man uiit kunstvoller Hand 
gewoben den urdicken Nebel, cer sich nicht nur Abeuds, 
wenn die Wiesen dampfen, sondern zu jeder Stunde, 
über diesen schönen Fluren, Bergrücken, Schluchten in der 
Nähe des Jnnstädtchens Jenbach gelagert hält. Es ist 
die dumpse finstere Tiroler Geistesnacht, die Schweichel 
zum Hintergrnnd seines psychologisch interessanten Ge
mäldes gemacht hat, die Priesterherrschast, die Abhängig
keit der kleinen dem Forschritt nicht abgeneigten Orts
pfarrer bom Einfluß der Jesniten in Znnsbrnck, die Ver-



müthigkeit der liberalen und deutsch gesinnten Ele
mente der Bevölkerung sich vollziehenden preußischen 
LaudtagSwahleu so weseuttich bettrageu werden, stand 
schon damals auf der Tagesordnung, nur hat er 
seitdem ein breiteres Kriegsfeld und höhere Ziele 
erhalten. Die liberale Hälfte der bairischen Kammer 
hat vor zwei Jahren die Angriffe auf die Sou-
veräuität der inneren staatlichen Gesetzgebung 
uud das auch für uud in Baiern verbindli
che Neichsverfassungsrecht abzuwenden vermocht, 
und diese Widerstandskraft ist sicherlich nicht 
geringer geworden. Ob sie überhaupt auf die 
Probe gestellt werden wird, müssen Andere besser 
wissen, als wir. Daß es bei der gegenwärtigen Zu
sammensetzung der zweiten Kammer eben nicht mög
lich ist, entschiedene Fortschritte aus deu reformbe
dürftigen Gebieten des inneren Staatslebens durch
zusetzen, ist eine Folge der in unserem Staat chronisch 
gewordenen Krankheit der versäumten Gelegenheiten, 
die man leider durch fortwährendes Beklageu nicht 
kurireu kann. Das Tnch ist eiumal verschnitten, nnd 
so flickt man sich mühsam ein Nolhgewand zusammen. 
Soweit wir die zur Fortschrittspartei haltenden Or
gane der öffentlichen Meinung verfolgen tonnen, 
täuscht man sich in der Bevölkerung nicht über die
sen Stand der Dinge, der allerdings nicht ausschließt, 
daß manche jeden Parteistandpunkts entkleidete Besse
rung unserer Gesetzgebung selbst jetzt erzielt werden 
kann. (N--Z-) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 5. Nov./24. Oct. Zum ersten Male seit 

den mannigfachen Wandlungea der konstitutionellen 
Aera in Oesterreich konnte eine Thronrede gehalten 
werden, die, indem sie sich an die direkt gewählten 
Vertreter der Völker richtete, den staatsrechtlichen 
Fragen eine nur retrospektive Beachtung zu schenken 
brauchte. Hierin liegt vielleicht jenes Moment, welches 
klarer als alle Erörterungen die Situation und ihre 
Bedeutung kennzeichnet. Hierin ist aber auch die 
einzige zulässige Erklärung sür die unter andern 
Umständen auffällige Erscheinung zu suchen, daß dieses 
Manifest in seinen verschiedenen Absätzen sich mit 
verschiedenen pvlitischen Standpunkten abzufinden 
versucht. Zunächst wahrt es die „Befestigung uud 
Fortbildung uuserer verfassungsmäßigen Einrichtun
gen, macht sofort mit dem Zusätze der „weisen Be
sonnenheit" dem konservativen Elemente eine Konzei
ston, wendet sich mit der Versicherung, nicht „in die 
gewährleisteten Rechte der einzelnen Länder eingreifen" 
und ebenso wenig „die Interessen der verschiedenen 
Volksstämme außer Acht lassen" zu wollen, an die 
Adresse der Föderalisten, um endlich — und dies 
gelang ihr entschieden am glücklichsten — mit dem 
letzteu Absätze von der „Einigung der Völker Oester-
re chs zu eiuem von den Ideen des Rechtes und der 
Freiheit getragenen Staate" auch die vorgeschrittensten 
Liberalen für sich einzunehmen. Diese Vielseitigkeit 
im Versprechen hätte, wie gesagt, unter andern Um-
ständen etmas Besorgniß Erregendes. Im gegebenen 
Falle ist zu solchem Mißtrauen eine gerechte Veran-
lassung allerdings nicht vorhanden. Ein Parlament, 
dessen Majorität aus verfassungstreuen Centrali-
sten desteht, kann auch der Minorität gegenüber 
Anwandlungen von Schonung haben; eine Negierung, 

ihrem Wesen nach mit der Verfassung steht uud 
fällt, läuft nicht Gefahr, abtrüuuig gescholten zu 
werden, wenn sie den Gegnern ein freundliches Ge-

stricknng der Gewissen, die aus den dem freien Handeln 
und Empfinden überall vorgezogenen Schranken nicht 
mehr heraus kann. Einzelzüge dieser traurigen Abmiu-
derung des Werthes, den sonst jene nationalen Lebens
stufen sür unsere Theilnahme, nnsere Vorliebe haben 
würden (cf. Bischer „Kritische Gänge" I) sind von dem 
Verfasser vortrefflich wiedergegeben. Dagegen ist in an
dern Augen die Feder des gesinnuugsvollen Autors zu 
weit gegangen und hat dem Geschmack der Zeit zuliebe 
doch earrikirt. Solche Streiche, wie sie Schweichs den 
>nnsbrucker Jesuiten unterlegt, muh ein Schriftsteller von 
Bildung und Maß sich versagen. Um einen elenden 
Bauerhof sollte Diebstahl, Unterschlagung, Mord, was 
niclit alles, auf Rechnung der Herren mit der langen 
Robe kommen! Etwa nm ein Grafenschloß, etwa nm 
die Nachkommen eines vornehmen Geschlechtes wäre es 
allenfalls möglich, daß jene oben charakterisirten „Er-
fiuderinnen-Auf-Teufelholen" solche Streiche ersännen. 
Aber nm den weiland in der Welt herumzieheuden, in 
England zum Stiefelputzer degradirten Aloys Sterzinger 
und dessen endlich eroberten Hof am Achensee verdienten 
die Jesuiten nicht an ihrer geistlichen nnd welllichen Ehre 
so'schmählich gekürzt zu werden. Der Hauplspitzbube 
heißt sogar, wie der Verfasser der jesuitischen Lehrbücher: 
„Pater Gury!" m - -r .. - ^ 

Man könnte Mit dem Versaffer, der jedoch bei alle-
dem eine wie wirklch vor uns stehende Welt zu gestalten 
verstanden hat ebenso noch über manches an seinen 
Motiven, manches an seinen Charakteren rechten. Man 
könnte einwenden, daß das eigentliche Agens des NomauS, 
ein „Testament", das so in Jagdtaschen und Dachstuben 
herumfährt und aller notariellen Beglaubigung, der ge
richtlichen Deposülon, also wirklicher Einschüchtcrungskraft 
für unrechtmäßige Erbfolge entbehrt, unmöglich so viele 
Beklemmungen verursachen kann, daß daraus ein Roman 
in drei Bänden entsteht. Aber diese Unglanblichkeit 
vorausgesetzt, ist äas individuelle Interesse das sich an 
jenes Stück Papier anknüpft vortrefflich gezeichnet, die 

ficht zeigt, um sie einzuladen, auf dem Boden der 
onstitutionelleu Vertretungen auszuharren; dieselbe 
Regierung aber, deren Anhang sich in seinem Gros 
aus konservativen Elementen ergänzt^— konservativ 
allerdings in dein Sinne, der nicht Stagnation und 
Rückschritt, sondern gemäßigte Fortentwicklung be
deutet — muß wohl auch diesem Faktor Rechnung 
trageu. In Oesterreich, diesem wundersamen Reiche, 
walten zudem tatsächlich Verhältnisse ob, welche die 
Anordnung einer dem Doktrinarismus nahe kommen-
den Regierungslnaxime nicht immer zulassen. Man 
darf nicht nur, man muß hier mitunter den „berech
tigten Eigentümlichkeiten" manches zu gute halten 
und auf daß dies im Nahmen der Verfassnng nnd 
ohne Gefährdung der verfassungsmäßigen Grundlagen 
geschehen könne, dazu sollte ja ebeu die Wahlreform 
dienen, die nicht einer einzelnen Partei, sondern 
allen Elementen, die sich auf den legalen Boden der 
Verfassung begeben, zu Statten kommen sollte. Die 
Thronrede giebt diesem Gedauken Ausdruck, paßt 
sich dieser veränderten Situation an, die man freilich 
noch immer nicht auf der ganzen Linie der Opposition 
zu würdigen weiß. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 5. N0V./24. Oct. Die Katholiken Eng. 

lands dürfen mit dem Pöbel nicht minder wie mit 
dem Ministerium uud dem Parlament zufrieden 
sein. Was gab es sonst am 5. November, dem 
Jahrestag der großen Pulververschwörung, sür Auf
züge in den londoner Straßen, durch welche die 
Empfindlichkeit katholischer Gemüther tief verletzt 
wurde! In fratzenhafter Gestalt wurde der Papst 
durch den Pöbel dargestellt, durch die Straßen ge
schleppt und verhöhnt, um schließlich wie eiu ge-
meiner Ketzer verbrannt zu werden. Derglei
chen gefchvh selbst in ruhigen Zeiten, ohne daß die 
römische Kurie irgend wie herausfordernd auf
getreten und zu unliebsamen Kundgebungen gereizt 
hätte, wogegen heute der ehemals so lärmende Guy 
Fawkes'-Tag fast spurlos verlief, trotzdem es in neue
ster Zeit au Herausforderungen der mannigfachsten 
Art von Seiten Roms nicht gefehlt hat. Hier und 
da tauchte wohl eiu Karreu mit bunten Puppenge
stalten auf, der von lärmenden Jungen durch die 
Straßen geschleppt wurde, aber mehr als Bettelei 
stack nie dahinter, und wer nicht an das historische 
Tagesdatnm dachte, hätte in diesem Schabernack Alles 
eher denn antikatholische Demonstrationen vermuten 
können. Zum Ueberfluß wachte die Polizei, daß sie 
sich uicht tn belebtere Straßen hinausbewegten, und 
demgemäß spielte sich der althergebrachte Spuck in 
abgelegenen Winkelgassen und Höfen ab, wohin weder 
die Soune noch des Papstes Auge dringt. (K. Z.) 

— Eins Deputation der Englischen Anti-Skkave-
rei-Gesellschast machte dem Minister sür auswärtige 
Allgelegenheiten, Lord Granville, ihre Aufwartung, 
um ihm eine Denkschrift über den Sklavenhandel nnd 
die Sklaverei in Aegypten zu überreichen. Diese 
Denkschrist giebt nach einem Hinweis auf die durch 
dte Kongresse in Wien und Verona 181,5 uud 
1622 gethanenen Schritte gegen den Sklavenhandel 
der britischen Regierung zur Erwägung, die Aner
kennung der Autorität des Khedive iu den fernen 
Negioueu des Nils vou der Ausrottung des Skla
venhandels uud der Sklaverei in diesem Territorium 
abhängig zu macheu. Nachdem Sir Bartle Frere, die 
Parlamentsmitglieder Rüssel Gurney und Gilpie 

zur „Bäuerin" erhobene frühere Magd Veronika geradezu 
ein in seinen Tücken, seiner Verschlagenheit, Keckheit un
ergründlicher Charakter wie Adele Spitzeder. Nur gegeu 
die Eva möchten wir gelinden Einspruch lhun, weil sie 
einer nicht chronischen, sondern immerfort vorhandenen, 
also acuten Krankheit des deutschen Romans, dem Mig-
non-Fieber, angehört. 

Nicht ein größerer Roman erscheint wo nicht eine 
Nachkommin aus der Familie des allen lombardischeu 
Harfners austritt. Vielleicht. Literarhistoriker mögen dar-
über Forschungen anstellen, hat sogar Mignon schon 
Ahnen gehabt bei Schlenkert und Grosse („der Dolch"). 
Die neuere Zeit hat mm die Mignons, die später in 
„zottelköpsige" Bettinen ausarteten, in die Sphäre „Grille" 
uud „Barfüßle" übersetzt. Auch die Eva in unseriu 
Romau gehört dieser Familie an. Aber solche bewußt 
aparte Mädchen gibt es nicht. Weder solche die immer' 
fort originelle Einfälle aus dem Colleetaneen-Buch ihres 
Schöpfers an einer irgend passenden Stelle an den Mann 
bringen, wie die Auerbach'sche deutsche „Fadelte." noch 
solche die, wie Robert Schweichels „Eva," diesem den 
Gefallen thun bei Gelegenheit all die Schnaderhüpferln 
zu singeu die sich der Treffliche auf einer Sommerreise 
durch Tirol aufgeschrieben hat. Was da so ein wüster 
Gamsschütz mit bierheiserer Stimme in irgeudeinem 
Wirlhshause, während der Regen draußen an die Fenster 
klat>cht, am sogar im Sommer geheizten Kachelofen ge-
snngen haben mag, paßt das sür ein junges Ding von 
15 Jahren zu wiederholen und zu bejucheu und zu be
jodeln? Und thut sie es. so hat sie doch wohl die Be
rechtigung dem Leser etwas von Blumen und im Mond-
schein vorzureden, lind wie ein Elfe aus-- und niederzu-
fchlüpfen, verloren. 

owie anvere Mitglieder der Depntation ihren An
sichten über den Gegenstand Ausdruck gegeben, be
merkte, der „A. A. C." zufolge, Lord Granville in 
zustimmender Weise, daß die Aufmerksamkeit der Re
gierung nicht blos auf deu Sklaveuhaudel in Aegyp
ten, sondern auch auf den Menschenhandel in Tripo
lis, Tunis und Abyssinieu gerichtet sei, und daß sie, 
durch solche einflußreiche Deputation in hohem Grade 
gestärkt, es nicht an Anstrengung fehlen lassen würde, 
um den Einfluß Großbritanniens zu Guusten der 
Abschaffung des Sklavenhandels geltend zu machen. 

— Aus Cape Coast Castle wird Londoner Blät
tern geschrieben, daß nach Aussagen von Aschanti-
Gefangenen König Kofsi einen Eid geschworen habe, 
Cape Coast Castle zu nehmen oder mit seiner ganzen 
Armee in dem Versuche unterzugehen. Zwei beson
dere Armeen, eine 20,000, die andere 12,000 Mann 
stark, sollen bereits den Prah überschritten haben. 
Britischerseits sind alle Vorbereitungen getroffen 
worden. Die Gebüsche siud gesäubert, Vertheidi-
gungswerke aufgeworfen und Vorkehrungen für die 
prompte Landung der Marinetruppen und die Koope
ration der Flotte getroffen worden. In Woolwich 
traf am Montag ein Wagenzug für die Eisenbahn 
an der Goldküste zur Verschiffung ein. Der Zug 
besteht aus zehn Waggons, die nach dem Modell der 
auf euglischeu Bahnen gebrauchten Güterwagen ge
baut siud. Jeder Waggon trägt auf beiden Seiten 
in großen Bnchstaben die Inschrift „6olck donst 

D." (Goldküste-Linie; Kriegs-Departement). 
Sobald der „Joseph Dodds" nach der Goldküste ab
gesegelt ist, wird in Woolwich ein neuer Dampfer, 
der „Brilon", erwartet, um Vorräthe für die Aschanti-
Expedition an Bord zu nehmen. (R. A.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 5. Nov./24. Oct. Das Ministe

rium hat durch die Auflösung der zweiten Kammer 
und die Ausschreibung neuer Wahlen an das Volk 
appellirt; die 53, welche die vereinigte Linke bilden, 
haben die Wähler in einem Manifest gebeten, ihnen 
auch ferner treu zu bleiben, und es haben endlich 
35 mehr oder weniger konservative Mitglieder des 
Folkething eine Ansprache an das Volk erlassen, worin 
sie dasselbe bilten, nur solche Abgeordnete zu wählen, 
welche dem jetzigen Ministerium (und zwar nicht um 
dieses Ministeriums willen, sondern behufs der Be-
kämpfnng der von der Opposition angestellten Prin
zipien) ihre Unterstützung angedeihen lassen wollen. 
Von allen Seiten wendet man sich also an das Volk, 
diesem die Entscheidung anheimgebend. So wenig
stens stellt sich dem Unbefangenen die augenblickliche 
Lage dar. Und doch würde man sich sehr irren, 
wenn man glauben wollte, daß die Sachen in der 
That so stüuden. Es hat nämlich der Konseilsprä
sident bei eiuer Wählerversammluug neulich erklärt, 
die Regierung werde dem einmal eingeschlagenen 
Verfahren treu bleiben, auch wenn die Opposition 
mit verstärkter Majorität in das Folkething zurück
kehrte und sie würde ganz ruhig dieses wiederum 
auflösen, falls es nochmals eine Budgetverweigerung 
beschlösse. In diesem Falle würde sich auch das 
Miuisterium uicht bedenken, ein provisorisches Finanz-. 
gesetz zu erlassen. Danach würden freilich die neuen 
Wahlen zu eiuer bloßeu Formalität werden. In
dessen scheint es, als ob die Regierung gar nicht in 
den Fall kommen sollte, weitere Gewaltmaßregeln 
anzuwenden, deuu die Führer der Linken fühlen, daß 
sie durch die Verwerfuug des Finanzgesetzes einen 
großen Fehler begangen haben, während sie auf an
dere Weise langsamer, dafür aber sicher zum Ziele 
gelangt wären. Es ist offenbar, daß man sich durch 
seine Uiigeduld hat hiureißen lasseil unv zwar in 
dem Glauben, man könne die Minister einschüchtern. 
Nun bereut man den schritt uud sieht, daß derselbe 
völlig erfolglos war. Das Miuisterium zählt au nud 
für sich sehr wettig Mitglieder im Reichstag, und 
wenn die Opposition sich eiueu plausibeln Vorwand 
schafft — wie solche leicht zn finden sind, z. B. die 
Einschräukullg der Flolte — so kann sie ohne große 
Mühe eine bedeutende Anzahl von Mitgliedern des 
Thing auf ihre Seite ziehen. Von dem angegebenen 
Standpunkte aus betrachtet, knüpft sich daher an den 
Aussall der bevorstehenden Wahlen eigentlich kein 
besonderes Interesse, weil die Entscheidung des jetzi
gen Koiislltts dadurch in keiner Weise gefährdet 
ist. <R,.Z,) 

Frankreich. 
Trianon. Der Stosfeljche Zwischenfall scheint 

einen Wenoepnnkt im Prozeß Bazaine zu bezeichnen. 
Es ist oeshalb wichtig einen kurzen Rückblick über 
die Resultate der vergangenen Debatten zu werfen, 
die schon beinahe einen Monat lang ganz Frankreich 
in Atem erhalten. Der Auklagebericht des Gene
rals Giviere war verlesen, das Verhör des Marschalls 
zu Euoe gegangen, eine erkleckliche Anzahl von Zeu
gen aus allen Volksschichten uud alleu Rangstufen 
vernommen, und noch war kein greifbares Resultat 
erzielt, noch lag dem Tribunal nichts absolutes prä-
cises vor, uoch tappte man im Dunkeln umher, als 
der Schleier stellenweise fiel. Einerseits erklärte Oberst 
Lewal fest nnd bestimmt daß Bazaine am 23. Aug. 
die Depesche MacMahons empfangen hatte — eine 
Erkläruug welche die erfolgten Gegeubehauptnngen 
nicht zu entkräften vermochten, andrerseits werden 
wir erfahre« warum die am 19. vom Oberbefehlsha
ber iu Metz an den Herzog von Magenta abgesand
ten Depeschen nicht ihre Bestimmung erreichten, und 



wer den verbrecherischen Gedanken gefaßt und aus
geführt sie zu unterschlagen. Der Herzog v. Anmale 
hat mit einer ganz desondern Sorgsalt, welche ans 
sein Bestreben hinweist der Wahrheit auf die Spur zu 
kommen, mit Hrn. Ainyot, dem Telegraphen-Juspec-
tor von Brest, eine lange und genaue Enquüte über 
die Uebermittlungsweise der Depeschen im allgemei
nen uud in speciellen Fällen vorgenommen. Das 
Publicum, welches von vornherein die Tragweite 
dieser Detailerörterung nicht erfaßte, blieb bei der 
Entwicklung derselben natürlich kalt und schenkte 
ihr keine weitere Aufmerksamkeit. Im Augenblick 
stehen die Sachen so: Vier Depeschen des Marschalls 
Bazaine sind, durch Emissäre befördert, nach Longwy 
gelangt nnd von da telegraphirt worden. Einige 
darunter waren an Mac-Atahon gerichtet, und der 
Bericht beschuldigt den Oberst Stoffes sie unter
schlagen zu haben. Die andern wurden durch 
Ageuteu befördert (Miös und Nabasse). Es wird 
also durch die Zeugenschaften genau festzustellen 
sein, ob die Depeschen erst direct nach Paris 
gesendet und vou da erst nach Neims (damali
ges Hauptquartier Mac Mahons) befördert wurden, 
oder ob sie unmittelbar nach Neims gingen und 
dort unterschlagen wurden. Wie aus dem Voraus
gehenden ersichtlich, ist die Frage wichtig genug, 
nnd degreift es sich daß ihr der General. Präsident 
eine ganz außerordentliche Bedeutung beigelegt. 
Es wurden die bereits vernommenen Agenten Na
basse und Mies zum zweiten Male verhört. Diesel
ben beharrten aus ihrer Angabe, daß sie die Depeschen 
an Stoffel, übergeben hätten. Letzterer gab daraus 
zu, die Depeschen erhalten zu haben, will dieselben 
aber, ohne sie weiter zu beachten, bei Seite gelegt 
haben. Nach Beendigung des Verhörs erklärte der 
Negiernngskommissar, General Pourcet, daß er sich 
in Folge der Resultate der Vernehmungen veranlaßt 
sehen müsse, gegen den Oberst Stoffel die Einleitung 
einer Untersuchung wegen Unterschlagung von Depe
schen zu beantragen. 

Paris, Ein pariser Finanzblatt L'Epargne 
Frautzarse bringt folgende interessante Schätzung 
über die Art und Weise, wie die Niesen - Contribu-
tion von Frankreich aufgebracht worden sei. Es seien 
bezahlt worden: 1) In Baar: a. aus den Barbe
ständen der Bank von Frankreich 75V Millionen; b. 
aus dem Verkehr des Landes gezogen und durch 
Bankbillete ersetzt 1600 Millionen, zusammen baar 
2350 Millionen Frcs.; 2) deutsches Geld von den 
deutschen Armeen ausgegeben 750 Millionen; 3) 
Entschädignng für die Ostbahnstrecken 325 Millionen; 
4) durch Wahrenausfuhr gedeckt 775 Millionen; 5) 
durch den Verkauf von fremden Fonds 800 Millio-
urn, zusammmen 5000 Millionen. Die Berechnung 
scheint uns, sagt die Franks. Zeitung, in mehr als 
einer Hinsicht eins Berichtigung Zu erheischen. Von 
dem französischen Gelde ist ein Theil (in Fünffrancs) 
wieder nach Frankreich zurückgeflossen. Dagegen über
sieht der Verfasser, daß ein ziemlich ansehnlicher Be
trag neuer französischer Rente in deutschen, belgischen 
und englischen Händen ist. Immerhin aber dürften 
die Ziffern der Epargne in der Hauptsache annähernd 
richtig sein. (K. Z.j 

— Unter den 14 Stimmen, welche die Annahme 
des Goulard'schen Dringlichkeitsantrages entschieden, 
befinden sich dem Vernehmen nach nur drei Bona, 
partisten: Martenot, Brame und Haentjens. Die 
Zahlen 362 gegen 34L und die Mehrzahl von 14 
Stimmen sür die ,moralische Ordnung" sind diesel
ben wie den 24. Mai bei der Abstimmung über die 
Tagesordnung, deren Annahme den Rücktritt des 
damaligen Präsidenten der Republik herbeiführte. 
Das Gewicht der Majorität fällt dadurch noch ent
schiedener in die Wagschale für künftige Abstimmun
gen. Die Botschaft des Präsidenten gestaltete zum 
ersten Male seit dem 25. Mai ein aus Thatsacheu 
fußendes Urtheil, welches Mac Mahon als entschlos
senen Gegner der Presse und der Gemeindefreiheit 
uud darin mit dem Cabinete vollständig einverstan
den zeigt. (K. Z.) 

Amertka. 
Washington. Die Negleruug der Vereiuigteu 

Staaten von Amerika hat das Dentsche Reich zur 
Theilnahme an einer internationalen Ausstellung von 
Erzeugnissen der Kuust und Industrie, so wie des 
Land- und Bergbaues-eingeladen, welche Zur Säku« 
larfeier der Unabhängigkeits-Erklärung der Vereinig
ten Staaten im Jahre 1876 m Philadelphia veran
staltet werden soll. Die wesentlichsten Bestimmungen 
des sür das Unternehmen ausgestellten Reglements 
bestehen darin, baß eine förmliche Erklärung über 
die Annahme der Einladung vor dem 4. März näch
sten Jahres abzugeben ist, daß jede theUnehmende 
Nation eine eigene Kominission sür die Ausstellung 
mit einem bis zu deren Schluß in Philadelphia re° 
sidirenden Bevollmächtigten zu bestellen hat, nnd daß 
die den Ausstellern einzuräumenden Privilegien aus
schließlich den ersten Anforderungen entsprechen. 

Aus Dorpat. 
Eingetroffenen näheren Nachrichten znfolge beab

sichtigt Herr Pros. Aug. Wilhelmj ans Wiesbaden 
unter Mitwirkung des Pianisten N. Nieinann ans 
Hamburg in Dorpat zwei Concerte zu gebeu und 
zwar am 13. und 14. November. Das Programm 

zum ersten Concert sind wir 
schon jetzt mitzutheilen: 

in den Stand gesetzt 

Oovosi't äis Violmo 
ox. 26 k. 8clmillallii. 

clor ü-orrmuno aus 
D-inoll-OoQLOi't v. (/jropiu, Wlielmf. 

(üliaeovrio k'ür VioliQL allöin I. 8. liaeli. 
Nootui'lle H-äur klwjiin. 
Bluwvlistüo It. Vollcmskiii. 

op. 49 kliopiv. 
^.böQälieä 8cI»imaW-WlieImj. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Müser. 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

6. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Von dein Rathe der Stadt Dorpat werden alle 

diejenigen Dienstherrschaften hiesigen Ortes, welche 
ihre Dienstboten zur Belohnung aus den Zinsen des 
Alphonse von Pcreirn'schen Legats anher vorstellen 
wollen, desmittelst aufgefordert, solches spätestens 
bis zum 5. November zu thun. Dienstboten, welche 
weniger als 5 Jahre bei einer nnd derselben Herr
schast gedient haben, sind von der Belohnung aus
geschlossen. Ebenso wird auf diejenigen Dienst
boten, welche aus dem Pereira'schen Legat bereits 
belohnt worden sind, bei der nächsten Vertheilnng 
der Zinsen keine Rücksicht genommen werden. 

Dorpat, Nathhaus am 31. October 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister: Kupffer. 

(Nr. 1395.) Obersekr. Stillmark. 

^Kviktvi»! 

Genien 

AesAe/ti. AM/nmnmse/te 

smck m cke/- ck. Fi. Me/t-

siKÜen F. V/. seH/enMFsi 

Die erwarteten 

moSeriien kleMMM 
für Damen 

/um IjtM» „MMlIlM" 
2volto VorloslwK 

äos Hei'rn Vr. v. OottivAöQ 

Sonntag d, 4. Novbr. Nachm. S Uhr 

Llllsts a 30 Üox. sillä am äcn- VorlosuvA 
von 4 Ulli' Äii clor 

Vom ab ist Kovliel sol^s 
109) nodst 

Nok urrä 
mit allon sirKZr Z?aMi1i<Zll^o1iQUi2A 
Aötiörio'sri 

iLtZitlZIl 6a.S<ZlljSt 
vou 10—1 Utir VormitwAS. 
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in äiesem am A4- im 
Laale 6er Iwliern Ltaät-^öeiiterselmle statt-
ünäen werde, erteilt an 6as ?ndlienm üie 
er^elienste Litte, sieli an üemselben, wie in 
lrülieren ^aliren änreli Varbi'inZunA von Ver-
I^anksAeAenstänclen lietlieiliAen Ziu wollen. 

kau <k> 
eigener I^adrieation in?1aseden a 125, 100, 
75, 6Oz 30 emjMelüt 

ketrvleam, 
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?^eu erschienen und vorrätig bei Th. Hoppe, 
E. I. Karow. H. Laakman», L. Söslmgcr, Cd. Jansen 
und W. E. WohM: 

Neuer 

H o r M e r  K a l e n ä e r  
für 

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

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

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

W. Glasers Verlag. 

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

Bonrquin, E. A., Leitfaden für den Unterricht im 
Rechnen in Elementar- und Kreisschulen. 
1851. 30 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Georg Giudra. 
Karl Grünthal. 

Abreisende. 
( i )  
(y 

F r e m d e u  -  L i  s t  e .  
Hotel London. HHr. Kaufmann Otto SchtielvM aus 

Leipzig, Pharmacent C. Johmmson aus Pernau, Auster aus 
Ullila. 

Hotel Petersburg. HHr. vr. Bruns, Observ. der 
Sternwarte in Dorpat aus Pulkowa, Arrendator Schahbok 
aus Kobillo, Lel?rer Kirfs aus Livland. 

Barometer- Temperatur. 
Bewölkung 

und O r t e .  KZ LÄ T Wind. 
Bewölkung 

und O r t e .  
AZ Z.S !Z HZ Bemerkungen. 

Wisby — — — 

Stockholm 
Harnosand — — — — — — 

Haparanda — — — — — — 

Uleaborg — — — — — 

Kuopio — — — — — 

Helsingfors — — — — — 

Petersburg -j-2 -i-4 —9 0 1 
10 Nachts Schnee Neval ^s-v —3 -3 SN (1) 
1 

10 Nachts Schnee 
Dorpat >1 -4 —2 S (1) 10 Nachts Schnee 
Niga -s-0 —3 0 — SL (2) 10 Schnee 
Wilna -^0 -4 1 S (1) Nachts Regen 
Warschau —1 -9 —2 —4 — 6 
Kiew ^-1 —tt -3 Vf (I) — 

Charkow —5 -2 0 n (1) 10 
Moskau —2 -1-0 —13 —10 V? (4) 10 gestern Schnee 
Kasan —11 —I -12 —7 (5) gestern Schnee 
Katharinb. -10 -l-4 —13 —5 8V? (1) 10 
Orenburg -12 -i-7 —6 -^-0 SN (3) Schnee 

w-Winde noch weiter wahrscheinlich. 

Witterungsbeobachtungen am 13. u. t4, November. 

Datum. Stunde. 
Baroni. 
0° C. 

Tcmp. 
Celsius. 

Feuch-
tigkei l I» 

W i n d .  
N 3 -5V 

s? 

13. 4 Ab. 55,3 -2,2 54 1,3 — — 0,7 1 
7 56.3 -4," 67 0,7 — — 2,4 0 

10 56.4 -4," 77 0,6 — — l,3 3 
14. 1 M. 56, t -4,6 — — — — — — 

4 55,3 —4 2 — — — — — — 

7 54,4 —3,9 96 — — 0.6 0,2 10 
10 54,1 -3,3 92 — 0.6 0,9 10 
1 Ab. 53,0 -3,3 ö9 1,9 — 

— 0^7 10 

Temp. Extreme für den 13. Nov.: Min. — 6.60 1872. 
Max. -^4.4i — !370. - 7 jähr. Mittel f. d. IS. Nov. l — 1.44. 

Die Agenten des Ehstländischen Lanwirthschaftlichen Vereins 
Hmmemann & Co. in St. Mersblirg 

ersuchen die Herren Grundbesitzer, welche in diesem Jahre ihre Producte, wie Dntttt, 
Käse :c. an den hiesigen Markt zu bringen gedenken, mit ihren resp. Sendungen jetzt 
zn beginnen, da die Zeit zu Abschlüssen von Lieferungen für das lausende Jahr 
herangerückt ist. 

Aerlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 2. November 1S73. Druck von W. Gläser. 
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Lricfe, auf ciucr Reift m Neutschlimd 
'in den Jahren 1820 nnd 1821 

geschrieben von 

Conswntin Emanuel von Weltzien, vi-, mecl. 

»V 

Wir besuchten hier zuvörderst den Leibarzt des Herzogs. 
Hofrath Heinecke, an den uns der Sohn, der Ajslstent von 
Graese m Berlin, einen Brief mitgegeben hatte und an dem 
wir einen wackren Mann kennen lernten, der uns einen 
Brief an den Badearzt 1)r. Eurtze in Alexisbad. wohin wir 
den folgenden Tag gehen wollten, mitgab und zum Ueber-
moraeu wo wir nach unserm Neiseplan wieder über 
Balleustaedt kommen mnßten, zu Aüttag eiulnd. Wir 
besahen darauf die (kleine) Stadt, das auf einem hohen 
Berge liegende Nesidenzschloß mit dem schönen Schloß-
garten von welchem nur eine herrliche Aussicht über das 
von uns so eben dnrchstrichene Land bis jenseit Halber-
stadt aeuosseu und uns darauf zu Bett legten, was ich 
auch jetzt thun will, da es schon spät ist nnd mir morgeu 
früh gehen wollen. Bielleicht werde ich bald Zelt nnd 
Gelegenheit haben, tue Fortsetzung zu liefern. Also, 
gute Nacht! 

Aus dem Preußischen Dorfe Thale, 1 Meile von 
Blankenburg im Herzogthum Braunschweig-
Wolfenbüttel; den 5.2wg./24. Jul. a.St. 1320. 

Leider nnr zu bald hat sich diese Gelegenheit gesun
den indem ein Plötzliches Regenwetter uns zwingt, den 
ganzen heutigen Tag in diesem Dorfe liegen zn bleiben. 
Ich will daher fortfahren. — Früh am 8. Angust ver
tieften wir nns in den Unterharz und gingen über ein 
paar Hütteuorte und an einer alten Burg vorbei auf 
einer vou dein jetzigen Herzog mühsam angelegten herr
lichen Ehanss6e nach dein Bernbnrgischen Badeort Alexis-
bad (nach dem Namen des Herzogs genannt). Dieses 
Bad welches Dir vielleicht noch gar nicht bekannt ist, ist 
erst seit 10—12 Jahren in Anfnahme gekommen und 
unter dem Schutze feines vortrefflichen Herzogs aus dem 
glorreichen Hause Anhalt schnell emporgeblüht, so daß 
jetzt schon mehr als 300 Badegäste jährlich hinkommen. 
Es liegt in einem schönen Thale an der Felke, ist mit 
überaus angenehmen Anlagen versehen und ist das ei
senhaltigste aller deutschen Bader, indem 1 Pfd. 
des Wassers 3'/z Gran Eisen enthält, während selbst der 
Pyrmonter Hauptbrunen uur IVt Gr. Elsen hat. Es 
unterscheidet sich aber sehr wesentlich von allen deutschen 
Eisenbädern dadurch, daß das Eisen in demselben nicht 
dnrch Kohlensäure, sondern durch fixe Säuren (Schwefel-
und Salzsäure) aufgelöst ist. Das Alexisbad enthält 
nach den genauesten Analysen gar keine Kohlensäure. 
Dadurch wild w »..» ftrUich zum INUMI Grwauch nur 
iu w-mgc» srUcuru S>M» Mcud, " "b" 
sau,Mir <5uradä-'-r zum uuftcrilchcn Gebrauch, 
Es war da- °">"chc Bad, w->ch-S ,ch kr»,im Im»c 
und unser Gluck wollte, daß wir gerade an einem Fest-
. i,mkaiuen. Es war nämlich zugleich der Geburtstag 
des Königs von Preußen uud der Namenstag des Königs 
von Sachsen, der theils wegen der nahen Berwandschast 
des Landesherrn mit beiden Monarchen, theilö wegen 
der Anwesenheit einer großen Menge Bädegäste ans 
Sachsen n"d Preußen von den letzten durch eine peäch-
tiae öffentliche Malzeit, ein Eonecrt, einen Ball und ein 
Feuerwerk gefeiert wurde 5). Die Gesellschaft war sehr 
alätnend, indem aus der gauzen Nachbarschaft Fremde 
^u diesem Tage gekommen waren. Am Nachmittag wnrde, 
wie in allen deutschen Bädern, Bank nnd Pharo gespielt; 
sch machte nnterdeßen einen Spaziergang nach der nur 
>/.. Stande entfernten Bernbnrgischen Stadt Harzgerode 
und kam zum Balle wieder zurück. Ich lernte hier vor-
läufig das Badleben kennen, ward aber zugleich gewahr, 
wie wenig heilsam dieses für meinen Beutel sey, indem 
ich trotz aller Sparsamkeit, an diesem Tage 2 Dneaten 
ansaab.' Ich nahm übrigens anch ein Bad. welches mir, 

auch nicht dnrch seine martialische, so doch dnrch 
seine staubabspülende Kraft, — sehr wohlthat. — Noch 
ein Abentheuer hatte ich hier, indem ich einen Mann 
kennen lernte, von dem ich schon früher sonderbare Kund
schaft eingezogen (wie? wäre hier zu weitläufig zn erzäh
le»), der eben so wie ich heißt nnd sich schreibt, nämlich 
Weltzien, ohne aber uut mir verwandt zn seyn. Er ist 
Postdirector in Magdeburg und scheint ein wackrer Mann. 
Doch davon mehr, wenn wir lins wieder einmal sprechen! 

Noch unerwarteter traf ich hier einen Mann an, der 
25 Jahre in Riga gelebt hat nnd meinen Onkel daselbst 
sehr genau kannte. — Am andern Morgen (d. 4. August) 
verließen wir diesen reitzenden Ort uud gingen ans einem 
andern Wege, durch mehrere schöne Thäler zwischen eolo-
ßalen Bergen und Felsen, sahen die wenigen Trümmer 
des uralten Schloßes Anhalt ans einem sehr hohen Berge, 
ferner die noch sehr gut erhaltenen Rninen des Schloßes 
Falkenstein, ebenfalls auf einem hohen Berge, den wir 
erstiegen, — und kamen endlich auf einem mühsamen 
Wege voii 2>/z> Meilen, wobei wir über mehrere Felsen 
klettern mnßten, um halb I Uhr nach dem schönen Bal-

. ^ sonderbar, daß man das Fest 
zwuer Monarchen zugleich beging, die so große Feinde gewesen 

s A A ^ dennoch nahm man nicht ein
mal Anstand, ihre Namenszuge vereint darMelten. 

lenftaedt znrück, wo wir sogleich zu Heineke eilten uud 
hier im Kreise einer gnten Familie mehrere frohe Stuu-
deu verlebten. Ich verließ ungern diese Stadt, so wohl 
hatte es mir hier gefallen. Am Abend kamen wir nach 
der kleinen Stadt Gerurode, wo wir vom Stubenberge 
eine schöne Aussicht hatten. Heute morgen nahmen wir 
nns eine recht weite Tour vor, aber daö Schicksal wollte 
es auders. Gleich hinter Gernrode kamen wir über die 
Bernburgische Gräuze wieder (für kurze Zeit) in preußi
sches Gebiet. Immer werde ich mit Freuden der 3 Tage 
gedenken, die ich in diesem guten kleinen Ländchen ver
lebt habe, das einen so vortreflichen, allgemein geliebten 
Fürsten nnd so biedre Einwohner hat. -- Wir gingen 
hente Morgen durch einen schönen, großen Eichenwald 
am Fuße des Harzes, besahen die Ruinen zweier alten 
Burgen (Stecklenberg und Lauenburg), hatten von einem 
sehr hohem Berge (der die Ruinen von Heimburg trägt) 
eine majestätische Anöstcht bis an die Elbe nnd in's innerste 
des Harzes und kamen von Regen ganz durchmißt in 
diesem Dorse an, wo wir zu morgen besseres Wetter er
warten müßen. Die weitere Tour geht über Blanken
burg nach der so berühmten Baumannshöhle, dann über 
Wernigerode und Jlsenburg emf den Brocken, endlich 
nach Clausthal, Zellerfeld und Goslar, um uach Braun
schweig zu gelangen. Bon hieraus entweder direkt nach 
Goettingen oder wie mein Reisegefährte wünscht — erst 
über Hanover nach Pyrmont. 

Von der Spitze des Brockens oder Blocksberges 
im Oberharze, in der Grafschaft Stolberg-
Wernigerode; d. L. Aug>/27. Jul. a. St. 1L20. 

Ich weiß nicht, was ich drnm geben würde, wenn 
Du iu den letzten 3 Tagen an meiner Seite gewandelt 
nnd meiueu Gennß nnd meine Leiden getheilt hättest: 
denn eine Schillerische Phantasie und ein Raphaelischer 
Pinsel müßten mir zu Gebote stehen, wollte ich Dir nnr 
ein treues Gemälde von den schönsten Partieen des 
Harzes, die ich nun kennen gelernt habe, entwerfen. Da 
nun beides mir abgeht, so mußt Du mit den wenigen 
folgenden Zeilen vorlieb nehmen. — Die anerkannten 
schönsten 3 Partieen des Harzes sind: 1) das Bodethal 
Mit dem unter dem Namen der Noßtrappe bekannten 
Felsen; 2) die berühmte Baumannshöhle nnd 3) der 
Brocken. Das Bodethal liegt nahe beim Dorfe Thale 
in preußischem Gebiet; wir besuchten es früh am 6. Ailg., 
da das Wetter schön geworden war. Denke Dir unge
heure Granitfelsen, welche sich plötzlich aus eiuem schönen 
Thale senkrecht erheben uud zwei parallele Reihen bildend 
2—3 Meilen weit fortstreichen. Zwischen diesen unheuren 
nackten Felsen bleibt eine ganz schmale Kluft, in deren 
fnrchtbarer Tiefe die Bode über Steine nnd Felsen ran-
schend sich fortwälzt und mehrere Wasserfälle bildet. Eiu 
ganz schmaler Pfad führt mn Flußc hinauf, doch uur 
vis zu eiuer Entfernung uou Meilen vom Thale, 
weiterhin ist noch keines Menschen Fuß gedrungen, indem 
hier die Grauilfelseu ganz senkrecht in's Waßer gehen; 
und selbst jener Pfad ist erst vor 2 Jahren vom Guts
besitzer Bülow iu Thale mit großen Kosten angelegt wor
den. Dies verkündet dem Wanderer eine am Ende jenes 
Psadö in der wildesten Gegend ausgestellte (von den 
Bürgern von Ballenstaedt) eiserne Tasel mit folg. In
schrift: „Dank dem Menschenfreunde, dem edlen von 
Bülow, der im Jahre 18l.8 nns den Pfad bahnte zu 
diesem Tempel der Natur." — Denke Dir ferner, daß 
die Felsen am linken Bodenser an einer Stelle einen 
schmalen aber langen Vorspruug, gleichsam eine granitne 
Wand bilden, nm die sich die Bode herumschlmgt und 
Du hast ein ohngefähres Bild von der sogenannten Roß-
trappe. Zu dieser hat der Hr. v. Bülow ebenfalls mit 
fast nnbegreiflicher Kühnheit vom Bodethal ans einen Psad 
herauf bahnen laßen. Ein älterer nnd bequemerer Weg 
führt vom Dorfe Thale aus hlnanf, Der Rücken dieser 
Noßtrappe, von dem man eine schauervolle Aussicht in's 
Bodethal lind eine entzückende in's flache Land bis Mag
deburg genießt, — ist nur eiu paar Fuß breit und es 
ist höchst schauerlich aus einer so schmalen Klippe zwischen 
zwei ungeheuren Abgründen zu stehen. Noch eine schö
nere Aussicht hat man aber von dem viel höhern gegen
über liegenden Felsen, deßen Spitze der Tanzplatz geuäunt 
wird und die wir auch erstiegen. — Nachdem wir nns 
hier hinlänglich ergötzt, gingen ^wir über Berg und Thal 
nach Blaukenburg, tiesahen die Stadt, daö Herzogl. Schloß 
ans einem Berge, den '/z Stde. entfernten Reinstem, eine 
alte Burg, deren untere Gemächer ganz in Felsen (Sand
stein) gehauen siud, etc. nnd gingen Nachmittags fast 
muuer anf hohen Bergrücken und dnrch alte Eichenwälder 
auf die Dörfer Hüttenrode und Rübeland. Bei letztrem, 
das wieder an der Bode liegt, befinden sich die beiden 
berühmten oben genannten Höhlen. Beide liegen also im 
herzogl. Braunschiveigischem Lande. Beide mußt Du Dir 
als verborgene unterirdische Gänge und Gewölbe tief un 
Innern eines Kalksteingebirges denken. Der Eingang zn 
der Bielshöhle ist etwa 106, der zu der BanmannShöhle 
etwa 170 Fuß ulm dem Spiegel der Bode; beide füh
ren aber endlich bis anf deren Flußbette. Beide haben 
ihre Privilegium Führer, welche man aufsuchen muß. Der 
Führer zieht einem die Kleider aus uud giebt einem einen 
Bergmanns-Kittel nnd führt einen den Berg herauf zum 
Eingang der Höhle. Hier werden Lampen angezündet 
und jeder der die Höhle befahren will (wie man hier 
sagt) bekommt eine Lampe. Alsdann entblößt der Füh. 
rer fein Haupt und hält eiue Anrede in gereimten Ber>cn 
an die Fremden. Dasselbe geschieht fast bei jedem Ge

genstand, anf den der Führer in der Höhle selbst auf
merksam macht und der Zweck dieser Anrede ist Aufmun' 
teruug zur Verehrung des Schöpfers. Ich kann Dir 
gar nicht sagen, wie wohl mir diese unschnldsvolle Ein
falt bei diesen wackern, unverdorbenen Leuten gefallen. 
Möge alte fromme Sitte und Denkart sich noch recht 
lange bei ihuen unverfälscht erhalten und unser Gemüth 
erheitern, wenn wir an der erbärmlichen Glattheit und 
Politur der heutigen Welt genug habend in die Gebürge 
ziehen! — Die Bielshöhle besteht aus 15 größeren gewölbten 
Höhlen, zu denen mehrere enge und ost schwer zu erkletternde 
Gänge führen. Sie ist in ihrem Innern sehr feucht nnd 
kühl und überall hat sich der Tropfstein in oft sonder
baren Figuren angesetzt. — Die Höhlen der Banmanns-
höhle, 4 an der Zahl, sind bedeutend größer, höher, daher 
imposanter, anch haben sie mehr Tropsstein, dagegen nicht 
so viel Mannigfaltigkeit als in der Bielshöhle. — Es 
war 9 Uhr Abends, als wir weiter aufbrachen. Gleich 
hinter dem Dorfe Rübeland kamen wir über die Brann
schweigische Gränze in's Gebiet des Königreichs Hanover 
und erreichten um 10 Uhr Abends die erste Hanöversche 
Stadt Elbingerode. — Von hier wollten wir den andern 
Morgen (7. Aug.) über Weruigerode nach Jlsenburg 
geheu, aber ein Kaufmann ans Burg, der sich uns an-
schloß, beredete uns zum Unglück, auf dem nächsten Wege 
nach dem Brocken hinaufzusteigen. Wir gingen also nm 
7 Uhr Morgens ab; es ging von nun an immer bergan, 
so weit wir auch noch vom Brocken waren, nach dritt
halb Stunden wendeten wir uns vorwärts, verließen das 
Hanöversche Gebiet uud kamen endlich um 10 Uhr in 
das preußische Dorf Schierke, am äußersten Fuße des 
kleine» Brocken gelegen. — Hier hatte bereits die Gegend 
alles Angenehme verloren, man sah nur ungeheure Tan
nenwälder nnd nackte Berge. Kein Obst kommt hier 
mehr fort und selbst das Gemüse, das wir in Berlin 
schon am 10. Juuins genoßen hatten, sollte hier erst in 
der nächsten Woche reif werden. Um 11 Uhr traten wir 
mit einem Führer nnd 2 Jenaer Stndenten, die wir hier 
vorfanden, die Wanderung auf deu Brocken selbst an. 
Ich wünschte jetzt ein Botaniker zu seyn, un: Dir von 
der allmüligen Abuahme der Vegetation nach oben zu 
ein Bild zn geben. Die Tannenwälder werden immer 
kleiner und krüppliger; ganz oben auf dem kleinen und 
großen Brocken wächst nichts als Heidekraut und Heidel
beeren (letzte waren bei Schierke ganz reif, oben fand 
ich nur wenige noch grüne Beeren) und hin und wieder 
ein paar ganz junge, krüppliche Fichtensträucher. Zwar 
soll in den uralten Zeiten der Brocken ganz mit Tannen
wäldern bewachsen gewesen seyn, seitdem diese aber ans-
gehauen worden, wollen keine wieder wachsen. Die Luft 
wurde immer kühler nnd rauher, dazu entstand ein star-

^ ker Wind, der uns sehr empfindlich war. Ein merkwür-
diges Natuiphäuomcn sind die Sümpfe auf dem Brocken. 
Währeud man fast nirgends im Harz solche antrift, sind 
hier in dieser unermeßlichen Höhe große Moräste, in denen 
Ulan versinken kann. Wahrscheinlich sind sie vom gra. 
nilnen Becken eingefaßt und können daher nicht abfließen. 
— Endlich um 2 Uhr 11 M. erreichten wir die höchste 
Spitze des Brockens, auf welcher der Graf von Stolberg 
(dem der ganze Berg gehört) im Jahre 1800 ein Wirthshans, 
das Brockeuhaus genannt, hat erbauen lassen. — Dieses 
Hans hat 5 Fuß dicke Mauern und eben so weit von 
außen siud die Fenstern angebracht. Ein Wirth muß es 
selbst tili Wmlcr bewohnen. Im Sommer sind alle 
Tage zahlreiche Gesellschaften von Reisenden oben. Alle 
Lebensmittel werden mit großen Kosten von Wernigerode 
aus Mauleseln heraufgebracht und nach der vorgeschriebenen 
Taxe verkauft. Verhältnißmäßig mit dieser Mühe sind 
die Preise nicht hoch und selbst Artikel des Luxus (Weiu, 
Ehoeolade. Punsch, Limonade, Zwieback, Knchen etc.) kann 
man oben haben. Anch logirt nnd schläft man sehr be» 
quem h>er unter den Wolken. Der Brocken ist 3480 
pariser Fuß über der Ostsee erhaben und also einer der 
höchsten Berge Europas. Der höchste deutsche Berg, die 
Schneekoppe im Riesengebirge (die ich vom großen Win-
terberge in der sächsischen Schweiz gesehen) übertrifft den 
Brocken nur um 1100 Fuß, dagegen freilich der Mont» 
Blane uiu fast 11,000. — Weun Dil indessen bedenkst, 
daß der Schnee anf dem Brocken erst zn Anfange des 
Julins schmilzt nnd daß die meisten Regenwolken nnter 
der Brockenspitze wegstreisen, so wirst Dn mir wohl den 
Ruhm zugestehtt müßen, bereits aus einem der höchsten 
Berge gewesen zn seyn, wenn ich gleich noch nicht bis 
zur Region des ewigen Schnees emporgestiegen bin. — 
Unermeßlich schön ist die Ausficht vom Brocken. Der 
Durchmeßer der Kreisfläche, die man übersieht, beträgt 
nicht weniger als 35 Meilen. Nach sieht man (bei 
sehr Hellem Wetter) Brandenburg s8 Meilen vor Berlin) 
nnd nach sogar die Domthürme von Erfnrt. Am 
schönsten präsentiren sich Wernigerode und Clausthal, die 
man wie in einem Panorama sieht. Selten aber genießt 
man diese Aussicht in ihrer ganzen Reinheit. Meist ist 
der Brocken mit Wolken umgeben nnd vollends in die-
senl unfienndlicheu ^ahre liest man im Brockenbnch fast 
nichtv als Klagen von Reisenden, die weit heraereift waren 
und doch nichts sehen konnten. Anch uns sollte es nicht 
beßer gehen, denn kaum waren wir einige Stunden oben 
gewesen, so hatte der heftige Wind uns ganz iu Wolken 
eingehüllt und es fing an zu regnen. Dabei wurde es 
so entsetzlich kalt, daß alle Oefeu geheitzt werden mnßten 
was überhaupt anch mitten im Sommer im Durchschnitt 
aller 3 bis 4 Tage einmal geschehen mnß. Dafür wurde 



ich durch etwas andres entschädigt: längst nämlich war 
ich schon neugierig gewesen, ob ich das Glück haben würde 
in Wolken herumzugehen und obgleich ich schon aus dein 
Wege von Halberstadt uach Quedlinburg den Brocken 
ganz in Wolken eingehüllt sah, so hielt ich's doch für 
Sinnentrug und selbst der Gedanke schien mir zn kühn. 
Als es nun anfing zn regnen, merkte ich wohl, daß es 
ganz grau unter meinen Füßen war, da ich aber keine 
einzelne Wolke unterscheiden konnte, so hielt ich das ganze 
für Nebel, bis endlich der Wiud nach einigen Stunden 
die zusammenhängenden Wolkenmaßen zertheilte nnd ich 
nun Zenge eines herrlichen Schauspiels wurde: ich sah 
den Himmel über mir gauz blau; unter und neben mir 
aber sah ich ungeheure Wolkenmaßen mit Blickesschnelle 
hinziehen; zwischen ihnen waren ganz reine Zwischenräume, 
wo die Sonnenstrahlen durchfielen und die Aussicht in's 
Thal erlaubten, welche überall, wo Wolken waren, ganz 
versperrt war; ich sah dicke Wolken nnter meinen Füßen 
heranziehen, an den Brocken anprallen mrd in ihrem 
Laufe gehemmt sich theilen und an den Seitenwänden 
des Brockens herum fortgehen-, leichtere Wolken sah ich 
zu meiner Seite in Entfernung von 100 Schritt vorbei
fliegen; näher konnte ich sie nicht unterscheiden, eben so 
wie man deu Nebel um sich herum nicht sieht. Noch 
leichtere Wolken schwebten nahe über meinem Kopfe weg; 
dagegen die lichten weißen Wolken, die man auch an 
schönen Tagen am Himmel ficht in derselben nnermeß-
lichen Höhe über mir standen, als unten auf der Erde. 
Eudlich hatte ich noch das Vergnügen, unter mir im 
Thale mehrere Regenbögen zu seheu, die sich in ganz 
versch. Läudern befanden. — Ich kann Dir nicht genug 
meiu Entzückeu über dies mir ganz neue Schauspiel schil
dern und Du wirst verzeihen, wenn ich darüber geschwä-
tzig worden bin. Da ich in meiner Sommerkleidung 
vor Kälte zitterte, so mußte ich alle V4 Stunde in's Zim
mer laufen mn mich zu erwärmen, immer kam ich aber 
wieder heraus, bis die Dunkelheit dem schönen Schauspiel 
ein Eude machte und der einzige Gedanke der mich störte, 
war daß Du, mit dem ich sonst jeden Genuß und jedes 
Leid zn theilen gewohnt gewesen, diesmal so fern von 
mir seyn mußtest und daß ich Dir nnr eine höchst schlechte 
Beschreibung von allem was ich gesehen würde geben 
können. — Den Sonnenuntergang konnte ich leider nicht 
beobachten, da der ganze Westen bewölkt war. — Den 
Abend brachten wir recht angenehm zu. Der Rektor einer 
Schule in Potsdam war mit 20 Knaben oben angekom
men, mehrere andere Reisende hatten sich eingefunden 
und anch Musikanten von Wernigerode waren heraufge
kommen, deren Spiel die ganze Gesellschaft mit aeeoiu-
pagnirte. — Als wir hente aufwachten, war wieder der 
ganze Himmel,.dicht bewölkt, dabei wehte ein so heftiger 
Sturm nnd es war so schrecklich kalt, daß an Fortsetzen 
der Reise gar nicht zu denken war. Gegen Mittag klärte 
es sich endlich ans, indem sich die Wolken von neuem 
theilten, wobei ich wieder das gestrige Schauspiel genoß. 
Um 4 Uhr NM. wurde endlich der ganze Himmel klar, 
da aber unten im Lande viel Nebel war, so hatten wir 
nnr eine mittelmäßige Aussicht. Ich wollte jetzt weiter 
wandern, aber mein Reisegefährte will durchaus noch die 
Sonne vom Brocken auf' und untergehen sehen nnd hat 
mich daher beredet, noch bis morgen früh hier zu bleiben: 
im Grunde ist es große Zeitverschwendung, auf dem 
Brocken zwei Tage zn verleben nnd ich fürchte, daß wir 
dennoch wegen deö Abend- und Morgennebels nach 2 
regnigen Tagen wenig sehn werden. >— Ich will nur 
noch nachholen, daß hier oben auch isländisches Moos 
(in Deutschland fast unerhört) in großer Menge wächst, 
außerdem auch eine Anemonenart ulpirm 
die sonst nur auf den Alpen fortkommt; in der Gegend 
von Schierke aber wächst die xui'p. wild in 
grober Menge. — In Bezug aus die allen deulscheu 
Fabeln vom Hexentanz auf dem Blocksberg wird hier noch 
folg. gezeigt:"l) der Hexenaltar, 2) der Hexen-Tanzplatz, 
3) die Teufelskanzel, lauter Granitblöcke. die durch ihre 
Form jenen Nameu erlangt haben. 4) der Hexenbruunen. 
ein schöner Quell, der ganz oben auf dem Brocken her
vorsprudelt. 4) das Hexenwaschbecken, ein ausgehöhlter 
Granitblock, iu dessen Höhlung immer Wasser angehäust 
ist, welches anch beim trockensten Wetter nicht verschwinden 
soll n. s. w. 

Clausthal den t0. August 1820. 

Seit 2 Tagen habe ich schon wieder so viel merk
würdiges gesehen nnd erfahren, daß die Belchreibnng davon 
diesen Bogen leicht anssüllen könnte, deu ich aber noch 
sür Goettingen sparen und daher nur wenig anmerken 
Will. Da wir durch das schlechte Wetter auf dtm Bro
cken und im Thale bereits 2 Tage verloren und viel 
Geld ausgegeben hatten, so leisteten wir sowohl aus 
Brannschweig als Pyrmont Verzicht. Wir stiegen früh 
am 9. Aug. bei einer sehr empfindlichen Kälte vom Brocken, 
kaum wareu wir aber etwa 500 Fuß tiefer und aus der 
Wolkeuregiou heraus, so wurde es schon wieder sehr warm 
nnd nachdem wir zuvor vor Frost gezittert hatten, fingen 
wir bald wieder an zu schwitzen. Wir gingen IV2 Mei
len durch das entzückend schöne Jlsethal, m einer Schlucht 
zwischen hohen Grauilfelseu und erreichten nm 9 Uhr 
M. Jlsenburg. Nach kurzer Rast machlen mir uns auf 
den Weg nach Goslar. Der Weg ging dnrch herrliche 
Gegenden, bei der alten Harzburg vorbei, dlitthalb Mei
len dnrch Brauuschweigischeö Geriet, endlich kamen wir 
kurz vor Goslar ganz ms Gebiet des Königreichs Han
nover, das wir nicht wieder verließen nnd erreichten um 
4'/2 NM. die ehemalige tausendjährige Reichsstadt Gis
lar. Nachdem wir ein wenig ausgeruht, gingen wir nach 
dem Rammelsbergc, nm die berühmten Suberbergwerke 
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desselben zu befahren. Wir mußten nns hier ganz um
ziehen und Hosen, Wams und Kappe ciues Bergmanns 
anlegen. Darauf stiegen wir in's Bergwerk hinein, anf 
lauter senkrecht steigenden Leitern bis zu einer Tiefe vou 
60—70 Lachteru (ü. 6 Fuß 8 Zoll) hiuab, faheu hier 
die verschiedenen Gänge, Stollen, Schachten, die Erze etc., 
sahen den Arbeitern zu, ließen uns alles erklären uud 
als wir an der unreinen Luft, Feuchtigkeit und Hitze 
(vom Sprengen der Felsen) genug hatten, fliegen wir 
wieder mit großer Anstrengung (bes. für meine Brust) 
wieder herauf. Am lästigsten war mir der schändliche 
Schmutz und Theer an den Leitern, die man durchaus 
mit bloßen Händen fest saßen mnß, wenn man nicht 
fallen will nnd ich war daher ganz besonders froh, als 
ich meine Hände, die ganz zusammengeschrumpft waren, 
wieder rein waschen konnte. — Nachdem wir die Stadt 
genug besehen brachen wir hente Morgen hierher aus 
(Z.1/2 Meilen). Der Weg ging immer bergan, denn be
kanntlich ist Elansthal die höchste Stadt in Deutschland 
und liegt 1740. nach de Luc sogar 1900 Fuß über der 
Ostsee; mir durchschnitten jetzt den Oberharz iu seiner 
größten Breite nnd lernten sein Innerstes kennen, endlich 
erreichten wir um 10 Uhr VM. die beiden berühmten 
Bergstädte Zellerfeld und Clansthal, welche aus breiten 
Bergrücken dicht beisammen liegen und uur durch einen 
schmalen Bach getrennt sind. — Es sind die beiden ein-
zigen Städte in Deutschland, die ich gesehen, wo fast 
alle Hänser und auch die Kirchen von Holz gebaut sind, 
und zwar siud äußerlich au den Wänden noch dünne 
Holzplatten schuppenartig über einander gelegt, um die 
strenge Kälte im Winter und die heftigen Winde abzu
halten. Die Dächer sind meist mit schwarzen Schiefer-
tafeln gedeckt nnd alles dies giebt diesen beiden Städten, 
— die bekanntlich der Wohnsitz nnsres berühmten Lentin 
waren, — ein finstres unfreundliches Ansehen. Die reich-
sten Bergwerke liegen um Clausthal herum in nnzähli-
ger Menge nnd überhaupt besitzt England die bei weitem 
reichsten Gold-, Silber- uud Bleibergwerke im ganzen Harz. 
Wir stiegen nur in die beiden reichsten, die Dorothee n. 
Caroline bis zu 90 Lachtern hinab (was aber noch nicht 
einmal >/z ihrer Tiefe ist, indem der unterste Stollen in 
der Dorothee bis zu der ungeheuren Tiefe von 300 
Lachtern nnter der Oberfläche der Crde hinabgeht); — 
wir sehen hier indeß wenig neues, was wir nicht schon 
bei Goslar gesehen hätten, mußten dagegen mit weit grö
ßerer Anstrengung steigen und zuletzt sehr v'el bezahlen. 
— Am Nachmittage besuchten wir die weit entlegenen 
Silber- nnd Bleihütten, Pochwerke nnd Drathziehereien 
und kamen ganz ermüdet zum Abendessen nach Clausthal 
zurück. Wir fanden hier zwei Goettinger Studenten mit 
einem alten Mann, die uns viel intereßantes über Goet
tingen erzählten; als sie weg waren, erfuhren wir zu 
unserm Erstaunen vom Wirth, es sey dies der regierende 
Prinz von Aseuburg und depcu Bender nut ihren! Hof
meister gewesen, die in Goettingen stndirten. (Uebrigens 
ist das Fürsteuthnm Äsenburg bekanntlich 1813 mediati-
sirt worden nnd gehört jetzt zum Herzogthum Nassau.) 
— Morgen ist nun unser letzte Reisetag: es sind von hier 
auf dem nächsten Wege nach Goettingen, wobei wir 
Nordheim, über welches die Straße geht, rechts laßen, 
mir noch 6 Meilen, die wir morgen abzumachen nnd 
am Abend in Goettingen einzutreffen hoffen. Es sind 
nur I V2 Meileu bis zum Ausgange des Harzes bei 
Osterode, dann geht der Weg auf ebenem Lande fort. 
Ich freue mich, nach so langem Herumtreiben wieder 
etwas in's ordentliche Leben hereinzukommen und kann 
Dir gar nicht sagen, mit welchen Erwartungen ich der 
erlauchten Georgia Augusta entgegeneile. 

Goettingen den 22./W. August a. St. 1L20. 

Seit 11 Tagen bereits befinde ich mich auf Deutsch
lands erster Universität nnd mit Fleiß habe ich so lange 
gewartet, um nichts iu meinem Unheil zu übereilen. ^>etzt 
aber kann ich Dir mit froher Ueberzeuguug betheuern, 
daß ich in meinen Erwartungen nicht getäuscht worden, 
sondern alles gefunden habe, was ich hier suchte. — 
Nimmt man die Anstalten für die praktische Medicin auS 
(—man müßte doch wahrlich sehr verblendet seyn, wenn 
man nur iu diese den Werth einer Universität setzen 
wollte —), welche allerdings in Berlin viel vollkomme
ner, zahlreicher uud größer sind, W ragt dagegen Goe -
tingen in allen andern Punkten nber Berlin und al e 
andre deutsche Univers, weit hervm. . Doch ich will 
lieber den bloßen Erzähler machen. Am Abend des 11. 
Julius kameu wir ermattet hier au nnd kehrten in dem 
altberühmteu Gasthof: „Hof England" oder die 
Michaeliskneipe der Studenten ein. ,>mi Gastzimmer war 
gerade großer Abschledscomniers für 2 abgehende Burschen 
uud ich freute mich nach langer Zeit wieder so etwas 
beizuwohnen (denu in Berlin geht es bei solchen Gelegen
heit sehr philistriös her). Der folg. Tag (12. August) 
war der Geburtstag des Königs (von Euglauo), der aber 
von der Universität nicht im mindesten gefeiert wnrde. 
Nur ein durchreisender Kiinftler gab ein Coueert. Zu 
Mittag war eiue juridische Promotion, der ich sogleich 
beiwohnte nnd hier die berühmten Piofs. Hugo und Eich
horn sah. Der Candidat hielt eine sehr lange Rede, von 
der ich wenig hörte und noch weniger verstand, daraus 
disputirten die beiden Opponenten in etwas holprigtem 
Latein und zuletzt hielt Eichhorn eine schöne Rede, wobei 
zwei Pedelle mit großen, vergoldeten Zeptern ihm znr 
Seite standen. In V4 Stunden war alles auS. — 
Am Nachmittage war ich 2 Stunden in der Bibliothek. 
Dieser herrliche Schatz von G. befindet sich iu eiuem herr
lichen Loeale, ist ganz treslich geordnet nnd wird mit,et-
tener Liberalität Verwender: jeder Fremde, der nur emige 
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Tage in G. bleibt, kann so viel Bücher, als er nur wünscht, 
nach Hanse erhalten, wenn er nur irgend einen Pros, 
bittet, seinen Namen aus irgend eineu Zettel zu schreiben, 
den er daun jedesmal vorzeigt. Die Studenten erhalten 
ebenfalls so viel Bücher, als sie wollen, dürfen sie das 
ganze Semester behalten, wenn keine Nachfrage geschieht 
nnd anch in Ictzterm Falle brauchen sie die Bücher nicht 
vor 4 Wochen zurückzugeben. Nur große Kupfer- uud 
Prachtwerke werden nicht so leicht ausgeliehen; um diese 
zu benutzen, ist die Bibl. alle Tage 1 Stde., Mittwochs 
und Sonnabcns 2 Stunden offen und mit Lesenden 
immer angefüllt. — Die Zahl der Bände ist nicht genan 
bekannt (etwa 300,000); aber der große alphabetische 
Katalog füllt 84 Folianten; ein andrer Katalog ist nach 
den Fächern geordnet und hier machen die medie. Bücher 
9 Folianten ans. — Die Bibl. ist ganz vollständig, uicht 
leicht sehlt irgend ein notorisches in Denschland heraus
gekommenes Werk, eben so nicht leicht ein englisches, für 
welches letztre die englische Regierung eifrig besorgt ist. 
Auch die frauzös. und italienische Litteratur sollen sast 
ganz vollständig seyn und selbst eine große Menge rußi
scher Werke finden sich hier. Alles dies ist so vortreflich 
geordnet, daß man auch das obsoleteste Buch aus der 
Stelle haben kann. — Am Sonntag (13 Ang.) bekam 
ich endlich nach vielem vergeblichem Suchen ein Quartier 
und zwar ein sehr hübsches von 2 Stuben auf 3 Wochen 
(mein Reisegefährte hatte sich schon den Tag vorher eins 
gemiethet). — Ein solches Quartier, welches aus das 
vollständigste und bequemste menbliert ist (mit Sopha, 
Pult, Commode, Tischen Stühlen etc. von sehr guter 
Qualität, Gardinen nnd Ronleanx etc.) kostet hier überall 
1 Frdrd'or (19 Rbl.) monatlich, was gegen die Berliner 
Preise sür schlechte kleine Zimmer Spottgeld ist. Dafür 
sind aber die Quartiere hier rar und es ist ein Glück, 
wenn man mitten im Semester eins bekommt nnd dies 
ist bei 1,146 Studenten, die jetzt in dieser kleinen Stadt 
sind, kein Wunder. — Am Montage besuchten wir dke 
4 Profeßoren: Blumenbach, Himly, Langenbeck und Oft-
ander nnd baten sie um die Erlanbniß, ihre Vorlesungen 
und Collegia während der drei Wochen besuchen zn dür
fen. was uns gern gestattet wurde. Ueberhanpt war hier 
die Ausnahme ganz anders, als in Berlin: Oslander z. B. 
führte uns I V2 Stunden in seiner Anstalt und seinem 
Cabinet herum und trieb die Gefälligkeit so weit, uns 
anzubieten, daß er bei vorfallenden künstlichen Gebur
ten nach nns schicken wollte, nnd wirklich sagte er vor 
4 Tagen zu mir iu der Vorlesung: „heut Abend ist eine 
Geburt, sollte Knnsthülfe nöthig werden, so werde ich so 
frei feyn, nach Ihnen zu schicken." Es geschah aber nicht, 
weil die Geburt normal ablief. — So etwas sollte man 
den Berliner patzigen Profeßoren erzählen! Uebr. hat 
es bei Oslander wohl noch einen andern Grund, denn er 
ist ein schwacher, eitler Mann, der sich gerne zeigt. Als 
cr nns hevunlfniirte incrchte cr uns ganz unbefangen auf 
hundert Dinge aufmerksam, die man nur bei ihm finde. 
So z. B. führt er seit 28 Jahren alle Tagebücher der 
Entbindungsanstalt selbst mit der größten Genauigkeit 
— und dazu gehört noch etwas anderes als Geduld. — 
Dies erzählte er mir (mein Gefährte war gerade in einer 
andern Stube), zeigte mir die große Menge Tagebücher, 
blätterte lange darin hin und her und wurde immer nicht 
fertig: denn er erwartete ein Complimeut darüber von 
mir und ich — der das Complimentemachcn, seitdem ich 
von gewissen Leuten darüber so viel Schelte gekriegt, ganz 
verlernt habe, so daß ich fast kein Complimeut mehr her
sagen kann, ohne mich dabei zn versprechen nnd dummes 
Zeug zu sagen, — ich ahnete dies gar nicht und schwieg 
immer still; endlich sagte Oslander ganz treuherzig: „so 
vielen Fleiß werden Sie gewiß bei keinem Geburlshelfer 
gefunden haben!" — nnd als ich auch hieraus nichts er-
wiederte, sah er mich schüchtern au und sagte: „oder haben 
Sie daS schon je gefunden?" — Jetzt erst erwachte ich 
aus meiuem Traum und nun mnßte, trotz aller deiner 
gnten Lehren, in aller Eile ein Complinient gebacken werden, 
ich weiß aber nicht mehr, was ich in der Angst meiner 
Seele sagte. Osiander aber suhr sort: „ja, daher kommt 
es aber, daß ich alles beßer weiß, als andre." — 
Zu Eude des Besuchs erkundigte er sich auf einmal mit 
abgewaudten Augen nach Siebold; ich erfchrack darüber, 
denn mau hatte mich gewarnt, von diesem ja uicht das 
mindeste zu erwähnen wenn ich nicht wollte, daß O. grob 
werden sollte, — ich ließ daher meinen Reisegefährten 
sprechen nnd schwieg still; der Sturm nber ging glücklich 
vorüber. — Osiander besitzt auch eiue recht hübsche Samm
lung vou Gemälden, die er jedem zeigt uud thut sich viel 
darauf zu gut em Kuustfreuud zu seyn. Er ist em gro
ßer. starker Mann mit deutlich ausgesprochenem apoplek-
tischen! Habitus und asthmatischer, beständig keuchender 
Respiration und trägt beständig eme grünsammtene Mütze 
aus dem Kopf. Daß er kein Geuic, ja nicht einmal ein 
Heller vornrtheilsfreier Kopf sey, kann man bald merken. 
Er ist aber ein fleißiger Lehrer, der selbst wohl jemeu 
Lehreiser übertreibt, indem er z. B., -7 auch 
gegen Mich erklärte, — wo es nur möglich ist, die Ge
burten künstlich abmacht, nm esZuhörern zu zei
gen. Die Entbindungsanstalt, cin.a MlS von 3 großen 
Etageu ist treslich eingerichtet. Seine Vorlesungen sind 
gründlich und gut, nur schade daß er liumer in dem mir 
sehr fatalen schwäbischen Dialekt spricht. — Am freund-
lichsten empfing uns der alte, wackere Blumenbach, einer 
der originellsten Menschen, die ich je gesehen. Er erin
nerte sich sogleich meines Vaters, der noch sein Schüler 
gewesen, nnd zeigte mir auf der Stelle seine Dissert. die 
ich hier zuerst zn sehen bekam. 

Drua von W. Gläser. 



M 258. Montag, den 5. November 1878. 

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

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, iu W. Gläsers Buch
druckerei im Eckiaus des Conditors Borck neben dem Stathhause. 

Vreiö für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

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

F ü n f i 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 .  

Inländischer Theil. Nepal- Geschenke an das estländ. 
Provincialmuseum. Petersburg: Eine Sammlung von 
Messerschmiedewaaren. Concession für eine Pferdebahn. Gouv. 
Chersson: Ein fossiles Vogelei. Kosenizy: Oberstlieutenant 
Dehn -j-. Samara: Gestattung allgemeiner Sammlungen 
für die Notleidenden. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Antheil des norddeutschen Bundes an den Milliarden. 
Der Ausfall der Wahlen. Die Einführuug der Civilehe. 
Braunschweig: Eine Adresse der Landesversammlung. Dresden: 
Die Publikation des Unfehlbarkeitsdogma. Mainz: Die Un-
verfänglichkeit der Jesuitenmoral. München: Ein gemeinsames 
Neichsrecht. — Oesterreich. WienDer amtliche Ausstellungs
bericht. Die Parteigruppirung im Neichsrath. Die Gleichbe
rechtigung der Nationalitäten. — Großbritannien. London: 
Die permanente Krisis in Frankreich. — Frankreich. Paris: 
Gottesdienst für die Arbeiten der Nationalversammlung. Ver
sailles: Annäherung an daS linke Centrum — Spanien. 
Madrid: Die Verwickelung mit der Union. — Afrika. Tunis: 
Der Sturz des Premierministers. Die Gebräuche der Be
wohner der Goldküste. — Amerika. Philadelphia: Die Wir
kungen der sinaneiellen Krisis. 

Feuilleton. Ueber Volksküchen. — Allerlei. 

Inländische Nachrichten. 
Reval. Der Geh. N. vr. K. E. von Baer 

schenkte dem estl. Provinzialmuseum eine ganze 
Sammlung von Alterthümern, welche an der mittle
ren Petschora ausgegraben und von dem Herrn 
Flottcapitän Paul von Krusenstiern von dort mitge
bracht sind, uuter Anderem: eigenthümliche Bronze
zierrathen (10 mit der Darstellung vou Meuschenköp-
fen, 2 von Vögeln) und Pfeilspitzen (5 von Stein, 
5 von Eisen), ferner das Model! einer im Gouver
nement Jeniseisk gesundsnen Axt aus Nephrit. Ferner 
wurde eine aus mehreren 1000 Nummern bestehende, 
musterhast geordnete Sammlung einheimischer Schwel-
terlinge und anderer Jnsecteu, aus dem Nachlasse des 
verstorbenen Herrn Pastors Frese zu Pönal sür den 
Preis von 300 Rbl. angekauft und dein Museum 
dargebracht vom W. St. N. Al. Baron v. d. Pohlen. 
Staatsrath vr. Weihe überwies drei Stammbücher 
mit gegen 600 Blättern von Joh. Phil. Weiße Ü6-
valia-I^lvoaus (späterem Director der Petri-Schule 
in St. Petersburg) aus dem vorigen Jahrhundert 
mit Dettkiprüchen von Professoren uud Commilito-
nen aus Göttingeu, Leipzig und Jena uud von an-
deren Zeitgenossen. Immanuel Kant hat den Hora-
zischen Spruch eingeschrieben: roA<Z, hui 
visi imxorat (Zügle das Gemnlh, denn, wenn 

lieber Volksküchen. 
In Riga versammelten sich kürzlich die Ehren- und 

.Nülfsdamen der dortigen Volksküche zu eurer Be-
rathiing. welche von der Küchenvorstandsdanie, Fräulein 
C. Brauser geleitet wurde. Im Durchschnitt wurden 
1872 täglich 114, 1873 159 Portionen verabreicht; die 
Baareinnahme stieg von 670 Kop. auf 932 Kop. >ir den 
Nigaer Volksküchen. 

Der Kassenbericht constatirte progressive Einnahmen, 
welche jedoch noch höhere sein müssen, damit die Anstalt 
ohne pecuniäre Opfer die Eonsumenten stets gleichmäßig 
bedienen könne, unabhängig von den wechselnden Markt 

^^Bereitwillig übernahmen die anwesenden Damen er-
kölite Leistungen beim Billet- und Speiseverkaus. 

Die Präsidentin trug darauf folgenden Reisebe
richt vor: 

„Da die Volksküche in Riga in immer weiteren 
Kreisen Anerkennung zu sinden beginnt und auch der 
Theil des Publicuins. dem sie besonders Nnhen und 
Segen bringen soll, sich immer zahlreicher einfindet (wenn
gleich noch lange nicht so reichlich, als wünscheuswcrth 
wäre), so dürfte es vielleicht Interesse erwecken. Einiges 
über die Volksküchen verschiedener Städte Deutschlands 
zu erfahren, die zu besuche» ich im Laufe des legten 
Sommers Gelegenheit hatte. 

In Berlin sind die Volkskuchen 1866 von Frau 
Lina Morgenstern gegründet. In den drei ersten Jahren 
war mit viel Hindernissen und Widerwärtigkeiten zu 
kämpfen. Die Ausdauer der Frau Morgenstern über
wand Alles, und gegenwärtig giebt es in Berlin 
12 Volkskuchen, in denen täglich 6 bis 8000 Personen 
speisen oder das Essen holen, 'nnd schon hat es sich heraus-
gestellt' das; der Gesundheitszustand dieses Theiles der 
Zevolkerung dnrch die gesnnde Nahrung sich um ein 
Bedeutendes gebessert hat. Die Loeale sind, wenn auch 
geräumiger, nicht so luftig und freundlich, als das Local 
unserer Volksküche, weil man, der enorm hohen Mieth-

es uicht gehorcht, so beherrscht es dich), Gottfr. Aug. 
Bürger die Worte des Phädrus: Risi utilo ost, 
huoä faoimus, ktulta, est saxioutiu (Wenn das, 
was wir thueu, keinen Nutzen bringt, so ist uusere 
Weisheit thöricht): ferner den Bericht über eine im 
Jahre 1810 bei dem Director Weihe, in Folge fal
scher Denunciation, zur Zeit der Nacht vom Oberpo
lizeimeister vorgenommene Haussuchung wegen eines 
verboteneu Buches. (Nev. Z.) 

Petersburg. Der Stadt Sheffield ist von der 
russische» Regierung ein sehr werthvolles Geschenk 
gemacht worden, nämlich eine Sammlung aus dem 
Festlands angefertigter Messerfchmiedewaaren. Diese 
Sammlung war früher hier auf der Ausstellung zu 
seheu, und die russische Negierung, der verschiedene 
Offerten gemacht wurden, wollte sie nicht verkau
fen. Jetzt ist sie der Stadt Sheffield als dem Haupt
sitze der englischen Messerschmiedeindustrie gescheukl 
wordeu nnd wird als Grundlage für ein dort zu 
bildendes Museum für Eiseuwaareu dienen. Die 
Sammlung ist überaus reichhaltig uud mit nicht ge« 
ringen Kosten und Mühen aufgebracht worden. 

— Der russ. „Pet. Ztg/ geht die Nachricht zu, 
daß in der letzten Sitzung des Miuistercomit6s daS 
Projekt zum Bau der Jekaterinosslaw-Nikopoler Eisen
bahn acceptirt ist; diese Bahn ist eine Pserdebahu, 
die Länge der Bahn 120 Werst, die Entfernung der 
Stationen von einander 14—15 Weist, die Schnel
ligkeit der Fahrt 15 Werst die Stuude. (R. Z.) 

Gouv. Chersson. Bereits vor mehreren Jahren 
ist im Cherssoner Gouvernement ein fossiles Bogelei 
gefunden, das für den Preis von 1000 Nbl. dem 
Petersburger Museum angeboten worden. Die Länge 
des Eies beträgt 18 Centimeler bei einem Quer
durchmesser von 15 Centimetern und sein Inhalt 
wird gleich dem von 40 bis 44 Hühnereiern ge-
chätzt. Es übertrifft also bedeuteud ein Straußenei, 
das höchstens einen Inhalt von 30 Hühnereiern hat. 

(N. Z.) 
Kosenizy. Am LI. Oktober verschied, wie der 

„N. I." meldet, in Kosenizy, Gouv. Nadom, nach 
kurzer Krankheit der Oberstlieuteuant a. D. Iwan 
Dehn. Im Jahre 1855 wurde Dehn als Kapitän 
des Garde-Sappeurbataillons nach Ssewastopol ab-
kommandirt, wo er sich auf den Bastioueu auszeich
nete, durch einen Granatsplitter aber am Kopfe ver
wundet wurde und längere Zeit iu Gefahr schwebte. 
Nach Beendigung des orientalischen Krieges litt er 
noch immer an deu Folgen dieser Wunde, so daß 

er seinen Abschied nahm und sich in Kosenizy nieder
ließ. (D. P. Z.) 

Samara. Der „Neg.-Anz." enthält folgende 
Bekanntmachung: Mit Bezugnahme auf einen Aller-
höchsten Befehl, der allgemeine Sammlungen zum 
Besten der durch Mißernte notleidenden Bewohner 
des Gouvernements Ssamara gestattet, und in Be
rücksichtigung dessen, daß aus verschiedenen Ortschaften 
und von vielen Personen bereits Darbringuugen zu 
dem genannten Zweck einfließen, macht das Ministe
rium des Innern bekannt, daß das dargebrachte 
Gelb an das samarasche Gonvernementslandschasts-
amt zu senden ist. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 11. Nov. / 30. Oct. Man erinnert sich 
der verschiedenen Berechnungen, welche während der 
letzten Session des Reichstages über die Höhe des-
jeuigeu Theiles der sranzösischen Kriegskosten-Ent» 
schädiguug angestellt worden sind, welcher nach Abzug 
aller Ausgaben zur Vertheiluug zwischen den einzel
nen Staaten des norddeutschen Bundes kommen 
werde. In Bundesrathskreisen wurde der Betrag 
damals aus 117 Mill. Thaler veranschlagt, während 
der Finanzminister Camphansen im preußischen Ab-
geordnetenhanse den Antheil Preußens auf über 100 
Mill. Thlr. berechnete und also einen über den obi
gen Betrag hinausgehenden voraussetzte. Wie jetzt 
verlautet, beliefe sich der vorläufig, d. h. nach den 
bisherigen Beschlüssen des Bundesraths und des 
Reichstag über die Verwendung der Kriegskostenent
schädigung sür die Vertheiluug unter den Staaten 
des norddeutschen Bundes übrigbleibende Nest aller
dings aus 125 Millionen Thlr. Indessen kommt 
hiervon noch der Betrag einer Liquidation der Mili
tärverwaltung für die Kosten der Okkupation in 
Abzug. Zur Deckung dieser noch nicht endgültig 
festgestellten Ausgabe ist vorläufig der Betrag von 
circa 19 Millionen Thlr. reservirt worden. — An 
die Staaten des vormaligen norddeutschen Bundes 
ist bekanntlich bereits eine Abschlagszahlung im Ge° 
sammtdetrage von 50 Millionen Thlr. geleistet, oder 
vielmehr nach dem maßgebenden Matrikularfuße von 
1370 vertheilt worden; die Vertheiluug einer weiteren 
Summe von 45 Mill. Thlr. ist ebenfalls in Aussicht 
genominen, vorbehaltlich der Schlußabrechnung, welche 

preise wegen, zu diesem Zweck nur Kellerlocale benutzen 
kann; die Kochräume, oft nur durch Gas erhellt, sind 
heiß und dumpf. Jede Küche hat ihren besonderen Vor
stand und m jeder dcjouriren Damen z außerdem stehe» 
sämmtliche Küchen unter der Oberleitung eines Eeulral-
comilös; die ganze Verwaltung ist vortrefflich mgamsirt. 
Frau Lina Morgenstern hatte die große Freundlichkeit, 
mich selbst in vier Küchcn emzufühen. mir Alles zu zeigen 
und zn erklären. Die Marken sind in Berlin von Blech, 
und es werden die Speisen nur gegen Marken verab 
folgt. Die Speisen siud gut, doch halte ich die ans 
unserer Küche verabfolgten für besser. Die Portionen, 
Sappe soivohl als Fleischstücke, sind ganz so groß wie 
bei lins. Der Preis für eine ganze Portion ist 2 Sgr. 
(circa 7'/^ Kop.). der Preis für eine halbe ist l'/z Sgr. 
(circa 5 Kop.); er ist verhältuißmäßig nichi höher als 
bei uns, weil namentlich Fleisch und alle Lebensmittel 
dort bedeutend thenrer sind. In der besuchtesten Küche 
werden täglich 8 bis 900 Portionen verabreicht, in der 
am wenigsten besuchten 3 bis 4i)0 Portionen. Als an
erkannt wichtige Anstalt für Hebung der Moralitäl und 
des Gesundheitszustandes intettssiren sich die hohen und 
höchsten Herrschaften lebhaft für das Unternehmen; selbst 
die Kaiserin besucht zuweilen die Küchen, tostet die Speisen, 
läßt sich die Ehrendamen vorstellen, ja hat sogar einige 
Male, als Anerkennung. Geschenke für die Vorstandö-
und dejourirenden Ehrendamen mitgebracht. 

Hier möchte ich eine kurze Sielle aus dem letzten 
Jahresbericht (1872) der Berliner Volksküchen einschalten; 
es heißt dort: 

„Auch im vergangenen Geschäftsjahre hatte unser 
Verein sich der ganz besonderen Allerhöchsten Fürsorge 
und Theilnahme der Kaiserin Angusta zu erfreuen. Außer 
mehrfachen Besuchen Ihrer Majestät und erneuten Spen
den für die Krankenkasse des Dienstpersonals der Volks
küchen hatten Ihre Majestät die Gnade, beim Jahres
wechsel dreizehn goldene Kreuze als Allerhöchste Aner-
keunung sür dreijährige treue Dienstleistung und 165 Thlr. 

an Geldgeschenken zu vertheilen. Außerdem erhielt die 
Krankenkasse aus einem Prämienfonds von der Kaiserin 
300 Thlr.-

In Hambnrg sind zwei Küchen seit 1869 eröffnet, 
in deren jede 8 bis 900 Portionen täglich ausgegeben 
werden. D>e Küchen sind ursprünglich nach dem Princip 
der Frau Morgenstern eingerichtet, jedoch haben die Loeal-
eigenlhümlichkeiten des Hamburger Publicuins manche 
kleine Veränderung nöthig gemacht, z. B. die größeren 
Fleischportwiien, die damit verbundenen höheren Preise 
(die Poriion ü. 4 Schillinge, circa 9 Kop.) und di-
Ansivahl zwischen zwei Speisen, die täglich gekocht wer
den. Die loeale sind parterre und sehr zweckmäßig ein
gerichtet. Den Vorzng eines besonderen Em und Aus-
ganges theilen die meisten ausländischen Volkslüchenlocale; 
eine Einiichiulig. die liier schwer anzubringen wäre. Die 
Hamburger Marken von Hangummi, wie ich solche auch für 
unsere Küche besorgt habe, erhalten sich dort vortrefflich. Die 
Speisen sind sehr gut. Anch hier stehen die Küchen unter 
Overleitung von Damen, als Küchenvorstand, und einem 
EenlralconiiiH von Herren und Damen Der größte 
Theil der dort dejourirenden Damen kommt in jeder 
Woche einmal. Wie entschieden und allgemein anerkannt 
nothwendig die Hilfe der Ehrendamen ist, darüber spricht 
sich der Hamburger Jahresbericht von 1871 besonders 
aus nnd erlaube ich mir die betreffende Stelle hier wieder
zugeben; sie lautet! 

„Sollte die bisher von den sogenannten Ehrendamen 
ansgeübie Thätigkeit bezahlten Personen übertragen werden, 
so läßt sich nicht verkennen, daß damit von dein ursprüng
lichen Charakter des Unternehmens wesentlich abgewichen 
und zugleich das Vorbild der Berliner Volksküchen, die 
wir nns von vornherein im Allgemeinen und namentlich 
in diesem Pnnkt zum Muster genommen haben, verlassen 
wird. Der Eeutralvorstand. ohne eigensinnig an einmal 
festgestellten Principien festhalten zn wollen, würde eine 
solche Aendcriing, falls sie zur Nothwendigkeit werden 
sollte, tief beklagen. Denn abgesehen von den dadurch 



ten-Kammer empfahl im Fortgange der Berathung 
über den Herz-Bottichen Antrag der Abgeordnete Volk 
seinen Antrag auf das Wärmste uns hol) namentlich 
hervor, daß uur das Reich im Stande sei, ein ge
meinsames Recht herzustellen. Das bayerische Mini-
fterium wolle wissen, wie die Kammer über diese 
Frage denke, aber auch das Reich wolle endlich er
fahren, wie man in dieser Beziehung in Bayern ge-
sinnt sei. Nachdem Gürster, Frankenburger für, 
Nuland, Kurz, Jörg gegen den Antrag gesprochen, 
erklärte der Justiz-Minister Or. Fäustle, ihm sei der 
Völksche Antrag hoch willkommen, und wäre dieser 
Autrag nicht gestellt worden, so würde er doch nicht 
lange gezögert haben, sich in der angeregten Frage 
offen auszusprechen. Er sei im vorigen Jahre gegen 
eine gemeinsame Gesetzgebung gewesen, insofern es 
sich damals um den regellosen Erlaß von Special
gesetzen gehanoelt habe. Wie die Sache jetzt liege, 
könne er nur wüuschen, daß die Kammer durch ihr 
Votum die Regierung nicht zu einer Jsolirung und 
zu einer fruchtlosen Verneinung verurteilen wolle. 
Die Rede des Justiz-Ministers, welche eine gemein-
same deutsche Gesetzgebung als die idealste Frucht 
der wiedergewonnenen Einheit bezeichnete, wurde mit 
großem Belsall aufgenommen. Der Antrag Jörgs 
auf Verweisung des Völk-Herzschen Antrags an eine 
Kommission wurde mu 76 gegen 74 Stimmen ab
gelehnt und der Völk°Herzsche Antrag selbst mit 77 
gegen 74 stimmen angenommen. (D. R.-A.) 

Desterr.-Ullgarische Monarchie. 
Wien, L> Nov./27. Oct. Der von der General-

direcuon herausgegebene „Osficielle Ausstellungsbe-
richt" hat unter der Nedacuon des Prosesjors K. Th. 
Richter aus Prag eiue ganz originelle Gestaltung 
erfahren. Nicht wie die früheren Werke ähnlicher 
Gattuug in dickleibigen Bänden zwei bis drei Jahre 
nach Schluß der Welt-Ausstellung, erschien dieser 
Bericht nach Vi-. Nichters Programm noch während 
der Expositiousoauer. Mit glucklichem Tact verfiel 
der Leiter des Unternehmens, für welches er eine 
Reihe von Fachleuten gewonnen, anf die Ausgabe 
in Broschürenform, welche, da sie noch während der 
letzten Monate des Ausstellungsbesuches im Buchhan
del erschien, einer nicht geringen Anzahl von Welt-
ausstellungsgästen als handlicher Leitfaden sür das 
nutzbare Studium des gerade sie Jnteressirenden zu 
dienen vermochte. So kam es, dasz einzelne dieser 
Broschüren, wie namentlich diejenige über den „Pa-
villon des kleinen Kindes" bereits in mehrfacher 
Auflage gedruckt werdeu mußten. Da die verschiede
nen Hefte einzeln verkauft werden, so kann sich na
türlich Jedermann das ihm gerade Zusagende heraus
suchen und als werthvvlles Material sür Sluoium 
«»c> Erinnerung in haildiicher Form sich UUtzbgr 
machen, was bei den sonst üblichen robusten Folian
ten natürlich nicht zu erwarten war. Mit Schluß 
der Ausstellung liegen bereits 30 Hefte vor und Ende 
December soll das ganze Werk vollendet sein. Von 
den veröffentlichten Theilen sind außer dem schon 
genannten, welcher den „Pavillon des kleinen Kin
des" von 1)r. Stamm behandelt, besonders erwäh-
nenswerth: Nr. 8: „Musicalische Lehrmittel und das 
musicalische Erziehnngs- und Bildungswesen v. Prof. 
Weinwurm-, da für diese Rubrik ein Vorbild noch 
nicht bestand und die ganze Darstellungsform erst 
neu geschaffen werden mußte. Nr. 14 und 15: Pör
sten von vr. Pollek und Rumänien v. Baron Haan 

erst erfolgen kann, nachdem die noch ausstehenden 
Liquidationen endgültig festgestellt und vom Bundes-
rath und Reichstag genehmigt worden sind. Auch 
mit dieser Angelegenheit soll der Reichstag in der 
nächsten Frühjahrssession befaßt werden. (N.-Z.) 

— Die berliner Autographische Correspondenz 
legt mit Recht Gewicht darauf, daß das jetzt durch 
die Wahlen erlangte Uebergewicht der Liberalen nicht 
etwa dnrch eine erregte Agitation, sondern durch den 
freien, wohl überlegten Willen des Landes herbeige
führt worden ist. Wer die diesmaligen Wahlen be
obachtet hat, wird zugeben, baß mehr als je die 
Entscheidung, namentlich in den überwiegend prote-
stantischen Provinzen, aus dem sichern Jnstincte des 
Volkes geleitet worden ist. Es haben die vereinten 
Liberalen jeden aufregenden Stoff aus den Wahl-
debatten entfernt und nur für Aniklärung der tat
sächlichen Verhältnisse gesorgt. Andererseits stellt die 
Correspondenz mit derselben Genngthuung sest, daß 
die liberale Mehrheit nach den heutigen Richtungen 
hin der Regierung nirgend ein Hemmniß, sondern 
als eine Förderung der von ihr eingeleiteten Politik 
erscheint. „Wenn die Bürgschaft, daß mit diesem 
Abgeordnetenhause kein Ministerinm andere Wege, 
als die in liberalem Sinne eingeleiteten, einzuschla
gen vermag, einerseits die liberale Partei für die 
nächste Legislaturperiode völlig sicherstellt, so mnß es 
andererseits der Regierung ein gleichmäßig befriedi
gendes Gefühl sein, daß sie in dem nenen Abgeord-
netenhause einer loyalen Unterstützung sicher ist, soweit 
sie die Anfänge der vorigen Legislaturperiode loyal 
fortzusetzen gewillt ist." Freilich aber muß die Re
gierung diese „Ansänge" auch bald und folgerichtig 
fortsetzen. Die Falk'schen Gesetze sind nothwendig 
zur Abwehr einer schliejzlichen Unterjochung des deut
schen Staats unter Rom; allein es sind doch durch 
dieselben sür einzelne Gemeinden zunächst Zustäude 
geschaffen, die auf weitere Gemeinden sich ansbreiten 
zu lassen unmöglich in der Absicht der Regierung 
und freilich noch weniger in der Absicht der Landes
vertretung liegen kann. Die Ehen, welche vor Geist
lichen geschloffen werden, welche der Bischof mit Um
gehung der Staatsgewalt angestellt hat, erkennt der 
Staat nicht an; der Staat für sich kann keine Geist
lichen anstellen; eine anderr Form der Eheschließung 
als die kirchliche giebt es außer der Rheinprovinz 
gesetzlich nicht — folglich sind die Katholiken, wenn 
sie nicht allenfalls zu einer andern Consession über
treten wollen, verurtheilt, bürgerlich im Concubinal 
zu leben und ihre Kinder als Bastarde in der Welt 
herumlaufen zu lassen — mit allen sich daraus er
gebenden civilrechtlichen Folgen z. B. rücksichtUch des 
Erbrechts. Dab die Staatsregierung gar nicht die 
Absicht haben kann, sotche Zustände lange sortdauern 
und noch gar sich ausbreite» zu lassen, versteht sich 
ganz von selbst. A Z.) 

Braunschweig, 10. Nov./29. Oct. Die Adresse 
der Landesversammluug des Herzogthums Braun-
fchweig an den Kaiser lautet: „Hochmächtigster Kai
ser und Herr! Als Frankreich die Ehre Deutschlands 
anzulasten, unsere Grenzen zu bedrohen wagte, da 
waren es Ew. Majestät, die, ganz Deutschland voran 
an Heldensinn und Tapferkeit, den Anmaßungen des 
übermüthigen Nachbars Einhalt geboten und an der 
Spitze der deutschen Heere den Angriff des Feindes 
zurückgewiesen. Gegenwärtig bedroht ein nicht min
der gefährlicher Feind nicht allein Deutschland, son-

dcm Unternehmen entstehenden nicht geringen Kosten, 
messen wir der Anwesenheit der Ehrendamen einen mora-
tischen Einfluß auf die Haltung der Volksküchen bei. 
Cinestheils wird dem die Volksküche benutzenden Publi
cum durch die Gegenwart von Damen, die lediglich aus 
Interesse für die Sache der Volksküche ihre Fnnetion 
ausüben, die Garantie geboten, daß in Bezug anf Be
reitung uud Vertheilung der Speisen gewissenhaft verfah
ren wird; anderentheils hält die Rücksicht auf die frei
willig fungirenden Damen die in der Volksküche ver
kehrenden Gäste von jeder Verletzung des Anstandes 
oder gar ernsteren Exeeffen ab. Die Erfahrung hat 
es mindestens gelehrt, daß in unseren Volksküchen, welche 
täglich von Hunderten von Personen des Arbcilerstandes 
besticht werden, nnd in denen sich der Zudrung um die 
Mittagsstuude so häuft, daß es zu Zeiten nicht nur an 
Platz fehlt, sondern auch der Zutritt zum Büffet schwer 
zu erreichen ist, nicht die geringste Störung oder Ord
nungswidrigkeit stattgefnnden hat. Wir glauben nicht 
zu irren, wenn wir diesen Erfolg der Anwesenheit der 
Ehrendamen beimessen und sprechen deshalb an dieser 
Stelle den Wnnsch ans, es mögen sich unter Hamburgs 
Frauen jederzeit eine genügende Anzahl finden, welche 
die geringe Mühwaltung übernimmt, an einem Wochen-
tage die Vormittagsstunden der Volksküche zu widmen." 

Von großem Interesse ist auch noch ein Artikel aus 
^"^""^urger ^Mbericht von 1869, der, nachdem 
rer Vorstand vielfach nnd reiflich in Erwägung gezogen 
hatte, ob es thunlich wäre, der Mahlzeit in der Volks» 

sprachtZuzufügen, ^ also darüber aus-

^ Resultat aller Erwägungen war innner ein 
negatives, oa man befürchten zu müssen glaubte, dnrch 
eine solche ^ilvelterimg der moralischen nnd würdigen 
Haltnng unseres Etablissements Eintrag m tlmn, ganz 
abgesehen davon, daß der Gennß des Bieres die Besucher 
zu längeren! Verweilen in den Loealitäten der Anstalt 
veranlaßt, was der Organisation der Volksküche wider-

dern die gesammle Christenheit, nnd dieser Feind ist 
der Jesuitismus mit seinem Gottespapste, seinem 
Irrglauben, seiner Unduldsamkeit und seiner Gesetz 
nnd Recht, ja selbst die staatliche Gewalt, mißachtenden 
Herrschsncht! Und wiederum findet Deutschland sei
ne!» erhabenen Kaiser auf seinem richtigen Posten. 
Wiedernin sind Ew. Majestät der erste Fürst, der dem 
verderblichen Vordringendes Feindes mit Kraft und 
Würde entgegentritt. So kennzeichnen Ew. Majestät 
Regierung zwei Thaten, wie sie größer und segens
reicher keilt Fürst jemals vollbracht! Für die erste 
Tyat ist Ew. Majestät das geeinigte deutsche Vater-
land, sür die letztere aber die gesammte, nach Gewis-
senssreiheit und Aufklärung ringende Christenheit zu 
namenlosem Danke verpflichtet. Gestatten Ew. Ma
jestät, daß die Abgeordneten des Herzogthums Braun
schweig, zur Erledigung ihrer Lanotagsangelegenheiten 
versammelt, Ew. Majestät ihre Gesühle der tiefem
pfundenen Dankbarkeit aus vollstem Herzen ausspre-
chen, und genehmigen Ew. Majestät die Versicherung 
uuserer ansrichugsten Verehrung und unwandelbaren 
Treue!- (D. P- Z-) 

Dresden, 9. Nov. / ZZ. Oct. Das „Dresdener 
Journal" versichert in ausführlicher, historischer Dar
legung der Sachlage, es sei die einstimmige Ueber-
zeuguug aller Mitglieder der Staats-Regiernng, daß 
die vatikauiichen Beschlüsse mit dem Unfehlbarkeits
dogma in Sachsen nicht publizirt seien. Sachsen sei 
der einzige unter den größeren deutschen Staaten, 
welcher die Verkündigung des Dogmas direkt verhin
derte. Die genehmigte Verlesung des Fuldaer Hirten
briefes sei keine Publikation, denn dieser Hirtenbrief 
enthalte nur die Anschauungen einer in Sachsen mit 
keiner amtlichen Autorität bekleideten Versammlung, 
während eine Publikation eine formelle amtliche 
Verkündigung mit darauf gerichtete» dlspouireudeu 
Worten unter wörtlicher Mittheilung des zu Publi-
zireudeu sei. — schließlich mißbilligt das Journal 
das Gebahren des sächsischen katholischen Kirchen-
blattes. (St.'Anz.) 

Mainz, 6. N0V./27. Oct. Die Jesuitenmoral 
kann sich sür ihre Unverfänglichkeit jetzt auf ein 
gerichtliches Urlheil stützen. In der durch die großh. 
Staatsbehörde auf Antrag des Reichstagsabgeordneten, 
Domkapitulars und Regens Monfang gegen den 
evangelischen Pfarrer Dr. Krumm vou Groß'-Win-
ternheim erhobenen Klage wegen Beleidigung und 
Verleumdung der Professoren des Mainzer Priester
seminars ersolgte heute Verkündigung des Urteils
spruches. Dasselbe wird, trotzdem es auf Freispre
chung lautet, doch eben solches Aussehen erregen, wie 
seiner Zeit die Anklage und die Veraulassung selbst, 

s Wie dre „Neue Franks. Presse- ersährt, erklärt das 
Bericht, vre Frage, dem Angeklagten der Wahr
heitsbeweis für seine Behauptung, die Jesuitenmoral 
sei eine Spltzbubenmoral, durch seinen Vortrag ge
lungen, müsse unbedingt verneint werden; die betref
fenden Siellen ans Gury's Moralkoinpendium seien 
willkürlich aus dem Znsammenhang herausgerissen, 
Angeklagter sei nicht berechtigt gewesen, den wegen 
ihrer anerkannten Ehrenhaftigkeit hochgeachteten Lei
tern des Priesterfeminars so schwere Vorwürfe zu 
machen. Das Urtheil führt weiter aus, daß dagegen 
die Absicht zu beleidigen, dem Angeklagten nicht nach-
gewissen werden könne, daher er freizusprechen 
sei. (N.-Z.) 

München, 8. Nov./27. Oct. In der Abgeordne-

ftreitet. Die Volksküche bietet eben nur eine kräftige, 
schmackhafte Speise für einen mäßigen Preis, weder Ge
tränke, noch Unterhaltung. Wenn nichtsdestoweniger die 
Volksküche eine immer stärkere Anziehungskraft bewährt, 
so darf wohl mit Sicherheit angenommen werden, daß 
dasjenige, was sie bietet, besonders gilt ist und das 
Publicum sich überzeugt hat. daß bei dem Besuch der 
Volksküche, trotz mancher Entbehrung, der Vortheil auf 
seiner Seite ist. Dieser Vortheil aber zeigt sich nicht 
allein in moralischer Beziehung dnrch Entziehung der 
Gelegenheit zum Gennß von Spirituosen und Spiel, 
nicht nnr darin, daß die Gäste dnrch Anwesenheit der 
Vorstandsdanien zn einem gesitteten Benehmen angeleitet 
werden, was naturgemäß allmälich zn einem dauernden 
Einfluß anf die Sitte und Gewohnheit des Volkes führen 
muß, fondern namentlich auch in volkswirtschaftlicher 
Nichtuug; die Volksküche borgt nicht, sie kennt nur Baar-
zahlnng. Es ist aber eine alte Erfahrung, daß Baar-
zahlnng znr Sparsamkeit, Borg zum Verschwenden führt. 
Und so verwirklicht das Prmcip der Volksküche in wirth-
fchaftllcher Beziehung drei große Zwecke: Bessere Nah
rung zn billigeren Preisen, Sparsamkeit, Ver
sittlich nng. 

In Wien endlich giebt es erst eine Volksküche, die 
im Januar 1873 eröffnet wurde, anf der Hechtstraße in 
den Wieden, auch nach den Küchen der Frau L. Morgen
stern eingerichtet. Das Local ist hier hell und freundlich 
wie bei uns, aber wohl etwas kleiner, dennoch werden 
täglich 800—1200 Portionen verabfolgt. In Wien be
theiligen sich ebenso die Damen der höchsten Stände; 
Gräfinnen und Baroninnen nn einfachen Kattnnkleide 
reichen den Gästen die Speisen mit einer Pflichttrene 
nnd Liebenswürdigkeit, die nichts zu wünschen übrig läßt. 
Auch dort hat der Kaiser die Volksküche besticht, die 
Speisen gekostet, sich die Ehrendamen vorstellen lassen, 
Koch- und Speiseräume besichtigt nnd sich eine ganze 
Stunde dort aufgehalten. Die Speisen sind sehr gut; 
die ganze Portion kostet 15 Kreuzer, die halbe 8 Kreuzer. 

In Wien sind so viel Geschenke und freiwillige Beiträge 
zusammen gekommen, daß man in nächster Zeit noch 
eine oder zwei Volksküchen eröffnen wird, denn über den 
Nutzen und Segen solcher Anstalten herrscht wohl kaum 
noch irgendwo ein Zweifel. 

In Anerkennung dieses wohltätigen Einflnsses hat 
man überall in Deutschland die Volksküchen nicht nur 
durch Besuche der höchsten Persönlichkeiten geehrt, sondern 
auch von Gewerbesteuer und allen derartigen Lasten be
freit, umsomehr, da die Volksküchen im eigentlichsten 
Sinne nicht unter die Gewerbe gerechnet werden können. 
Ein Gewerbe ist, meine ich, jede Beschäftigung, durch 
welche der Unternehmer etwas als sein Eigenthum erwer
ben will; eine Beschäftigung, auf die Jemand fein Ein
kommen gründet, ans welcher er feinen Erwerb zieht, 
also eine Beschäftigung, welche anf pecuniären Gewinn 
für den Unternehmer gerichtet ist. 

Alles dieses trifft bei der Volksküche nicht zu. Die 
Unternehmer (Vorstand, Ehren- und Hilfsdamen) arbeiten 
nicht im eigenen Interesse, um für sich ein Einkommen 
zu gewinnen, sondern sie bringen aus Nächstenliebe, um 
der Armuth zu nützen, uneigennützig Opfer an Zeit, 
Kraft und Geld. Es sollte nie übersehen werden, daß 
auch aus diese Weise durch die Darreichung gesunder, 
kräftiger Fleischspeisen, die des billigen Preises wegen 
auch dem Aermsten erreichbar, indireet der Heerd der 
Epidemien verringert nnd der Gesundheitszustand (wie 
anderen Orts schon erwiesen) bedenkend gehoben wird. 
Die Speisen aber müssen bezahlt werden (natürlich so 
gering als irgend thuntich), nm der Volksküche die Mög
lichkeit zn geben, sich selbst zu erhalten. Kann sie im 
Lanfe der Zeit «ichl dahin gelangen, so hat sie keine 
Lebensfähigkeit; sie wäre nicht volkswirtschaftlich, kurz, 
nicht das. was sie sein soll." 



sind in ihrer Art vortrefflich bearbeitet. Auch Nr. 
22: Beiträge zur Geschichte der Preise v. vi-. Ina-
ma-Sternberg und Nr. 26: der Welthandel vom 
Chefredacleur Prof. K. Th. Nichter selbst verfaßt, 
gereichen dem Unternehmen vom wissenschaftlichen 
Standpunct aus zur hohen Zierde. Aber auch die 
praktischen Zwecke erscheinen keineswegs vernachlässigt: 
Seide und Seidewaaren, Baumwolle uud Wirkwaa-
ren, Bergbau uud Hüttenwesen, Leder, Thonwaaren-
Jndnstrie, Spinnereimaschinen, Transportmittel u. 
s. w. erfuhren bereits erschöpfende Darstellungen aus 
fachkundigsten Federn. (K. Z.) 

— Bei einem fest begründeten Parlamentarische» 
Leben, wie es in anderen Ländern besteht, ist die 
Parteigruppirnng die erste und selbstverständlichste 
Aktion der Abgeordneten. Es finden sich ja immer 
einige Mitglieder, welche nicht wissen wohin sie ge
hören, ober die sich einbilden, sie können durch die 
Macht ihrer Persönlichkeit allein das ganze Parla
ment aus deu Angeln heben. Aber im Uebrigen 
versteht es sich von selbst, daß die große Mehrheil 
das Bedürfnis empfindet, sich mit den Gesinnungs
genossen zu gemeinsamem Wirken zn verbinden. In 
Oesterreich, wo alle Verhältnisse so ganz anders sind, 
wo es im parlamentarischen Leben doch eigentlich an gut 
geschulten Kräften fehlt, ist die Parleigruppiruug 
immer noch nicht ganz zum Abschlug gelaugt. Selbst 
die Gegner der Negierung und Verfassung haben sich 
nicht einmal zu einem Klub vereinigen können. Es 
zeigt sich dabei so recht, wie heterogen die Bestand-
theile sind, aus denen sich die Opposition zusammen
setzt. Die eigentlicheu Heißsporne, die Czechen, sind 
noch immer nicht erschienen uud doch stno sie sich 
selbst darüber nicht klar, ob sie ausbleiben wollen 
oder nicht. Gras Hohenwart, der Minister der Aus
gleichsperiode, ist dagegen erschienen unv wird von 
der Rechtspartei als Präsident des Abgeordnetenhau
ses candidirt. Die Polen, welche unter die Zahl 
der Opponenten gerechnet werden, haben einen eige
nen Klub gebildet und werden von den Föderalisten 
als unzuverlässige Bundesgenossen betrachtet. Es hat 
den Anschein, als ob diese wieder darauf ausgehen, im 
Trübeu zu fischen. Zwar geht aus der Thronrede klar 
genug hervor, daß der galtzische Ausgleich ein sür alle
mal zu Ende ist; aber die Polen hoffen durch Dienstfer
tigkeil in gewissen konfessionellen und sonstigen Fragen 
allerlei Konzessionen auf dem Verwaltuugsgebiele davon 
zutragen oder doch wenigstens das bis jetzt Erlangte 
zusichern. Es wäre sehr zu bedauern, wenn die Re
gierung zu solcher Konnivenz die Hand böte. Die 
Konzession gegen Galizien hatte uur so lauge einen 
Sinn, als es hieß, man wolle dieses aus dem enge, 
ren Neichsverbaude ausscheiden uud den Polen zum 
Selbstverwaltungsexperimente überlassen. Da aber 
durch den letzten Reichsralh der galizische Ausgleich 
beseitigt ist und Galizien mithin den gleichen Nor
men wie alle anderen Länder unterliegt, so wäre es 
im höchsten Grade inkonsequent, wenn man die 
Gleichberechtigung der Nationalitäten nicht auch in 
Galizien wiederherstellte, sondern den Polen dort die 
Herrschaft überließe. Glücklicher Weise liegt die Sache 
so, daß der Neichsrath gegeu alle Seceslionsdrohuugen 
der polnischen Schlachta gleichgültig sein und ihre 
Mitwirkung entbehren kann. (N.-Z,) 

Großbritannien 
London, 7. No./26. Oct. Die scheinbar perma

nente Krisis in Frankreich hat auffalleuderweise we-

Allerlei. 

Kerl in. Sämmilichc Bezirksregierungen des Staates 
sind angewiesen worden, in geordnetem Wege zur öffent
lichen Kenntniß zu bringen, daß „der erwählte katholische 
Bischof*, Joseph Hubert Neinkens, landesherrlich aner
kannt worden ist, den Homagialeid abgeleistet und seinen 
Wohnsch in Bonn genommen hat. 

München. Die berühmte dramatische Künstlerin 
Clara Ziegler ist an der Diphtheritis gestorben. Ihre 
imposante Erscheinung nnd ihr gewaltiges Organ be-
fähigten sie vorzüglich znr Darstellung hochtragischer 
Rollen wie „Medea", „Jungfrau von Orleans" u. a. 
in denen sie fast unübertroffen dastand. 

_ Darwins vorletzte Schrift „Das Variiren der 
Thiere nnd Pflanzen im Zustande der Domestication, 
auö dem Englischen von I. Victor Carus" (Stuttgart 
bei Schweizerbart), erscheint in zweiter durchgesehener und 
berichtigter Ausgabe. Der erste Band liegt vor. der 
zweite soll in Kurzem folgen. Die Veränderungen im 
deutschen Texte sind nur gering, da die Uebersetzung im 
Ganzen treu und gut war. Der Titel hätte dem Geiste 
der deutschen Sprache uud dem allgemeine» Verstand-
nifse mehr angepaßt werden sollen; um den Nachweis 
zu sichern, konnte der englische Text beigefügt werden. 
Denn gerade diese Ausführungen lind geeignet, auch in 
praktischen landwirthfchaftlichen Kreisen Aufmerksamkeit 
zu erregen. 

Rom. Noch vor zwei Jahren schien die Zeit fern, 
wo geborene Römerinnen zur Uebernahme einer passenden 
amtlichen Beschäftigung oder Anstellung in einer Berwal-
tungssectiou sich entschließen würden. Doch die Zeit hat 
auch nach der Seite hin manche Vomrtheile beseitigt. 
Eine nicht kleine Zahl hat sich znin Schrecken der cleri-
calen Francnvereine zu den Vorlesungen gemeldet. Welche 
zwei ältere Beamte über den theoretisch-praktischen Tele-
graphendienft für Frauen eröffneten. 

nig Eindruck auf Börse und City gemacht. Man 
scheint in diesen Kreisen mit der neuesten Wenbuug 
der Diuge vollständig zufriedeu zu sein. Warum auch 
nicht? Mac Mahon ist so gut uud uoch besser als 
Heiurich V. Die Säbeldictatur erregt in diesen 
Geschäftskreisen mehr Vertrauen als ein Jesuiten-
köuigthum, dem die wirtschaftliche und die politische 
Bewegung unserer Zeit als sündhafter Skandal er
scheint. Das zweite Kaiserreich ist freilich in den 
englischen Ctty.Kreisen immer mit einem gewissen 
Mißtrauen und mit wenig Sympathie betrachtet wor
den. Es that des Guten zuviel. Die Moruy und 
Pereire, die Credit-Mobiliers, die Magne'ichen Bud-
getüberschUsse, die ganze und die halbe Welt des Kai-
serhofes machte auf die englischen Eapitalisten und 
Kaufleule eiuen disrespectabeln Eindruck, der durch j 
kerne Handelsverträge und durch keiue Ällianzheuche--
leieu je gauz verwischt werden konnte. Man lraute 
dem Wetter nicht und der Ersolg hat bewiesen, daß 
der eounaiou LöOko der englischen Geschäftswelt, die 
wie mau hier sagt, ist, sich m der 
Würdiguug des zweiten Kaiserreiches uicht irrte. Aber 
Mac Mahou ist, wie man hier glaubt, nicht der Stoff, 
aus dem sich Kaiser machen lassen. Mau Will viel
mehr wissen, daß sein ganzer Ehrgeiz der Gesell-
schaitsrettung sich aus die eiue oder die andere monar
chische Restauratiou beschränke. Da er nuu während 
seiner Hsldenlanfbahn unter Napoleon III immer 
im Verdacht orleauistischer Sympathien stand, auf 
die er nur ueuerdings zu Gunsten der Fusion uuo 
vou seiuer frommen Gattin gedrängt verzichtet haben 
soll, so hofft man daß er seine Dictatnr benutzen 
werde um die Orleans-Dynastie ans der »ehrlichen 
Umarmung" mit dem Grasen Chamdord zu belreien 
und aus Louis Philipps Thron zu setzen, was den 
Vertretern des Welthandels natürlich viel besser con-
veniren würde als eiue legitimistüche Dynastie mit 
weißer Fahne uud Jesuiten. Die Actien der Orle
ans sind wieder gestiegen. Daß sich Frankreich je zu 
eiuer Republik, die nur dem drillen Kaiserreich den 
Weg bahnen würde, constituireu könnte, das ist eine 
so sabelhaste Eventualität, daß mau einem verständi-
gen englischen Geschäftsmann nicht wohl zumnthen 
kann sie ernsthaft in Betracht zn ziehen, obgleich die 
Franzosen alle Ursache haben die Ausgaben eurer Ei-
villiste zu scheue». Sie müssen sich Mit einein Jahres
budget von 103,000,000 Pio. St. — eine so unge
heure Summe daß ihre bloße Ankündiguug in dem 
viel reicheren England eine Revolution bedeuten würde 
— und mit einem Deficit von 14,000,000 Psd. St. 

abfinden. Hr. Magne beabsichtigt dieses Deficit in 
eiuen Uebmchuß umzuwandeln — durch Sleuerer-
höhung. Das imperialist'.sche Mittel durch NaUo-
nalauleiheu Kurplus zu labricireu, welches er im 
zweiten Kaiserreich so erfolgreich anzuwenden ver
stand, ist abgenutzt unv will heutzutage nicht mehr 
ziehen, zumal da die für vre Milliarden-Anleihe ein-
genommenen Wechsel jetzt liqntdirt werden müssen, 
obgleich die von den betreffenden Firmen erhaltene 
Rente sich, deu gehegteu Erwartuugeu zuwider, nicht 
verkaufen lassen will. Frankreich steht am Vorabend 
einer großeu Fiuauzkrisis, die ihre Schatten sehr er-
kennbar vor sich herwirft, uud es liegt aus der Hand 
daß das verfehlteste Mittel, um den Natioualcredit 
ausrechtzuerhalteu uud um die Prosperität des Lan
des wiederherzustellen, eine Civilliste wäre. (A. A. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 9. Nov./2V. Oct. Heute fand in allen 

Kirchen Frankreichs Gottesdienst für die Arbeiten 
der National-Versammlung statt. Den Gottesdienst 
in der Versailler Schloßkapelle für die Deputirten 
leitete der Bischof von Versailles. Ungefähr 250 
Deputirle hatten sich eingefunden. Unter denselben 
befanden sich Büffet, der Präsident der Nationalver
sammlung, uud alle übrigen Mitglieder des Vor-
staudes. Marschall Mac Mahou uud die Münster 
waren ebeusalls auweseud. Truppe» versähe» de» 
Diettst i» und vor der Kirche. — Der Hauptgoltes-
dieust fand in der Notre Dame-Kirche statt. Alle 
Behörden von Paris, General Ladmirault, Gouver
neur von Paris, mit seinem Generalstab an der 
Spitze hatten sich dort eingefunden. Die Garnison 
von Paris war durch die Deputationen, die ein je
des Regiment gesandt hatte, vertreten. Im Innern 
der Kirche bildete eine Abtheilung der republikani
schen Garde (Pariser Stadlwache) das Spalier. Der 
Feierlichkeit stand der Erzbischos von Paris, Msgr. 
Guibert, vor. (R.-A.) 

Versailles. Aus Frankreich wird als Wichtig
stes gemeldet, daß der Annäherungsversuch, welchen 
die Regieruug Mac Mahous gegenüber dem linken 
Centrum gemacht hat, nicht gänzlich erfolglos geblie
ben ist. Letzteres soll nämlich beschlossen haben, 
seine Znstimmung zu der vom Miuisterium beabsich
tigte,! Vertagung der Interpellation über die Nicht-
einbernsung der Wahlkollegien von deu nähereu 
Modalitäten abhängig zu machen, unter welchen der 
Herzog von Broglie den Ausschub der Beantwortung 
der Interpellation in der Nationalversammlung be
antragen wird. Herr Thiers dagegen machte seinen 
ganzen Einfluß geltend, um die republikaniche Linke 
zu veranlassen, die Interpellation wieder aufzuneh
men, falls das linke Centrum sich mit der Vertaguug 
einverstanden erklären sollte. Auch ist es dem Ex-
präsidenten der Republik in der That gelungen, die 
Linke für seinen Plan zu gewinnen. Die Rechte 
scheint übrigens den versöhnlichen Gesinnungen des 

linken Centrums wenig zu trauen, da einer ander
weitigen Nachricht zufolge mehrere konservative De-
pntirte den Antrag einbringen wollen, daß der zur 
Vorberathuug des Antrages Changarnier niedergesetz
ten Kommission eine bestimmte Frist für die Abfas
sung ihres Berichts gesetzt werde. Man spricht auch 
von einem möglichen Kompromiß, die Gewalt des 
Marschalls Mac Mahon auf 6 Jahre zu verlängern. 

^ (Nat-.Ztg.) 
Spanien. 

Madrid. Die Verwickelung mit den Vereinigten 
Staaten entstand folgendermaßen. Ein amerikanisches 
Schiff „Virginius" mit aufständischen Kubanern, 
Muuitiou und Waffen, vielleicht auch mit einigen 
amerikanischen Bürgern, die sich dem Unternehmen 
angeschlossen, am Bord, ist von einer spanischen Fre
gatte in den Gewässern von Jamaika aufgebracht, 
nach Kuba geführt und in summarischer Verhandlung 
als Piratenschiff erklärt worden. Der General Ryan, 
Cespedes uud drei andere Führer des Ausstanoes, 
die sich auf dem Schiff befanden, wurden am 4. Nov. 
in Havanna erschossen. Dem amerikanischen Gesandten 
in Madrid, General Sickles, ist nun zwar eine ent
schuldigende Vorstelluiig des spanischen Ministeriums 
zugegaugeu: der Befehl der Regierung, mit der Exe--
kutioii inne zu halten, sei zu spät nach Kuba gekom
men. Staatssekretär Fish verlangt zunächst die Ver
taguug jedes wettereu Verfahrens gegen die übrigen 
Gefangenen. Aber bei dem leidenschaftlichen Haß 
und Zorn der Spanier gegen die ausständiichen Ku
baner, bei dem Wunsche der Amerikaner, sich der 
„Perle der Antillen" zu bemächtigen, bleibt abzu
warten, ob dieser Vorfall nicht eine Wendung in dem 
Verhältniß zwischen Spanien und der Union herbei
führt, die dem ersteren verhäugnißvoll werden könnte. 
Die amerikanischen Journale verurtheilen einstimmig 
das Verhalten der «panischen Behörden. In o'ficiellen 
Krei'en glaubt man dort, daß diese Angelegenheit 
zu Mißhelligkeiteu mit Spanien führen werde, wel
ches jedenfalls sofortige Genugthuung geben müsse. 

Afrika. 
Tunis, 22./I0. Oct. Gestern kurz nach Sonnen

untergang verkuudigte ein Kanonenschuß den gläu
bigen Muselmännern den Eintritt in den Sühnemo-
nat Ramadan. Wenige Augenbiike vorher waren 
mehrere Konabi (Portiers) in aller Eile durch das 
europäische Quartier in die Bureaux der Ministerien 
gelaufen, um anzuzeigen daß der Premlerminister 
Sidy Muslapha Kasuadar gestürzt und durch den 
General Geredine ersetzt worden sei, und daß der 
B^y diesen gleichzeitig mit dem Blutorden decorirt 
hade. Der Dualismus, welcher schon seit langer 
Zeit i» den höheren Regierungrkreisen herrschte, war 
endlich so weil gediehen, daß man die Krisis für 
unverineiolich hielt. Doch manche wollten nicht an 
den Sturz des Premierministers glauben. Weil man 
nicht vergessen hatte daß der Bey ihn trotz aller 
Vorstellungen der europäischen Mächte nicht halte 
fallen lasfeu. Nachdem der Schlag geschehen, war 
er natürlich Gegenstand der Unterhaltung in allen 
Kreisen. Die vorherrschende Meinung spricht sich 
dahin aus: daß der Sturz des Premierministers von 
seinen Gegnern seit langer Zeit her vorbereitet wor
den ist, und daß man dem Bey beigebracht habe daß 
er dem Verluste seines Throns entgegen gehe wenn 
er den Kasnader nicht fallen lasse. Die Ankunft des 
Hrn. Wallat, seine Vorstellungen gegen die englische 
Bank, das Eircnlar welches die Gründung derselben 
uutersagle, und das den fremden Consuln nicht, wie 
es Brauch ist, durch die Regierung des Bey's, sondern 
durch deu französischen Consul zugeschickt worden 
war, uud worin es hieß daß der Premierminister 
dem Hrn. die Ermächligung zur Gründung der 
Bank ohne Zustimmung des Bey's gegeben habe 
— alles das zeigte an daß der französische Ein
fluß wieder maßgebend geworden war. Die Er
nennung des Generals Keredine war übrigens 
der sprechendste Beweis dasür. Das erwähnte Cir-
rular ist aber nach allgemeiner Meinung ein Riß 
durch deu ueueu italieuischtunisischen Vertrag, und 
man ist in dieser Hinsicht hier sehr gespannt welche 
Schritte die italienische Regieruug thuu wird. Be
vor ich schließe, will ich noch erzählen was sich ver
gangeneu Montag, den 20. in Dar el Bey zuge
tragen hat. Der Bey befand sich inmitten seiner 
neuen Benjamine als der Premierminister ihn über
raschte. Der Bey befragte ihn barsch ob er gethan 
was ihm geheißen worden sei. Der Gefragte (man 
muß voraussetzen daß er gerufen worden war um 
Rechenschaft abzulegen) erwiederte darauf, ohne sich 
einen Augeublick zu besinnen: „Hoheit, alles was 
ich besitze steht zu Ihrer Verfügung; denn ich habe 
es während der 40 Jahre die ich fünf Beyen gedient 
zusammengebracht, und wenn Ihre Hoheit auch meine 
Kinder verlangten um Kadid (Wurst) daraus zu 
macheu, so werde ich sie holen. Ich bedaure nur 
Ihre Hoheit in der Umgebung von Kindern zu sehen 
welche so eben noch meine Diener waren, und die 
mir ihre Stellung verdanken." Nach diesen Worten 
verbeugte sich Sidy-Mustapha und gieng. Tags 
darauf eutlud sich die Mine welche ihn zu Boden 
werfen sollte. (A. A. Z.) 

— Die Bewohner der Goldküste zeichnen sich 
durch viele Sitten und Gebräuche aus, die wohl den 
meiste» Lesern unbekannt sein dürften. Und da nun 
die englischen Kriegsrüstuugen einmal die Aufmerk
samkeit auf die westafrikanischen Volksstämme gelenkt 



haben, mögen hier einige der auffallendsten Sitten 
erwähnt werden. Für die ganze männliche wie Weib« 
liche Bevölkerung giebt es nur die sieben männlichen 
und weiblichen Namen der Woche, so daß alle^am 
Sonntag geborenen Mädchen Accusuak heißen, alle 
Knaben Quassie oder Quashie, alle am Montag ge
borenen Kinder heißen je nach dem Geschlecht Adjuah 
(weiblich) oder Cudjö (männlich); Dienstag Alidina-
bah und Qnabina resp. u. s. f. Da diese Auswahl 
nur sehr beschränkt ist, nimmt man zu Spottnamen 
seine Zuflucht, und ein am Montag geborener Mann, 
der fett ist, heißt nicht mehr einfach Cudjoe. sondern 
Cndjoe Kutumfu zc. Zum Glück ist die menschliche 
Bosheit übee Spottnamen wohl nie in Verlegenheit 
und so kommen auch die Fanti's mit ihren sieben 
resp. vierzehn Namen ganz gut aus. — Eine schau, 
verhafte Sitte oder Unsitte auf der Goldküste 
ist das Menschenverpfänden. Väter und Mütter 
verpfänden ihre Söhne und Töchter, Männer 
ihre Frauen nnd Frauen ihre Männer mit 
derselben Gemüthsrnhe, mit welcher ein deut
scher Student seine Uhr verpfändet. Stirbt ein ver
pfändeter Mensch, dann wird der Leichnam hoch in 
der Luft an die Zweige eines Baumes, den die 
Thiere nicht erklettern können, befestigt. Da die 
dortigen Stämme an eine Unsterblichkeit der Seele 
glauben und auch der Ueberzeugung sind, daß der 
Todte seine Wanderung zu den ewigen Regionen nicht 
eher antreten kann, als bis die Ueberreste beerdigt 
sind, thun die Verwandten alles Mögliche für die 
Befreigung des verpfändeten Leichnams. Der Fanti 
erfreut sich des Besitzes zweier Teufel, von denen 
Abonsam im Himmel die Seelen der Ruchlosen be
herrscht, Sarabonsam, ein großes, menschenähnliches, 
rothfarbiges, langhariges, den Zauberern und Hexen 
gewogenes Ungeheuer die Erde beherrscht. Herr Sara
bonsam residirt in den tiefsten Schluchten des düstern 
Waldes u. zwar in der Nähe eines riesengroßen Sei-
denbanmes. Die Sitte, den Tod eines Menschen durch 
überaus verschwenderische Gelage u. s. w. zu feiern, 
herrscht auch dort und hat die bekannten und oft gerüg
ten Folgen. Unverhältnißinäßig groß ist die Sterblich-
keit unter den Kindern an der Goldküste. Schuld 
daran ist nicht nur der Umstand, daß die Kinder 
nackt dem dort häufigen und plötzlichen Wechsel der 
Temperatur ausgesetzt sind, sondern auch der, daß 
die Mütter so schnell ihre Milch verlieren und ihre 
Kinder mit einem schauderhasten, Entzündung der 
Eingeweide und dadurch Tod herbeiführenden (Nähr
stoff, genannt „Canki" ernähren. (N.-Z.) 

Amerika 
Philadelphia. Die Wirkungen der jüngsten finan

ziellen Krisis werben von allen Fabriketabliffemenls 
heftig verspürt, und die Fabrikenbesitzer fangen an, 
die Notwendigkeit einer Beschränkung der Produk
tion zu reulisiren. Die Tendenz der Preise ist wei
chend, und sie denken, es würde die Kalamitat nur 
erhöhen, wenn der stockende Markt mit Waaren über
schwemmt würde. Diese Stimmung zeigt sich beson
ders in gauz Neu-Eugland, unv allen Anzeichen nach 
steht daselbst eine allgemeine Bewegung bevor, ent
weder die Fabriken ganz und gar zu schließen oder 
deren Thätigkeit wesentlich zu beschränken. Ein 
Mangel an Papiergeld für die Zahlung der Löhne 
Wird als Grnud für diese Aktion augegeben, aber 
dies ist nicht der Hauptgrund. Die Bermiuoeruug 
der Produktion und die Aufrechthaltnug der Markt
preise der Maaren bildet ein mächtiges Motiv. Das 
Hauptmotiv soll jedoch eine Heradsetzung der Löhne 
sein. Das haben dein New-Ioiker „Journal os 
Commerce" zufolge die Fabrikanten im Augenmerk. 
Ihr projektirtes Vorhaben ist thaliächlich eiue Arbeits-
ansschlieknng. Nach einer gänzlichen oder theilweisen 
Arbeitseinstellung beabsichtigen sie eine Wiederauf
nahme der vollen Thätigkeit zu niedrigeren Lohnsätzen 
als die, welche jetzt gezahlt werden. Das „Providence 
Journal" bemerkt, daß die Fabrikanten sich glückli
cherweise im Allgemeinen in guter Lage befinden, 
nnd die Arbeiterbevölkerung, lange voll zu hohen 
Löhnen beschäftigt, im Allgemeinen etwas für eine 
schlechte Zeit zurückgelegt hat. Arbeitseinstellungen 
von Fabriken werden täglich gemeldet. (N. A.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Ltuä. ^'ur. Otto Baron Rönne exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat, den 5. November 1873. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 643.) Secretaire W. Grnndmann. 

Abreisende. 
Ch. Kriston, Pharmaceut. 
Georg Gindra. 
Karl Grünthal. 

( l )  
(3) 
(3) 

Depot I- belgischer Wagenschmiere 
«II»»» H M 65. 

MAisrinit örsuods icli meine ALvIirterr LÄnksr, 
>D wolebo rilrok äsm AloÄns 

viitnalini« aus äor Äes Oousuiu» 
Vvrvius mit meiner eiri^e-
richtet Iiakeo, sioli Urrerr Oevto-Lüedei'Q 
beliuks LereoduuiiA uvä des ?u-
Aesiekerten Rabatts Lreundliedst emürläerr su 
sollen. — Naok "ivie vor ader ^ei-äe ioli dereit 
kein äenjeuiALQ (üousumeriten, gelobe 5ür iiiroll 
Hlonats- eäer VierteliatirsdeÄark eiu^alileQ Zellen, 
Linm Lelrlusse äer ÄvAeäeuteteri Aeitaizselmitte 
nuk die nuin, l'a^esxreise entnoinrnenen ^Vaaren 
einen R-adatt von soviel ?reoenten 2in dereednen, 
v^ie sioli dieselben änreb äie Dividende des 
Oensum-Vereins beransstellen werden. 

W". 

Möckerns rlaarardvits» 

in allen ^.rten W'RvvIttei» ̂  
u. s. ̂ v., so^e das »S»» vi» in nnd 

ausser dem. Hanse 5übrt ants Leste ans 

Hans L^InttenderA, am OornberA. 

Aellere Wollenzeuge, 
lUöbsIÄiLV und beclruelcto 

räumt das 

von Ose«/' 

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

Tasel-Kalender 
für 

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

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Nie Schlittschuhbahn 
!»»» 

des Dorpater Handwerkervereins 
ist erüöoet werden und sind Lülete ü, öl) Xop. 
kür die "V^intersaison 1873/74 irn luanke dieser 
^Vooke beim. (Gärtner des Vereins Neissner kür 
AlitsNvÄvr nuÄ «Kvrvi» in Lin-
xkan^ ^n nebinen. 

FI«? 

In zweiter Auflage ist erschienen und vorräthig 
bei Th. Hoppe und E I. Karow iu Dorpat und 
Fellin: 

Die Jubelfeier 
der 

F r a t e r n i t a s  N i g e n s i s  

i m  J a n n a r  l 8 7 3 .  

Preis 30 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

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

Das altnordische Vollstreckungsverfahren 
voii Amiia. München, Ackerinauu. 2Thlr.16Sgr. 

Die Marfchlieder der griechischen Dramen 
vonMynlaiitheus. München, Ackermann. ZZNgr. 

Lübecker Marzipan, ein süßes Bilderbuch für 
unser kleines Volk. Lübeck, Bolhoevener. 1 Thlr. 

Freuden des Lebens, dargestellt durch 15 Jllustr. 
in Photographien zu deutschen Liedern. Lüttich, 
Claeseu. 8 Thlr. 

Bruus, Die galvanokaustische Amputation 
der Glieder. Berlin, Hirschwald. 8 Ngr. 

Gelehrte estnische Gesellschaft. 
Mittwoch deu 7. November 6 Uhr 

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

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Kirchen-Notizen. 

St. Johanniökirche. Gestorben: Die DoetorSwittwe 
Amalie Lohmaim, 39^ Jahr alt. In Mohilew: Die Ober
lehrersfrau Fanny Popow geb. Keßler, 27 I. alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Tischlermeisters F. 
Stamm Sohn Rudolph Ferdinand Michael. Des Schneider
gesellen I. Michelsohn Sohn Eduard Oscar Otto. — Gestor
ben: Des Schuhmachergesellen G. Leffton Sohn Carl Ludwig 
Andreas, 7'/z Jahre alt. 

St. Petri-Gemcinde. Getauft: Des Gustav Niländer 
Tochter Cmmeline Elvire, des Fuhrmanns Johann Uetti 
Tochter Jenny Marie Constance, des Märt Truus Sohn Ja
kob, des Fuhrmanns Jüri Käer Tochter Anna Marie, des 
Karl Deisenroth Tochter Alexandrine Katharine Emilie, der 
Mari Anni Sohn Rudolph Ernst. — Proelamirt: Peter 
Linnast mit Kreet Kuslap. — Gestorben: Des Peep Nautsep 
Tochter Lisa, 6 Monate alt, des Jaan Adamson Sohn Michel 
13 Tage alt, des Jüri Simon Tochter Marie Luise SV.- I» 
a,lt, des Märt TruuS Sohn J»kob o Tage alt. 

F r e m  d  e n  -  L j  s t  e .  

Hotel London. Herren v. Cossart nebst Frau Gemahlin 
und Frl. Tochter aus Neu-Kusthof, Tuisk aus Hellenorm, 
Arrendator Johannson aus Werro, Kubly nebst Frl. Nichte 
aus Kabbal. 

Hotel Petersburg. HHr. Christian Niggol aus Urbs, 
I. Carlson aus Ollustser, Kaufm. H. Woore aus Werro, 
Alexander Weidemann aus Nitsik, Friedberg aus Livland. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Montag 17. Nov. 

O r t e .  

Barometer- Temperatur. 
Bewölkung Bewölkung 

Wind. und 
ZZ Z.s Bemerkungen. 

-3 —6 6 — — 

— 4 — X (4) ö 
—4 -8 6 — (8) t0 
—9 -7 3 — (6) 0 

—14 —14 —2 -^4 k (5) 0 gestern Schnee 
—17 -22 —0 -l-5 (3) 10 Schnee 
— 12 -17 -<-0 -l-1 xvv ci) i0 
— 18 —22 —5 —2 svv (2) 10 Schnee 
— 14 — 15 -j-3 -i-4 (5) l0 gestern Schnee 
-10 —18 V? (5) I gestern Schnee 
-10 -II — (4) 9 
-10 -i-0 2 -s-2 (1) 10 gestern Schnee 
— I -3 ^1 -i-o s l3) 7 

2 —1 -3 —4 8^? (7) 8 
—7 -j-6 -13 — 12 ̂  ( ' )  0 
—6 -l-4 —14 — 10 VV (I) 10 gestern Schnee 

-13 -1-0 -16 —II vv (7) 2 
-II -22 —2 0 9 gestern Schnee 
-15 —4 -8 -1 NW (2) 10 Nachts Schnee 

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

In der Nähe des batlischen Meeres sehr starke Depression; 
V-Winde dauernd wahrscheinlich. 

Witternngobeobachtungen am 16. u. 17. November. 

Datum. Stunde. 

16. 4 Ab. 
7 

10 
17. 1 M. 

4 
7 

10 
1 Ab, 

Barom. 
0° C. EeisiuS. 

Feuch-
»igtet-

Wind. 
^ 8 -VV 

53,9 
60,7 
46.4 
40.5 
3»,2 
39,0 
39,4 
29,4 

—8,3 75 — 1.7 1.2 5 
77 0,4 3.3 9 

—6.1 90 3,6 >.7 10 
-3,3 
-j-0,5 

97 1,3 — — <1.3 1 
33 2,6 — — 4,2 8 

-U,7 71 3,4 — 3,7 7 

7,80. Tagesmittel vom l6. Nov. 

Temp. Extreme für den 16. Nov.: Min. — 10.12 -
Max. -j- 0.9i — 1870. - 7 jähr. Mittel f. d.,16. Nov.: 

1363. 
- 2.92. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 5. November 1373. Druck von W. Gläser. 
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