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Odessa: Pädagogische Werkstätte. Tiflis: Weibliche Bil
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Auständifcher Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
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Feuilleton. Aus dem deutschen Wald. — Allerlei 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 15./3. Nov. Die Genesung des Kaisers 

Wilhelm ist so weit vorgeschritten, daß derserbe wie-
der Vorträge entgegennimmt. Aus Versailles trifft 
die Nachricht ein, daß die Negierung die bediugungs-
lose Verlängerung der Präsidialgewalt Mac Mahon's 
fordere. 

Versailles, 12. Nov./31. Okt. Marschall Mac 
Mahon hat die Fünfzehnerkommission, welche über den 
Antrag des General Changarnier zu berathen hat, 
empfangen u. dieselbe gebeten, im Interesse des Landes 
rasch zu verfahren. Marschall Mac Mahon fügte 
hinzu, in Bezug auf die politischen Fragen möge sich 
die Kommission an das Ministerium wenden. Die 
ganze Unterredung dauerte eine Viertelstunde. In 
der Sitzung ver Nationalversammlung beantragte der 
Herzog v. Broglie die Vertagung der Interpellation 
des Hrn. L6on Say über bis Nichteinberusung der 
Wahtkollegieu bis nach der Abstimmung über die 
Verlängerung der Vollmachten des Marschalls Mac 
Mahon. L6on Say beruft sich auf die bereits ge
troffene Entscheidung der Nationalversammlung. Die 
Nationalversammlung bestimmt für die Interpellation 
den Tag nach der Abstimmung über den oben ge
nannten Prorogationsantrag. 

Versailles, 13./1. Nov. Nachdem die Proroga-
tionskommission die Antragsteller der Amendements 

gehört, hat dieselbe sich bis zum Sonnabend vertagt, 
um alsdann die Verlesung des Berichts anzuhören, 
der wahrscheinlich schon an demselben Tage in der 
öffentlichen Sitzung vorgelegt wird. 

Paris, I4./2. Nov. Die Wähler der Departe« 
ments Auoe, Finisterre, Seine und Oise sind zum 
I4./2. Dezember einberufen, um die Ergänznngswah-
len zur Nationalversammlung vorzunehmen. 

Madrid, 14./2. Nov. Ueber Catalonien ist der 
Belagerungszustand verhängt. 

Belgrad, 13./1. Nov. Der Unterrichtsminister 
Christus geht in besonderer Missionjnach Konstantinopel. 

Washington, 14. / 2. Nov. Die amerikanische 
Negierung z-lgt in der Angelegenheit des Dampfers 
„Virginins" eine feste Politik. Dieselbe hat eine 
Intervention aus der Insel Euba beschlossen, falls 
die Madrider Regierung nicht die Macht haben sollte, 
ihre Autorität zu behaupten. Staatssekretär Fish 
sandte ein Telegramm nach Madrid, in welchem er 
die Vorgänge in Santiago für eine Schmach der 
Civilisation nnd der Humanität und für eine Amerika 
angethane Beleidigung erklärte. Die spanische Ne
gierung erkannte in ihrer Rückantwort ihre Verant
wortlichkeit für die stattgefundenen Vorgänge an, 
betheuerte aber gleichzeitig der amerikanischen Negie
rung ihre Freundschaft, sprach sich mißbilligend über 
die Hinrichtungen aus und gab die Zusage voller 
Genugthuung. Im weiteren Verlaufe hatte Staats
sekretär Fish eine längere Konferenz mit den Ver-
tretern Spaniens und Englands. Die Südhäfen der 
Vereinigten Staaten sollen stärker befestigt werden. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Der Direclor des PeterSbur-

ger Asyls sür Arrestantenkinder männl. Geschlechts 
hatte, wie die ,N. P. Z." schreibt, von dem Gefängniß-
Fürsorgecomit6 den Austrag erhalten, ein neues 
Statut zu entwerfen, um Asyl anS der schwan
kenden und unsicheren Lage zu befreien, in der es 
sich jetzt befindet. Dieses Statut ist nun entworfen 
und soll in der nächsten Sitzung des Comit6's zur 
Berathung gelangen. Die Aufgabe des Asyls ist in 
folgender Weise sormulirt: »Der Zweck des Asyls 
besteht nicht allein darin, Arrestantenkinder während 
der Haft der Eltern zu versorgen, sonderu es hat, 
wenn bei Entlassung der letzteren aus dem Gesang» 
niß Zweifel darüber entstehen, ob sie im Stande siub, 
ihren Kindern die Anleitung zu einem ehrlichen 
arbeitsamen Leben zu geben, das Necht, nach Maßgabe 

seiner Mittel sür das weitere Loos des Zöglings 
dadurch Sorge zu tragen, daß es denselben unter 
Berücksichtigung seiner Fähigkeiten einer Lehranstalt 
oder einem gewerblichen Etablissement übergiebt/ 
Ist er für eine Lehranstalt bestimmt, so wird er zu 
dem Aufnahmeexamen nach dem Programm dieser 
Anstalt vorbereitet; soll er dagegen ein Handwerk 
erlernen, so verbleibt er zwei Jahre im Asyl und 
erhält einen dem Kursus der Volks-Elementarschule 
entsprechenden Bildungsgrad. Zur Sicherstellung der 
materiellen Mittel des Asyls zieht das Statut sowohl 
Privatwohlthäter, als auch Vertreter der städtischen 
und ländlichen Administration zur Mitwirkung heran. 

— Zu den bevorstehenden Festlichkeiten bringt 
die „Pall Mall Gaz." folgende telegraphische Notizen 
aus Berlin: Die Vermählung des Herzogs von 
Edinburgh findet am 8. oder 10. Januar n. St. im 
Winterpalais statt. Der Prinz und die Prinzessin 
von Wales werden als Gäste II. KK. HH. des 
Thronsolgers und seiner Gemahlin im Anitschkow-
Palais wohnen. Für das kronprinzliche Paar von 
Deutschland wird eine Wohnung in der alten Eremi« 
tage hergerichtet; der Herzog von Sachsen Koburg-
Gotha und der Herzog vom Cambridge werden in 
den ersten, der Herzog von Edinburgh und der Prinz 
Arthur von Großbritannien in den zweiten Reserve-
gemächern ihr Absteigequartier nehmen. Nach de« 
Vermählung werden der Herzog und die Herzogin 
von Edinburgh auf einige Tage nach Zarskoje-Sselo 
übersiedeln, wo früheren Nachrichten gemäß das 
Aleranderpalais für diese Angelegenheit in Bereit
schaft gehalten wird. Von dort werden dieselben 
hierher zurückkehren und in dem Winterpalais in 
den Gemächern I. M. der Kaiserin Wohnung nehmen. 

(D. St. P. Z.) 
— Ernannt: Oberst von Strandmann zum Chef 

der Nikolai'Militärhospitals in St. Petersburg. 
— Die Behandlung mit komprimirter Luft für 

Personen des Militärressorls ist durch einen Kontrakt 
der obersten Militär-Medizinal-Verwaltung mit dem 
Direktor der »St. Petersburger pneumatischen Heil
anstalt", vr. Ssimonow, der vorläufig auf zwei Jahre 
geschlossen wurde, ermöglicht worden. (D. P. Z.) 

— Eine billige Volksküche, besonders sür die 
durch die letzte Überschwemmung in Noth gerathene 
Bevölkerung ab, ist am 1. November durch die Fürsorge 
des Stadthauplmanns eröffnet worden. Dieselbe be
findet sich in einem hölzernen Gebäude des Galeeren-
Hafens, von der Marineverwallung zu diesem Zwecke 

Äns dem deutschen Wald. 
Das Waidwerk, über dessen einzelne Gegenstände 

unsere Literatur schon früher mehr oder minder vollstän
dige Sammlungen besaß, hat durch das Werk „Pürsch-
gang im Dickicht der Jagd- nnd Forstgcschichte" von 
Edmund Freiherrn von Berg eine wesentlich neue Be
arbeitung gefunden. Dem Verfasser genügt die einfache 
Zusammenstellung des Materials nach den Quellen nicht 
mehr: er ordnet den Stoff „sachgemäß", ihm ist. von 
einem höheren Gesichtspunkte betrachtet, die Jagd eine 
wichtige Seite in der Entwicklungsgeschichte des deut
schen Volkes, darum soll das Buch nicht nur dem Jäger 
und Jagdfreunde eine flüchtige Unterhaltung gewähren, 
sondern auch ein Stück Sitten- und Kulturgeschichte vor-
führen. Das Verständniß hierfür wird eröffnet durch 
eine jagd- und weltgeschichtliche Uebersicht. welche das 
Werk einleitet, dann folgt in der ersten Abteilung eine 
Sammlung von Jäger- nnd Waidschreien. Waidsprüchen, 
Lehrgedichten und Reimsprüchen über das Leben und 
Treiben der Jäger, über die Jagd, die Jagdthiere und 
den Wald, in der zweiten Abtheilung eine Reihe von 
Sprüchwörtern, welche sich mit Jägern, Jagd, Jagd-
thieren und Wald beschäftigen. 

Von den ältesten Zeiten an finden wir bei allen 
deutschen Völkerschaften eine besondere Vorliebe für die 
Jagd, sie war die Vorschule des Krieges und für jeden 
freien Mann die geachletste Beschäftigung im Frieden, 
während der Ackerbau und die Sorge für die Heerde» 
den Weibern und Sklaven oblag. Bis weit ins Mittel-
alter hinein war die Jagd neben Anwendung mancherlei 
Listen im Allgemeinen ein persönlicher Kamps mit den 
Thieren, doch führte die Bekanntschast mit den orientali-
schen Sitten unter Karl dem Großen schon zur Anwen
dung von Netzen und Falken, Reit, und Hetzjagd. Da 
diese Veränderung des Jagdbetriebes gewisse Kenntnisse 
und Fertigkeiten erforderte, so hielt schon Karl der Große 
in verschiedenen Theilen seines Reiches eigens bestellte 
Jäger für die verschiedenen Zweige der Jägerei, und dies 

ist der Ursprung der Bernssjager nnd der professionellen 
Ausbildung der Jägerei, welche zunächst ihren Sitz an 
den Fürstenhöfen hatte, und nnr dort zu erlangen war. 
Mit dem durch die Entwicklung der deutschen Geschichte 
bedingten immer mehr zunehmenden Abhängigkeitsver
hältnisse ursprünglich freier Männer zu den mächtigeren 
hörte nach und nach die anfänglich freie Jagd auf. und 
es entstand so ein Jagdrecht, dessen Grundsatz war. daß 
der vollfreie Mann dasselbe auf seinem eigenen freien 
Boden ohne irgend welche Beschränkung ausüben konnte. 
Je geringer die Zahl der also berechtigten Personen war 
und je größer demnach die Jagdgründe wurden, desto 
mehr bildeten sich feststehende Gebräuche und Regeln bei 
dem Jagdbetriebe aus, bereu Erlernung Könige und 
Herren für einen wesentlichen Theil einer standesgemäßen 
Erziehung hielten. Eine große Rolle spielte im Mittel
alter die Falkenjagd, welche, aus dem Morgenlande zu 
uns gekommen, bis Ende des vorigen Jahrhunderts gleich 
beliebt sich erhielt. Die Falknerei fand in Kaiser Fried
rich dem Zweiten einen erlauchten Bearbeiter, während 
Kaiser Maximilian I. ein Werk über die Jagd im All
gemeinen schrieb. Je weniger die alten Waffen eine 
Aenderung des Jagdbetriebes zuließen, desto mehr Luz-us 
wurde mit Hunden und Pferden, der Anwendung von 
Netzen und Tüchern, sowie bei der Falkenjagd entwickelt. 
Dadurch wurde die regelrechte Ausübung der Jagd immer 
schwieriger, das Gewerbe der Jägerei erhob sich zu einer 
Knnst. und es bildete sich eine eigene nnd abgeschlossene 
Jägerzuuft mit den der Zeit entsprechenden vollständig 
zunstgemäßen Sitten nnd Gebräuchen und einer beson
deren Kunstsprache aus. 

Mit der weiteren Ausdehnung der Landeshoheit, dem 
Lchnswesen u. s. w. entwickelte sich aus dem anfänglich 
unbeschränkten Jagdrecht der freien Grundbesitzer das 
Jagdregal. 

Mit Einführung der Fenergewehre aus der Jagd trat 
eine durchgreifende Umändernng des Jagdbetriebes ein. 
er gestaltete sich in mancher Beziehung einfacher, der 

Kampf mit den Thieren verlor viel von dem persönlichen 
Clement, aber die Arbeiten der Jägerei wurden vermehrt, 
weil die Leichtigkeit der Erlegung den Reichthum der 
Beute erhöhte. Die Feuergewehre können nicht wohl vor 
der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts auf der Jagd 
gebräuchlich gewesen sein; im Anfang war ihre Anwen-
dung eine beschränkte, denn ihre Schwerfälligkeit gestattete 
praktische Verwendung eigentlich nur aus dem Anstand. 
Erst nach Erfindnng des sogenannten französischen Flinten
schlosses (1738) dürsten sie mehr unter den Jägern ver-
breitet worden sein. Auch der Wald war bis weit ins 
Mittelalter hinein nach altdeutscher Anschauung das Ge-
sammtgut des Volkes. Die erste tiefgreifende Umwand
lung dieses Zustandes geschah um die Zeit Karls des 
Großen dnrch Errichtung der Bannsorsten, die später den 
Stamm der Reichswälder und zum großen Theil auch 
die Grundlage der heutigen Staatsforsten bilden. Von 
großer Bedeutung für die Erhaltung des Waldreichthums 
war und blieb bis in die Neuzeit die uralte Marktver
fassung, in welcher der alte Grundsatz, daß die Wälder 
dem gemeinen Gebrauche dienten, festgehalten, aber aus 
die in der Mark Angesessenen beschränkt war. Diese 
Markordnungen waren für Deutschland hochwichtig, denn 
in ihnen lag der Ursprung vieler Privatforsten nnd der 
so verschiedenen Waldservitnte; aber mit der EntWicke» 
lnng der fürstlichen Macht hörten auch sie auf. nnd ge
wissermaßen zum Ersatz für sie traten im 16. Jahrhun
dert die landesherrlichen Forstordnungen ein. Nach dem 
dreißigjährigen Kriege griff man zur Hebung der gänz« 
lich zerrütteten Finanzen überall schärfer in die Forsten 
ein; aber trotzdem erhielten sich die Baumarten des alten 
Germaniens, wie denn die mächtigen Eichen und Buchen 
und riesigen Nadelbäume aus jenen fernen Jahrhunder-
ten nns heute noch mit Ehrfurcht erfüllen. — Die Glanz-
Periode der deutschen Jägerei beginnt etwa in der Mitte 
des 17. Jahrhunderts und endet im Ansang des gegen, 
wattigen. Die Stückzahl des auf den großen fürstlichen 
Jagden dieser Zeit gehetzten, gefangenen u. s. w. WildeS 



angewiesen, und giebt für 3 Kop. ein aus einer 
Speise und für 5 Kop. ein aus zwei Speisen beste
hendes warmes Mittagsessen nebst je einem Pfund 
Brod. sD. P. Z.) 

Nowgorod. Anfangs October, wird dem »Leben 
in der Schute" aus Nowgorod geschrieben, waren 
dem Nowgorod'schen Gouveruementsgymnasium sieben 
Gesuche um Zulassung zum Examen sür den Grad 
eines Volksschullehrers zugegangen und die Petenten 
begannen auch sogleich die schriftliche Prüfung in 
der russischen Sprache und Arithmetik. Von diesen 
sieben Aspiranten wurde zum mündlichen Examen 
und zur Probelektion nur einer zugelassen, weil die 
schriftlichen Arbeiten in der russischen Sprache und 
besonders in der Arthmetik unter aller Kritik waren. 
Diese Erscheinung ist um so sonderbarer, als die 
jungen Leute, die das Attestat als Volksschullehrer 
zu erlange» wünschten, sämmtlich in geistlichen Bor-
Schulen den Kursus absolvirt und einzelne von ihnen 
schon zum Theil den Unterricht im Seminar genossen 
hatten. Trotzdem verstanden sie nicht, eine einfache 
Multiplikation zu machen. (D. P. Z.) 

Odessa. Nach einer Mitteilung des „Od. Bot." 
wurde in diesen Tagen hierselbst eine pädagogische 
Werkstätte eröffnet, welche alle Gegenstände liefert, 
die zum Unterricht und Schulwesen in Beziehung 
stehen und dabei verwandt werden. Der Anschau
ungsunterricht ist eine längst anerkannte Methode, 
auch die zu dieser Methode uothwendigen Gegenstände 
finden sich in der neu eröffneten pädagogischen Werk
stätte; außerdem Reißzeuge zum Planzeichen, Muster 
von Längen- und Raum-Maßen, arithmetische Kästen, 
Kartengestelle, schwedische Rechenapparate. Schulmöbel 
nach allen Regeln der Schulhygiene konstruirt :c. 

(D. St. P. Z.) 
Tiflis. Das Bedürsniß weiblicher Bildungsan-

stalten ist nach dem „Kawkas" ein ganz bedeutendes. 
In das Mädchen-Gymnasium und Progymnasium 
wurden nicht weniger als 190 neue Schülerinnen in 
diesem Jahre ausgenommen. Wenn der Zuwachs in 
ähnlicher Weise fortdauert, oder, was bei der Zunahme 
der Bevölkerung und des Strebens nach Bildung 
leicht sein kann, wächst, so könnte in einem Jahr-
zehnt eine Schülerinnenzahl von 2000 erreicht wer-
den. (D. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin» 13./1. Nov. In mehreren Blättern, 
unter anderen rn der „Kötnuchen Innung", ftnden 
wir die Nachricht, die deu^che Negierung habe die 
Ankäufe von Gold auf eiu Minimum und zuletzt 
sogar ganz Wirt. Die ,Lübecker Zeitung" theitt 
jedoch mit, daß die Neichsregierung die letzte Golo-
ladung, welche aus Australien angekommen ist und 
einen Werth von 500.000 L. hat, bereits schon vor 
einigen Wochen als Ichwunmende Ladung angekauft 
habe. Der Goldkauf solle fortgesetzt werden, wenn 
die Bedingungen günstig seien. Uedrigens würden 
auch mit den ostinouchen Dampfern (Äoldtaouugeu 
für die Reichs-Regrerung ankommen. Dle Ankäufe 
noch schwuumender Ladungen wären hiernach bereits 
erfolgt und wahrscheinlich in einem Umfange, daß 
vorläufig eine Beschräukung weiterer Ankäufe eriolgen 

betrug oft über 1000, eine Zahl, der die Größe des 
Jagdperfonais entsprach; auch feierliche Jagdaufzüge fanden 
statt, bei welchen alle Arten von Wild in Kasten auf 
geschmückten Wagen unter ansehnlicher Begleitung des 
Jägereistaates den Herrschaften vorgeführt wurden. Von 
einem Schriftsteller des vorigen Jahrhunderts erfahren 
Wir genau, welche sittliche Pflichten, sowie weiche körper
lichen und intellektuellen Eigenschaften man damals von 
einem Jäger verlangte; ein anderer schildert auch die 
damalige mühevolle Jägerlehrzeit. Uebugens herrschte 
bei der Jägerei der weil'gehendste Aberglaube, wie die 
Schriftsteller jener Zeit beweisen; man glaubte die fabel» 
haftesten Dinge von Sympathie, Besprechen. Schußsest
machen, wilde Thiere zu bannen u. s. w. Auch ihre 
Schutzheiligen befitzt die Jägerei. Den Vorrang als der 
älteste hat St. Eustachius Placidus; aber entschieden in 
größerem Ansehen steht der heilige Hubertus, unler Pipin 
ein leidenschaftlicher Jäger. Cr gilt gegen bärtig allge
mein als eiu Jagdpatron, wenngleich er in alten Zeiten 
besonders die hohe und Parforcejagd patrouisirte. Auf 
das Eeremoniell bei der Jagd und die richtige Anwen, 
düng der Jägersprache wurde an vielen Orten noch zu 
Anfang dieses Jahrhunderts streng gehalten und Ueber-
tretung bestraft, während zur Belohnung für tüchtige 
Jäger vou verschiedenen Fürsten schon früh eigene Jäger
orden gestiftet wurden. Von da an ging mehr oder 
minder rasch die alte Jägerei zu Grabe, sie mußte den 
gropcn Fortschritten der Kultur weichen, welche der lange 
Friede nach den französischen Kriegen brachte. 

Unter den Jäger- oder Jagdschreien sind die ältesten 
sicher diejenigen welche sich auf die Huude beziehen; 
denn von den ältesten Zeiten an kann auch der einzelne 
Jäger ohne Hunde nicht gedacht werden, und damit diese 
an die Rufe sich gewöhnten, durften dieselben nicht ver
ändert werden. Mit der Entwicklung der Jägerzunft 
kamen die Schreie auf, welche zum Aufbruch mahnen, 
die Jagdgenossen vom Stande der Jagd unterrichteten 
u. s. w., denen sich dann bei Parforcejagden die Horn

konnte. Jedenfalls wird man gut thun, die Nichtig
keit aller Nachrichten von einer Sisttrung der Gold-
Aukäufe uicht ohne Weiteres auzuerkennen. Unseres 
Wissens suchte die deutsche Regierung immer schwim-
meude Ladungen zu erwerbeu. Diese Praxis wird 
sie, gegenüber dem noch zu deckenden Goldbedarf, 
kaum aufgegeben haben. Die englische Bank wird 
durch die Entziehung der sonst ihr zufließenden Gold
massen gerade jetzt schwer betroffen, weil uicht allein 
der Zufluß aus den Vereinigten Staaten fehlt, 
sondern auch große Summen Gold dahin verschifft 
werden. (N.--Z.) 

— Aus der Thronrede bei Eröffnung des preuß. 
Laudtages sind folgende Stellen bemerkenswerth; 
Minister Eamphauseu erklärte u. a.: „Namens 
Seiner Majestät spreche ich den Wuusch und die 
Hoffnung aus, daß der Staatsregieruug bei der 
weiteren Durchführung ihrer wichtigen Aufgabe die 
Vertrauensvolle Unterstützung des Landtages nicht 
fehlen und der Ernst und die Gemeinschaft des Stre
bens zur Quelle segensreicher Entwick'eluugen der 
Staatseinrichtungeu werde. In der Stimmung, welche 
bei deu jüngsten Wahlen entscheidend gewaltet hat, 
glaubt die Regierung Seiner Majestät den Ansdruck 
der Billigung der in der Gesetzgebung betretenen 
Bahueu finden zu dürfen; sie ist entschlossen, diese 
Bahnen ruhig und fest weiter zu verfolgen. Aus 
dem Entwürfe zum Slaatshaushaltsetat für 1874 
werden Sie ersehen, daß die Finanzlage Preußens 
eine durchaus befriedigende ist. Die Staatsschuld 
ist durch die Finanzmaßregeln der letzten Jahre be
trächtlich vermindert worden, ein erheblicher Ueber-
schuß steht aus dem abgelaufeneu Finanzjahre zur 
Verfügung. Durch die Erleichterung der Steuertet-
stungeu in den untersten Volksklassen wird allerdings 
mit dem nächsten Jahre ein Ausfall in den Einnah
men eintreten, und weiter führt die Steigerung der 
Arbeitslöhne und des Preises fast aller Materialien 
zu einem Anwachsen der Ausgaben, welches bei wich-
sigen Zweigen des Staatseinkommeus die Erträge 
tchmälert. Gleichwohl lassen die zur Verfügung steheu-
deu Mittel es zu, auch für das Jahr 1874 den hervor
getretenen erweiterten Bedürfnissen auf allen Gebieten 
der Staatsverwaltung in reichem Maße gerecht zu werden. 
Bei der Ausführung der Kreisordnung für fünf der 
östlichen Provinzen ist die von der Regieruug Sr. 
Majestät früher ausgesprochene Zusicherung, baß die 
zuvor streitenden Kräfte gemeinsam und patriotisch 
Hand anlegen würden.um dasWerksegenbringendsürdas 
Land zu gestalten, nicht getäuscht worden. Nachdem 
die Arbeiten dem Abschlüsse so weit entgegen geführt 
sind, vav die neuen Organe der Selbstverwaltung 
»nn dem Beginne des nächsten Jahres überall, werden 
itt ÄUrrkiamlelt Neten kvunen, uzvrv die SlaatSregie-
rung Ihnen in der gegenwärtigen Sefstou weitere 
Gesetzentwürfe vorlegen, welche die Reform der in
neren Verwaltung auch in den höhereu Instanzen 
nach denselben Grundsätzen zur Durchführung zu 
bringen bestimmt sind. Die in der letzten Seision 
biratyenen Geietze, durch wetche die Beziehungen deS 
Staates zu den großen Klrchengemeinichaflen klarer 
und fester als zuvor geregelt worden sind, haben zum 
Bedauern der Staatsregieruug bei oen Blichöfen der 
lömiich-kotholilchen Kirche einen unberechtigten Wi-
verstand geinnden; je mehr die Regierung Sr. Ma. 
jestät von der Uebeizeugung durchdrungen ist, dafz 
das religiöse Leben der verichleoenen Komessionen 

signale anschlössen. Der Inhalt aller dieser Jägerschreie 
war zuerst wahrscheinlich ganz willkürlich gewählt, nnd 
erst mit der zuuftgemäßen Entwicklung bildeten sich be» 
stimmte Farmen; die Vokale, namentlich a nnd o, herr
schen tn ihnen vor, damit die Stimme möglichst weit 
schalle. Als ältesten uns bekannten Jagdruf sinüen wir 
im Tristan von Gmfried von Srraßburg: „Za. za, za"; 
der verbreitetste Gruß von Jägern, die sich auf dem 
Pnrschgang trennen, ist: „Waidmaunsheil", doch scheidet 
man am Harze häufig mit dem Wunsche: ^Hals und 
Beine zerbrochen", imil das Glückwünschen nach atieni 
Jägergtauben den gegeutheillgen Erfolg haben soll, ob-
gleich es auch m allen Waldsprüchen m der Form: 
„Glück auf" getroffen wird. 

Diese Waidsprüche geben ein getreues Bild des Jäger-
lcbens aus alter Zeil und ein für die Kultureutwickluug 
wichtiges Stück der Jagdgeschichte. Sie gewähren ein 
vollständiges Bild von dem Leben der Jäger unterein
ander. behandeln die Hunde, die meisten Jagdthiere und 
das Jagen. Oft in der Form vou Wech>elgesprächen 
und im poetischen Gewände zeigen sie, wle der Jäger, 
angewieien auf die Waldeinsamkeit und durch nichts ge
stört, mit dem Leben der Thiere sich vertraut machte, und 
wte er, zuerst aus Notwendigkeit, eiuen Gehilfen zu haben, 
mit dem Hunde ein trautes, fast freundschaftliches Ver
hältnis schloß. So redet der alte Jäger den Hund als 
seinen Gesellen an, giebt ihm Namen: Gesell, Gesellmann. 
Söllmann, schmeichelt ihm mit der Anrede: lieber Hund, 
trauter Huud. mein Hundelein und betrachtet ihn stets 
als treuen Gefährten seiner Arbeit. Z. B.: 

„Jäger jung. Jäger rund, thu mir kund. 
Warum (wodurch) wird der edle Hirsch am besten Verwundt? 
Thut's nicht der ^äger und sein Leithund, 
So bliebe der edle Hirsch unverwundt." 

Oder: 
Ho, ho, ho, mein lieber Waidmann, 
Was macht den edlen Hirsch verwundt 
Und den Waidmann fröhlich und gesund? 

durch diese Gesetze in keiner Weise gefährdet wird, 
um so entschiedener wird die Regierung, unbeirrt 
durch jeden Widerspruch, die Gesetze auch ferner zur 
Durchführuug bringen und alle weiteren erforderli
chen Schritte rechtzeitig folgen lassen, um die ihrer 
Obhut anvertrauten Interessen vor Schädigung zu 
wahren. Sie ist überzeugt, daß sie bei der Lösung 
dieser Aufgabe auf die kräftige Unterstützung der 
Landesvertretung rechnen darf." (R. A.) 

Braunschweig, 7. Nov./26. Oct. Ueber die 
Vorgänge dei eiuer von den Sozialdemokraten zu-
sammenberusenen Volksversammlung in Meerdorf (Amt 
Vechelde), worüber merkwürdigerweise die braunschwel-
gischen Blätter schweigen, geht der „Wes.-Ztg.« ein 
aussührlicher Bericht zu: »Die Bauern hatten ge
duldig allen Schilderungen des sozialen Elends zu
gehört und sich erst empört, als der sozialdemokra
tische Neichstagskaudidat Bracke in seiner gewöhnli
chen wegwerfenden Manier von dem Reich und vom 
Fürsten Bismarck sprach. Da verbot ihm ein Zuhörer 
das Weiterschimpfen und stürmisch verlangte die 
Versammlung, daß sich der „Kerl" hinauspacke aus 
dem Saal und aus dem ganzen Dorfe, zugleich löste 
der Ortsvorsteher die Versammlung auf uud forderte 
zum Nachhausegehen auf. Das aber wollten Herr 
Bracke und seine Anhänger nicht. Hinter der Red. 
nertribüue gedeckt, provozirten sie die Bauern weiter, 
und zogen, als die Mienen immer drohender wurden, 
zwei von ihnen, Herr Bracke selbst und ein Schrift
setzer Tanz, die Revolver, jedem mit Erschießen dro
hend, der sie anrühre. Hiermit gaben sie jedoch selbst 
das Signal zum Kampfe, denn im selben Augeublicke 
sahen sie sich entwaffnet, zu Boven geworfen und 
mit Füßen getreten. Es wäre ihnen gewiß noch arg 
mitgespielt worden, wenn nicht der Ortsvorsteher und 
verständige Personen sich ihrer angenommen. Da-
mit dürfte die Agitation auf dem Lande, die Herr 
Bracke schon Wochen lang trieb, wohl ihr Ende er
reicht haben/ (N.-Z.) 

— Aus der vou Frankreich gezahlten Kriegsent
schädigung kamen von den zunächst zur Theiluug 
gekommen 3'/z Milliarden Frcs. den Staaten des 
ehemaligen norddeutschen Bundes 50 Millionen Thlr. 
zu Gute, an denen das Herzogthum mit 471,642 
Thlr. partizipirt, die nach Abzug von 31,462 Thlr. 
zur Beihülfe sür Augehörige der Reserve und Land
wehr eingegangen sind. Außer dieser für uuser Länd
chen gewiß nicht unbedeutenden Entschädigung erhielt 
dasselbe von den reservirt gehaltenen 1'/2 Milliarden 
Frcs. noch 282.985 Thlr. Für die Staaten des 
norddeutschen Bundes überhaupt betrug die Gesammt-
summe aus der letztgedachten Reserve 30 Millionen 
Thtr. Verlheitt ist diejetde nach der Kopfzahl der 
einzelnen Staaten und sind sür das Herzogthum 
276.756 Einwohner in der Zusammenstellung aus-
gesührt. A-Z-) 

Äi^einen, 7. Nov./26. Oct. Aus den anderen 
beiden Hauiestädten sind amtliche Schreiben hier 
eingelaufen, welche bekuuden, daß man auch dort der 
Verdienste Johann Suudt's UM die Selbständigkeit 
der Hansestädte eingedenk ist: aus Hamburg vom 
Senat an den Senat, aus Lübeck von der Gesellschaft 
gemeinnütziger Thätigkett alt den Bürgermeister Gil» 
oemeiiter. In Bremerhaven denkt man au die Er
richtung eines öffentttchen Denkmals, und hier wurde 
von einem der Festredner angeregt, die bereits vor
handene Snubt-Statue aus etnem Wtnkel veS Rath-

Ja. ho, ho, mein lieber Waidmann, 
Thälö nicht der Jäger Pnrschbüchs und sein guter Hund, 
So bliebe der edle Hirsch unverwandt. 

Am Eude der Jagd erhielt der Hund auch wohl 
eine Danksagung vom Jäger, wie die letzten Strophen 
eines Spruches zeigen: 

„Mem trauter Knecht, Du hast recht. 
Hab' Dank, lieber Gesell, Hab' Dank!" 

Eine bedeutende Anzahl von Waidsprüchen hat es 
mit dem edten Hirsch zu thutt, so daß man aus ihnen 
ein Bild seiner Lebens- und Leidensgeschichte zusammen 
stellen kann. Aus der Menge set hier nur noch ein 
scherzhafter hervorgehoben: 

„Waidmann, lieber Waidmann, hübsch und feiu, 
Sag' mir, wann mag der edle Hirsch am besten gesund sein? 
Das kann ich Dir wol sagen für: 
Wenn die Jäger sitzen und trinken Bier nnd Wein, 
Pflegt der edte Hirsch am allergesnndesten zn sein." 

Die Wechseireden, durch welche em Jäger die Kennt
nisse des anderen erforschen wollte, wurden besonders von 
alten Waidinännern den jüngeren gegenüber angewandt. 

Sie hatten häufig die Natur von Handwerksgrüßen und 
dienten wie diese oder die Empfahlungen der fahrenden 
Schüler als Loosuug unter den Genossen der Waidmann-
schaft. Gleichen Ursprung haben die -MthsUsragen. 2n 
sehr verschiedenartiger Weise beschäftigen sich mit dem 
Jäger und dessen Getrnbe, der Jagd und den Jagdthie-
ren ferner die Lehrgedichte, die sämmtlich in einem poeti
schen, wenn auch sehr rauhen Gewände erscheinen. 

An die Lehrgedichte schließen sich die kürzeren Reim-
spruche oder Spruchreime, welche zumeist gute Lehren 
oder Regeln geben, aber auch von der Natur und Eigen
schaft der Jäger und Jagdthiere handeln. Z. B.: 

Wenn ein Wolf den andern frißt, 
Hungersnoth im Walde ist. 

Hierher gehört auch die jägerliche Volkspoesie der 
deutschen Alpenländer: der Schnaderhüpfl, in denen sich 



Haussaals auf einen der freien Plätze zu verpflanzen. 
Bei der in Bremerhaven vorausgehenden kirchlichen 
Feier pries der Geistliche, Pastor Wulff, das Anden
ken dessen, der dort auf dem jungfräulichen Boden 
der werdenden Stadt das edle Neis der Union 
zwischen Lutheranern und Reformirten gepflanzt hat. 
Auch im hiesigen Kirchenregiment erhielt Smidt mit 
starker Hand Duldung und Freisinnigkeit aufrecht, 
die sonst in den vierziger und fünfziger Jahren leicht 
von orthodox-hierarchischen Tendenzen hätten über-
wuchert werden können, und den radikalen Pastor 
Dulon entfernte er nur aus politischer Beforgniß, 
wenn auch unter kirchlicher Form als der einzig ge
botenen Handhabe. — (N.-Z.) 

Posen, 13/1. Nov. Wegen eigenmächtiger An-
stellung des Geistlichen Grabowski als Pfarradmini
strator in Cludowo, Kreis Posen, ist der Erzbischof 
Ledochowski zu einem neuen Termin auf den 21. d. 
M. vor die Kriminalabtheilung des hiesigen Kreis
gerichts geladen worden. Außerdem ist derselbe von 
dem Oberpräsidenten aufgefordert worden, binnen 14 
Tagen die Pfarrstelle in Filehne zn besetzen, widri
genfalls er in eine Geldstrafe von 1000 Thalern 
genommen würde. Die ungesetzliche Anstellung des 
Pfarrers Kruszka in Filehne kostet demnach dem 
Erzbischof bereits 1900 Thaler, nämlich 200 Thlr. 
Geldstrafe und die früheren Admiuistrativnsstrafen 
zu 200 und 500 Thlr. Zählen wir zu dieser Summe 
noch 600 Thlr. Strafe für ungesetzmäßige Anstelluu. 
gen von Geistlichen und 300 Thlr. in der Angele
genheit des Geistlichen Schröter hinzu, so beträgt 
die Summe der bisherigen Strafgelder 2800 Thaler, 
die sich außerdem binnen Kurzem durch die zweifel
losen Verurtheilungen in den Terminen am 13. und 
21. d. M. noch um ein Bedeuteudes vergrößern dürften. 
— In diesen Tagen steht dem Erzbischof eine neue 
Exekution bevor. (D. St. P. Z.) 

Schweiz. 
Bern, 13./1. Nov. Der Nationalrath hat nach 

einer dreitägigen Debatte in der heutigen Sitzung 
den Artikel 25 der Bundesverfassung über das Un-
terrichtSwesen nach den Anträgen der Kommission 
und des Buudesrathes mit unwesentlichen Verände
rungen angenommen, denselben jedoch zur definiti
ven Redaclion au die Kommisston zurückgewiesen. 
Die Abstimmung über die gedachten Artikel nahm 
die ganze heutige Sitzung des Nationalrathes in 
Anspruch. Nach der vorliegenden Redaktion des 
Artikels wird dem Bunde die Befugniß srtheilt von 
bundeswegen eine Universität, eine polytechnische 
Schule und andere höhere Uuterrichlsanstalten zu er
richten und dieselben zu unterstützen. Der Antrag, die 
Ordensgeistlichen von dem Unterricht auszuschließen, ist 
abgelehnt worden. Der Bund ist dagegen ermächtigt 
worden, Vorschriften über die Qualifikation zur Erthei. 
lung deS Unterrichts in den Primarschulen auszustellen, 
und sür die Sicherung der Glaubens- uno Gewissens
freiheit der Lehrer Sorge zu tragen, sowie den Uu-
terricht in den Primarschulen unlec die Oberaufsicht 
des Staates zu stellen. — In derselben Sitzung hat 
der Nalionatralh einstimmig die von der Kommission 
definitiv ausgearbeiiete Redaktion der Art. 19 und 
Lv oec Bundesverfassung, das Militärwesen betref
fend angenommen. Die centraliinsche und söbera-
listiiche Fraktion haben sich somit über diesen Punkt 
der Revision geeinigt. (D. St. P. Z.) 

Oefterr.-Ungarische Monarchie. 
Prag, 13./1. Nov. Die Valutaregelung wird 

selbstredend hier in Böhmen in geschäftlichen Kreisen 
lebhaft gewünscht und wird, wenn der Uebergang 
nicht zu überstürzend und in Folge dessen Verlust» 
bringend ist, mit Freuden begrüßt werden. Gegen
wärtig aber, nachdem Deutschlaud zur Goldwährung 
überzugehen im Begriffe ist, hat die Valuta-Herstel
lung nur noch ein sekundäres Interesse, denn wenn 
sie hergestellt wäre, so würde 1 thl. nicht Ist. 50 kr., 
sondern sobald 1 thl. ein Werthzeichen auf Gold 
geworden ist, würde das Agio auf dieses Metall ge-
zahlt werden müssen, und die Misere der schwanken
den Werthverhältnisse im Geschäfte mit den Nachbar
ländern bliebe dieselbe. Es müßte daher, wenn 
überhaupt mit Ernst an die Herstellung der Valuta 
getreten wirb, gleichzeitig die Möglichkeit der Ein-
sühruug der Goldwährung in Erwägung gezogen 
werden. Ohne diese wird ein halbes Werk gethan 
und die ganz unvermeidbaren Verluste, die jeder 
Geschäftsmann, der mit dem Auslande arbeitet, bei 
Herstellung der Valuta zu tragen haben würde, wer
ben zum Theil umsonst sein. (Die Nichtausprägung 
von 3 Mark- (Thalerstücke) ändert an dem that-
sächlichen Inhalte dieser Darstellung nichts. Dieselbe 
gipfelt darin, daß eine Herstellung der Valuta in 
Oesterreich (auf der Basis der Silberwährung) ge
genüber Deutschlaud keinen Erfolg hätte, weil sich 
dann aus dem wachsenden Silberpreise und dessen 
Verhältniß znm Goldpreise ebenfalls Schwankungen 
entwickeln würden.) (N.-Z.) 

Großbritannien. 

London, 10. N0V./29. Oct. Die Zeit der großen 
Profite, die länger als zwei Jahre die Vermögen 
der Fabricanten, die Löhne der Arbeiter und die 
Preise der allgemeinen Lebensbedürfnisse in die Höhe 
trieben, ist vorüber. Namentlich die Eisenindustrie 
hat sich genöthigt gesehen, ihre Production sehr be
deutend zu beschränken und ihren beibehaltenen Ar
deitern einen geringeren Lohn zu zahlen. Die Hoff
nung, daß dadurch der Preis der Kohlen werde er
mäßigt werden, hat sich bis jetzt leider noch nicht erfüllt. 
Unter solchen Umständen begreift es sich, daß die von der 
Türkei an England gestellten Leihansprüche nicht befrie
digt werden konnten. Die Nachricht, daß die türkische 
Negierung mit dem Crödit Möblier von Paris einen 
Vertrag abgeschlossen habe, nach welchem dieser für 
4,000,000 Pfd. St. 2 Proc. Eommission und 22 
Proc. Zinsen erhalten soll, hat hier, wo man sich 
auch nnt türkischen Finanzen lies eingelassen, einen 
bitterbösen Eindruck gemacht, da man überzeugt 
ist, daß Finanzoperationen dieser Art nur zu 
der Unmöglichkeit führen können, die Dividenden 
für die bereits ausgegebenen Bonds zu bezahlen. 
Die Finanzkrisis in Amerika, welche längst und rühm-
voll überstanden sein sollte, ist so wenig vorüber, 
daß sie sich erst jetzt in ihren verderblichen Wirkun
gen aus Handel und Industrie zeigt. Die amerika
nische Industrie liegt so schwer darnieder wie zuvor. 
Tausende von Fabriken sind geschlossen uno andere 
vermögen nur durch bedeutende Beschränkung der 
übertriebenen Arbeitslöhne sich im Gang zu erhalten. 
Eine Bank nach der andern, eine Eisenbahngeiellschast 
nach der andern steht sich genöthigt ihre Zahluugen 

die Natur des kräftigen Alpcnsohns. besonders des Sleicr-
märkers, abspiegellt. Endlich finden sich unter dm Reun-
svrüchen auch solche, die auf Wilternngsanzeigcn oder 
Bauernregeln, sowie auf die Jahreszeiten und Wald» 
Wirtschaft sich beziehen, z. B.: 

Eine Krähe macht keinen Winter, 
Eine Schwalbe macht keinen Frühling. 

Die Sprüchwörter, welche sich mit Jagd nnd Wald 
beschäftigen, wie alle anderen em Resultat der Volkser-
faliruug und des Volkswitzes, stammen aus der Zeit, 
als Jagd und Wald noch eine hervorragende Rolle in 
unserem Volksleben spielten, als die Poesie des Jäger-
lebens und vielfach auch des Waldes noch nicht ver-
schwuuden mar unter den Nützlichkeitsrücksichten, welche 
die neuere Zeit zu nehmen l,at. Eine Menge dieser 
Sprüchwörter beschäftigt sich zunächst mit dem Jäger, der 
Jagd und den Jagdthiercn im Allgemeinen, z. B man 
soll der Kalbzelt ihr Recht lassen, dein, auf die Men
schen andewandt, das Sprichwort entsprechen würde: 
man soll die Jngend austoben lassen; „er schaut nach 
dem Raubvogel", sagt man in Thüringen von dem 
Jäaer der die Branntweinflasche ansetzt; „er ist auf den 
Hund' gekommen" ist wahrscheinlich abgeleitet van der 
mittelalterlichen Strafe deS Hundetragens, welche an
deutete, daß der Mssethäter verdient hätte, wie ein Hund 
geschlagen zu werden. Ueberhaupt hat man unter den 
Thieren von keinem mehr sprüchwörter als von dem 
Hunde, daneben geben Hirsch, Hase. Wolf, Fuchs und 
Bär die größte Ausbeute, z. B. Jemandem Horner auf. 
setzen; das Hasenpanier' ergreifen; besser einen Bären 
losbinden als anbmden; 

er ist wie ein Bär 
schläft er nicht, so brnmmt er; 

Wölfen ist, muß mit Wölsen heulen; wann 
de Foll anfankt to predigen, .not man de Goskücken in 
Acht niemen (Westfalen); „da sagen sich d.e Füchse 
gute Nacht" wird gebraucht, um eine recht nnwirthliche 

Gegend zu bezeichnen. Endlich hat auch der Wald 
eine so bedeuteudr Menge von Sprüchwöriern hervor
gerufen, daß wir auch hier nur einige der bekanntesten 
als Beispiele anführen können. Wie man zum Walde 
r»ofet, derselbe herwieder gnofet; er sieht den Wald vor 
Bäumen nichl; Bäume wachsen nicht in den Himmel; 
aus dem Holzwege sein; ans einen groben Klotz gehört 
ein grober Keil; „Jemanden hinter die Fichten führen" 
heißl tüchtig anführen, weil die dichten Nadeln der Fich 
ten die Aussicht versperren; wie Espenlaub zittern; „in 
der Wurzel nichts taugen" gilt vvu einem von Grund 
aus verdorbenen Menschen. Außerdem giebl e6 nocy 
eine große Anzahl von Redensarten oder einzelner in 
verschiedener Zusammensetzung gebrauchter Worte und 
Ausdrücke, welche, ohne gerade als Sprüchwörter aufzu
treten. ebenfalls ihren Ursprung von Jagdthieren oder 
ans dem Walde haben, gleichfalls auf den Zusammen-
hang des Volkes mit jenen deuten und daher eine ge
wisse Beachtung verdienen. Dahin gehören z. B.: Bär-
beißig. brummig wie ein Bär, Bärenhäuter, Sauglück, 
Hundsglück. Hundetreue, fressen wie ein Wolf. Wolfs
hunger, schlafen wie ein Dachs, schlau wie ein Fuchs. 
Hafenfnß, geschwätzig wie eine Elster, hol' Dich der 
Geyer, geh zun, Kuckuk, er geht auf den Leim, bäum-
stark, schlank wie eine Tanne, er zittert wie Espen-
laub u. f. w. (St.-A.j 

Allerlei 
— In Paris wird jetzt eine nene Art von Damen-

hüten Verkauft, welche den Vortheil bietet, daß die Trage« 
rin, sobald sie es wünscht, erröthen kann. An den 
Bindebändern des Hntes befinden sich nämlich auf der 
inneren Seite ein Paar kleine Stahlklappen, welche, 
wenn die Dame den Kopf senkt, die Arterien an beiden 
Schläfen drücken und sofort das Blut in die Wangen 
treiben. 

einzustellen. Die Einfuhr ans Europa ist daher fast 
auf nichts reducirt, während aus dem englischen 
Geldmarkte täglich Gold gezogen wird, um den 
amerikanischen Verlegenheiten zu Hülfe zu kommen. 
Anch die österreichische Finanzkrisis ist nicht vorüber, 
und kann auch erst vorüber sein, wenn die Luft von 
all den angehäuften Schwindeldünsten gereinigt ist. 
In Deutschland hat die Krisis erst begonnen, und 
sie wird auch da ihren natürlichen, von keiner Staats
hülse aufzuhaltenden, Verlauf nehmen müssen, wäh
lend die finanzielle Lage Frankreichs fast verzweifelt 
^st. (A. A. Z.) 

'Frankreich. 
Versailles. Ueber die Dictatur des Marschalls 

Mac Mahon schreibt der Londoner »Spectator" scharf 
und tadelnd. Er sagt n. A.: „Wir können nicht 
glauben, baß die französische Nationalversammlung 
mit einer Majorität die Diktatur Mac Mahons de-
kretiren wird. Seine Botschaft enthält die cynische 
Forderung einer zehnjährigen Diktatur, während 
welcher der Marschall mit unbeschränkter Gewalt die 
auswärtigen Angelegenheiten, die Armee, die Presse 
und die kommunalen Einrichtungen beherrschen soll. 
Sie ist die Forderung einer Wiederbelebung von 
Napoleons berüchtigtem Gesetze der „öffentlichen 
Sicherheit", nach dem Thiers ohne Untersuchung 
nach Cayenne transportirt werden kann; die Forde
rung einer wahrhasten Dictatur, die der Marschall 
dazu benutzen will, um Frankreich heimlich zu be
waffnen, die verlorenen Provinzen wiederzugewinnen 
und dann das Land, gebunden durch die Militäror
ganisation und die Siege, an den Grafen von Cham-
bord auszuliefern. Trotzdem können wir nicht glau
ben, daß eine Gewalt, die nicht einmal von Cham-
bord gefordert wurde, an des Königs Schildknappen 
ausgeliefert werden soll; wir können nicht verstehen, 
warum nicht dieselbe Kraft, welche die monarchische 
Verschwörung zu Schanden machte, nicht auch die 
waghalsige Jntrigue, einen besiegten Soldaten, der 
nicht einmal Politiker zu sein behauptet und noch 
viel weniger Staatsmann, zum Despoten von Frank
reich zu machen, sprengen soll." Acceptirt die Ver
sammlung den Marschall — so heißt es am Schlüsse 
— dauu wird es zwar eine Versammlung geben, 
aber sie wird immer toryistisch stimmen; es wird 
eine Presse geben, aber sie muß Mac Mahon loben; 
es wird städtische Gemeinden geben, aber das 
Volk hat an ihr mit Ausnahme der Steuerzahlung 
keinen Theil. (N.-Z.) 

Paris, 10. Nov./29. Oct. Eine Unterredung 
des Herzogs von Broglie mit Löon Say bestätigt, 
daß der Minister sich auf seinem Posten hält und 
Mac Mahon ihn stützt. Ebenso bleibt das linke 
Centrum fest bei der Linken. Daß die Organe der 
Nechten gegen die Kommission der Fünfzehner bereits 
Vorwürfe über Vorwürfe schleudern, weil sie das Heil 
des Vaterlandes ohne allen Patriotismus verzögere, 
versteht sich von selbst, sind doch schon zwei ganze 
Tage über ihre Existenz verflossen, darunter ein Sonn
tag! Was aber nicht in den Zeitungen des rechten 
Centrums gesagt wird, ist, daß einige seiner Mit
glieder ansangen, Symptome von Anschluß an das 
linke Centrum zu zeige». Es sind keine ver hervorra-
genoen Führer unter ihnen — diese halten alle zu 
Broglie — sondern einfache Stimmen. Bleiben die
selben bei ihrer Anlehnung an die Linke, so wäre 
vielleicht eine friedliche Lösung zu erwarten und san
guinische Freunde des inneren Friedens glauben 
schon j^tzl folgendes Programm ausstellen zu kön
ne«: Ein T^eit des rechten Centrums desertirt nach 
links; ore baouich gebildete konservativ-republikanische 
Gruppe einigt sich m«t der Kommission der Fünfzeh. 
ner, so daß diese ihren Bericht beschleunigt. Der Be
richt vesüiworlet eine Verlängerung auf 5 Jahre, 
den Titel „Präsident der Republik" und setzt aus
drücklich lest, daß die Vollmachten des Marschalls 
begrenzt werden durch die in naher Zukunft zu 
ichaffenoe repuvlikanische Verfassung. Wenn möglich, 
würde tti^n sogar io weit gehen, die Klansel m den 
Geieyesvorichlag auszunehmen, baß während der fünf 
Jahre der Verlängerung keine Versuche gemacht wer-
oen dürfen, das bestehenoe Regiment durch eiu anderes 
zu erietzeii. Die äußerste Rechte würbe sich das nicht 
gefallen lassen, aber die Linke mit dem genannten 
Tizetle des rechten Centrums hätte die Majorität, sie 
würde Hr. von Broglie stürzen und ein Ministerium 
Casimir Ps.ier-Magne an seine Stelle setzen. An
dererseits wü den in der so verschobenen Majorität 
die konservativen Elemente stark genug sein, um den 
Radikalismus niederzuhalten -- an Auflösnng der 
Nationalversammlung wäre vorläufig noch nicht zu 
denken. (D. P. Z) 

Italien. 
Rom. Es ist zur Genüge bekannt, daß Se. 

Heiligkeit Papst Pius seit Jahren durch die Beiträge 
ver .Gläubigen" in der ganzen Welt, welche unter 
dem alterthümlichen und historischen Namen Peters-
Pfennige gesammelt wurden, in hohem Grade unter
stützt wurde. Die „Unilk Cattolica" enthält die 
folgenden Statistiken über die jährlichen Einkünfte, 
die vorher niemals zusammen veröffentlicht wurden. 
In 1861 beliefen sich die »Pfennige" auf 14.184,000 
Francs, in 1862 auf 9.402,000, in 1863 auf 
7.047,000, in 1864 auf 5.83^.000, in 1865 auf 
6,545,000, in 1866 auf 5,939,000, in 1L67 auf 



11.312.000, in 1863 auf 11,000,000, was in acht 
Jahren somit einen Totalbetrag von 71,161,000 
Francs ergiebt. Die genaue Höhe der iu deu letzten 
vier oder fünf Jahren gesammelten Beiträge ist nicht 
angegeben, aber das gedachte Blatt sagt, daß sie die 
früherer Jahre bedeutend überstiegen, und glaubt, 
daß der Gesammtbetrag der bis zur Neuzeit gesam-
melten ,Peterspfennige" nicht viel unter 400,000,000 
Francs betragen kann. Die große Abnahme in den 
Jahren 1863 bis 1866 erklärt sich der „Unitü, Cat-
tolica" zufolge durch die damals vorherrscheude An
nahme in der katholischen Welt, daß der weltliche 
Besitz des Pontisex hinlänglich gesichert sei, und daß 
er folglich auswärtiger Subsidien weniger dringend 
bedürfe. (D. St. P. Z.) 

Asien 
Kalkutta, 7. Nov. / 26. Oct. Eine Resolution 

des Vizelönigs über die Lage von Bengalen ist ver
öffentlicht morden. Er erklärt, daß er nicht Willens 
sei, den Getreidehandel durch ein Verbot der Aus
suhr oder durch Regelung des Preises zu beeinträch
tigen, da er glaubt, daß die Energie und der Un
ternehmungsgeist der Händler dem Mangel in ver
schiedenen Distrikten begegnen wird. Der Vizekönig 
verfügt reichliche Hülfsbauteu, wo immer die Bevöl
kerung Beschäftigung gebrauchen dürfte, und leistet 
für die Arbeit im Allgemeinen in Nahruugsmilteln 
und Getreide Zahlnng. Zu diesem BeHufe kaust die 
Regierung hinreichende Zufuhren an, den Handel so 
wenig als möglich beeinträchtigend. Die Regierun
gen von Madras und Bureuah sind ersucht worden, 
durch die Agentur des Handels allmähliche Getreide» 
einkäufe vorzunehmen. Der Vizekönig ermächttgt zur 
Suspension der Straßenzölle in den nothleidenoen 
Distrikten, im Falle der Nolhstand heftig werde» sollte. 
Die Regierung hilft thätig an der Bildung von 
Hülfs-Komites. (D. R.-A.) 

Amerika. 
New-Aork, 25-/13. Oct. Zu Denver in Co

lorado tagt gegenwärtig eine Versammlung, welche 
nichts Geringeres bezweckt als die große .amerikanische 
Wüste" zwischen dem Missouri und den Felsenbergen 
sowie auch die Senkung an dem Stillen Ozean durch 
ein großartiges Bewässerungssystem fruchtbar zu ma
chen. Diese Versammlung vertritt! die Staaten 
Kalifornien. Oregon, Nevada, Nebraska und Kansas 
sowie die Territorien Colorado, Utah, Wyoming, 
New-Mexico und Idaho. Die .große amerikanische 
Wülte" ist nicht etwa ohne allen Regen; im Gegen-
theil, in manchen Theilen regnet es ganz ebenso 
häufig als in wohl angebauten Ländern. Aber der 
Boden ist unberührt und hart, so daß der Regen 
wirkungslos bleibt, zumal trockene Winde gewöhnlich 
die Entfernung der Feuchtigkeit noch beschleunigen. 
Auf der Versammlung zu Denver wurde zur Abhilfe 
des Uebelstandes die Anlegung großer Reservoire in 
Vorschlag gebracht, in welchen der Regen sich an» 
sammeln und durch Kanäle sovann nach verschiedenen 
Richtungen durchs Land geschickt werden sollte. Auch 
Düngprozesse wurden vorgeschlagen. Bis jetzt ist 
noch nichts beschlossen worden, doch glanbt man. daß 
die Versammlung nicht, ohue über eiuen Schult über
eingekommen zu sein, auseinandergehen wird. Daß 
eine Abhilfe möglich ist, beweist das Beispiel ver 
Mormonen und anderer Gemeinden, welche in Utah 
und Idaho aus Wüsteneien Paradiese hervorgezaubert 
haben. (N..Z,) 

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 der 
Herr Swä. M-. Otto Baron Rönne exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat, den ö. November 1873. 

Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 643.) Secretaire W. Grnndmann. 

UMiei'unt ei'Luokö ieli meine Avvlirtsu Leuker, 
^ vvolclzo uueli <l6ua AlvÄns Äer 

«ntn«K»»S aus der IZuitv cles 
Vvreius mit meiner LaudlunA ein^e-
rielitet l^aken, sieli mit iliren Oeuto-Lüelierll 
lieliuks LergoliQUQA nnd des su-
AösivlisrteQ Rabatts freundlichst einüvden 
sollen, — 5sg>e1i ivio vor aber ^erde ieli bereit 
sein deiMriiAsu Oonsnmenten, ^velolie kür ilirev 
Alovats-odgr Vierte^iakrsbedark einballiert wellen, 
2UM, veulnssv^ dsx angedeuteten Aeitalzselinitte 
aut die linin Tagespreise entnommenen ^Vaaren 
einen l^aliatt) von soviel ?roeenten nn dereelinen, 
wie sieli dieseleen durotr clie Dividende des 
Oensum-Vereins lieransstellLQ werden. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden in Gemäßheit des § 1 der Instruc
tion des Herrn Fitlanzministers vom Jahre 1872 
sammtliche zur Zahlung der Jmmo 
biliensteuer verpflichtete Hausbesitzer 
aller drei Stadttheile hiedurch aufgefordert und an
gewiesen, am 1V d. M Machmittags 
^ Uhr sich im Bürgersaal des Rathhauses zu 
versammeln, um daselbst unter Leitung des 
Herrn Commerzbürgermeisters F. G. Fanre die 
übliche Wahl der Delegirten und deren Stellver
treter für di? Commission zur Reparation der 
Jmmobiliensteuer pro 1874 zu vollziehen. — 
Sollte die Versammlung wegen zu geringer Be
teiligung der Hausbesitzer nicht wahlfähig sein, so 
wird der Rath die erforderliche Anzahl von Dele
girten und Stellvertretern von sich aus ernennen, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. 

Dorpat, Rathhaus, am 5. November 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 

Justizbürgermeister: Kupffer. 
(Nr. 1425.) Obersekr. Stillmark. 

Nach Ausweis der Hypotheken - Register dieser 
Stadt rnht auf der allhier im Kaufhof Lud Nr. 40 
belegenen, der Kaufmanns - Wittwe Elisabeth 
Trofimolva Bnrkolvih gehörigenBude sammtApper-
tinentien eine aus dem zwischen dem Herrn Peter 
Nicolajelmtsch KoMolv, als Verkäufer, und dem 
Herrn Ludwig Wilhelm Henningson, als Käufer am 
19. Juni 1852 abgeschlossenen und am 20. Juni 
desselben Jahres Lud Nr. 23 bei diesem Rathe corro-
borirten Kaufcontracte originirende Kaufschillings-
rückstandsforderung im Betrage jvon 720 Rbl. S. 
Diese auf die bezeichnete Bude speeiell ingrossirte 
Forderung soll nachAngabe dergegenwärtigen Eigen
tümerin besagter Bude schon bezahlt sein, und ist 
solche,Angabe auch bescheinigt worden, die Löschung der 
in Rede stehenden Forderung von der Hypothek hat 
jedoch nicht bewerkstelligt werden können, da das 
Hauptexemplar des mehrerwähnten Schulddocu-
mentö angeblich abhanden gekommen. Gegenwärtig 
hat nun dieKausmannswittwe Elisabeth Trofimolva 
Bnrkotvih um den Erlaß einer sachgemäßen Edictal-
ladung behufs Deletiou des in Rede stehenden 
Schuldpostens gebeten und iftdiesem Gesuche diesseits 
gewillfahrt worden. 
In solcher Veranlassung werden von Einem 

Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle 
Diejenigen, welche aus dem Besitze des oben näher 
bezeichneten Kanfcontracts, ursprünglich lautend 
auf die Summe von 1200 Rbl. S. irgend ein 
Forderungsrecht an die gegenwärtige Eigenthümeriu 
der zur Sicherstelluug jener Forderung speeiell ver
pfändeten Kaufhofsbude Nr. 40 oder ein Pfand
recht an besagter Bude geltend machen wollen, des
mittelst aufgefordert und angewiesen, solche An
sprüche und Rechte binnen der Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen, also spätestens bis zum 
15. December 1874 in gesetzlicher Weise anher 
anzumelden, geltend zu machen und zu begründen. 
— An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ansprüche 
und Rechte, weuu deren Anmeldung in der perem-
torisch anberaumten Frist unterbleiben sollte, der 
Präclusion unterliegen und sodann zu Gunsten der 
Frau Provocantin diejenigen Verfügungen diesseits 
getroffen werden sollen, welche ihre Begründung in 
dem Nichtvorhandensein der präcludirten Rechte 
uud Ansprüche finden. Insbesondere wird das ob-
gedachte Schulddocument in Bezug auf die Frau 
Provocantin für gänzlich werthlos und nichtig er
klärt und das zur Sicherstelluug der mehrerwähnten 
Forderung bestellte Pfandrecht von der Kaufhofbude 
Nr. 40 gelöscht werden. 

V. R. W. 
Dorpat, Rathhaus am 2. November 1873. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Stadt Dorpat 

Justizbürgermelster: Kupffer. 
(Nr. 1403.) Obersekr. Slillmark. 

DorMer Handuierker-Vereill. 
Freitag den 9 November 

Bortrag des Herrn Professors vr. Voltk: 
„Die Gottesnamen im alten Testament/ 

MG" Aufang um 9 Uhr. "WE 
Das literarische Comitv. 

Gelehrte estnische Gesellschaft. 
Mittwoch den 7. November « Uhr 

Lei der ^.n^eiAe, dass der 

in diesem Satire am 24- AlQVVINDer im 
Laale äer Koltern Ltaät-I'öektersetmle statt-
ünäeu 'weräe, ergebt au das ?ud!ieum äie 
ergebenste Litte, sied an äemselden, >vie in 
trüberen Satiren äureli varbrinAnnA von Ver-
kauksA6A6nstänäen detkeiligen 2u sollen. 

Die erwarteten 

liiMi'iiLii MiüerstM 
für Damen 

emxünAen 

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

A. von Oettingell, Die christliche Sittenlehre. 
Zweite Hälfte. Erlangen, Deicherl. 2 Thtr. 

Köpcke. Die homerische Formenlehre. 3. Aufl. 
Berlin, Duncker. 10 Ngr. 

E. Petersen, Die Kunst des Pheidias am 
Parthenon und zu Olympia. Berlin, 
Weidmann. Thlr. 

Hirt, Die gewerbliche Thätigkeit der Frauen 
vom hygienischen Standpunkte aus. 
Breslau, Hirt. 10 Ngr. 

Luther und die Juristen, zur Frage nach dem 
gegeuseitigeu Verhältnis des Rechts und der 
Sittlichkeit. Gotha, Besser. 1 Thlr. 

Stirm, Das Volksschnlwesen in Württem-
berg Gotha, Besser. 16 Ngr. 

F. von Löher. Die Wt«rgvcrren und andere 
Ungarn. Leipzig, Fuss. 2^ Thlr. 

Pageustecher und Genlh, Atlas der pathologi
schen Anatomie des Augapfels. Erste 
Lieferung. Wiesbaden, Kreidet. 3 Thlr. 

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

Tafel-Kalender 
für 

1874. 
Preis 6 Kop., auf Pappe 8 Kop., 

mit weiße» Zwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 12 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

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

Paulsou, A., Propädeutik der Geometrie. Zugleich 
ein Leitfaden sür den Elementarunterricht der 
Planimetrie. 1872. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Abreisender. 
Ch. Kriston, Pharmaceut. (2) 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel Petersburg. HHr. Kaufin. Kurtz aus Fellin, 

Arrendator Ottas aus Randen. 

Witterungöbeobachtunge» am t7. u. 13. November. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
EctsiuS. 

17. 

IS. 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 

M. 

Ab. 

39.7 
40.2 
40.3 
40,6 
4t,6 
44,6 
47.4 
49.8 

—0,1 
-1.7 
—4,2 
-2,7 
-!ö,0 
-3.2 
-3,7 
-3,1 

Feuch
tigkeit 5, 

2,3 
2,1 
2.2 

Wind. 
A g ^ 

6S 
71 
73 

7L 
67 
63 

4.5 
5.6 
4,1 

3.1 
4,0 
3,6 

1,3 
0.5 
0,7 

10 
10 
10 

Tagesmittel vom 17. Nov. — 0,73. 
Temp. Extreme für den 17. Nov.: Min. — 10Ä4 - 1369. 

Max. -l- l.^S — '871. - 7 jähr. Mittel s. d. 17. Nov.: — 5.10. 

Verlag von I. C. Schümnann. Von der Censur erlaubt. Dorpat den 6. November 1373. Druck von W. Gläser.  



o 260. Mittwoch, den 7. November 1373. 

Dörp tsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Abnahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Glasers Buch
druckerei im Eckiau« deS Eondttors Borck neben dem Rathhause. 

NreiS für die KorpuS»eile oder deren Raum 5 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. 5S K., vierteljährlich I R. 60Kob 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 2V Kop. 

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

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

r  I n h a l t .  
Telearamme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Todesfall. Das Rauchen 

von Kindern. Der Besuch des Polytechnikums. Peters
burg- Die Einweihung des Denkmals der Kaiserin Katharina. 
Die Steigerung der Fleischpreise in den beiden Residenzen. 
Die Staatsschulden in Europa. Die ostsibirische Handelsge
sellschaft m Hamburg. Der Einzelverkauf der Nummern der 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Austritt des Grafen Roon aus dem Ministerium. Köln: 
Eine ultramontane Straßendemonstation. — Oesterreich. 
Wien: Die Silberanleihe. — Frankreich. Paris: Vorschläge 
der Linken für die Regierungsforin. 

Feuilletou. Aus Centralasien. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rianer Börse vom 7. Novbr. Belgien 344Vt-

Amsterdam — Hamburg 273^4- Loudou 32'/^ Br. 
32V« Geld. 5»/o Jnscriptioneu 5. Auleihe 95^. 

I. Prämienanleihe 159 Br., 158'/2 G., II. Prämie«, 
auleihe 156 Br.,—155'/zG.Nig.Commerzbaukcourslos. 
50/0 küudb. livl. Pfandbriefe 100 G. 5Vo uuküudb. 
livl. Pfandbriefe 98 G. Riga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 135^. Flachs (Krön) 42. 

Berliner Börse vom 18./6. November. Wechsel 
aus Petersburg 3 Wochen 89Vs Thlr. für 100 Rbl. 
Russische Creditbillete 81^ Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 17./5. Nov. Es ist jetzt beschlossene 

Sache, daß dem Abgeordueteuhauss ein Gesetzentwurf 
sür die Einführung der Civilehe vorgelegt werden 
wird. 

In der Versailler Nationalversammlung wird von 
der Commission für Verlängerung der PMdialgewalt 
der Antrag eingebracht werden, diese Frage gleichzei
tig mit der Frage der Verfassungsgesetze zur Abstim. 
mung kommen zu lassen. Gerüchtweise verlautet, 
daß Antonelli seinen Rücktritt nehmen wolle. Ein 
Geschwader der Bereinigten Staaten ist vor Havanna 

""^Berlin' 17/5. Nov. Das Abgeordnetenhaus 
wählt- Bennigsen von der Partei der Natiouallibe. 
raten mit L63 von 346 Stimmen zum Praftdenteu, 
Löwe von der Fortschrittspartei mit annähernd glei
chem Sliiumenverhältuiß zum ersten und Friedenthal 
An der tiberal-konservativen Partei zum zweiten 
Vicepräsidenten. Im Wiener Abgeordnetenhause 
wurde der Antrag gestellt, eine Commission zur Uu-

tersuchung der Finanzkrisis zu ernennen. Die spa-
uischeu Regierungstruppen marschiren auf Tolosa zu. 

Kopenhagen, 15./3. Nov. In Beantwortung 
der Interpellation seiner Wähler sagte Minister Hall, 
die uordschleswigsche Frage sei auch bei früheren 
Wahlen behandelt worden, aber stets au der Hoff' 
nung auf eine glückliche Lösung stehen geblieben. 
Die Lösung sei zwar nicht näher gerückt, aber die 
Hoffnung sei da uud seiner Meinung uach sei die 
Hoffnung auf eine glückliche Löiung näher als frü
her. Die ,Vereinte Linke" verlor durch Folkethings-
Wahlen zwei Stimmen. Die Partei umfaßt jetzt 53 
Abgeordnete, während die Gesannntzahl der Folke-
thiugmitglieder 102 beträgt. Von den Ministern 
wurden 5 gewählt, der Finanzminister unterlag bei 
der Wahl mit 6 Stimmen. 

Versailles, 15./3. Nov. In der Nationalver-
sammlnng verlas Laboulaye deu Bericht der Fünf. 
zehner-Kommission über die Verlängerung der Voll
machten des Marschalls Mac Mahon. Es heißt in 
dem Bericht, das Land verlange nicht allein einen 
Präsidenten, sondern auch eine stabile Negierung. 
Der Bericht fordert die konservative Partei aus, 
ihren monarchischen Illusionen zu entsagen und die 
Republik zu organisiren. Schließlich beantragt die 
Kommission ihre Annahme des Projekts von Casimir 
Pörier. 

1.R0M, 15./3. Nov. Heute fand die Eröffnung des 
Parlaments statt. Die Thronrede des Königs hebt 
die geistliche Unabhängigkeit des Papstes hervor und 
die Achtung vor der religiösen Freiheit, ohne daß 
Angriffe auf die Gesetze uud die nationalen Justitu-
tionen geduldet werden sollen. Die Thronrede kon-
statirt ferner die freundschaftlichen Beziehungen zu 
sämmtlichen Mächten unter dem Hinweis aus die 
Ausnahme, die der König bei seinem Besuch au den 
Höfen des Kaisers von Oesterreich und des deutschen 
Kaisers seitens dieser Souveräne uno ihrer Völker 
gefunden; sie spricht endlich die Hoffnung auf eine 
kange Dauer des Friedeus aus und zählt sodann die 
vorzulegenden Gesetzentwürfe auf. 

Washington, 15./3. Nov. Ein Kabinetskonseil 
beschloß zur Aufrechterhaltung der Würde der Uni
onsstaaten auf Euba aktiv einzuschreiten. Wie es 
heißt, ist Spanien zur Bestrafung der Behörden, 
welche für die Vorgänge verantwortlich sind, aufge
fordert worden, widrigenfalls die Regierung der 
Union zu den äußersten Maßregeln schreiten werde. 
Bereits trifft man in der Flotte Vorbereitungen und 

ein verdoppeltes Geschwader segelt am Montag nach 
Euba ab, um im Falle eines Bruches mit der spa
nischen Negisrungeu sofort Truppen ans Land zu 
setzen. In Santiago haben am 10. November wei
tere Erschießungen stattgefunden; es ist nur das Le
ben von 18 Personen gerettet worden. In einer 
im Centraldepartement von Euba stattgesundenen 
Schlacht, iu welcher die Insurgenten 100, die Spa
nier 54 Todte verloren, erlitten erstere eine Nie-
Verlage. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. In New York starb am 20. Sept. nach 

langen, schweren Leiden Staatsrath Baron Ernst 
von Maydell im Alter von 47 Jahren. 

— Endlich wird in Riga ernstlich gegen das 
Rauchen der Kinder auf den Straßen eingeschritten. 
Es hat nämlich am 15. Oct. ein Knabe im Alter 
von ca. 15 Jahren in der städtischen Sandstraße 
eine Papiercigarre geraucht und, beim Erblicken einer 
seiner Verwandten oder seines Lehrers, die Papier
cigarre — um seiu Rancheu zu verbergen — unbe» 
dachter Weise in einen Flachsballen geworfen. Es 
sind nun im Anschluß an den Art. 91 des Gesetzes 
über die von den Friedensrichtern zu verhängenden 
Strafen, dahin gehende polizeiliche Anordnungen 
getroffen, daß Kinder, welche auf der Gasse 
rauchen, angehalten werden sollen. 

— Nach dem Personalverzeichniß des Polytech
nikums auf das Jahr 1837/74 sind in den Fach-
curseu des Polytechnikums gegenwärtig 143 Studi-
reude immatriculirt und die Vorschule zählt 95 
Schüler; zusammen 238 gegen 206 des vergangenen 
Jahres. (Rig. Z.) 

Petersburg. Zur Enthüllnngsseier des Katha-
rinendeukmals werden in der Nähe des Platzes schon 
verschiedene Vorbereitungen getroffen. Das Alexandra
theater erhält einen neuen Anstrich, dessen es sehr 
dedürftig war und die Kaiserliche Bibliothek wird tn 
ihrer oberen, dem Denkmal zugewandten, Etage für 
einen Theil des Hofes in Stand gesetzt. Am 24. 
Nov. um 7 Uhr Morgens werden fünf Kanonenschüsse 
von der Peter-Pauls-Festung der Stadt verkünden 
daß au diesem Tage die feierliche Enthüllung des 
Denkmals der in Gott ruhenden Kaiserin Catharinau 
stattfindet. Gegen zehn Uhr Morgens versammeln 
sich auf vom Hofe ergangene Einladungen die mit 
Ihren Kaiserlichen Majestäten und Ihren Kaiserlichen 
Hoheiten am Zuge teilnehmenden Personen im 

Aus Ecntralasien 
Ueber die Turkmenen und die Eintreibung der Kon

tribution von denselben veröffentlicht der „N. I." solgende 
Privatkorrespondenz. Die Turkmenen zerfallen in neun 
Stämme, jeder Stamm zerfällt in Geschlechter, das Ge
schlecht in Abteilungen. Diese Eintheilung ist von großer 
Bedeutung. Der turkmenische Knabe weiß genau, zu 
welchem Geschlecht und welcher Abtheilung er gehört. 
Aus einem ungeheuren Flächenraum zerstreut, verlieren 
die Turkmenen nicht den Faden ihrer Abstammung. 
Trotz der inneren Zwistigkeiten kennen sie genau ihre 
Verwandtschaft und bilden ein Ganzes. 

Die Turkmenen vom Stamme der Jomuden. Tschau, 
doren, Imraly und Karadaschly und kleine Abtheilungen 
anderer Geschlechter bewohnen den südlichen und südwest. 
lichen Theil des Chanats Chiwa. Das sind die chuvesi-
schen Turkmenen, wenn man sich so ausdrücken darf. 
Sie erkennen, wenn auch nur nominell, die Gewalt des 
Chans an. Die Teke-Turkmenen, die sich bei Merwa 
gruppiren. sind zahlreicher als die übrigen Stämme und 
halten sich sür vollkommen unabhängig. Die am Atrek 
und an der Ostkuste des Kaspischeu Meeres wohnhaften 
Geschlechter erkennen gleichfalls die Oberhoheit des Chans 
von Chiwa nicht an, obgleich sie nach der Stammver-
Wandtschaft zu den Jomuden, Tschaudoren, Imraly und 
Karadaschly hinneigen. Jedes Geschlecht und jede Abthei
lung besitzt ein bestimmtes Stück Land für den Ackerbau und 
als Weideplatz. Die chiwesischen Turkmenen haben ihre 
Sitze an den Anfangspunkten der Kanäle, welche die 

>. bewässern. Hier haben sie ihre Hütten 
^schlagen. Die Hütten sind wie 
c^-?^^^licns zum Leben eingerichtet 

Obal^ n."l, ? s Wirthschaftsutensilien in ihnen. 
^ d.esen Wohnungen schr häufig Zelte cm-

^ l dle bei den Turkmenen schr häufig im 
Gebrauch sind, so beweist doch die ganze Einrichtung, 
daß sie keme Nomaden ,md. In ihrem Leben bemerkt 

man bereits Anfänge der Civilisiruug. Im Sommer 
beschäftigen sich die Turkmenen mit Ackerbau und sitzen 
folglich zu Hause. Im Frühjahr und Herbst aber zieht 
es sie iu die Steppe nach Beute. Die Nachbarschaft 
der gut bearbeiteten Ländereien Chiwas mit seinen voll
kommen seßhaften Bewohnern, den Usbeken, einerseits 
und die Nähe der geräumigen Steppen andererseits hat 
aus den Tnrkmencn halbangesessene, halbnomadisirende 
Menschen gemacht. Das Bedürfniß nach Brod und 
Viehfutter fesselt sie an das Land, das sie inne haben, 
der Geist der Raubsucht ist aber in ihnen noch nicht er
loschen und läßt sie dcm Raube nachgehen. Die Usbe
ken, die den Kern der Bevölkerung von Chiwa bilden, 
unterscheiden sich von ihren turkmenischen Nachbarn 
wesentlich. Sie sind geduldig, arbeitsam, hängen an 
ihren Feldern und denken natürlich nicht an räuberische 
Uebersülle. Die Usbeken lieben den Handel. Sie können 
die Turkmenen im Allgemeinen nnd die Jomuden im 
Besonderen nicht leiden. Für gewöhnlich kaltblütig, er
eifert sich der Usbeke, wenn er von den mannigfaltigen 
Bedrückungen durch die Jomuden spricht. .Das sind 
sehr schlechte Leute" sagt er mit besonderem Nachdruck. 

Die Steppe zwischen der Oase von Chiwa und dcm 
Kaspischen Meer, zwischen dem Atrek Thal und dem 
Nordabhange des Ust urt ist vollkommen wüst. Im 
Sommer ist sie wegen der fürchterlichen Hitze, im Winter 
wegen der Schneestürme fast unzugänglich. Das ist ein 
wichtiger Umstand, der die Ansicht widerlegt, daß die 
Turkmenen unseßbar wären, und sich im Nothsalle stets 
in die Steppe zurückziehen könnten. 

Zu den chiwesischen Turkmenen gehören noch die 
Stämme Ata, Sariki und Arbatschi, die den nördlichen 
Theil des Chanats bei Schurachan und Schabbas-wati 
bewohnen. Diese Stämme sind nicht groß und haben 
in den Geschicken des Chanats keine hervorragende Rolle 
gespielt. Die größte Bedeutung haben in dieser Bezie
hung die Jomuden und Tschaudoren. Erstere zeichneten 
sich durch besondere Feindseligkeit gegen die Usbeken aus, 

während die Tschaudoren häufig auf der Seite des Chans 
standen und gegen die Jomuden kämpften. In letzterem 
Falle zahlte der Chan den Tschaudoreu für jeden Jomnden-
köpf, der nach Chiwa abgeliefert wurde, zehn Tillas-
kam dagegeu ein Tschaudor um, so erhielten seine Ver' 
wandten ebenso viel zur Gedächtnißfeier. Es ist aber 
auch vorgekommen, daß die Tschaudoren mit den Jomu-
deu gemeinschaftliche Sache machten und dann ging es 
den Usbeken schlecht. Eine Reihe von Plünderungen, 
Mordthaten, die Verwüstung des Chanats waren in 
solchem Falle die unvermeidlichen Folgen. Zu schwach, 
um offen ihre Feinde zu bekämpfen, nahmen die Usbeken 
ihre Zuflucht zur List. Im Besitz der Kanäle, die in 
das Land der Turkmenen führen, konnten die Usbeken 
über das Wasser nach ihrem Gutdünken verfügen. Durch 
die Anlage vou Dämmen konnten sie das Wasser ganz-
lich absperren nnd dann mußte das Getreide der Turk
menen verkommen. Dieser Umstand setzte die Usbeken 
in die Lage, ihre Bedrücker wenigstens theilweise zu be
strafen. 

Am Saume der Oase wohnhaft uud den daraus 
entstehenden Unzukömmlichkeiten ausgesetzt, setzten die 
Turkmenen sich in den Besitz einer geeigneteren Lokalität. 
In kühnen Ueberfällen geübt, waren sie nicht im Stande 
die von ihnen besetzten Ländereien zu behaupten. Es 
lag dies vielleicht daran, daß sie sich nach ihrem Cha
rakter nicht einem leitenden Willen unterwerfen konnten 
und somit auch nicht im Stande waren, über andere zu 
herrschen. Jeder Turkmene ist ein gewandter und ver
wegener Reiter und m gewissen Fällen zu den kühnsten 
Unternehmungen bereit. Dabei hat aber auch jeder Türk-
mene seinen eigenen Willen und maa sich nicht einen: 
andern unterwerfen. Daher kommt es denn auch, daß 
bei der Ausführung irgend eines in Masse angelegten 
Planes bei den Turkmenen stets Uneinigkeit und Zer
splitterung im Handeln entsteht. Das ist ihre schwache 
Seite. Beim Zusammentreffen mit regelrecht organisirten 
Truppen kann diese Vereinzelung nicht durch Tapferkeit 



Winterpalais. Um 11 Uhr geruhen Se. Maj. der 
Kaiser und II. KK. HH. die Großfürsten das Pa
lais zu verlassen und unler dem Thore desselben die 
Pferde zu besteigen, worauf Se. Majestät den Ober
befehl über die in der Fronte stehenden Truppen zu 
übernehmen geruht. Hiernach geruhen I. M. die 
Kaiserin und II. KK. HH. die Großfürstinnen die 
inneren Gemächer Ihrer Majestät in Begleitung des 
Gefolges zu verlassen, und sich an die eigene Anfahrt 
Ihrer Majestät zu begeben, bei welcher Equipagen 
bereit stehen. Sobald I. M. die Kaiserin und II. 
KK. HH. die Equipagen bestiegen haben, setzt sich der 
Zug über den Palaisplatz und den Newski-Prospekt 
zum Denkmal in Bewegung. S. M. der Kaiser und 
II. KK. HH. die Großfürsten geruhen am Fuße des 
Denkmals von den Pferden zu steigen und sich auf 
die um dasselbe errichtete Estrade zu begeben, wo ein 
feierlicher Gottesdienst celebrirt wird. I. M. die 
Kaiserin und II. KK. HH. die Großfürstinnen ge
ruhen vor dem Gebäude der Kaiserlichen öffentlichen 
Bibliothek vorzufahren, die Equipage« zu verlassen 
und von den Sälen der Bibliothek aus der Eere-
monie beizuwohnen. Bein, Passiren des Allerhöchsten 
Zuges an der Kasan'fchen Kathedrale treten S. Emi
nenz der Metropolit uno die Mitglieder des heiligen 
Synods mit der gesammten Geistlichkeit aus derselben 
heraus und begeben sich in Prozession mit den Kir
chenfahnen den Newski-Prospekt entlang zum Denk
mal. Sobald die Prozession die Estrade bestiegen, 
beginnt das Dankgebet mit Kniebeugung. Nach dem 
Gesänge für langes Leben Ihrer Kaiserlichen Maje
stäten und des ganzen Kaiserlichen Hauses geruht 
S. M. der Kaiser abermals den Befehl über die 
Truppen zu übernehmen. Sodann verkündet der 
Protodiakon das ewige Andenken an die in Gott 
ruhende Kaiserin Katharina II. Gleichzeitig präsen-
tiren die Truppen auf das persönliche Kommando 
Seiner Majestät und von der Peter-Pauls-Festung 
und aus allen bei den Truppen befindlichen Geschützen 
werden Salven abgefeuert; auf der Jfaaks-Kathedrale 
und den zunächst gelegenen Kirchen — Glockenge
läute. Sodann spricht der Protodiakon das Gebet 
für langes Leben des gesammten russischen siegreichen 
Kriegsheeres und aller getreuen Unterthanen. Nach 
dem Gebet für langes Leben des gesammten russischen 
stegreichen Kriegsheeres und aller getreuen Untertha
nen segnet der hochwürdige Metropolit die Krieger 
mit dem Kreuze und kehrt sodann mit der Geistlich
keit in derselben Ordnung in die Kasan'sche Kathe
drale zuruck. Sodann überreicht der Minister der 
Kommunikationen, unter dessen Anleitung das Denk, 
mal errichtet worden, S. M. dem Kaiser, I. M. der 
Kaiserin, den Großfürsten.und Großfürstinnen die sür 
diese Gelegenheit geprägten Medaillen. I. M. die 
Kaiserin und II. KK. HH. die Großfürstinnen ge
ruhen in derselben Ordnung in^s Winterpalais zu
rückzukehren. Am Abend sind die ganze Stadt und 
das Denkmal illuminirt. (D. St. P. Z.) 

— Der „Golos" richtet die Aufmerksamkeit seiner 
Leser auf die enorme Steigerung der Fleischpreise 
in den beiden Hauptstädten des Reiches, besonders 
in Petersburg. Vor drei Jahren war von der 
städtischen Duma eine Commission niedergesetzt, die 
diese Frage in ihren Ursachen zu untersuchen hatte. 
Sie sammelte auch Daten über die Fleischpreise, die 
vom höchsten Interesse sind. Die mittleren Fleisch-
Preise in Petersburg betrugen pro Pud: 

ausgeglichen werden, die bei den Turkmenen mitunter sich 
bis Zum Heroismus steigert. 

Stets in Zwist, nicht allein mit den Usbeken, son
dern auch unter einander, unternehmen die Turkmenen 
iu kleinen Partien Streifzüge nach der persischen Grenze, 
an die Küste des Kaspischen Meeres nnd zum Theil nach 
dem rechten Amu-Ufer. Beständige Konflikte mit dem 
Feinde bildeten in ihnen den kriegerischen Sinn aus, ihre 
Erfolge — den Geist des Stolzes nnd der Stammes-
Unabhängigkeit. Diese Eigenschaften sind bei den Turk
menen sehr entwickelt. 

Ohne dem Chan von Chiwa Abgaben zu zahlen, 
sind die Turkmenen verpflichtet, ihm auf Verlangen 
1000 Reiter zu stelle«. Diese Krieger waren, ohne dem 
Chan Schutz gegen äußere oder innere Feinde zu ge
wahren, nur die Ursache häufiger Unordnungen im Chanat. 
Nicht ein einziger Chan war im Stande, bei den Turk
menen eine gewisse Ordnung einzuführen. Es war schon 
früher gelegentlich von dem Chan Abdullah die Rede, 
der die Turkmenen seiner Gewalt unterjochen wollte. Er 
sammelte ein ansehnliches Heer, das auch Artillerie bei 
sich führte und rückte gegen Jljally vor. Hier lieb er 
die Artillerie und die Hauptstreitniacht zurück und brach 
mit einer leichten Kolonne gegen die Turkmenen auf. 
Fast an derselben Stelle, wo die Affaire vom 15. Juli 
stattfand, wurde er umzingelt, und die ganze Kolonne 
nach einer grauenvollen Metzelei bis auf den letzten 
x Jljally hinaus sind die Schaaren 
der ttoveren niemals vorgedrungen nnd die Tnrkmenen-
landcr von ihren Feinden somit unbetreten geblieben. 

)lach der Einnahme Chiwas durch die russischen 
Truppen wurde beschlossen, die Einwohner des Chanats 
mit einer Kontribmion zu belegen und zwar in der Weise, 
daß den größeren TlM derselben der Chan von Chiwa, 
den kleineren die Mrtmenen zahlen sollten. Letztere konn
ten von der Kontributionszahlung natürlich nicht ansge-
schlössen werden, da sie an den kriegerischen Operationen 
Hegen uns Theil genommen, durch die Einnahme Chiwas 

1850—55: 2 Rbl. 44'/-Kop. 
1856—60: 3 ,9 „ 
1861—66: 3 „ 3) . 
1867—69: 3 „ 95 , 
1870: 5 , - , 
1871: 5 „ 20 „ 

Demnach hat der Fleischpreis im Laufe von 20 
Jahren sich mehr als oerdoppelt. In Moskau hat 
er auch zugenommen, doch ,n einem bedeutend ge
ringeren Verhältniß: von 3 Nbl. 20 Kop. im Jahre 
1863 auf 4 Nbl. 80 Kop. im Jahre 1872. Die 
Erklärung liegt darin, daß die Zufuhr von Schlacht
vieh in Moskau stetig steigt, während sie in Peters
burg bedeutenden Schwankungen unterliegt, wie es 
sich aus folgenden Ziffern ergiebt: 

In Petersburg: In Moskau: 
Niudvieh. Kleines Vieh. Rindvieh u. kleines 

Vieh. 
1864: 107,073 126.264 87,787 
1865: 114,752 113,913 93,892 
1866: 107.993 112.309 92,079 
1867: 111,095 109,119 96.535 
1868: 107,470 68.839 89,237 
1869: 112,631 45,164 98,365 
1870: 118.753 28.764 89.740 
1871: 117,605 24,056 119,280 

Zur Steigerung der Fleischpreise hat die so be
deutende Abnahme der Zufuhr des Kleinviehs, wäh
rend die Zufuhr von Rindvieh nur wenig zunahm, 
erheblich beigetragen. Doch es kommt hierbei nicht 
allein auf die Zahl, sondern auch auf die Beschaffen
heit des Schlachtviehs an. Von den vier Nacen, 
die nach Petersburg gebracht werden, wirft ein 
tscherkessisches Stück Vieh 15—20 Pud Fleisch ab, 
während ein sogenanntes russisches nur 6—7 Pud, 
also weniger als die Hälfte, giebt; zwischen diesen 
beiden Extremen das kalmückische oder sibirische 13—15 
Pud und das livländische 10—12 Pud. Wie aus 
dem Bericht der zur Untersuchung des Standes der 
Landwirthschast niedergesetzten Commission ersichtlich 
ist, nimmt die Zufuhr des tscherkessischen — des 
fleischreichsten — Viehs nach Petersburg bedeutend 
ab zu Gunsten des russischen und livländischen. 
Dieses ist der Hauptgrund der Vertheuerung des 
Fleisches in Petersburg. (N. Z.) 

— Die „Börsen-Zeitung" gibt eine statistische 
Uebersicht der Staatsschulden aller Staaten Enropa's 
und der übrigen civilisirten Welt. Sie betragen 
27,611 Millionen Thaler. Davon kommen auf 

I. Europa etwas über zweiundzwanzigtausend 
Millionen, nämlich auf 
1- Millionen Thaler. Millionen Thaler. 
1) Groschrttanmen S2VV 8) Holland 532 
2) Frankreich 4972 S) Portugal »LS 
3) Italien 2400 10) Deutschland 234 
4) Rußland 2364 II) Belgien 130 
5) Oesterreich 2040 12) Griechenland 120 
6) Spanien 1806 13) Rumänien 36 
7) Türkei 326 14) Dänemark 60 

II. Auf Amerika 3730 Millionen, nämlich auf: 
Millionen Thaler. Millionen Thaler. 

1) die verein. Staaten 2866 L) Venezuela 93 
2) Brasilien 346 6) Peru 80 
3) Kanada 140 7) Mexiko 66 
4) Argentin. Nepubl. 104 

III. Auf Afrika kommen 269 Millionen Thaler 
IV. Auf Neuholland 252 Millionen Thaler. 
Bei Beurteilung des Verhältnisses dieser Staats

schuldensumme zu den resp. Staaten hat man natür-

aber durchaus keinen materiellen Verlust erlitten hatten, 
sondern sich auf ihre Ländereien zurückgezogen und dcm 
Ausgang entgegensahen, in der Ueberzeugung, daß die 
Russen sich nicht entschließen würden, sie zu belästigen. 
Es war indessen augenscheinlich, daß die Tnrkmenen ohne 
besonders durchgreifende Maßregeln sich unserem Einfluß 
nicht unterwerfen würden. Als man ihnen ankündigte, 
wie viel sie an Kontribution zu entrichten hätten, wei
gerten sie sich zwar nicht direkt die Zahlung zu leisten, 
zogen aber auch die Zeit aus alle Weise hin und mach-
ten Ausflüchte. Die Notwendigkeit von Zwangsmaß« 
regeln wnrde offenbar. Bekanntlich rückte dann am 
7. Juli das Detachement des Generalmajors Golowat-
schew nach Jljally vor. Die Affaire vom 15. Juli 
brachte die Turkmenen zur Besinnung. Bis dahin hatten 
sie noch auf einen günstigen Ausgang des Kampfes mit 
den Russen gerechnet. Auf die Bemerkung, daß das 
Detachement vorrücken werde, wenn sie die Kontribution 
nicht unverzüglich erlegten, antworteten die Turkmenen: 
„Was ist denn dabei, geht nur. Gott weiß, wer noch 
die Oberhand haben wird." Die Fordernng der Kontri
bution verletzte ihren Stolz und kollidirte mit ihrer ein
gewurzelten Gewohnheit, überall, wo nur möglich, zu 
nehmen und Niemandem etwas zu geben. 

Am 19. Juli erschien der Befehlshaber vor Jljally 
nnd jetzt wnrde die Lage der Tnrkmenen eine kritische. 
Die Jomuden, die an der Spitze der Bewegung standen, 
waren zerstreut und die übrigen Stämme nicht so stark, 
um den Kampf fortzusetzen; die Teke - Turkmenen, auf 
deren Beistand man gerechnet hatte, kamen nicht, während 
die Macht der Russen wuchs. Andererseits hatten die 
Tnrkmenen, die sich nicht unterwerfen wollten und in 
die Tiefe der Steppe entfernten, Mangel an Wasser und 
Viehfutter zu ertragen. Am 20. Juli erschienen in unse
rem Lager, daß drei Werst vor Jljally aufgeschlagen war, 
Aelteste mehrerer Turkmeuenstämine mit der Erklärung 
vollständigster Unterwerfung. Man setzte sie abermals 
von der Höhe der Kontribution und dcm Zahlungstermin 

lich nicht blos die Größe und Einwohnerzahl der 
letzteren, sondern auch deren Ertragsfähigkeit zu be
rücksichtigen. Wenn England, Frankreich und Nord
amerika die beträchtlichsten Staatsschulden haben, so 
sind sie zugleich auch die reichsten, produktivsten 
Staaten und haben die Aussicht, ihre Schulden in 
einer absehbaren Zeit zn bezahlen. Im Verhältnis 
dazu erscheint die Schuldenlast Spaniens, Italiens, 
der Türkei viel drückender. Andererseits sahen wir 
Deutschland, eines der produktivsten und größten 
Länder nur an zehnter Stelle fignriren zwischen 
Portugal und Belgien, so daß es auch vom Stand
punkt der Finanzwirthschast als nachahmungswürdi
ges Beispiel aufgestellt werden kann. Rußland hat 
trotz einer ungeheuren Kopfzahl und Ausdehnung 
weniger Staatsschulden als Großbritannien, Frank-
reich und die vereinigten Staaten. Bei seinem Bo
denreichthum, der ja eigentlich jetzt erst so recht zur 
Geltung zu kommen beginnt, wird es ihm nicht schwer 
werden, diese Schulden zu tilgen. (D. St. P. Z.) 

— Die ostsibirische Handelsgesellschaft in Ham
burg erzielte 1672 einen Reingewinn von 100,563 
Nbl. 52 K., der es ermöglichte, trotz reichlicher Ab
schreibungen auf Immobilien- und Dampfschiffkonto 
und trotz einer Dotirung des Reservefonds, welche 
die statutenmäßige Größe desselben weit überragt, 
eine Dividende von 10 pCt. zu vertheilen. Diese 
Dividende hätte bei weitem größer sein können, wenn 
das Direktorin»» in unserer jetzigen kritischen Zeit 
nicht die äußerste Vorsicht sür geboten und eine be
deutende Stärkung des Reservefonds für nothwendig 
erachtet hätte. Die Gesellschaft hat Waarenlager in 
Nikolajewsk, Michailowsk, Btagoweschtfchensk, Stre-
tensk, in der Castriesbai und Wladiwostok und ver
sorgt diese Gegenden mit den Erzeugnissen der Kultur
länder. Sie erfreut sich eines ehrenden Vertrauens 
unserer Regierung und wird von derselben mit der 
Vermittelnng bei Ankäufen und bedeutenden Lieserun
gen betraut. Ein größeres Flußdampfschiff und ein 
kleineres Fahrzeug der Gesellschast befahren den Amur. 
In diesem Winter wird die Kompagnie versuchsweise 
mit der Auswaschung von Gold am Flüßchen Sitcha 
auf der Insel Askold in der Nähe von Wladiwostok 
beginnen. (D. P. Z.) 

— Der seit dem 16. Juni verbotene Einzelver-
kauf der „Nordischen Presse" ist wiederum gestattet. 

(Rig. Z.) 

^uiländischr Nachrichte». 
Deutsches Reich. 

Berlin, 16./4. Nov. Die Nat. Z. schreibt über 
den Austritt des Grafen Noon aus vem Kriegsmi-
nisteriuin wie aus dem Staatsministerium überhaupt' 
Gras Roon hat es um das preußische und deutsche 
Volk wohl verdient, daß neben dem kaiserlichen und 
königlichen Danke auch alle Kreise der Bevölkerung 
ihm ein ehrendes Gedächtniß bewahren. Wie an den 
patriotischen Absichten des Grafen Noon in seinem 
ganzen öffentlichen Wirken niemals auch nur der 
geringste Zweifel hat aufkommen können, so haben 
auch das Talent und der eiserne Fleiß, womit der-
selbe der Organisation der preußischen und deutschen 
Armee alle seine Kräfte gewidmet hat, je länger je 
mehr ungetheilte Anerkennung auch in den Reihen 
seiner politischen Gegner finden müssen. Jene Eigen
schaften verfehlten selbst mitten in den Zeiten des 

in Kenntniß. Am 21. Juli rückte das Oreuburger Deta
chement nach Kisyl-takyr ab, während die Truppen des 
Turkestanschen Detachemcnts Stellung nahmen. 

Hier grenzt an die Ostseite der Stadtmauer eine 
Wand, die einen freien Platz von mindestens 1000 Q.-
Faden einschließt. Aus diesem Platze in der Nähe der 
Stadtmauer befand sich ein Gebäude, und neben diesem 
ein von mehreren Korkrüstern umstandener Teich. In 
der Mitte lag eine zweite Nüsterngruppe, die eine kleine 
viereckige Erhöhung umrahmte. Bei dem Gebäude unter 
dem Schatten der Rüstern ließen sich der Oberbefehlshaber 
und einige Personen des Hauplquartiers nieder, bei der 
zweiten Gruppe General Golowatschew mit seinem Stabe. 
Die Truppen waren an der Wand entlang gelagert, die 
den Platz einschließt, die Artillerie an der Nord- und 
Südseite derselben. Für die Geschütze waren Schießschar
ten eingeschnitten und an mehreren Stellen breite Durch
gänge gelassen. Der Train nahm das Centrum der 
Position ein. Ein seichter Kanal, der mit Wasser gefüllt 
war, durchschnitt den Platz. 

Zur Empfangnahme der Kontribution war eine be
sondere Kommission ernannt, die am 25. Juli ihre Tä
tigkeit eröffnete. Vom frühen Morgen dieses Tages an 
drängten sich Turkmenen im Lager, die gekommen waren, 
um die Kontribution zu erlegen, die in Gestalt von rnssi, 
schen Kreditbilleten, Silber nnd Kanieelen angenommen 
wurde. Das Silber wurde mit 25 R. pro Pfund, die 
Kameele mit 50 Rbl. pro Stück veranschlagt. Gold 
wurde von den Turkmenen nicht gebracht. Inmitten des 
Lagers war ein kleines Schilfzelt errichtet, an dessen vor-
derer Seile eine Kiste aufgestellt war, die ein Bureau 
ersetzen sollte. Hinter diesem improvisirten Bureau hatten 
zwei Offiziere als Empfänger der Kontribution ihren 
Platz «nd ein Translateur mit einer Waage. Hier wnrde 
die Kontribution in Papiergeld oder in Silber angenom
men. Etwas weiter gleichfalls innerhalb des Lagers war 
eine zweite Kommission mit dem Empfange der Kameele 
beschäftigt. Die Thiere wurden besichtigt, angeschrieben 



Konflikts nicht ihren Eindruck, so daß es nicht zu 
viel gesagt ist, wenn wir aussprechen, es herrscht die 
allgemeine Ueberzeugung, daß ohne den Grafen Noon 
die Militärorganisation unseres Staats nicht m lhrer 
heutigen vielbewunderten Gestalt uud Festigkeit be-
stände DieS wird man dem abgetretenen Minister 
nickt versessen. Graf Noon hatte sich auch in dem 
bektiaen Kampfe um die Militärorganisation zu einem 
böckst gewandten parlamentarischen Dialektiker aus
gebildet und so seinen sonstigen Eigenschaften, welche 
ibm für die ihm übertragene Verwaltung eine her
vorragende Bestimmung gegeben hatten, noch dieze-
nige hinzugefügt, die gerade in militärischen Kreisen 
der Natur der Sache nach am seltensten gesunden wird 
und doch heute fast unentbehrlich ist. Leider hatte 
der Kampf um die Mililärorgamsation die — nach 
eigenem von ihm im Reichstage abgelegten Zeugnitz 
-- im Grafen Noon lebende auf einem Tempera-
mentskehler beruhende Heftigkeit seines Charakters 
gleichfalls der Art ausgestaltet, daß er dadurch — 
wobl nicht immer absichtlich — seiner Zeit viel 
zur Verschärfung des in Preußen bestandenen 
Versassungskonflikts beigetragen hat. Graf Roon 
war in letzter Zeit auch in dieser Beziehung wohl 
vielfach ein anderer geworden, aber ganz zu ver-
aessen bat doch ein Mann von feinem Charakter 
und seiner Bedeutung die Erfahrungen des Konflik» 
tes bei keinem parlamentarischen Auftreten ver
mocht. Darum aber war auch gerade er -- wir 
möchten sogar „historisch" — der Träger einer durch-
aus persönlichen Stellung des von ihm verwalteten 
Mililärressorts innerhalb des Staatsministeriums ge
worden, die an sich eine Anomalie war. Es ist oft 
genug hervorgehoben worden, daß von allen Unre
gelmäßigkeiten und Unklarheiten innerhalb des zei. 
tiaen preußischen und deutschen Regiernngsorganls-
mus die größte die Stellung des Knegsmunsters 
innerhalb desselben ist. War Graf Noon preußischer 
Kriegsminister geblieben — nachdem wir eigentlich 
aufgehört halten, eine speziell preußische Armee zu 
haben oder war er deutscher Kriegsminister ge
worden, während es doch Neichsminister nicht giebt? 
War er ein gleichberechtigtes Glied innerhalb des 
preußischen Ministeriums oder nahm er eine von 
demselben unabhängige Stellung ein, die dasselbe 
zwana mit ihm als einer besondern Macht zu rech. 
nen^Alle diese Fragen, die so viel dazu beigetragen 
haben und beitragen mußten, den Abschluß der Or-
ganisvtionsfragen im Reiche und in Preußen zu 
erschweren und zu dem übelangebrachten Vorwurf die 
Handhabe bieten mußten, daß die Militärverwaltung 
bei uns einen Staat im Staate bilde, — sie waren 
recht eigentlich an der Person des Grafen Noon er-
wachsen und ihre naturgemäße Lösung ist nun, da 
an die Spitze der Militärverwaltung ein Mann ge-
stellt ist, dem nicht das Uebergewicht gewaltiger E» 
eignisse zur Seite steht, erleichtert. Der nächste Nerchs-
tag wird nun bei Feststellung des 
lediglich nach sachlichen Erwagungsgrunden entsche 

d mir sind überzeugt, daß dabei die 
^n können und w ^ fortkommen wird. 

M m,g.h-ur°n M-hrh-it unler-s 
N^k-s die Ueberzeugung gegründet, daß unsere Mi. 
Utärorganifation auf den bestehenden Grundlagen 
als den bestbewährtesten erhalten bleiben muß und 
daß wir noch lange den drohenden nnd unsicheren 
europäischen Verhältnissen gegenüber in starker Nü-

stung verharren müssen. Auf diesem Boden aber 
muß über alle militärischen Fragen die Verständigung 
leicht sein und die Einfügung auch der Militärver
waltung in den ordentlichen Verfassungsorganismus 
des Staats kann keinen ernsten Schwierigkeiten mehr 
begegnen. 

Köln, 11. Nov./30. Oct. Die „Köln. Ztg." be
richtet wieder über folgenden Akt ultramontanen 
Fanatismus: Gestern um die Mittagszeit begab sich 
der als zweiter Seelsorger der hiesigen altkatholischen 
Gemeinde angestellte Kaplan Paffrath in Begleitung 
des Küsters zu einem an der Follerstraße wohnenden 
Kranken, um ihm Sakramente auszuspenden. Bei 
dieser Ausübung seiner amtlichen Funktionen wurden 
er und sein Begleiter in der Nähe des Hauses, wo 
der Kranke wohnte, von einem Pöbelhaufen, der sich 
dort zusammengerottet hatte, in gröblichster Weise 
durch Schimpfworte und Drohungen infultirt. „Laßt 
uns ihn kaput machen, schneidet ihm den Hals ab, 
schlagt ihn todt", schrie die fanatische Menge durch 
einander. Da der Volksauflauf einen so bedrohlichen 
Charakter annahm, mußte die Polizei einschreiten, 
mehrere Verhaftungen vornehmen und schließlich die 
Straße mit Gewalt säubern. Als Hauptanstifter und 
Aufhetzer werden ein Bartscheerer und ein Zimmer
mann angegeben. Auch eine Dame soll ihre ganze 
Ueberrednngsgabe zur Aufregung der Gemüther ver
wandt haben. Ueber den Verlauf der Exzesse erfah
ren wir noch Folgendes: Zwar gelang es dem Herrn 
Paffrath, das fragliche Haus ohne thätliche Insulte 
Seitens des Pöbels zu erreichen, allein kaum hatte 
er dasselbe betreten, als sich eine unabsehbare Menge 
vor der Thüre versammelte und ein so wüstes Ge
schrei erhob, daß der Vater des Kranken, Herr van 
t'Hullenaar, es gerathen fand, eilends polizeiliche Hilfe 
herbei holen zu lassen. Der altkatholische Küster 
wurde, als er nach Beendigung der priesterlichen 
Amtsverrichtung das Haus verließ, mit einem Höl
lenlärm empfangen, beschimpft und verhöhnt, ja die 
ihm nacheilenden Buben rissen ihm sogar die prie
sterlichen Gewänder: Nöcklein und Stola, aus den 
Händen. Mitlerweile hatte der in der Nähe woh
nende Polizeikommissar sich eingesunden und besagte 
Verhaftungen vorgenommen. Jedoch konnte er den 
aufgereizten Haufen erst zur Ruhe bringen, als sich 
ihm mehrere Altkatholiken und ein Schutzmann an
geschlossen hatten. Als aber darauf Herr Paffrath 
ebenfalls aus der Wohnung des Kranken auf die 
Straße trat, hob das Geschrei von Neuem an und 
die Menge verfolgte ihn bis in die Nähe von St. 
Maria im Kapitel. — Gewiß charakteristisch sür un
sere Zeit und Zustände, daß vor dem Hause eines 
Sterbenden der gutkatholische Straßenpöbel solche 
Rohheiten zu verüben im Stande ist. Aber jedem 
Unverblendeten muß es einleuchten, daß dies die 
Folgen jener Hetzpredigten und von Schimpfereien 
gespickten Hetzreden sinv, welche in jüngster Zeit auf 
Kanzeln und in neukatholischen Versammlungen lei
der wieder zur Tagesordnung gehörten. Schon lange 
genug war die hiesige allkatholische Geistlichkeit den 
Verhöhnungen der verhetzten Straßenjugend und sa-
natisirter Weiber ausgesetzt, ohne daß sie bis jetzt 
wirksamen Schutz gefunden! 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 13./1. Nov. In dem, dem Abgeordneten

hause vorgelegten Gesetzentwurse über die Aufnahme 
einer Silberanleihe von 80 Millionen und über die 

Errichtung vrn Vorschußkassen sind über die Bedin
gungen, unter denen die Vorschüsse gewährt werden 
sollen, folgende nähere Bestimmungen getroffen. Die 
Sicherheiten für erstere können bestehen: in Verpfän
dung von innerhalb des Staatsgebietes lagernden, 
dem Verderben nicht ausgesetzten Waaren, Bodener
zeugnissen, Bergwerkserzeugnissen und Fabrikaten 
höchstens bis zur Hälfte des Schätzungswerthes, ferner 
in Verpfändung von Werthpapieren, welche an einer 
Börse notirt sind, abzüglich von mindestens ein Drit-
theil des Marktpreises. Die Vorschüsse können auf 
3, ausnahmsweise auf 6 Monate gewährt und wei
tere Prolongationen jedoch höchstens bis auf ein 
Jahr bewilligt werden. Der Zinsfuß welcher sogleich 
sür die ganze Dauer des Vorschusses festgefetzt wird, 
kann im Falle der Prolongirung erhöht werden, muß 
mindestens 6 Prozent betragen. — Weitere Artikel 
des Gesetzentwurses betreffen die Modalitäten des 
Vorschuß-Geschästs. die Nichtbezahlung der Vorschüsse 
zur Verfallzeit, die Verwaltung der Vorschubkassen 
für Staatsrechnung unter Oberleitung des Finanz-
Ministers durch die von ihm bezeichneten Kreditin
stitute unter Zuziehung von Vertrauensmännern der 
Handelskammern und Gewerbekammern, sowie endlich 
die Intervention des für jede Vorschußkasse besonders 
bestellten Regierungsvertreters. Der Zinsertrag der 
Vorschußkassen soll zur Deckung der Ausfälle verwen
det werden und der etwaige Ueberschuß der Staats
verwaltung anheimfallen. Die in die Staatskassen 
zurückfließenden Gelder sollen zur Herstellung der 
Valuta bestimmt und die Modalitäten dieser Ver
wendung durch ein Gesetz festgestellt werden. 

Im Abgeordnetenhause hielt der Finanz-Minister 
von Prelis-Cagnodo zur Motivirung des Gesetzent-
wurss eine Rede, in welcher er hervorhob, die Re
gierung habe sofort bei ihrem Amtsantritte die Ge
fahr erkannt und habe alle Mittel angewandt, um 
ihre Besorgnisse vor dem Herannahen des Sturmes 
kundzugeben, der nach der Periode der ausgelassensten 
Spekulation nothwendig habe eintreten müssen. Wenn 
demuugeachtet die Krisis hereingebrochen sei, so habe 
der Grund darin gelegen, daß das Uebel bereits zu 
tief Wurzel gegriffen hätte. Die Regierung habe 
demnächst nicht gezögert, die zulässigen Maßregeln 
zur Abwendung der drohenden Handelskrisis zu er
greifen, einmal durch Abänderung der Bankakte, 
dann aber auch durch das Bestreben, die Zahl der 
neu gegründeten Unternehmungen rasch zu vermin
dern, und durch die Erleichterung der Liquidation. 
Damit seien die gesetzlichen Mittel der verantwort
lichen Regierung erschöpft gewesen. Dieselbe habe 
überall da ihre moralische Vermittelung zur Verfü
gung gestellt, wo dieselbe zum Schutze berechtigter 
Interessen angerufen wurde, wie dies beispielsweise 
bei der Bildung eines Aushülfskomites der Fall ge
wesen. Alle diese Maßregeln hätten indessen nicht 
vermocht, die Krisis zu bewältigen. Eine Reinigung 
des Geldmarktes von den zahlreichen ungesunden 
Elementen sei bisher nicht erzielt worden. Dazu 
seien die ungünstigen Ergebnisse der Ernte in den 
beiden Hälften des Reiches und in dem größeren 
Theile Europas gekommen, endlich auch die ameri
kanische Krisis. Der jetzt drohenden Handelskrisis 
solle durch die gegenwärtige Gesetzesvorlage vorge
beugt werden. — Nach Erläuterung der einzelnen 
Bestimmungen der Gesetzesvorlage schloß der Finanz-
Minister mit den Worten: „daß die Krisis bisher 

und dann den einzelnen Truppentheilen zugewiesen. Es 
wurden bisweilen auch kranke oder zu junge Kameele 
gebracht, die man natürlich nicht aunahin, sondern zurück
wies. Die Kameele und die Turkmenen mit ihren Pfer-
den füllten einen großen Theil des Platzes und unauf
hörlich sah mau die Pelzmützen im Lager ein- und aus
gehen- Als Zahler der Kontribution erschienen beim 
Turkestanschen Detachement Turkmenen vom Stamme 
der Tschaudoren und Karadaschly und entrichteten im 
Ganzen 23,723 Rbl. 28 Kop.. davon 47,4 pCt. in 
Kameelen, 21,3 pCt. in Silber und das Uebrige iu 
russischen Kreditbilletcn. Beim Orenburger Detachement 
waren bis zum 28. Juli im Ganzen 50.361 R. 69V, K. 
eingegangen, den Werth der Kameele mitgerechnet, nnd 

zwar von: 
Zu zahlen waren 

den Tschaudoren . . 25.033 R. 88'^ K. 94.500 R. 
, Imraly .... 9,297 „ l?'/- „ 67.500 „ 
„ Hoklenen u. Aljeli . 9.499 , 59^ „ 40,500 , 
„ Kara-Dshangildy . 6.531 „ 4'/» , 54.000 „ 

Am promptesten zahlten die Tschaudoren, von denen 
mehr als Vi der ganzen Kontribution einging; die Hok
lenen und Aljeli zahlten weniger als '/;. die Imraly 
weniger als V? ""d die Kara-Dshangildy weniger als '/g. 

5um 14. August sollen im Ganzen 172.500 Tillas 
oder 310.500 Rbl. erlegt worden sein. Wie viel die 
Turkmenen auch gezahlt haben mögen, sie haben jeden-
falls gezahlt und sich zu zahlen bemüht. Und das ist 

^ unseres Einflusses aus Chiwa nicht zu 
unterschätzendes Faktum. 

3«g,- wir »och Fol. 
ttlii.' I .^ttst ging die erste ru si che Karawane 

!l°? von A °b, di° aus di° 
brinat für 30000 ""gerüstet worden. Dieselbe 
MoÄau NN?' ^ - Baumwolle Seide nach 
Moskau und die Führer haben sich verpflichtet die 
Waare in 12 Tagen von Nen-Urgendsch nach Krassno-

wodsk zu schaffen. Der Transport kostet 1 N. pro Pud, 
ein Preis, der nicht hoch genannt werden kann und die 
turkmenischen Führer vom Stamme der Karatschek ver
sichern, daß der Transportpreis auf 50 Kop. und noch 
weiter herabgehen werde, sobald der Handelsverkehr zwi
schen Chiwa und Krassnoivodsk hergestellt worden. Augen
blicklich war die Ausrüstung der Karawane in Folge der 
jüngsten Ereignisse in der Turkmenensteppe und des Man
gels an Kameelen mit Schwierigkeiten verbunden, nach 
der Ansicht der Einheimischen aber ist alle Aussicht vor-
Händen, daß schon im Frühling künftigen Jahres sich 
riesige Karawanen durch Sary-kamysch nach Krassnoivodsk 
hinziehen werden. 

Die Ausnahme des ganzen Amu-Darja von Utsch-
utschak bis zur Mündung des Kuwansch-Dscharma ist 
bereits vollendet und der Fluß hat sich als vollkommen 
schiffbar herausgestellt; selbst bei niedrigem Wasserstande 
finden sich keine Untiefen und es handelt sich jetzt nur 
noch uni die Beschaffenheit des Deltas. Wenn die Tiefe 
des Ulkun-Darja oder irgend eines anderen Armes un
seren Dampfern den freien Zugang zum Fluß vom See 
aus gestattet, so ist die Schiffsahrt auf dem Amu ge-
sichert und wird sich ohne Zweifel schon in der nächsten 
Zukunft sehr entwickeln. 

Am 2. September wurde im Lager bei dem Fort 
Petro-Alexandrowski an drei Kirgisen vom Stamme der 
Tfchiklenen. Jrtemirow, Ardybojew und Amandshulow, 
die Todesstrafe durch Erschießen vollzogen. Dieselben 
waren wegen Verraths, Wucht vom russischen Gebiet 
und Einverständnisses mit Uten Mulbajew zum Tode 
verurtheilt worden, von denen bekanntlich letzterer in 
diesem Frühjahr ein unter Führung des Fähnrichs ^cheba-
schetv 2 und des Topographen Malinowöki von uuiercn 
Dampfern im Ulkun - Darja ausgesandtes Komniando 
von 12 Mann den Chiwesen uberliefert hatte. Holge 
dieses Verraths wurden Schebaschew, Malinowm und 
die ganze Mannschaft meuchlings niedergemetzelt und die 

Leichnahme enthauptet. Uten Mulbajew selbst ist noch 
nicht gefunden worden, feine Spießgesellen aber hat nun 
die verdiente Strafe bereits ereilt. 

Allerlei. 
— Es erschien vor Kurzem: Hohenzollern, Ursprung 

und Bedeutung dieses Namens, sprachwissenschaftlich er-
läntcrt von Paulus Cassel. Nachdem der Verfasser zahl-
reiche frühere Deutungen beleuchtet und verworfen, ent
scheidet er sich für folgende Erklärung: Die Berge waren 
dem Sonnengott Odin bei den alten Deutschen heilig, wie 
die Namen Sonnenberg, hohe Sonne, Sollonberg (heute 
Sulberg bei Hamburg), Soller (bei Bonn), Solstein 
(iu Tirol) n. f. w. darthun. Solarium, deutsch Söller, 
ist die Bezeichnung sür den oberen Wohnraum bei den 
Römern. Auch Berg und Burg Zolre werden am wahr-
scheinlichsteu von sül, dem deutschen Worte, welches gleich-
falls „Sonne* heißt, abgeleitet. Für die Schreibung 2 
in Zollern nnd anderen Namen anstatt s sucht der Verf. 
Analogien im schwäbischen Dialekt, welcher Zidel für 
Sidel, Zelbander für Selbander sagt, und der Name 
Zollern würde daher nach dem Resultat der hier skizzir-
teu etymologischen Untersuchung des Verf. einen „Son
nenberg", eine „hohe Sonne" bezeichnen. — Die gut 
ausgestattete kleine Schrift trägt an der Spitze eines 
der ältesten Wappenschilde des Hauses Hohenzollern im 
Holzschnitt. 

Paris. Nach genaueren Erhebungen belauft sich der 
durch den Brand der Großen Oper verursachte Verlust 
an beweglichen Gütern auf die beträchtliche Summe von 
zwei Millionen sünshunderttauseud Francs. 



den befriedigenden Zustand der Finanzen des Staats 
in merklicher Weise nicht zn asfiziren vermochte, 
darüber hoffe ich in allernächster Zeit eine nähere 
Darlegung zu geben." (N.--A.) 

Frankreich. 
Paris. Die republicaiusche Linke (der Verein 

der gemäßigten Nepublicaner) hielt eine Sitzung, um 
den Vortrag des Amendements anzuhören, .welches 
der von ihr gestern ernannte Fünser-Ansschnß aus
gearbeitet hat. Dasselbe lautet: »Die Natioual-
Versammlnng, in Anbetracht, baß die Negiernngsform 
Frankreichs nicht endgültig der Bewerbung überliefert 
werden darf und daß die Verlängerung des proviso-
rischen Zustandes die größten Interessen des Landes 
in Gefahr bringen würde; in Anbetracht, daß die 
Stabilität einer Negierung uicht durch die Organi
sation der Gewalten, aus der sie besteht, gesichert 
werden kann, decretirt: Art. 1. Frankreich consti-
tnirt sich als Republik. Art. 2. Die Zusaiumeusetz 
ung, die Machtvollkommenheiten und die Dauer der 
gefetzgebenden Gewalt, der Wahlmodus, die Attribu-
tioueu und die Dauer der Executivgewalt werden 
durch die coustitutivuelleu Gesetze bestimmt. Art. 3. 
Bis zur Veröffentlichung dieses Gesetzes werben die 
Gewalten des Präsidenten dnrch die Gesetze vom 31. 
August 1371 und vom 13. März 1873 geregelt dlei-
ben. gez.: Jules Simon. Jozou. Albert Gr6vy. Jules 
Ferry. de Pressensö." Dieses Amendement soll die 
Zustimmung voll Thiers haben. Ein Amendement, 
welches ungefähr die nämliche Tragweite hat, wurde 
vo.u Casimir Perier gestellt. Dasselbe lauiet: 
„Der Präsident der Republik wird für süuf Jahre 
ernannt. Die Wahl findet sechs Monate nach dem 
Tage Statt, an welchem die Nepräsentantenkammer 
in vollständiger Erneuerung zusammengetreten ist. 
Der Vräsiveut der Republik kann wiedergewählt wer
den." Nach diesem Antrage würde also Mac Mahon 
sechs Monate länger als die jetzige National - Ver
sammlung an der Gewalt bleiben und wiedergewählt 
werden können. Ein drittes Aueudemeut wurde heute 
noch eiugereicht. Dasselbe geht vou Marcel Barthe 
aus uud lautet: „Art. 1. Die Regierung der Republik 
besteht aus einer in zwei Kammern getheilten National-
Vertretuug uud einem Präsidenten der Republk, Ches 
der Executivgewalt. Art. 3. Der Präsident ber Republik 
wird sür fünf Jahre eruannt; er kanu wiedergewählt 
werdeu. Er ist mit folgenden Vollmachten bekleidet: 
(Folgeu diese Vollmachten.) Art. 3. Der Präsident 
der Republik nnd die Minister sind individuell uud 
in ihrer Gesammtheit süc die Negierungsacte ver
antwortlich. Art. 4. Die in den vorstehenden Ar
tikeln festgestellten Gewalten werden dem gegenwär
tigen Präsidenten der Republik sür eine Dauer von 
fünf Jahren von dem Tage an bewilligt, wo durch 
eine Veröffentlichung der constitntionellen Gesetze die 
Regierung der Republik vollständig organisirt sein 
wird/ So diese verschiedenen Anträge. Jedenfalls 
ist der Wirrwarr groß, in welchen die Kampf-Ne-
gierung vom 25. Mai Frankreich gestürzt hat. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. klir. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Lwä. M-. Otto Baron Rönne exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat, den 5. November 1873. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 643.) Secretaire W. Grnndmann. 

Neu erschienen uno vorrätig ber Th. Hoppe. 
E. Z. Karow. H. Faaknumn, L. Haslinger, Ed. Zansen 
und W. E. Wohlfeil: 

Neuer 
H ö r s t e r  M l e n Ä e r  

für 1874. 
Mit einer Ansicht der Sternwarte. 

Brochirt 2S Kop., mit Papier durchschossen 3V Kop., 
gebunden mit Papier durchschossen 33 Kop. 

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

W. Glasers Verlag. 

Loeden trak bei uns ein: 
IL. von Laer, 

Reden gehalten in wijftnjchastlichen 
Versammlungen und kleinere Aussätze 

vermischten Inhalts. 
II. Ilwil 1 Nalkte: Ltnclien ans clem (gebiete äer 

^aturnissgvsokakten. 
m. ^Iieil: 2iktorisek6 ?raS6n mit Luits äer 

AaturwissenkeKaAen beantwortet. 

MI. «?. LnelidanälunA 
in Dorpat) nnct Rellin. 

Nachdem der Herr Rathsherr Kaufmann I.Gilde 
Konstantin Inlius Falckenberg zufolge des zwischen 
ihm und dem Herrn dimittirten Kreisdeputirten 
Constantin tion Kuorring am 1. October 1873 
abgeschlossenen und am 10. October 1873 bei die
sem Rathe corroborirten Kauf- und resp. Verkauf-
contracts die allhier im II. Stadttheil sud Nr. 203 
und 211 belegenen Wohnhäuser sammt Apperti-
nentien sür die Summe von 6840 Rbl. S. käuflich 
acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zurBesicherung 
seines Eigenthums um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladnng gebeten. In solcher Veranlassung 
werden unter Berücksichtigung der snMicantischen 
Anträge von dem Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat alle diejenigen, welche die Zurechtbestän-
digkeit des oberwähnten zwischen dem Herrn 
Constantin Julius Fockenberg und dem Herrn 
Constantin von Knorring abgeschlossenen Kanf-
contracts anfechten, oder dingliche Rechte an dem 
verkauften Immobil, welche in die Hypotheken
bücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in den
selben nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder 
auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende Real
lasten privatrechtlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst auf
gefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis zum 
17.December 1874 bei diesemRathe 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 perkutorisch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präclusiou unterliegen und 
sodann zu Gunsten des Herrn Provocanten diejeni
gen Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein 
der präclndirten Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte finden. Insbesondere wird der ungestörte 
Besitz und das Eigenthum an den allhier im 
II. Stadttheil sul) Nris. 203 und 211 belegenen 
Immobilien demHerrnConstantin Julius Falcken
berg nach Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts 
zugesichert werden. 

Dorpat, Rathhaus am 5. November 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat 
JustiMrgermeister: Kupffer. 

sNr. 1421.) Obersekr. Stillmark. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Sonntag d. It. November 

Günse-Ausschielikn 
auf der Kegelbahn, wozu die Billete von Donnerstag 
ab bei dem Oekouomen des Vereins zu habeu siub. 

Anfang 7 Uhr Abends. 
Das Festcomite. 

Eingetretener Umstanäe >?egen weräen 
die äiitte nnä vierte ärs.ms.t»8vdö Vor!oSIM6 
2lIM Lvstvll üor Illarloodilkö niedt, wie t'rülier 
bel^aunt gemaebt >vor<1en, stattliat>en, sondern 
es >virä 
am SountaK «t. II. Wovemlivr Naekm. 5 vkr 

von ölral^esxeare, 

am SonniÄK S. 18. w«,v«i»I>vr ^aebm. 5 Hbr 
Ve» von Üba^esxeare 

von dem Herrn I^rokessor Dr. ^ttl'anöer von 
ÄtttillHtN im grossen Hörsaale der Universität 
gelesen werden. 

Lillete ü, 30 Hox. werden von 4 Ulir ab an 
der Xasse baden sein. . 

Neu erschienen und vorrälhig bei H. Laakmann, 
Th- Hoppe uud E. Z Karow in Dorpat und Fellm: 

Ms assi on tarwis. 
Aus jutlusse ramat. 

Preis 5 Nbl. 6V Kop. 
W. Glasers Verlag iu Dorpat. 

Neu erschienen und vorrälhig bei Th. Hoppe 
und E. I. Karow in Dörpel uud Fellen: 
W. N. Dybowöki, Monographie der Aoantberia 

selerodermata rugosa aus der Silursormation 
Esttands, Nordtivtauds uud der Insel Gotland, 
nebst einer Synopsis aller pataeozoischen Gat
tungen dieser Abteilung uud etner Synonymik 
der dazu gehörigen, bereits bekannten Arten. 

Mit zwei lithographirlen Tafeln. 
Preis I Rbl. 
W- Gläsers Verlag in Dorpat. 

Laut heute erhaltenem Telegramm werden die 

ZM" Coneerte 'HW 
des Herrn Prof. Äug. Mlhelmj 

nicht am 13. und d. M., sondern am 
13. und 16., also am 

Donnerstag uud Freitag nächster 
Woche stattfinden 

Buchhandlung von E. I. Karow. 
HViermit ersnebe ieb meine Asebrten L^^uker, 
>> welebe naeb dem 'HVaareo.. 

«ntitÄkmv ans der LvrÄ« 
Vvreius mit meiner NaväluvA ein^e-
rieftet Iiaden, sielr mit ikren Oonto-Liüetrern 
belinks Rereelinnn^ nnä UmptanAnakme äes ^n-
Aesiolierten Rabatts irennülielist einünäen sin 
^vo11en> >— Raeli ivie vor aber -^veräe ieli dereit 
sein äen^eni^en lüonsnmenten, ^velede Lür iliren 
Nonats- oäer Viertel^alirsdeäark einiiadlen ^vollen, 
2!nm Letilnsse 6er anKeäentoten ^eitalzseiinitte 
ank 6ie iinm Tagespreise entnommenen Maaren 
einen Rabatt von soviel ?roeenten sn dereelinen, 
^vie sivli äieseiden änrek ctie Viviäenäe äes 
(Konsum-Vereins herausstellen v^eräen. 

Zknvekenstie» n. 

IÄII ck 
eiAöner I^adi'ieatiou in?1ase1t<zn g, 125, 100, 
75, 60, 30 (Zop. empüelilt 

T'en ^6^/67! F6F6N 

ci. 
F. //. 

Die Schlittschuhtiahn 
»I»» 

des Dorpater Handwerkervereins 
ist erdtknet ^oräen nnct sinä Lillete ü. 30 üox. 
i'ür clie ^Vintersaison 1873/74 im I^ante dieser 

l)eim (Gärtnerndes Vereins Lnr 

xkan^ 2n neliinen. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. HHr. Cand. Schön aus Curland, 

Arrendator Köhler und Frau aus Tannenhof, Kaufin. Wich
mann aus Nujen. 

Hotel Petersburq. HHr. Kymenthal nebst Frau Ge
mahlin und Frl. Schwester aus Livland, Arrendator Zaproff 
und Apotheker Jürwetson. 

WitterunflStelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 19. Nov. 

O r t e .  

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

VW 

Barometer. Temperatur. 

—3 
-l-3 
—7 

—12 
-N 
- 6  
—4 
—5 
4-2 
—2 
->0 
-i-4 

—6 
-15 
-12 

15 

Zw 

-4-0 -i 
-l-6 
-j-6 

-i-10 
-i-s 

-i-4 
-^-0 
-3 
—6 

<s 
5 
3 
0 

-2 
—3 
5 
1 

—6 
—0 
-5 
—1 
3 

—2 
-7 

-21 

—9 
—12 

-5 

S 

-l-2 
-j.10 
4-2 
—3 
-j-1 
„2 

-i-2 
—3 

-17 
—3 
-3 
-^2 

Wind^ 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

(4) 
V? (4) 
KW (6) 
N (4) 
SW (2) 
SW (5) 
W (4) 
S (3) 
S W (4) 
S W (4) 
SW (2) 

(0) 
N tD 
KW (2) 
KW (2) 
W (4) 
SL (1) 
sw (2) 

10 Regen 
5 

Schnee 

Schnee 

2 Nachts 
10 Schnee 
— Schnee 
10 gestern 
iL Schnee 
10 Schnee 
9 

w 
10 gestern Regen 

10 gestern Regen 
10 gestern Schnee 
10 Schnee 
3 

10 Schnee 
Winde und wärmere Witterung wahrscheinlich 

Witterunqsbeobachtunqen am 13. u. 19. November. 

Datum. 

IL. 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

51.0 
51.9 
52.9 

19. 1 M. 53.1 
52,5 
50,5 
47.1 
41,4 

Tagesmittel ̂ vöm 13. 

Barom. 
0° C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Zeuch 

-3,1 
-2,9 
-3,3 
-4.1 
-7,2 
-4,9 
-3,1 
-0,3 

Nov. 

74 
74 
77 

91 
93 

100 

Max. -i-

Wind. 
! n- 3 

2.0 1.S 10 
2,0 2,9 10 
0,3 — — 2,5 10 
— — — — 

—-

L,1 10 
4,7 
5.6 

2,9 10 
— 

4,7 
5.6 4,2 10 

Min. 3.29 1363. 
s. d. 13. Nov. ̂  — 4.35. 

Der heutigen Nummer der Dörptscheu Zeitung 
ist beigelegt eur 

Verlagsbericht 
über in estnischer Sprache erschienene Schriften, 
namentlich über eiu neues Predigtbuch, betitelt: 

assi on tarwis. 
11^. . '5se ramat. 

Hierzu eiue Todesbeilage 

Verlag von I. C. Schünmann. Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 7. November 1373. W. Gläser. 



<S 261. Donnerstag, den 8. November 

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

Annahme der Inseraie, soweit solche geeignet, in W- Glasers Buch
druckerei im EckzauS des Conditors Borck neben dem Atathhause. 

tjreis für die KorpuSzeile oder deren Raum K Kop. 

F >t n f »t 

l»73. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich öc> Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 2U Kop. 

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

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Pros. Ulmann's „Franz 

von Sickingen." Arensburg: Personalnachricht. Peters
burg: Eine Anstalt für Lehrerinnen. Die Ventilation in den 
Lehranstalten. Die Wasserversorgung der Hauptstadt. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der zweite Brief des Papstes an den Kaiser. Coburg: Be
such des Herzogs von Edinburgh. Lüneburg: Der Nathssil-
berschatz. — Großbritannien. London: Eine Rede des 
Grafen Beust. — Frankreich. Paris: Der Periersche An
trag. Die moralische Ordnung. Ein Sieg der Wagnerschen 
Musik. Versailles: Die Stellung der Parteien. Empfang der 
Funszehnercommission durch den Präsidenten. — Amerika. 
New-Iork: Die Generalconserenz der evangelischen Allianz. 
Peru: Das Salpetermonopol. Die Maria-Luzangelegenheit, 
Die Untersuchung der Anden. 

Feuilleton. Eine Tänzerin aus Petersburg. — Die Nie
derlage der Hochconservauven in Preußen. — Allerlei. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 3. Nov. Ueber Pros. Ulmann's 

Werk, welches die historische Gesellschaft z» Berlin 
in ihren .Mittheilungen aus der historischen Litera
tur" herausgegeben hat, schreibt der Deutsche Reichs-
anzeiger Folgendes: „Ein Werk, aus den umfang
reichsten und eingehendsten Forschungen hervorgegan
gen, ist Ulmanns „Franz von Sickingen" 
(Leipzig 1872, Hirzel). Die Persönlichkeit des Helden 
brachte es mit sich, daß diese Arbeit über den engen 
Nahmen einer bloßen Biographie weil hinausgehen 
mußte; sind es doch grade die innigen Beziehungen 
dieses Mannes zu dem politischen und sozialen Leben 
seiner Zeit, welche seinem vielgewaudteu Leben 
und Wirken eine bleibende Bedeutung gesichert haben. 
Die letzte Biographie Sickingens war eine Arbeit 
des vielschreibenden E. Münch; das urkundliche Ma
terial hatte er, soweit es ihm zugänglich war, ge. 
sammelt. Obwohl nun an der Vollständigkeit der 
Urkunden-Sammluug und ihrer diplomatischen Treue 
bald Zweifel sich golt-nti macktpn aplmrt? sin» 
rastlose Thätigkeit bei der Ergänzung des urkundli
chen Materials und dessen kritischer Sichtung, sowie 
eine ausgedehnte Kenntniß der Zeitgeschichte dazu, 
um ein neues und treues Bild Sickingens zu enl-
m->rsp„ So bat denn Ulmann dre großen Archive 
Wittel und Sü°d-u»chlan°s ->u.chs°-Icht, soweit si. 
k^ s- np Zwecke eine Ausbeute hoffen ließen, die 
r/ii ck ott seinen Erwartungen nicht entsprach. In 

drei Büchern behandelt er die Leidensgeschichte Sickm-
aens, zuerst sein Emporkommen, dann den Höhepunkt 
seiner Macht an der Spitze der Reichsritterschast, end
lich seinen Fall, die Fehde gegen Trier und deren 

Folgen. Die hervorragendste Rolle spielte Sickingen 
bei der Kaiserwahl von 1519. Er war der Vertreter 
der antifranzösischen Partei, die entschlossen war, das 
„jung edle Blut von Oesterreich" selbst mit Gewalt 
zum Kaiser zu machen. Als Lohn für seine Dienste 
erhielt er 1519 seine Bestallnng als Kaiserlicher Rath, 
Kämmerling uud Hauptmaun. Von nicht geringerer 
Bedeutung für seine persönliche Stellung ist dann die 
Gründung der „brüderlichen Vereinigung" der Rit
terschaft, die am 13. August 1522 zu Laudau statt-
fand. Die Überschätzung seiner Macht stürzte ihn; 
vielleicht in der Hoffnung, sich ein Fürstenthum zu 
erkämpfen, unternahm er im Herbst 1522 seinen 
v.'rhängnißvollen Zug gegen den Kurfürsten von 
Trier: die Energie seiner Feinde, sowie die Theil-
nahnilosigkeitseinerFreunde bewirkte seinenFall/lN.-A.) 

Arensburg. Gestorben: der frühere Pastor 
zu St. Johannis auf Ossel. Carl Temler. Der
selbe studirte in Dorpat Theologie von 1621 bis 
1324, wurde dann Prediger in Oberpahlen, lebte 
darauf als Privatgelehrter in Berlin und als Prival-
lehrer in Riga, bis er nach Oesel berufen wurde. 

St. Petersburg. Wie die „Nuss. Welt' ver-
nimmt, ist uuter den Lehrerinnen einer der Peters
burger weiblichen Lehranstalten in Anlaß der Nieder
setzung einer Commission zur Aufstellung eines Pro
gramms sür höhere weibliche Schulen der Gedanke 
aufgetaucht, eine Gesellschaft zur Unterstützung von 
ZuHörerinnen dieser Curse und zur Einrichtung möblir-
ter Quartiere für sie zu gründen. Eine große An
zahl einflußreicher Personen sollen ihre Theilnahme 
zu diesem Project zugesagt haben uud der Statuten 
entwurf in kürzester Zeit der Regierung zur Durch
sicht vorgelegt werden. (R. Z.) 

— Die ,D. P. Z." schreibt: Die „Russische 
Well" macht aus die schlechte Ventilation der meisten 
nne^'er"!ur" unser'e"Häuptsi55t wichllg,l!?,VMv^^t^ 
gen. Mau sehe die rothen Wangen uud frischen 
Gesichter an. wenn die Kinder der Schule übergeben 
werden, und ihre blasse, welke Haut, ihr kränkliches 
Aussehen, wenn sie eine Zeit lang dieselbe besucht 
haben. In Vs aller Schulen und Lehraustalten ist 
eine enge, beklommene, kaum athembare Lust, und 
in solchen Räumen müssen die Kinder viele Stunden 
des Tages ausharren. Kein Wuuder, weun sie lei
dend aussehen und auch leidend werde«. Als Vorbild 
einer gut veutilirteu Schule empfiehlt dre ,R. W/ 
den Neubau des technologischen Instituts sür die 

Zeichenklasse, wo das pneumatische System Dawy-
dow's angewandt ist. Wir können nicht umhin, bei 
dieser Gelegenheit auf die Gefahr der Lustverderbniß 
aufmerksam zu machen, wie sie im Arbeiterstande ein 
ganz gewöhnliches Vorkommniß ist, in Folge deren 
aber auch gegen das Ende des Winters Skorbut, 
Nachtblindheit, Blutarmuth, Typhus u. dgl. unter 
den betreffenden Klassen grassirt. Es ist, namentlich 
seit der Wohnuugstheuerung, ganz gebräuchlich, daß 
Meister mit 10—20 Gesellen in einem mäßig großen 
Zimmer den Tag über arbeiten und die Nacht schla
fen, ohne daß irgend eine Ventilationsvorrichtung 
angebracht und ohne daß die Leute daran denken, 
Morgens uud Abends das Fenster zu öffnen. Wo 
möglich wird noch in demselben Räume gekocht und 
gewaschen, Kinder genährt und erzogen, zuweilen 
noch Hühner beherbergt — und da soll man sich über 
das blasse Aussehen der Lehrjnngen, über die Sterb
lichkeit der Kinder in diesen Ständen noch wnndern. 
Ob polizeiliche Vorschriften diesen Uebelstand auszu
rotten vermöchten, ist fraglich; jedenfalls aber verdient 
er die Aufmerksamkeit Aller, welche sich sür das Wohl 
der arbeitenden Klassen interessiren und welche mit 
ihnen in Berührung kommen. 

— Die erste Sitzung der Kommission, welche un
ter Vorsitz des Gehülfen des Stadthauptmanns, Ge
neralmajor Koslow, ein neues Zusatzprojekt zur 
Wasserversorgung der Hauptstadt ausarbeiten soll, 
hat stattgefunden. Das Projekt von 1858 zeigt sich 
als unzulänglich. Nach demselben enthielten die 9 
Admiralitätsstadtlheile 300,000 Einwohner und hatte 
die Gesellschaft der Wasserleitung täglich 1,500,000 
Eimer Wasser zu liefern. Nun zählen aber die be
sagten Sladttheile 500,000 Einwohner, welche täglich 
2,200,000 Eimer Wasser konsumiren. Dadurch ist 
der Druck in den Wasserleitungsröhren stark vermin-

werken kein Wasser. Diese sür die Interessen der 
Einwohner St. Petersburgs sehr wichtige Kommission 
ist auf Veraulassung des Stadthauptmanns ins Le
ben gernfen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 15./3. Nov. Das Preuß. Volksbl/ 
bestätigt nun auf das Bestimmteste die Existenz eines 
zweiten Brieses des Papstes an den Kaiser, indem 

Eine Tänzerin aus Petersburg. 
Im Berliner königlichen Opernhans eröffnete Fräu

lein Adele Grantzow vom kaiserlichen Hoftheater in St. 
Petersburg ein neues, hoffentlich nicht allzu kurzes Gast-
spiel als Esmeralda. Fräulein Grantzow ist nicht allein 
die erste Tänzerin in Petersburg, das seinerseits wieder 
das vornehmste aller Ballets besitzt, sondern auch die 
erste der lebenden Ballerinen. Als sie zum ersten Male 
in Berlin gastirte, wurde von allen Seiten, von der 
Intendanz, dem Publicum nnd der Kritik sofort ihre 
eminente Bedeutung anerkannt, aber die Bemühungen, 
sie zu der nnsrigen zu machen, scheiterten alle an ihrer 
russischen und, sagen wir es nnr gleich, in ähnlicher Weise 
hier nicht zu bezahlenden Gage. Wir erinnern uns aus 
den letzten anderthalb Jahrzehnten nur noch einer Tänze-
rin, die gleiches Furore machte nnd gleiche Bedeutung 
hatte, der 'Madame Petipa, die gleichfalls aus russischem 
Engagement als Gast zu uns herüberkam. Adele Grantzow 
(übrigens, wie schon der Name zeigt, eine gute Deutsche, 
von Geburt eine Braunschweigerin) hat das vor Fran 
Pctipa voraus, daß sie ein größeres, strengeres Genre 
knltwirt. Von Frau Petipa galt das Wort, welches 
einst über Henriette Sontag umging: Dlle est 
äullS L0Q xoni-o, inuis S0U xoui'Q est Mit. Fräu
lein Grantzow ist. abgesehen von ihrer Künstlerschaft als 
Ballettänzerin, eine vollendete Schauspielerin, zumal in 
tragisch^ Sccnen und darin gerade hat sie heute zu Tage 
keine Rwalin. Die Lust am Komödiespielen, die eine 
natürliche Folge ihrer Fähigkeiten ist, verführt sie aller
dings, wie wir jetzt bemerkt haben, zu kleinen Ausschrei-
tungcn, an denen wir Anstoß nehmen müssen. Diese 
Ausschreitungen zeigen sich nicht etwa im mimischen Theil 
ihrer Ausgabe, der uns vielmehr tadellos cr>chien, san-
dern gerade aus dem choreographischen Gebiete. Mit 
dem großen Publicum freilich knüpfte-, sie dadurch ein 
Band, welches das Interesse an ihren Darstellungen fester 
und interessanter als jemals zu knüpfen schien, wir geben 
a b e r  z u  b e d e n k e n ,  o b  e s  w i r k l i c h  s t i i " - "  — ^  

Kuustgeure erlaubt ist, eine Tanzvariation eines serieuseu 
äcz äeux mit mimischen Allotria zu schließen, die, 

an und für sich ganz charmant, doch mehr in eine Pan
tomime als in einen Kunsttanz hinein gehören. 

Nachdem wir so ganz kurz unser einziges kritisches 
Bedenken geäußert haben, können wir um so rückhalt
loser der genialen Leistung des Fräulein Grantzow als 
Esmeralda gerecht werden. Ihre Trnandaise war dies
mal uicht weniger entzückend als der pus äo basguo 
im zweiten Akt;'die vollendetste Technik des Tanzes ver
einigte sich in beiden Nummern mit der zierlichsten schau
spielerischen Auffassung, man vergaß, daß man sich einer 
Balleteusc gegenüberbefand, die poetische Situation ge
langte zum charakteristischen Ausdruck, man vermißte daS 
Wort nicht, uud das ist nach unserer Meinung das 
größte Lob. das man einer Pantomimistin, einer Tanz, 
lünstlerin spenden kann. Den Höhepunkt erreichte die 
choreographische Leistung des Fräuleiu Grantzow in dem 

pas 6<z ckerix, das unser Gast mit Herrn Poigni 
tanzte. Selbst Kunststücke kanlen hier im Adagio zur 
künstlerischen Geltung, cs giclU kanm etwas Aumuthige-
res, als das Niedersten auf das linke Knie, das Aus
setzen der rechten Fußspitze und daö ätherische Sich-Cmpor-
heben einzig ans dieser Spitze. Das jst ursprünglich 
vielleicht nichts als ein Kunststuckchen, wie Fräulein 
Grantzow es aber anssührt, vergessen wir die Schwierig
keit der Uebuug uud genießen allein den Effekt einer 
durchaus künstlerischen Darstellung. 

An diesem BaUetabend halte das Publicum übrigens 
die Frcnde, gleichzeitig zwei erste Tänzerinnen auf der 
Bühne erscheinen zn sehen: neben Fräulein Grantzow die 
kleine zierliche, wie eine Elfe über das Podmm hin-
schwebende Judith David. Fräulein David tanzte mit 
Herrn Burwig im zweiten Akt ein pas cls äoux mit 
jener fast unnachahmlichen mädchenhaften Zierlichkeit, mit 
jener ätherischen Leichtigkeit, die ihre Leistungen im Kunst-
tanz auszeichnen. In der Elevation fast gleich dein 
Petersburger Gast, ist sie ihr im Spitzentanz ebenbürtig, 

nur den charakteristischen Ausdruck (und nicht allein in 
der Mimik, sondern anch im Tanz) hat die Fremde vor 
der einheimisch Cngagirten voraus. (N.-Z.) 

Die Niederlage der Hochconsermtiven in Preußen. 
Die Kölnische Zeitung schreibt: 
In so fern auch ein voll und ganz verdienter Sturz, 

eine Niederlage, die einer Vernichtung gleichkommt, Mit
leid erregen uud tragisch genannt werden kann, ist das 
Schicksal der conservatwen Partei bei den diesmaligen 
Wahlen ein tragisches. Voll und ganz verdient ist ihr 
Stnrz nnd vernichtend. Denn das letzte und eigentliche 
Ziel der conscrvativen Partei war, seitdem sie zuerst ins 
Leben trat, ein objectiv — in die Gcwisscnsfiage mischen 
wir uns natürlich nicht — politisch'nnsittliches: es galt 
ihr von vorn herein und immerzu, erstens die verfassungs
mäßigen Rechte des preußischen Volkes, das dnrch Bil-
dung, Loyalität und ruhige Selbstbehcrrschuug des aus-
gedehutesttN Genusses solcher Rechte würdiger, als fast 
alle andern Völker und eben so würdig als das englische 
ist, zu schmälern oder wenigstens jede Vermehrung der
selben zu verhüten, und zweitens dein preußischen Staate 
den Charakter des Polizeistaats zu erhalteu. wo möglich 
im verstärkten Grade auszudrücken, und den preußischen 
Staatsattgehörigen nach Kräften die Möglichkeit zu be» 
nehmen, ihre Beschwerden wider die Staatsgewalt oder 
die Organe derselben in einem öffentlichen, gerichtlichen 
Verfahren, in dem beide Theile gleichberechtigt gewesen 
wären, zur Erledigung zu bringen. 

So weit die Erhaltung der alten preußischen Staats-
einrichlungen. die ihrerzeit. als es galt, vor allen Dingen 
überhaupt erst einen Staat zu gründen, ihren Zweck er
füllt halten, diesen Bestrebungen der Krcnzzeitnng5partei 
diente, war sie conservativ; weiter hinaus auch nicht nm 
eines Haares Breite. Sie warf, als sie in der Macht 
war. die vom ganzen Lande thener gehaltene Städte-
Ordnung von 1808, das Werk des besten Mannes einer 
glorreichen Zeit, und die immer noch wenigstens von 



Monarch nur allzu hingebend vertraut hatte, mit 
lächelnder Behendigkeit hinübergUtt aus eine weitere 
Bühne verwegneren Ehrgeizes." Bon dieser ist der 
große Staatsmann Benst jetzt nach London abge
treten in Ruhestand und deantwortete auf dem 
Lord - Mayors - Bankett redselig wie immer den 
Toast auf Die fremden Vertreter, indem er auf seine 
frühere Anwesenheit als Vertreter des kleinen, aber 
in England angesehenen Sachsens anspielte, und er
läuterte, daß er nnnmehr ein großes Kaiserreich ver-
trete, welches in allen Zeiten der natürliche Bundes-
geuosse Englands genannt zu werden pflegte. Graf 
Benst sprach die Hoffnung aus, daß die Benennung, 
welche einst dem absolutistischen Oesterreich gegeben 
wurde, dem liberalen und wiedergeborenen Oesterreich 
nicht werde verweigert werden. „Wie die Heere 
beider Länder", fuhr Graf Benst fort, ,vor Jahr
hunderten zusammen gekämpft, so werde Oesterreich 
jetzt treu zur Seite Englands mit diesem auf dem Pfade 
friedlichen Fortschritts wetteifern." (Beifall.) Dem 
regenerirten Oesterreich verdanke ich die Ehre seiner 
Vertretung und den Vortheil, in diesem Lande leben 
und lernen zu können; denn ich betrachte es als 
meine erste Aufgabe nicht nur England zu lieben, 
sondern auch es zu verstehen zu suchen. Der Bot
schafter beglückwünschte sodaun England, daß es, im 
Gegensatze zu anderen Ländern, es so gut verstehe, 
Fortschritt und Liebe zu den alten Einrichtnngen zu 
vereinigen. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 13./I. Nov. Der Fünfzehner Ausschuß 

beriech über ven vorgestern im Prinzip ange
nommenen, von Casimir Perier ausgehenden An
trag, Welcher folgenden Worttaut erhatten hatte: 

Art. I. Wie anch die Formen sein mögen, welche die 
organischen Gesetze, deren Prüfung die Nationalver" 
sammlung dekretirt hat, für die Wahl des Präsiden
ten der Republik vorschlagen, der Marschall Mac 
Mahon wird von dem Tage der Inkraftsetzung dieser 
Gesetze für eiue Dauer von fünf Iahren nach dem 
Zusammentritt der nächsten gesetzgebenden Versamm
lung die Gewalten des Präsidenten behalten, so wie 
sie in den genannten Gesetzen vorgeschrieben sind. 
Diese Bestimmung wird erst den konstitutionellen 
Charakter nach dem Votnm dieser Gesetze annehmen. 

In der zweiten Sitznng des Ausschusses, die nach 
dem Besuch beim Marschall stattfand, kündigte Casi
mir Perier an, daß er nach einer Berathung mit 
Leon Say den Beschluß gefaßt habe, seinem Antrage 
eine neue Redaktion zu geben, die, wie er glaube, 
viele Meinungsverschiedenheiten beseitigen könne. Der 
neue Antrag lautet: 

Art. 1. Die Gewalten des Marschalls Mac Ma
hon, Präsidenten der Republik, werden ihm für ei-

non dem Tage des 
Zusammentrittes der nächsten gesetzgebenden Versamm. 
lung an, bewilligt. 

Art. 2. Seine Gewalten werden unter deu ge-
genwärtigen Bedingungeu bis zu dem Votum der 
konstitutionellen Gesetze ausgeübt. 

Art. 3. Die iu dem ersten Artikel enthaltene 
Bestimmung wird in den organischen Gesetzen Platz 
nehmen und dann nnr nach dem Votum dieser Ge
setze den konstitutionellen Charakter annehmen. 

Art. 4. In den drei Tagen, welche auf die Ver
öffentlichung des gegenwärtigen Gesetzes folgen, wird 
in den Abtheilungen ein Ausschuß von 30 Mitglie-

es, allerdings wenig höflich, schreibt: „Die Rückant
wort existirt leider, mußte aber wegeu Form uud 
Inhalt in den Papierkorb geworfen werden, für den 
Kaiser von Deutschland existirt sie nicht; wer mit 
ihrer Veröffentlichung der Sache des Papstes glaubt 
einen Dienst erweisen zu können, dem soll es unbe
nommen sein. Aus das Schreiben des Kaisers an 
den Papst konnte es nur eine Anwort geben, wenn 
derselbe den Geboten der heiligen Schrift gemäß 
handeln wollte, nämlich die bestimmteste Ordre an 
die Bischöfe und den Klerus Deutschlands, unver. 
züglich dem Landesgesetz sich zu fügen uud ihre die 
öffentliche Sicherheit unterminirende Aussätzigkeit ge-
gen das Landesgesetz und gegen das Staatsoberhaupt 
sofort einzustellen. Widerstrebte der Papst diesem 
von der Besonnenheit uud seiner Amtspflicht vorge-
zeichneten Akte, wollte er fortfahren, anstatt von 
glaubwürdigen Personen über die Zustände Deutsch
lands uud Preußens sich zu unterrichten, durch die 
Lügen der Jesuiten und ihrer Sippe sich täuschen 
zu lasse», so verbot dem Kaiser die Rücklicht auf 
die eigene Würde, von einer wiederholten Kundge
bung Notiz zu nehmen, deren irrthümliche Grund
lage bereits einmal in höflicher, aber entschiedener 
Weise richtig gestellt war und die vou dem unter 
gekrönten Häuptern bisher üblichen Ton nur zu weit 
sich entfernt. Die unparteiische Geschichte wird es 
dem protestantischen Kaiser Wilhelm dermaleinst ge
bührend anrechnen, daß er hochherzig genug war, 
trotz der ihm zugefügten schweren Beleidigungen dem 
greisen Papste eine erneuerte Demüthiguug zu er
sparen, welche die Publikation des zweiten Schrei
bens, das keine Aussichten auf Beantwortnug haben 
konnte, unfehlbar uach sich gezogen haben müßte. 
Sind die Ultramoutauen geueigt, auf die Reputation 
ihres geistlichen Oberhauptes bei der denkenden 
Welt weniger zarte Rücksicht zu nehmen, so läßt 
sich dagegen nichts machen. Die Gegner des Papst, 
thums und der Hierarchie haben keine Veranlassung, 
gegen ein derartiges Verfahren Einspruch zu erheben. 

(N.-Z.) 
Coburg, 13./1. Nov. Der Herzog vou Edin

burgh hat während seines mehrtägigen Ansenhalts 
zu öfteren Malen versichert: daß er später mit seiner 
Gattin aus einige Zeit im Jahr in Coburg-Gotha 
zu residiren gedenke. Es sollen auch bereits Anord
nungen getroffen sein, um eines der herzoglichen 
Schlösser sür das junge Ehepaar in Stand zu setzen. 
Allgemein ausgefallen ist, daß Prinz Alfred seiner 
Schwester, der Kronprinzessin, keinen Besuch abgestattet 
hat, namentlich da die beiden Geschwister sich seit 
längerer Zeit nicht gesechen haben. Der Herzog von 
Edinburgh war bekanntlich mehrere Jahre aus einer 
Reise um die Welt vou Europa abwesend, und kehrte 
eÄ1ickt"in ̂ diesem absi Fernbleiben des Prin
zen Alfred, welcher voraussichtlich einst dem Herzog 
Ernst von Coburg-Gotha fuccediren wird, eine par-
ticularistische Demonstration. Wie man sagt, konnte 
sich der Herzog von jeher mit der Entwicklung der 
deutschen Dinge uicht recht befreunden, auch findet 
er an dem englischen Hof in dem Herzog von Cam 
bridge, dem nächsten Verwandten des ehemaligen 
Königs von Hannover, einen eifrigen Gesinnungs
genossen. (A. A. Z.) 

Lüneburg, 13./1. Nov. In dem städtischen Kolle
gien wurde der definitive Beschluß gefaßt, das Raths-

einem ähnlichen Geiste beseelte Städte-Ordnung von 1831 
über den Haufen, um eiu napoleonisch-bnreaukratisches 
Machwerk an die Stelle der alten echt preußischen Ge
setze zu bringen; sie setzte an Stelle des großen Grund
satzes der Gewerbefreiheit, wie er in der Gewerbe-Ord-
nung von 1845 niedergelegt war, die kleinlichen und ab
geschmackten Polizeimaßregeln von 1849. 

Sobald die Verfassung verkündet nud beschmoren 
war, begann die Kreuzzeituugspartei ihre unterwühlende 
und revolutionäre Thätigkeit gegen dieselbe. Sie ver-
hinderte, daß eine Reihe der allerbestimmtesten Verhei-
ßungen der Verfassung in's Leben trat; sie verwandte 
ihre ganze Kraft darauf, durch Ausstoßung einer andern 
Reihe von Verfaflungsbestimmungeli die eben erst feier
lich beschworene Verfassung zu verstümmeln; sie führte 
in die ganze Gesetzgebung nach allen Richtungen hin, 
wo sich eine Gelegenheit dazu bot, iu das Preßgesetz, in 
das Vereins- und Versammlungsgesetz, in das Gesetz zum 
Schutz der persönlichen Freiheit, in das Gesetz über die 
Polizeiverwaltung, iu die Bestimmungen über die Stel
lung der Staatsanwaltschaft unsittliche bureaukratifch-
napolevnische Grundsätze nnd Kunstgriffe ein, weil die
selben ihrem leitenden Gedanken: Unterdrückung des 
Rechtswegs nnd Abtödtung der verfassungsmäßigen Frei-
beü, die meiste Aussicht ans Verwirklichung versprachen. 
^ mn Partei dennoch Vureaukratisnins und Napo-
teonlsttiug heuchlerisch perh'irrescirte und gar die srei-
Mmge Partei der Hinneigung zu denselben beschuldigte, 
s° war d..z °>M »»r -in ncucr Bcwcis dafür, daß -
IN unjerer Zeit wenigstens — die Feinde der constitn-
tionellen Staatsform und des Rechtsstaats, sobald sie 
ans !.em leblete der reinen Theorie heraus in das Leben 
treten, unrettbar der Lüge verfallen. 

In der auswärtigen und der kirchlichen Politik be-
nahm sie sich ent>pieäicnd unvaterländisch und unwahr, 
^ort war ihr ganzes Bestreben, Ruhm, Größe und Glück 
Preußens dem unterzuordnen, was sie die Solidarität 
der conservatwen Interessen nannte, das ist also dem 

silberzsug zu verkaufen und wegen des Verkaufs für 
200,000 Thaler mit dem Handels-Minister in weitere 
Verhandlung zu treten. Ueber die Schätze der alten 
Hansestadt sprach kürzlich im historischen Verein sür 
Niedersachseu Stubienrath Müller. Nachdem er im 
Allgemeinen über das Rathhaus in Lüneburg, wel
ches viel Seheuswerthes auf dem Gebiete der Knnst 
enthält, geiprocheu, ward insbesondere der Schnitz
werke des Albert v. Soest (1566—1683) in der sogen. 
Rathsstube gedacht und erfolgte dann eiue Beschrei
bung des Rathssilberschatzes, mit der zugleich auch 
eine Vorlage vou sauberen photographlscheu Abbil-
düngen über alle Stücke des Silberschatzes verbunden 
war. — Schon im dreißigjährigen Kriege ist ein 
ansehnlicher Thei des im Rathhause verwahrten 
Silberzeuges verkauft worden, uach der durch oeu 
Fetomarschall Bauner erfolgten Brandschatzung der 
Stadt Lüneburg (1636).— Der „Sitberschatz", desseu 
einzelne Theile (meist in Renaissancestil gehalten) von 
ausgezeichnetem Kuustwerthe sind, enthält noch 37Stück 
vou silbernen uno silbervergoldeten Gesäßen, Schaalen, 
uud dergleichen. Unter diesen Gegeustäudeu siud 
uamentlich bemerkenswerth: 1) das sogenannte Bür-
gereidskrystall, ein silbernes, stark übergoldetes Käst
chen von feiner Arbeit, welches auf seiner oberen 
Wölbung eiuen verschlossenen hohlen, cylindersörmi-
gen Krystall enthält, in welchem, sowie in dem Käst
chen, ehedem Reliquien ausbewahrt wurden. Dieses 
Gesäß berührten die Bürger uud der Sothmeister 
bei der Eidesleistung mit den Fingern. Verfertigt 
ist das Kästchen von einem lünebnrgfchen Gold
schmied Haus von Laffert 1444 und wiegt 7 Psuud 
4 Loth. 2) Die Statue der Himmelskönigin mit 
dem Christkiudlein (8 Pfund 23 Loth schwer), mit 
einem mit gothischem Fensterwerk durchbrocheueu 
Fußgestell, in A. Dürers ^til gearbeitet. 3) 
Ein großer ausgewachsener Elephautenzahn, zum 
Trinkhorn eingerichtet, mit überaus kunstvoll 
gearbeiteten gothischen Verzieruugeu vou vergoldetem 
Silber eingesaßt, vom Jahre 14-86 (13 Piuud 2'/2 
Loth schwer). 4) Ein großer stehender Löwe, eine 
Elle lang, von Silber, als Gießgesäß zum Waschen 
dienend, dazu eiu rundes silbernes Waschbecken (7 
Pfd. 28 Loth). 5) Ein silberner schwerer Krug, mit 
hocherhabeneu mythologischen Figuren gearbeitet, eiu 
Gescheut des Edlen von Stöterogge, Bürgermeisters 
der Stadt Lüneburg, u. s. w. an das geistliche Mi-, 
nisterinm von Lüneburg (1720) mit der Bedingung, 
daß der silberne Krug niemals in fremde Hände ge
lange oder veräußert werde, wie die lateinische In
schrift besagt. Mehrere andere Schüsseln, Becher und 
Schaalen von ausgezeichneter Arbeit, und von theil-
weise großem Werth, darunter ein Achatbecher, ven 
kiarro I4S2 Herzog Friedrich zu Braunschweig-Lüne-

vollständigen den Rathssilberschatz. (T)". R.-A.) 
Grvßbritall inen. 

London, 11. Nov./30. Ocl. Die europäische 
Presse bringt gleichzeitig eiu Urtheil über und eine 
Rede vom Grasen Benst. Alfred Dove schreibt „im 
neuen Reich" über den Thronwechsel iu Sachsen und 
bemerkt: „Wenn 1866 ein Mann im ganzen Vater
land im Gemüth gelitten hat, so war es Köllig Jo
hann, als er den ihm so theuren Boden seines 
Staates eine Weile trauernd meiden mußte, während 
der leichtfüßige Staatsmann mit dem heimathloseu 
Herzen, dessen verderblichen Nachschlagen der greise 

Grundsätze, daß nicht nur in Preußen, sondern überall 
die Völker des Genusses verfassungsmäßiger Rechte nnd 
der Entscheidung der Streitigkeiten zwischen Staat nnd 
Einzelnen im geordneten gerichtlichen Versahren auf ewig 
beraubt sein sollten — und die Macht Preußens wo 
möglich jedem verbrecherischen Fürsten znr Verfügung zu 
stellen, der aus eigener Kraft nicht mehr im Stande war, 
feine rechtlose Tyrannei fortzusetzen. Das Wort des 
Apostels wagten sie zu Gunsten dieser Bestrebungen an
zurufen und ihre alberne Lehre von der Legitimität nnd 
der Allein- oder jedenfalls Besferberechtigung monarchi
scher Negiernngsformen daraus zu gründen, obschou doch 
das uuter der Negieruug eines Usurpators und Ober
hauptes einer Republik gesprochen Wort die Völker 
geradezu uud ans das deutlichste von dein Gehorsam 
gegen die Obrigkeit, die die Gewalt nicht mehr hat, 
entbindet. 

In der kirchlichen Politik bekräftigte sie, immer das 
Lutherthum im Munde sühreud, ihre Anhänglichkeit an 
die Lehre des Reformators vor Allem dadurch, daß sie 
seiue Schwächen, seine Heftigkeit und Unduldsamkeit, im 
uuendlich vergrößerten Maßstäbe zu dem Grundgedanken 
ihrer religiösen Auffassung machte. 
Die beiden Hauptpfeiler der Protestantischen Lehre 
aber, die freie Schriftforschung und die Lehre vom 
allgemeinen Priesterthmne verwarf sie tatsächlich, indem 
sie jener durch die unbedingte Verpflichtung der Geist-
liehen aus die Bekenntnißschriften, welche Menschenwerk 
sind so gut wie die Tradition, und zwar in dem Sinne, 
wie sie sie verstand, ein Ziel zu setzen sich bemühte; 
dieser aber durch die möglichst völlige Rechtlosmachuug 
der Gemeinde dem Geistlichen gegenüber, der sich nach 
dem Willen der Krenzzeitnngspartei als der alleinige 
Verfügungsberechtigte über Lehre, Gottesdienst. Gesang
buch, Kirche, Kirchhof und was sonst noch Gegenstand 
kirchlichen Lebens ist o">er sein könnte, zn fühlen nnd zu 
benehmen hatte, fortwährend ins Gesicht schlug. 

Diese vier Dinge: Herabdrückung des verfassungs

mäßigen Lebens zu bloßem Schein und äußerer Form, 
Verkümmerung und Verschränkung des Rechtsweges, Re-
giernng durch Polizeiwillkür, Unterordnung der preußischen 
auswärtigen Politik unter den vermoderten Gruudsatz 
der Legitimität und thatsächliche Einführung der römischen 
Lehren von der Unterwerfung der Vernunft »nter mensch
liche Autorität und von der höhern Berechtigung einer 
abgeschlossenen Priesterkaste, — die vier Dinge waren es, 
denen jene eonlervative Partei seit ihrem ersten Bestehen 
ihre ganze Macht, ihren ganzen Einfluß, ihre ganze 
Intelligenz, ihre ganze Thätigkeit lieh. Die Mittel, deren 
sie sich dazu bediente, warm des Zweckes würdig und 
sind noch unvergessen. Von der brutalen Demüthignng 
Preußens in Warschau und Olmütz an und dem bruta
len Trinmphgeschrei darüber, dnrch alle ihre Bestrebun
gen hindurch, Preußen iu der unwürdigen Stellung zu 
erhallen, die eS im alten Bundestage und nnter der 
österreichischen Vormundschaft einnahm, bis zu dem Ver
suche, Preußen nnd Deutschland dem römischen Pontifex 
gegenüber wehrlos zu machen und die gewonnene Einheit 
Deutschlands bls auf das möglichst niedrige Maß herab-

zndrückeu; von den falschen Zeugen an im Processe 
Waldeck und den Denuuciatiouen der Treubündler in den 
fünfziger Jahren durch die ungesetzlichen Wahleinflüsse 
nnd Wahlintriguen der Laudräthe. die verfassungswidri
gen Maßregeln gegen die Presse, die Unlerschlagimg der 
städtischen Freiheiten uud die Jiiscenesctzung der lächer
lichen LoyalitätS-Deputationen der Conflictszeit hindurch 
bis zu dem letzten Kampfe, den die konservative Partei 
für die Anfrechterhaltung unmorali>cher Standesprivilegien 
und landräthlicher Polizeiwillkür kämpfte — hat die 
Kreuzzeitungs-Partei auch nicht einen Augenblick aufge-
hört, sich verwerflicher Mittel zu verwerflichen Zwecken zu 
bedienen. 

Nun ist des Volkes Gericht über sie hereingebrochen. 
Nur einer unerhörten Wiederholuug glücklicher Umstände, 
die ihr gestatteten, den Sieg ihrer Bestrebungen als mit 
der Sicherheit und dem Ruhme des Landes nicht nur 



dern für die Prüfung der am 19. uud 20 Mai 1873 
eingereichten konstitutionellen Gesetze ernannt werden. 

Dieser neue Antrag wnrde nach längerer Erörte
rung mit 8 gegen 7 Stimmen angenommen. Wich
tig für den weiteren Verlaus der Sache ist, daß 
Cezanne der ein der Rechten günstiges 'Amendement 
eingereicht hatte, dasselbe in Folge der neuen Redak. 
tion des Gesetzentwurfes des Ausschusses zurückzog 
und mit seineu Freunden zur Majorität des Aus
schusses halten wird. Der Ausschuß hielt heute wie
der Sitzung. Er vernahm zuerst Jules Simon und 
Genossen, welche einen Artikel ausgenommen haben 
wollen, welcher die sofortige Proklamation der Re
publik verfügt. (D. N.-A.) 

— Die Unordnung pflegen, Alles durch einander 
bringen und dann zu predigen: Ordnung muß sein, 
moralisch muß die Ordnung desgleichen sein; nun 
gut. wir wollen euch Ordnung schassen, das Land 
retten, nur müßt ihr uns machen lassen, wie wir es 
verstehen: das ist die alte Taktik der französischen 
Pharisäer, die mit Stolz auf die freilich eben so 
selbstsüchtigen Gegner blicken. Wäre die Coalition 
dieser Leute im Stande, unbefangen zu nrtheilen, so 
müßten sie einsehen, daß die Frage wegen der Dauer 
der Verwaltung des Präsidenten der Republik als 
Glied der übrigen constitutionellen Rechtsfragen be
handelt nnd in der natürlichen Reihenfolge gelöst 
werdeu müsse. Aber dies eben wollten sie nicht, sie 
wollen erst die Personensrage lösen, weil es ihnen 
um die Personen, die jetzt im Rohre sitzen und Psei-
fen schneiden, zumeist und um gute Gesetze so wenig 
wie möglich zu thuu ist. Hat doch Figaro gestern deut
lich genug zu verstehen gegeben, wie ersprießlich es 
sür jedes, auch das lumpigste Mitglied der Nalioual-
Versammluug sei, wenn die Kammer sich mit Mac 
Mahon auf zehu Jahre ihre Sitze und was drum 
uud dran hängt, garantire. Das rechte (Zentrum 
traut der Rechten desgleichen zu, daß es ihr mit dem 
Königthum des Bourbonen nur um ihre Person und 
die künstige privilegirte Stellung ihres Standes zu 
thuu sei; die Rechte dagegen fürchtet noch immer 
treulose Absichten der Orleans, speciel Aumale's, 
hinter allen ihren Manövern. Dieses Mißtrauen 
und diese Mißachtung führt zu deu vielen falschen 
Speculatiouen, die man macht, um Stimmen vom 
linken Centrum herüber zu ziehen. Auf der andern 
Seite hat die Linke vollen Grund, der catonischen 
Gesinnung ihrer Freuude unbedingt zu trauen, und 
so weiß kein Mensch, ob ein politischer Kamerad am 
Morgen nicht als politischer Petrus oder gar Judas 
am Abend ihm gegenüber steht. Dies ist wirklich 
die „xartio wuteuso" der französischen Geschichte. 
Schon in der ersten Revolution, ja, so lange Par
teien in Frankreich sich um Macht nnd Würden strit
ten, war es ähnlich, nur minder kleinlich und kläg
lich bestellt. (K. Z.) 

— Alle ,Wagnerianer" in Deutschland kennen 
den Director der großen Pariser „vonooi-ts xoxu-

^>errn Nasdeloup als einen etsngen Anhän
ger uud^ Dieser franzö-
li ch- M«°° -s I°in° Mission de» 
Üicye ^unre ^ Frankreich zu verbreiten, auf dem 
Nro^amme eines jeden seiner Konzerte figurirte ein 
Maaner'sches Opus, und trotz allen Sträubens, trotz 
der Opposition der Musiker und des größten Theiles 
der Kritik hatte er beim Ausbruche des Krieges das 
Pariser Publikum beinahe „reis" gemacht. Nach dem 

vereinbar, sondern verbunden hinzustellen, hat sie es zu 
verdanken, daß die Wahlen von 1866. 1867 und 1370 
sie noch einmal halbwegs zu Kräften kommen ließen. ^ 
Dieser Wahn ist jetzt zerstreut. Es gibt keine bessere 
Verurteilung der Partei, als die Erklärung, mit welcher 
vor einigen Tagen ein hervorragendes Mitglied der Partei, 
der frühere Abgeordnete Holtz, sie weiß zu waschen und 
die Anschuldigungen der Gegner als Verleumdung hinzu-
stellen sucht. Es heißt in dieser Erklärung gegenüber den 
Anschuldigungen wider die conservative Partei in Betreff 
ihres Verhaltens zu der Kreisordnung nnd den Kirchen
gesetzen: Erstens, daß die Partei bereit gewesen sei, die 
Regierung in jeder Weise gegen wirkliche Uebergriffe der 
Ultramonlanen zu unterstützen, dagegen einer Abänderung 
des Versassungsartikels 15 und den Kirchengesetzen, als 
die Religion^ und Gewissensfreiheit schädigend, sich habe 
widersetzen müssen. Das heißt zu deutsch, daß die con
servative Partei das Gebahren der Ultramonlanen noch 
nicht sür „wirkliche" Uebergriffe Halle, und die Staats
regierung zwar in jeder Weife, nur nicht in derjenigen 
unterstützen wolle, welche Staatsregierung und Volk 
einmüthig als die nothwendige und wirksamste anerkann 
ten. In wie fern die Gewissensfreiheit durch die Kirchen, 
gesetze Schaden leide, müssen wir vorläufig als das Ge-
heimniß des Herrn Holt) betrachten. Zweitens, das; die 
conservative Partei die ursprüngliche Vorlage der Regie
rung über die Kreisordnung gegenüber den liberalen 
Parteien vertheidigt, schließlich aber das umgestaltete 
Gesetz bekämpft habe. Das heißt zu deutsch, daß die 
coniervatwe Pnrtei die Regierung, als dieselbe eine den 

Parteizwccken Mar dienende, aber vor 
dem Willen des Landes nicht bestehende Vorlage einbrachte, 
üil "ber die Unterstützung zurückzog, als 

Willen des Landes fügte nnd 
Jnter.fft ^ ^ ^ conservative Partei-

Drittens, daß die conservative Partei die Regierung 
gegen die pol.u,chen ParUkularistischen Umtriebe stets geschützt 

Kriege war mit allen Deutschen auch Richard Wagner 
verpönt, und zwar umsomehr, als er einen dcm 
Kaiser Wilhelm gewidmeten „Kaisermarsch" komponirt, 
und dazu allerhand „Unziemliches* über die Fran
zosen geschrieben hatte. Es war im Oktober 1371, 
ats ich Herrn Pasdelonp begegnete uud über seiue 
Konzertprojekte befragte. Vou Wagner", sagte er 
mir, «kann gar keine Rede mehr sein, und wird 
überdies kein lebender deutscher Komponist vou jetzt 
au auf meinem Programm figuriren/ Zwei Monate 
später tras ich Herrn Pasdelonp aus dem Boulevard 
und zeigte ihm den Namen Lachner auf dem Programm 
seines nächsten Konzertes, indem ich ihn an seinen 
Schwur hinsichtlich der lebenden deutschen Komponi
sten erinnerte. Herr Pasdeloup erwiderte: „Lachner 
kann noch am Leben sein, aber ich brauche es nicht 
zu wissen, und mein Publikum weiß es sicher uicht/ 
Diesem ersten Zugestäuoniß. welches der Patriot 
dem Musiker machen mußte, sollte ein Jahr später 
ein weiteres folgen. Vor etwa einem Jahre kündigte 
der Zettel den .Hochzeitsmarsch' aus Lohengrin an. 
Aber sofort erhoben die Jouruale einen Höllenlärm, 
veröffentlichten Briese von Mitgliedern des Orchesters, 
die gegen die Vergewaltigung ihres Patriotismus 
protestirten, und auf der Generalprobe verweigerten 
Violinen und Bässe, Flöten und Trompeten ihren 
Dienst. Und Herr Pasdeloup war gezwungen nach
zugeben und der »Hochzeitsmarsch" wurde vom Pro
gramm gestrichen. Doch der Director der populären 
Konzerte ist hartnäckig, als wenn er ein wirklicher 
Deutscher wäre. Gestern fand das zweite Konzert 
der Saison statt und die letzte Nummer des Pro» 
gramms bildete die Onverture des Tannhäuser. Der 
große Cirkus war gedrängt voll, kein Platz war frei, 
uud unter den Anwesenden befanden sich alle bekann
ten Dilettanten und Kritiker, die Enthusiasten und 
die Gegner des deutschen Meisters. Wie man erfuhr, 
hatten auf der Generalprobe ganz wie im vorigen 
Jahre die Musiker sich geweigert, die Wagner'sche 
Komposition zu spielen. Dieses Mal hatte aber 
Hr. Pasdeloup in entschiedener Weise erklärt: .Spie
len oder austrete»," und die Herren hatten sich ge
fügt, bis auf drei Kontrabässe, unerbittliche Patrio
ten, welche ihres Weges zogen. Als Herr Pasdeloup 
deu Taktstock schwang, uno die herrliche Ouverture 
begann, herrschte lautlose Stille, dann ein vereinzel
tes Pfeifen, das aber sofort zur Ruhe verwiesen 
wurde. Kaum war die letzte Note verklungen, als 
ein entsetzlicher Lärm losbrach; ein Zischen und ein 
Pfeifen, gemischt mit Bcavogefchrei und wütheudem 
Klatschen, ein wahrer Höllenfkandal. Aber das Zi
schen und das Pseiseu "wurde immer schwächer, die 
Bravos und das Klatschen immer vorherrschender, 
und schließlich wurde sogar von der großen Mehrzahl 
die Wiederholung der Ouverture verlaugt. Neben, 
vor und hinter mir saßen Herren und Damen, welche 
zuerst entsetztich pfiffen, aber bald ihre Pfeifen ein-
steckten und mit großem Eifer klatschten und Bravo 
riefen. Als ich meinen Nachbar wegen dieses son
derbaren Beginnens fragte, antwortete er mir: „I^os 
LiületL LvQt xour 1o Z?ruskiLri, les uxplunäiLke-
urorrts xour 1e Oomxositour'." Uud so ist die 
Wagner'iche Musik hier wieder erlaubt. (N.-Z.) 

Versailles, 12- Nov./3I. Okt. Während die 
Parteien in Versailles sich gegenseitig lähmen und 
das derühmte Schauspiel von den zwei Löwen auf
führen, die sich bis auf die Schweife beiderseitig ver

Habe, „so in der Sprachensrage, so in der Suspension der 
Kreisordnung für die polnischen Provinzen ?c.", daß sie 
aber ihre Hände von Uebergriffen in die „von der Ver
fassung garantirte" — o, was ist aus den Ver-
fassnngsrevisoren der fünfziger Jahre geworden! — Ge
wissens-- nnd Cultiissreiheit reingehalten hätte. Das heißt 
zn deutsch, daß sie gern bereit war, ein freiheitliches Ge>etz 
in Übereinstimmung mit der Regierung und dein Lande 
zii snspendiren, daß sie aber anderen Gesetzen, welche der 
Sicherheit des Staates noch viel nöthiger waren, zuzu
stimmen sich weigerte, weil ihr die Herrschaft ihrer ein
seitig kirchlichen, alle Gewissens- uud Enllnsfreiheit unter
drückenden Richtung damit gefährdet schien. Diese zu 
schützen war die Garantie der Verfassung gut auch in 
den Augen einer Partei, welche die Verheißungen der 
Verfassung über Eivilehe, Minislerverantwortlichkeit. Ober-
Rechenkammergesetz stets, so viel an ihr lag, zur Lüge zu 
machen bestrebt war. Was bedürfen wir weiteres Zeug-
niß? Alle Anschuldigungen der liberalen Partei sind 
als nichtig zugegeben; wenn sie in demselben Athem als 
Verleumdungen bezeichnet sind, so mögen das die Herren 
mit ihren Begriffen von Ehrlichkeit ausmachen. 

Wir halten die Niederlage der Conservatwen sür eine 
endgültige. Es wird stets eine rechte nnd eine linke 
Seite in den Volksvertretungen wie im Lande geben, 
und die eine davon wird sich vielleicht oder wahrschein
lich noch in den spätsten Jahren conservativ nennen. 
In diesem Sinne wird die conservative Partei nicht 
untergehen. Aber, was num bisher conservativ nannte, 
diesem kann man als politischen Factor dreist das Grabes
lied singen. Die Kreuzpeilung selbst ist augenscheinlich 

dieser Ansicht. In den Tagen, wo das Land die schwer
wiegende, vielleicht welterschütternde Entscheidnng traf, 
brachte sie sechs lange Aufsätze über den Grafen Cham-
bord, über Nationalbnße, über das legitime Königthnm 
illi Allgemeinen, über dasselbe im Besonderen für Frank
reich, und stieß unterweilen anch einmal ein Triumph-
geschrci darüber aus, daß der Absagebrief des Grafen 

schlingen, haben die Nepublicaner in der Provinz 
das Stichwort gegeben: Plediscit! und gleichzeitig 
meldet das Univers, daß in Marseille und im ganzen 
Departement Petitionen zu Gunsten der Monarchie, 
natürlich jener von Gottes Gnaden, vorbereitet 
werden, und daß man besonders auf Paris rechne, 
das dieser Kundgebung einen Nachdruck verleihen 
werde, der den Deputirteu imponiren müsse. Die 
Clericalen hielten >ich seit Chambord's letztem Briefe 
mäuschenstill; jetzt aber, wo Mac Mahon Farbe ge-
zeigt und im Handumdrehen durch sein täppisches 
Herausplatzen und das jetzige Anklammern an die 
Macht sich mißliebig und selbst bei vielen Monarchisten 
verdächtig gemacht hat, treten sie wieder hervor, um 
zu rufen: „Nehmen Sie unsern Bären!" als s/i das 
Land nun reif, sich den gelobten weißen Bären auf
binden zu lassen. Das Univers spricht sich zugleich 
sehr wegwerfend über die Zehnjahresdictatur aus; 
der Franyais begeht die neue Tactlosigkeit zu ver
sichern, Mac Mahon habe keineswegs seine Entlassung 
genommen, aber sicher sei es, daß er sehr bestimmt 
erklärt habe, „yn'il ve vorilait xus ötrs ni 1a.Q-

muroduQäü Z" woraus erhelle, daß große 
Gefahr im Verzuge sei, weun man ihn hinhalte, wie 
es die Linke vorhabe. Also »er will sich weder an 
der Nase herumführen, noch mit sich schachern lassen!" 
und er wird trotz alledem doch — Haare lassen, oder 
sich in sein Zelt zurückziehen müssen. (K. Z.) 

— Ueber den Empfang der Fünszehuer-Kom-
mission durch den Marschall-Präsidenten wird folgen
des Nähere berichtet: Nachdem der Graf v. N6musat 
als Vorsitzender der Kommission den Marschall begrüßt 
und ihm milgetheilt hatte, daß die Kommission zu 
ihm gekommen sei, um ihm ihre Hochachtung zu de-
zeugeu, eine Gesinnuug, welche sich auch darin zu 
erkennen gebe, daß die Kommission die Absicht habe, 
die Gewalten des Marschalls zu verlängern, erwiderte 
der Letztere aus die Anrede des Grafen Folgendes: 
Als gestern der Präsident und der Sekretär der 
Kommission mir den Wunsch derselben übermittelten, 
daß ich sie empfangen möge, schwankte ich anfangs, 
ob ich diesen Wunsch gewähren könne, und fragte 
mich, ob dieser Schritt mit den konstitutionellen 
Grundsätzen in Uebereinstimmuug stehe. Ich gab 
jedoch dem lebhaften Verlangen nach, Ihnen meine 
Erkenntlichkeit auszudrücken für das Zutrauen, wel
ches Sie mir dadurch erwiesen haben, daß Sie sich 
für die Verlängerung meiner Gewalten ausgesprochen 
haben. Ich halte es jedoch nicht sür zulässig, hier die 
betreffende Gesetzesvorlage und die dazu eingebrachten 
Amendements zu diskutireu. Sie werdeu die Zurück-

! Haltung verstehen, welche mir in einer Frage auserlegt 
ist, bei der ich persönlich interessirt bin. Im Uebrigen 
habe ich keine Veranlassung, meine letzte an die Natio-

' nalversammluug gerichtete Botschaft zu modificiren. 
Zweierlei nur möchte ich Ihnen, nicht aus Ehrzeiz, 
sondern im Interesse des Landes ans Herz legen, 
nämlich Ihre Arbeiten so viel als möglich zu be--
fchlennigen und schon jetzt der Exekutivgewalt dieje-
nigen Grundlagen zu geben, welche zu ihrer Dauer 
und Stärke erforderlich sind. Wenn noch andere po-
Mische Fragen mit jener Gesetzesvorlage in Verbin
dung stehen, ist es Sache der Regierung, dieselben mit 
Ihnen und der Nationalversammlung zu erörtern. 
— Als der Graf von Römusat darauf bemertlich 
machte, daß es sich nicht um die Kabinets-, sondern 
um die Verfassungssrage handle, und daß es ihm 

Ehambord eine Niederlage des — Liberalismus (!N sei. 
Wir gönnen ihr diesen Triumph, sie beweist damit wieder 
einmal die Höhe ihrer politischen Denkfähigkeit. Wir 
billigen auch ihren augenscheinlichen Entschluß, sich von 
Stund an hauptsächlich um legitime Jdealpolitik zu beküm
mern. Wir empfehlen ihr dazu neben dcm letzten Bourbonen 
der älteren Linie seinen spanischen Vetter, die Nachfolger 
des Würgers Dom Miguel, das Andenken des Herzogs 
von Braunschweig, nnd die lange Reihe jener italieni
schen Eid- und Verfafsungsbrecher von Profession, die 
der Zorn des Volkes nnd das göttliche Strafgericht von 
ihren Thronen gefegt haben. Wenn sie sich damit be
schäftigt, wird sie den Vortheil haben, jedes Wort mit 
der Autorität eines Sachverständigen aussprechen zu 
können; aber sie wird gut thnn, sich Betrachtungen über 
ein freiheits- und ordnungsliebendes Volk und einen 
verfassungstreuen Herrscher nicht hinzngeben, selbst wenn 
sie in der Mitte des ersteren erscheint. Es kann nicht 
Zeder Alles verstehen, nnd hier ist der Punct, wo der 
politische Gesichtskreis der Krenzzeitnng und ihrer Partei 
abgeschlossen ist. 

Allerlei. 
— Die erste japanische Dame von Rang, die je

mals ihr Vaterland verließ, um ihrem Gatten zu folgen, 
ist Madame Aano, die Gattin des japanischen Geschäfts
trägers in Washington. ^>ie traf am 27. October in 
San Francisco ein und reiste mit der Eisenbahn nach 
Washington weiter. 

London. Der Eier Konsum in England ist im Zu
nehmen begriffen. Den so eben Veröffentlichten statistischen 
Tabellen znfolge betrug der deklarirte Werth der Einfuhr 
in den letzten zehn Monaten 2.105,681 Lstr., gegen 
1,545.938 Lstr. im vorhergehenden Jahre und 1,083,391 
Lstr. in 1871. 



deswegen von Wichtigkeit erscheine, die persönlichen 
Anschauungen des Marschalls kennen zu lernen, uno 
er namentlich zu wissen wünsche, ob letzterer nicht 
für unerläßlich halte, die Vorlage über die Verlän
gerung seiner Gewalten mit der Abstimmung über 
die konstitutionellen Gesetze, welche Frankreich eine 
definitive Negierung geben würden, in Verbindung 
zu bringen, erklärte der Marschall, er theile die An
sicht des Grafen Mmusat, daß die konstitutionellen 
Gesetze nach der geschehenen Prorogation seiner Amts-
daner zur Abstimmung gelangen müßten; die Erörte
rung derselben aber stehe ausschließlich derNationalver-
sammlnng Zu. Der Cutscheidung derselben werde er 
sich unterwerfen, indem er sich allemal vorbehalte zu
rückzutreten, falls er nicht mehr im Stande sein sollte, 
das Werkzeug ihrer souveränen Einschließungen zu 
sein. — Die Mehrzahl der Mitglieder der Kommis
sion sprach darauf dem Marschall ihren Dank sür 
diese Erklärungen aus, welche ausreichend zu be
trachten seien. (D. N.-A.) 

Amerika 
New'Zjork» Die in Folge des Krieges von 1870 

vertagte sechste General-Konferenz der Evangelischen 
Allianz hat in deu Tagen vom 3. bis 12. Oktober 
in New'Aork stattgefunden. Dieselbe ist insofern von 
größerer Bedeutung als sonst gewesen, als der Zweck, 
die Vereinigung der verschiedenen protestantischen 
Denominationen gegenüber der geeinigten römischen 
Kirche, bei dem auch auf dcm amerikanischen Kontinente 
immer mehr zu Tage tretenden Konflikt der Staats
gewalt mit der römischen Kirche, nicht verfehlen kann 
auf die kirchliche Bewegung in den Vereinigten 
Staaten vou großem Einflüsse zu sein. (D. N.-A.) 

In Peru hat sich die Regierung genöthigt gese
hen, das Salpetermonopol auszugeben. Sie laßt 
gegen Zahlung eines Zolles vou 15 Centaros per 
Centner freie Ausfuhr zu, behält sich indessen vor, 
den Fabrikanten nach Maßgabe des ausgeführten 
Salpeters gewisse Verminderungen in der Ausfuhr 
auszulegen. In Betreff des dem Kaiser von Nnßland 
übertragenen Schiedsrichteramts in der „Maria Lnz"-
Angelegenheit handelt es sich um eine Entschädigung 
sür die iu Macao gekauften, von der japanischen 
Regierung freigelassenen Kulis. Das Kulischiff selbst 
ist vou den japanischen Behörden bereits freigegeben 
worden. Die peruanische Kommission zur Untersu
chung der Ostabhäuge der Anden hat einen Bericht 
abgestattet, wonach kleinere Dampfer im Stande sind, 
während der Regenzeit von Jquitos bis uach Puerlo-
Tucker an die Mündung des Pichis und von dort 
zu allen Jahreszeiten deu Pichis hinauf bis nach 
Pnerto-Pardo an der Mündung des Hirtera-Y^rn 
zu fahren. Zur Herstellung einer Verbindung zwi
schen der Westküste Perus und dem Amazonenstrome 
empfiehlt die Kommission den Bau einer Straße vou 
Huanuco nach Puerlo-Pardo. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Ätllser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird des

mittelst bekannt gemacht, daß die nachgenannten 
Dienstboten aus dein Alphonse von Pereira'schen 
Legat zur Belohnung treuer Dienstboten mit je 
10 Rubel belohnt worden sind und die betreffenden 
Summen in der Rathskanzellei empfangen können. 

1. Elise Luik bei der Baronesse v. Bielsky, 
2. Lena Malm bei Herrn C. Gerich, 
Z. Anna Nömderg bei Frau A. Gebhardt, 
4. Anna Pödder bei Frau Alexandrine Klinge, 
ö. Annnschka Schewerew bei Hrn. Pastor 

Lütkens, 
6. Marri Müller bei Hrn. Rathsherrn Feld

mann, 
7. Ewa Lillepold bei Hrn. Töpfermeister 

Jürgeuson, 
8. Marri Kalei bei Herrn H.-R. v. Sehrwald, 
9. Liso Enno bei Herrn Prof. einer. v. Bnuge, 

10. Amalie John bei Fräulein E. Gebhardt. 
Dorpat, Rathhaus, am 8. November 1873. 

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

Justizbürgermeister: Knpffer. 
(Nr. 1430.) Obersekr. Stillmark. 

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

Kochbuch 
für die 

Qstseeprovtnzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rbl. 6V Kop. 

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

TV. Gläsers Verlag. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden in Gemäßheit des § 1 derJnstrne-
tion des Herrn Finanzmimsters vom Jahre 1872 
sämmtliche zur Zahlung der Jmmo 
bilienftener verpflichtete Hansbesitzer 
aller drei Stadttheile hiednrch aufgefordert und an
gewiesen, am d. M. Nachmittags 
Hl Uhr sich im Bürgersaal des Rathhauses zu 
versammeln, um oaselbst unter Leitung des 
Herrn Connnerzbürgermeisters F. G. Faure die 
übliche Wahl der Delegirten und deren Stellver
treter sür die Commission zur Reparation der 
Jmmobilienstener pro 1874 zu vollziehen. — 
Sollte die Versammlung wegen zu geringer Be
teiligung der Hausbesitzer nicht wahlfähig sein, so 
wird der Rath die erforderliche Anzahl von Dele
girten und Stellvertretern von sich aus ernennen, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. 

Dorpat, Rathhaus, am 5. November 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 

Justizbürgermeister: Kupsser. 
(Nr. 1425.) Obersekr. Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den 
Nachlaß des Hieselbst vor fünf Jahren mit Hinter
lassung eines Testaments verstorbenen Gabriel 
Valwig, sowie an den Nachlaß der gleichfalls mit 
Hinterlassung eines Testaments im Juli-Monat e. 
verstorbenen Aufwärterin Elva Kalla unter irgend 
einem Rechtstitel gegründete Ansprüche erheben zn 
können meinen, oder aber die resp. Testamente der 
gedachten Personen anfechten wollen, und mit sol
cher Anfechtung durchzudringen sich getrauen sollten, 
hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Monaten 
a dieses Proklams, also spätestens am 
28. Februar 1874 bei diesem Rathe zu melden 
und Hierselbst ihre Ansprüche zu verlautbareu und 
zu begründen, auch die erforderlichen gerichtlichen 
Schritte zur Anfechtung des Testaments zu thnn, 
bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser Frist Niemand mehr in dieser Testa
ments- und Nachlaßsache mit irgend welchem An
sprüche gehört, sondern gänzlich abgewiesen werden 
soll, wonach sich also Jeder, den solches angeht, 
zu richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus am 31. August 1873. 

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

Justizbürgermeister V. Kupffer. 
(Nr. 1095.) Obersekretaire R. Stillmark. 

Neu sind erschienen uud unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvoischristen durch alle Buchhand-
luugeu zu beziehen: 
Hueter, Die allgemeine Chirurgie, Einleitung 

in das Stuoium der chirurgischen Wissenschaft. 
Leipzig, Vogel. 4 Tblr. 20 Ngr. 

Köll ker, Die normale Resorption des Kno
chengewebes und ihre Bedeutung für 
die Entstehung der typischen Knvchen-
formeit. Leipzig. Bog'.t. 6 Thlr. 10 Sgr. 

Gurlt. Zur Geschichte der internationalen 
und freiwilligen Krankenpflege im 
Kriege. Leipzig, Voael. 6 Thlr. 

Der Raub und die Rückkehr der Perse-
phone von Or. R. Förster. Breslau, Max. 
Z Thlr. 

Alchenholz, Geschichte des siebenjährigen 
Krieges. 1l) Aufl. Leipzig, Ameling. l2/zTl)lr. 

Gölls hall. Gedankenharmonien aus «-chiller 
und Goethe, Leipzig, Ainelang. 2^ Thlr. 

Ascher, Die Erziehung der Jugend. Berlin, 
Berggol?. t Vz Thlr. 

Neu erschienen nnd vorräthfg bei Th. Hoppe, 
E. L. Karow. H. Laakmann, L- Mflinger, Ed. Jansen 
und W. E. Wohlfeil: 

Netter 

Dorpater HalenÄer 
für 187» 

Mit einer Anficht der Sternwarte. 
Brochirt 23 Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., 

gebuudeu mit Papier durchschossen 3S Kop. 
Inhalt: Eiu Dorpater Jubiläum im Jahre l874 
Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 

Kaleudarium — Meteorologisches — Maaße, Ge
wichte, Münzen — Haken und Thaler — Regenten 
— Ädreßkaleuder — Verkehrskalender — Taxen — 
vom Postwesen. 

W. Gläsers Verlag. 

Sonuabonä, 10. Novomdor 

MHKal. Abtlldmlterhaltung. 
IZVK H O» 

Mlm-D«Wt-Casimir» 
erhielt 

kllK. VMllsr. 

Dorpater Handwerker-Verem. 
Freitag den 9. November 

Vortrag des Herrn Professors Dr. Volck: 
„Die Gottesnamen im alten Testament." 

NW" Ansang um 9 Uhr. -WU 
Das literärische Comit«5» 

Möckerns klaararbeiten 

irr allen ^.rten ^ 
? u. s. sowie äas »8»R<5»» in nn«1 
ausser clein Hanse Lülirt auks Koste aus 

2aus I^lattelllderA, arn Dornliei'A. 

L in getretener Hindernisse weZen wird 
äie «Ritttv äes Herrn ?rok. 
vr. V. OettinKvit 2IIM Sostvll äor Marion-
dllko am II. ä. U., sonäern ain Sonntag 
d. 18. d. M. 

Für nächstes Semester wird eine 

Mudentenwohttttttg 
von zwei Zimmern mit Möbeln und Beheizung 
in der Nähe der Universität gesucht. Adressen sind 
abzugeben in der Gläser'schen Buchdruckerei. 

Eine Studentenwohllung, 
destelrencl ans 2 kleinen Siininern (init Lelrei^nn^) 
>virä inr äas nkedste Keinester Kvsuvbt. ̂ .äressen 
beliebe inan einsuselüelien sul) I^itt. an 

(Glasers I^eilidilzlietlieli. 
I n  u n t e r z e i c h n e t e n »  V e r t a g e  i s t  e r s c h i e n e n  U N d  

durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Reichert, C. B., Bemerkungen zur vergleichenden 
Naturforschung im Allgemeinen' und ver
gleichende Beobachtungen über das Binde
gewebe und die verwandten Gewebe. 1845. 
1 Nbl. 

W. Gläsers Verlag in Dorvat. 

Abreisender. 
Ch. Kriston, Pharmaceut. (3) 

F r e m d e n -> L i st e. 
Hotel Petersburg. HHr. Mongird aus Libau, Johann 

Pirk aus Woidoma, Michelson aus Livland, Kreutzwald aus 
Livland. 

WitterungStelegramm 7 Nhr Morg. Donnerstag 20. Nov. 
Barometer. Temperatur. 

Bewölkung Bewölkung 
O r t e .  LÄ Wind und O r t e .  

K ZZ Bemerkungen. 

Wisbh — — — — — -

Stockholm — — — — — — 

Harnosand — — — — — — 

Haparanoa — — — — — 

Nleaborg — — —- — 
— 

Kuopio —3 -l-1 —6 —1 (0) 10 
Helsingfors — — — 

L (2) 
— 

Petersburg -1-4 ^3 —13 -10 L (2) I 
Neval -i-4 -!-9 —1 -l-0 L (4) 10 
Dorpat -l-5 -9 —6 NL (6) l0 gestern Schnee 
Riga -3 —1 —3 — X (2) 9 
Wilna -3 -3 —2 -2 ̂  (5) 10 gestern Schnee 
Warschau —2 -6 -l-1 -^-0 (2) 10 Nachts Schnee 
Kiew —6 — -4 -4 (7) 10 
Charkow -^-3 -9 —12 -II Z5 (1) 0 
Moskau -^6 -l-o -20 -16 8^ (2) 10 
Kasan -l-14 —1 -!4 -3 ̂  m 0 
Katharinb. -i-5 —6 —7 -i-2 s li) 10 Schnee 
Orendurg -i-7 -3 —3 — I SV? (2) l0 gestern Schnee 

Depression im 3; und D-Winde, Kälte wahrscheinlich. 

Witterunflsbeobachtungen am l9. n. 20. November. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0« C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Feuch» 
ligtei > ! ^ 

W i n d .  
I- g 

19. 4 Ab. 
7 

10 

-10,1 
41.2 
42.6 

-i-vF 
üo.7 
-4,9 
-7,7 

100 
73 

30 

2,5 

3,8 

4,3 

— 4.4 
3,2 

2,9 

10 
9 

10 

20. 1 M. 
4 

46.5 
50.6 

-i-vF 
üo.7 
-4,9 
-7,7 

7 
10 
1 Ab. 

53,5 
56,3 
57,5 

-L.ö 

^-9,6 

-9,5 

83 

90 

89 

4,0 
2,7 
2,9 

4,9 

3,3 

2,0 — — 

10 
10 
10 

Tagesnul.i,ri, i!/. nov. — 
Temp. Extreme für deu 19. Nov.: Min. — 7.72 - 1363. 

Max. -I- 1.49 — 1869. - 7 jähr. Mittel f. d. 19. Nov.: — 2.45. 
Schnee und Regen 6,2 mm. 

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



,-V« 262. Freitag, den 9. November 1873. 

Erscheint täglich. 
mit Ausnahme der Sonn- und hohe« Festtage, 

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Buch
druckerei im Eckzaus des Conditors Borck neben dem Nathbausk. 

iireis für die KorpuS,eile oder deren Staum S Kop. 

F u n f »r n d a ch t z i g st e r 

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

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

Z a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Libau: Bahnerösfnung. Peters

burg: Weltausstellungsinedaillen für russische Künstler. Con
vention zum Schutz der Autorenrechte. Neue Befestigungen. 
Die Vertagung von Eisenbahnbauten. Die Gesamintausdeh-
nung der russischen Eisenbahnen. Zur Kontrolle der Brannt
weinbrennereien. Das Denkmal des Admirals von Krusen-
stern. Warschau: Die Rückkehr politischer Verbannter. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Civilehe. Die Handhabung der Kirchengesetze. Bremen: 
Von der Smidtfeier. Weimar: Expedition in die libysche 
Wüste Darmstadt: Der Stand der Finanzen. Posen: Das 
Treiben der polnischen Jugend. — Oesterreich. Pest: Das 
Lisztjubiläum — Frankreich. Versailles: Kosten für die 
Durchführung der Armeereorganifation. Simons Amendement 
zu Gunsten der Republik. — Spanien. Madrid.- Beschlüsse 
der constilutionellen Partei. — Amerika. Washington: Ab
änderungen des Verfahrens bei der Präsidentenwahl. San 
Francisco: Die letzte Volkszählung. 

Aus Dorpat. Feuilleton. Das neue deutsche Reich und die sittliche 
Weltordnung. I. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 21./9. Nov. Die ultramontane Centrums-

partel rm preußischen Abgeordnetenhaus wird eine 
Interpellation an die Regierung über den Wechsel 
im Präsidium des Ministeriums richten. 

Die französische Nationalversammlung j» Versailles 
hat nach dreitägigen Debatten die Verlängerung der 
Präsidentschaft des Marschalls Mac Mahon auf sieben 

Jahre beschlossen. . 
Die Flotte der Vereinigten Staaten von Nord-

america wird auf den Kriegsfuß gesetzt. Die englische 
Negierung beabsichtigt Euba zu besetzen. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, I9./7. Nov. Die Wahlen zum Reichs

tage werden im Januar des kommenden Jahres statt
finden. Eine Ordre der badischen Negiernng erkennt 
Neinkens in dem Amte eines Bischofs an. Ein eng
lisches Geschwader ist vor Euba eingetroffen. 

Berlin, 17./5. Nov. Die „N. Allg. Z." schreibt, 
daß bezüglich des Hirtenbrieses des Bischofs von 
Nancy, der am 3. Aug./22. Juli von den Kanzeln 
ver Diöcese Nancy und auch in den Kirchen solcher 
Gemeinden verlesen wurde, welche zu Deutschland 
gehören, und der zu Gebeten sür die Wiedervereini-
gung von Metz und Straßburg mit Frankreich auf
fordert, die tanerllchen Gerichte gegen die betreffen-
deu Geistlicheu eingeschritten sind und die Negieruug 

iu Betreff des unter französischer Jurisdiktion ste
henden Bischofs in Paris Schritte gethan hat. 

Im Abgeordnetenhause zeigte der Finanzminister 
bei seinem übersichtlichen Vortrag über die Einnah. 
men und Ausgaben des Staates pro 1872 an, daß 
der Gesammtüberfchuß der Einnahme 27,720,055 
Thaler betrage, wovon 12V2 Millionen pro 1874 
disponibel verbleiben. Pfo 1874 verlange das Mi
nisterium ein Extraordinarinm von 33'/» Millionen 
für produktive Zwecke. Der vorgelegte HanShalts--
etat pro 1874 balancirt in der Einnahme und Aus-
gäbe in Höhe von 231,699,236 Thlr. Die dauern
den Ausgaben belaufen sich auf 198,334,144 Thlr., 
die außerordentlichen aus 33,365,002 Thaler. 

Paris, 17./5. Nov. Die Republikaner General 
Sanisier und Mr. Valaze sind mit großer Majorität 
in den Departements der Anbe und Seine-insörieure 
gewählt worden. Das linke Centrum ist eiustimmig 
in der Absicht, an dem Bericht Laboulaye's fest
zuhalten. 

Versailles, 17./5. Nov. Die hentige Sitzung 
der Nationalversammlung wurde mit der Verlesung 
einer Botschaft des Präsidenten der Republik, Mar
schall Mac Mahon, eröffnet, welche die Idee zurück
weist, die Verlängerung seiner Vollmachten mit der 
Bestätigung der Verfassungsgesetze zu verknüpfen und 
sich sür eine Verlängerung seiner Amtsdauer auf 
sieben Jahre ausspricht. Der Berichterstatter der 
Fünfzehuer-Commission, Herr Laboulaye, beantragt, 
die Frage der Commission zuzuweisen; Baragnon 
stellt den Antrag auf Vertagung der Sitzung. Stach 
kurzer Debatte verwirst die Versammlung die Verta
gung der Diskussion auf morgen und beschließt, die 
Sitzung bis 5 Uhr Nachmittags aufzuheben. 

London, 16./4. Nov. Osftcielle Nachrichten be« 
stätigeu, daß von 23 Engländern, die sich aus dem 
„Virginius" befanden, 16 durch die Spanier erschossen 
find. Die englische Negierung telegraphirte sofort 
nach Madrid, Havanna, St. Jago und Jamaica, daß 
sie sich Schritte zur Satisfaction wegen der Erschos
senen vorbehalte und die spanische Negiernng für 
weitere eventuelle Hinrichtungen verantwortlich mache. 

London, 17./5. Nov. „Standard" meldet in sei
ner dritten Ausgabe, daß in Elmina englische Mari-
netruppen uud Laudsoldaten gelandet seien und nach 
einem Marsche von 20 engl. M. die Aschantis nach 
lebhaftem Scharmützel geschlagen und 5 Dörfer ver-
brannt haben. Diesseits blieben 28 Verwundete. In 
Folge der Niederlage haben die Aschantis ihr großes 

Lager aufehoben und Mampon befindet sich in voller 
Flncht auf den Prahfluß. — „Daily-Telegraph" 
bringt die Mittheilung von einem Kampfe zwischen 
Arabern und Türken in der Nähe von Laheys, wo
bei 300 Araber und 70 Türken todt und verwundet 
auf dem Platze blieben und die Türken ihre Stel
lung bei Laheys behaupteten. 

Die „Times" ermähnt bei Befprechnug der An
gelegenheit des „Virginins" des Gerüchts, daß sich 
unter den Erschossenen 16 Engländer befunden haben 
und meint, daß diese Thatfache möglicherweise eine 
englische Intervention im Gefolge habe. Man sei in 
dem Wunsche einig, daß England dann für Verhin
derung der Miederkehr solcher, der jetzigen Zeit un
würdiger Barbareien sorgen werde. Solte die Un-
abhängigkeit Eubas dies versprechen, so sei kein Grund 
vorhaudeu, der Insel die Anerkennung der ersteren 
zu versagen. 

ÄnlSndische Nachrichten. 
Libau. Am I. Nov. ist der regelmäßige Personen-

und Waarenverkehr auf dem zweiten Abschnitt der 
Libaner Bahn von Kalkuhuen bis Nadsiwilifchki auf 
einer Strecke von circa 186 Werst eröffnet worden. 

(D. St. P. Z.) 
St. Petersburg. Die Namen der russischen Künst

ler, welche auf der Wiener Weltansstellung durch 
Medaillen ausgezeichnet wurden, sind folgende: 1. 
Maler: Koust. Makowski, Bruni, Keller, Gerson, 
W. P. Wereschtschagin, Willewald, Charlamow, Ko-
walewski, Düker, Lagorio, Nizzoni, Becker, Rjepin, 
Wlad. Makowski, Groins, M.K. v. Klvdt,Snvertsch-
kow, v. Kotzebue, Aiwasowski, Schischkin, Massalow, 
Huhn, Ssawrassow, W. W. Wereschtschagin, Perow, 
Grusiuski, Gay, Vronnikow, Janson. 2. Bildhauer: 
Lawerezki, Tschishow, Schreiber, Kamenski, v. Klodt 
und Nunenberg. 3. Architekten: Hartmann, Monig-
hetti, Kosfow, Meßmacher, Grimm, Gödicke, Dahl, 
Makarow, Thon, Nefanow, Schröter, Huhn Bernhard 
und Hippius. (D. P. Z.) 

— Wie verlautet, sind zur Zeit zwischen dem 
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten und 
der österreichischen Regierung Unterhandlungen im 
Gange wegen Abschlusses eiuer Konvention znr Wah-
rung der Autorenrechte der Schriftsteller und Künst
ler nach dem Vorbilde der österreichisch-französischen 
literarischen Konvention. (D. P. Z.) 

— Die Hauptingenieurverwaltung beabsichtigt 

Das neue deutsche Reich uud die sittliche Weltorduuug. 
1. 

M. Carriere hat so eben sein großes Werk über 
die Ideale der Menschheit beendet. Das Schlnßkapitel 
desselben über das Weltalter des Geistes im Aufgange 

lautet: 
^Wenn die Waffen Preußens den großen Gedanken 

der deutschen Einheit materiell verwirklicht haben, so ist 
dem die Vorarbeit einer intellcctnellen Thätigkeit vorans-
aeaangen, welche mit Leibniz begann nnd bis zu unfern 
Tagen fortgeführt wurde. Philosophen und Dichter, Gc-
schichtfchreiber und Kritiker haben dazu mitgewirkt, so daß 
man behaupten darf Deutschlands Wiedergeburt sei so 
recht das Werk des Gedankens und der Wissenschaft. 
Al/ jedem Felde menschlichen Wissens, in jeder Form 
dichterischen Schaffens hat das geistige Deutschland das 
neue politische Deutschland vorbereitet. Wissenschaft und 
Literatur, Geschichte und Philosophie haben dem deut
schen Volke das tiefe Gefühl der eigenen Nationalität 
gegeben, haben es gelehrt sich anzusehen als bestimmt für 
eine große historische Mission, haben ihm die Erfüllung, 
dieser Mission zur Pflicht gemacht. Ja. das ist so recht 
das wirkliche Merkmal der deutschen Bewegung, daß sie 
zuerst ein Werk des Geistes gewesen ist. und erst dann, 
als dieses znr Reife gediehen war, ein Werk der mate
riellen Kraft wurde. Die Idee ging der That voran, 
wie der Blitz dem Donncr, und bevor die Deutschen das 
materiell mächtigste Volk Europas wurden, waren sie 
das mtellcctuell gebildetste: die politische Hegemonie ist 
Wirkung nnd Folge der geistigen. Wer des Glaubens 
lebt, daß der Geist etwas bedeute in dieser Welt, der 
setzt wenig Vertrauen in die Dauerhaftigkeit von Werken 
welche nur die Frucht politischer und militärischer Ope-
rationen sind ohne genügende geistige uud sittliche Vor. 
bereitung. Aber wo ein Volk bereits eine wahrhast 
nationale, von allen geschaffene, allen gemeinsame Philo-

sophie, Historik. Poesie, Wissenschaft, Musik hat, wo seit 
länger als einem Jahrhundert eine fortwährend wachsende 
Entwicklung schon die Einheit im Bereiche des Denkens 
und Wissens gegründet hat, da mögen Sadowa und 
Sedan kommen; sie finden einen urbaren Boden, der ge-
sunde Früchte hervorbringen wird. Das neue Deutsche 
Reich ist also uicht, wie gedankenlos gesagt wird, ein 
Kind der Gewalt; es ist die langsam gereiste Frucht des 
Gedankeus, es ist die politische Ausprägung der geistigen 
Bildung, es ist der Triumph einer langen Cnltnrarbeit, 
erlangt — wie die Siege im Reiche der Thatsachen 
immer erlangt werden — durch Anwendung der Kraft 
im Dienste der Idee/ 

2ch habe gern dem Italiener Cwinini das Wort ge-
geben, um im Zengniß eines Ausländers zufammenzu-
fassen was als rother Faden diesen ganzen Band meiucs 
Werkes durchzieht. War das Weltaller des Geistes im 
Anfange, dann mußte der Gedanke an die Spitze des 
Lebens treten, nnd so haben in der Periode des Idea
lismus unsere Dichter, unsere Weisen durch die geistige 
Erhebung des Volkes, durch die Erweckuug seines Be
wußtseins den Grund gelegt, daß in der'Periode des 
Realismus die Sehnsucht der Gemüther verwirklicht, der 
freie deutsche Buudesstaat errichtet, ein Vaterland erobert 
ward. Daß dieß nicht mit den Gefahren und Schrecken 
einer innern Umwälzung, sondern im Kriege mit dem 
answärtigen Feind ans dem Wege friedlicher Bereinba-
rung geschah, war eine Glinst des Schicksals, und der 
Lohn dafür, daß das Volk sich nicht in Siegesfreude und 
Schlachteuruhm berauschte, sondern während des Kriegs 
die innere politische Arbeit selbstkräftig in Angriff nahm; 
so konnte das neue Reich, das sich feine ihm' entrissenen 
Glieder wieder einverleibte, in jenem Saal ausgerufen, 
und sein Kaiser huldigend begrüßt werden, wo Lndwig XIV 
im Deckengemälde ans die überwunden beraubte Germania 
stolz herabsieht. Auch Italien hat geistig gearbeitet, nnd 
so konnte der preußische Sieg von Sadowa ihm Vene-
tien, der deutsche Sieg von Sedan ihm Rom erstreiten 

Helsen. Daß endlich beide Völker gleichzeitig eins ge
worden, sei ihnen die Mahnnng nnd Bürgschaft zn ge-
meinsamer Kulturarbeit zunächst ans religiösem Gebiete. 

Blicke» wir in der Erinnernng zurück, so hat aller
dings seit der Juli-Revolution der Antheil des Volkes 
die' Dichter weit weniger getragen als vorher. Die 
Politik gewann den Vorrang, Notteck, Welcker und 
Wirth, Pfizer nnd Gagern, dann Dahlmann und Ger-
Vinns. Vincke nnd Waldeck, Blum und Löwe, endlich 
Gneist und Laster, Treitschke und Volk wurden die 
Namen welche überall wiederhallten; sie leiteten in den 
Kammern, in der Presse die von nnten auf anschwellende 
Bewegung, nnd was in ihr von Freiheitsfordernngen 
formnlirt war, das setzte sofort mit einem Schlage die 
Aufregung der Märztage nach der Pariser Februar-Re
volution siegreich durch, auch die Berufuug eines Paria-
meuts nach Frankfurt um die Einheit verfassungge
bend zu organisiren. Aber ehe hier die Berathnng 
der Grundrechte zu Ende war, hatte sich eine militäri
sche Reaetion wieder der Zügel in Berlin und Wien be
mächtigt, und Preußens König versagte sich dem deutschen 
Kaiserthum; er demüthigte sich zu Olmutz vor Oesterreich 
und verbündete sich mit dem Psaffenthum, als ob das 
die Stütze des Thrones nnd der Ordnung wäre uud 
nicht selber herrschen wollte. Aber unermüdlich blieb 
der nationale Gedanke an der Arbeit; der Zollverein, 
die Eisenbahnen hatten den Verkehr wie der Waaren so 
der Persönlichkeiten zwischen Süd und Nord erweitert 
und die Ferne nahe gebracht, die Universitäten hüteten 
das Recht der Freizügigkeit nnd der Bernsungen, und 
indem Bayerns Könige München zn einer Stätte der 
deutschen Kunst und Wissenschaft machten, lösten sie den 
Bann der ihr Land unter jesuitischem Einfluß zuriickgehal-
teu und abgeschieden hatte; da die ultramontancn Parti-
cularisten es so oft schmähend wiederhole», so dürfen 
wir wohl glauben, daß die dadurch in den Süden heran
gezogenen Norddeutschen für die Einigung des gemeinsa
men Vaterlandes wirksau» waren. Aber auch in Preußen 



im nächsten Jahre die Errichtung neuer Befestigun
gen im Bug Liman nnd an dem Otschakowscheu Ufer 
in Angriff zu nehmen. Die Gesammtkosten dieser 
Vertheidigungswerke sind auf 4 Millionen Rubel 
veranschlagt worden, die sich auf sechs Jahre vertei
len sollen. (D. P. Z.) 

— Wie die „Börse" hört, sind in den Sitzungen 
des Ministerkonntös vom 30. Okt. und I. Nov. die 
Statuten von vier neuen Eisenbahnen, der Ssamara-
Orenburger, der Uralschen Bergwerksbahn, der Fassto-
woschen und der Weichselbahn zur Prüfung gelangt. 
ES ist entschieden worden, daß alle vier Bahnen auf 
Grundlage der neuen Bestimmungen, d. h. durch 
Bildung von Aktiengesellschaften auf dem Wege der 
öffentlichen Subskription gebaut werden sollen. Die 
Ausführung ist angeblich vertagt worden, weil sich 
das Finanzministerium angesichts der Geldkrisis in 
Europa nicht in der Lage sieht, den Preis der Aktien 
zu bestimmen, zu welchem sie zur öffentlichen Sub
skription aufgelegt werden solleu, obgleich sie bedin
gungslose Garantie genießen. Wie man glaubt, 
wird es vor Ende Dezember oder Anfang Januar 
1874 nicht möglich sein, zur Nealisirung des Kapi
tals für die obigen Eisenbahnen zu schreiten, unter 
denen die Ssamara-Orenburger Bahn die erste Stelle 
einnimmt. 

— Wie die „M. Z." hört, wird nach den im 
Ministerium der Kommunikationen vorhandenen Aus
weisen das Netz der russischen Eisenbahnen zum 1. 
Jauuar 1874 solgende Gesammtansdehnuug haben: 
u.. an Eisenbahnen, die dem Verkehr bereits überge
ben sind, 14,670 Werst; d. an solchen, die noch im 
Bau begriffen, 3072 Werst, von denen noch in dem
selben Jahre in ihrer ganzen Länge dem Verkehr 
übergeben werden sollen: die Odessaer Bahn von 
Korneschti bis zum Pruth am 1. Juli, die Nowo-
torshoksche vou Torshok bis Rhew am 23. Juni, die 
Losowo-Ssewastopolsche am 29. Juli uud die Laud-
warowv'Romnysche am I. August und o. an projek
tiven, aber noch nicht genehmigten Bahnen 3494 
Werst. (D. St. P. Z.) 

— Das Finanzministerium hat der „M. Z/ 
zufolge angeordnet, daß in den Gouvernements, in 
deren Branntweinbrennereien Kontrolapparte einge
führt werden, die beständigen Aufseher durch umher-
sahreude ersetzt und drei bis sechs Breunerien unter 
lhrs Aussicht gestellt werden. Gehalt uud Fahrgelder 
werden nach dem Ermessen der örtlichen Accisever-
waltnng fixirt, jedoch ist für ersteren eiu Maximum 
Von 400 NM., sür letzteren vou 150 Rbl. festgesetzt. 

^ (D. St. P. Z.) 
Das Denkmal des Admirals von Krusenstern 

ist am 6. November enthüllt worden. 
5.^ Warschau» Wie die „M. Z." hört, ist dieser 
Tage eine Borlage des Ministeriums des Juueru in 
Betreff der Rückkehr politischer Verbannter in ihre 
Heimath im Königreich Polen oder in den westlichen 
Gouvernements im Ministerkomitö geprüft worden. 
In dem über diesen Gegenstand abgegebenen Gutach
ten beabsichtigt man, ohne einen Unterschied zwischen 
den Eingeborenen des Königreichs Polen und denen 
der westlichen Gouvernements zu machen, denjenigen 
derselben die Rückkehr zu versage«, die sich iu Folge 
gerichtlichen Urtheils in Arrestantenkompagnien be
fanden, denjenigen dagegen dieselbe zu gestatten, de
nen ihr jetziger Wohnort auf administrativem Wege 
angewiesen worden. Ferner soll: a) für die Rückkehr 

regte sich das verletzte Ehrgefühl, und trieb einen der 
Vorkämpfer des Königthums gegeu den Liberalismus 
zuerst als Gesandter, dann als 'Minister die Leitnng der 
deutichen Sache in die Hand zn nehmen, um für Preußen 
die gebührende Stelle zn erringen. Da König Wilhelm 
dieß gleichfalls wollte, und Noon dafür die Waffen in 
der Heeresorganisation schärfte, so verhehlte Bismarck 
nicht länger, daß die deutsche Frage nicht mit Liedern nnd 
Toasten, sondern nach der Lage der Dinge mit Blut 
und Eisen gelöst werden müsse, und iudem er mit seinen 
großen Zwecken wuchs, wußte er die Sachen so zn lenken, 
daß Prenßens Kraft dem deutschen Geiste sich abermals 
Verband. Ja, da er nnd seine Genossen im Lager der 
Conservatwen standen und der Einheitsgedanke seither 
Von der Fortschrittspartei gehegt nnd gepfle^ war, so 
gab das freudige Zufammeuwirken in der Stunde der 
Entscheidung unwiderlegliches Zeuguiß dafür, daß dieser 
Gedanke die allgemeine Sache aller Einsichtigen nnd 
Thatkrästigen geworden. Oesterreich, aus Slaven, Ungarn, 
Italiener gestützt, hatte den hemmenden Einfluß eiuer 
Fremdherrschaft auf uns geübt; der ward gebrochen, 
dafür aber ein germanisches Doppelreich möglich, das 
dem Doppeladler ähnlich ist, hier rein deutsch im Bundes
staate, dort die geistige Führnng des Ostens durch das 
deutsche Element, das sich im innigsten ideellen und 
materiellen Verkehr mit den Bruderstämmeu hält; oder 
-5/ -" ^^M'eich in seine Bestandtheile sich trennen, dann 
ist sur die Dentschen der Anziehungs- und Krystallisatious. 
puutt vorhanden. Und Östliche nnd Welt-
liche Despotismus an der Tiber und au der Seine dem 
deutschen Volk an einem Tage den Krieg erklärte, die 
Selbständigkeit unseres Geistes, die Anfrichluug unseres 
Bundesstaates nicht dulden, vielmehr über die zerstückten 
und gebeugten Glieder Deutschlands eiu fremdes Joch 
legen wollte, da standen alle Stämme einmnthig zusam
men, aller Parteihader war vergessen, opferfreudig setzte» 
sie Gut und Blnt an Ehre, Recht und Freiheit; unter 
der Wncht ihres Armes brach der Schwindelban zusam-

in jedem einzelnen Falle die Genehmigung zu erthei-
len und dieselbe nicht als eins allgemeine Maßregel 
anszusasseu seien und zwar uuter der ausdrücklichen 
Bedingung guter Führuug der Verbannten au ihrem 
Auseuthaltsort und des Einverständnisses der Obrig
keit ihres Heimathsortes; d) um dem Staate Un-
kosteu zu erspare» und dem Erscheinen unbemittelter 
Lente im Staate vorznbengeu, die Rückkehr nur sol
chen Verbannten gestattet werdeu, welche dieselbe 
für ihre eigene Rechnung bewerkstelligen können, uud 
in der Heimath angelangt, die Behörden uicht um 
eiue Unterstützung angehen; e) »m die Lage derjeni
gen der zurückkehrenden Verbannten zu regeln, die 
schon vor der Verbannung aus den Gemeinden aus
geschlossen wordeu, denen sie angehörten, soll ihnen 
die Verpflichtung auferlegt werdeu, sich im Lause von 
neun Monaten nach der Rückkehr bei einem der ab
gabepflichtigen Stände anschreiben zu lasseu, widri-
geufalls dieses nach dem Ermessen der Lokalbehörden 
geschieht. (D. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 

Deutsches Reich. 
Berlin, 17./5. Nov. I» Betreff der Civilehe 

laute» die Nachrichte» immer nicht so erfreulich wie 
sie sollten. Während einerseits nach auswärts tele-
graphirt wird, daß im Ministerrath beschlosseu wordeu 
sei, dem Laudtage den im vorigen Jahre von den 
Kommissarien der einzelnen Ministerien ausgearbei
teten, damals aber nicht zur Vorlage gelaugteu Ge-
seßeutwurs über Eiusührung der obligatorischen Ci-
vilehe vorzulegen, wird andererseits zwar auch ver
sichert, daß uur die Kraukheit des Königs den 
dessallsigen Entschluß uoch uicht habe zur Reise 
gelaugeu lassen, aber doch hinzugefügt: „Freilich ist 
zn erinnern, daß ein Gesetz von so weltgreifender 
Bedeutuug (wie das über die Civilehe), über das 
das Staatsministerinm erst uulängst in Berathnng 
eingetreten ist, von Seiten des Königs einer sehr 
ernsten Erwägnng unterzogen werden dürfte, so daß 
die Entscheidung über die Vorlage in nächster Zeit 
nicht erwartet werden kann." Uebrigens wird die 
Notiz der „Kreuzztg.". daß die Augelegeuheit an 
einer einflußreichen Stelle ans Widerstand gestoßen 
sei, bestätigt. Das heißt denn doch wohl so viel als: 
die ganze Angelegenheit befindet sich noch durchaus 
iu der Schwebe und die endliche Entscheidung steht 
sowohl uach der sachlichen Seite als in Betreff der 
Zeit, wann damit vorgegangen werden kann, noch 
aus. Das ist um so bedauerlicher, als die Ausfüh
rung der Kirchengesstze in der Hand der Gerichte 
immer unsichrer wird. Dasz vre partamenrartsche 
Gestaltung der Gesetze der technischen Vollendung 
derselben nicht gerade förderlich ist,«ust eine alte 
Klage, und daß insbesondere die Umstände, unter 
denen die Malgesetze festgestellt werdeu mußten, der 
Präzisiou und Schlüsiigkeit derselben vielerlei Abbruch 
thuu mußten bedarf nicht erst noch besonderer Her-
vorhebnng. Trotzdem muß es überraschen, in welcher 
Weise die Jurisprudenz uuserer Gerichtshöfe die 
genannten Gesetze zu zerpflücke» am Werke ist. Die 
„Schles. Presse" veröffentlicht jetzt den vollen Wortlaut 
des Erkenntnisses des königlichen Kreisgerichts zu 
Taruowitz, welches darauf hinauskommt, die Vor
nahme von Amtshandlungen einseitig und ohne die 

inen den Napoleon III errichtet, und wie ihm so fiel 
auch Pius IX die weltliche Krone vom Haupt, als 
er eben sich göttliche Unfehlbarkeit angemaßt hatte. Da 
gieng durch das ganze Volk das erhebende Gesühl' das 
ist keiu Zusall, das ist ein Gottesgericht, hier haben gei> 
stige Mächte gewaltet, das ist ein Sieg der sittlichen 
Weltordnung! Möge das heiluolie Erlebniß dessen was 
die Forderung der Vernuust und des Gewissens ist, 
ähnliche Frucht für Kunst nnd Wissenschast bringen wie 
einst in Hellas nach den Schlachten von Marathon nnd 
Salamis! Und möge sie auch die Einsicht befestigen, 
daß man zu großen Thaten beides braucht, die Kraft des 
Ganzen in der Tüchtigkeit seiner Glieder, in der Einmüthig-
keit der Gesinnung und dabei den leitenden Genius 
großer Männer, wie Bismarck, der sich so ersmduugsreich 
und kühn als unerschütterlich im eisernen Willen erwies, 
wie Moltke, der mit der Wissenschaft gerüstete Statege, 
der erst Wägende, dann Wagende, der dreimal nm so 
herrlicher siegte als er bei Metz, Sedan, Paris doch 
der Humanitätsidee getreu die feindlichen Heere gefangen 
nahm, und so die Ueberlegenheit des Geistes im Welt» 
alter des Geistes bekundete. Ihnen aber hat der alte 
Kant mit seinem kategorischen Imperativ zur Seite ge« 
standen; das Gefühl der Pflicht war im deutschen 
Heere lebendig. Und so war das Recht in Krast nnd 
die Kraft im Recht. Wir haben Gott in der Geschichte 
erlebt, ein Grundgedanke dieses meines Buches ist thal
sächlich durch die Erfahrung bestätigt worden. Wir 
haben ein deutsches Vaterland! Was ich als Forderung 
nnd Weissagung hinstellen wollte als ich den vorliegen
den Band entwarf und zu schreiben begann, das Hab' 
ich die Freude, rascher und glücklicher als ich gedacht, 
nun in einer krönenden Crfnllnng zu begrüßen. 

Allein es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in 
den Himmel wachsen; der zweite Feind, Rom, ist noch 
innerlich bei Millionen von Menschen nicht überwnnden, 
und er hat alsbald dein Deutschen Reich seine Feind
schaft angesagt, und all die selbstsüchtigen Sondergelüste 

vorgeschriebeng Anzeige an den! Oberpräsidenten ein
gesetzter Geistlichen straflos zu erklären. (N.-Z.) 

Bremen, 13./1. Nov. Die Smidt - Feier im 
Künstlerverein gestaltete sich ansnehmend schön durch 
die Erinnerungen des Bürgermeisters Duckwitz. Von 
den letztere» will ich »ur eine anführen. In den 
vierziger Jahren hielt der alte Bürgermeister Smidt 
sich läugere Zeit in Berlin ans, begleitet von Duck
witz uud seiuem Sohne Heinrich, dem jetzigen Sena
tor. Eines Morgens beim Frühstück sagte er: es 
gehe etwas vor zwischen Preußen uud Rußland, was 
er wisse» müsse; uud um es zu ersahreu, solle jeder 
vou ih»e» dreien bis Mittags fünf Besuche bei kun
digen uud eingeweihten Leuteu macheu, überall auch 
die Sache im Lame des Gesprächs anregeu. Jeder 
werde dann läugueu, der eine aber dies, der andere 
jenes dabei bemerken, was sie sich dann genau ein-
zuprägeu und ihm zu berichte« hätteu. Es müßte 
sonderbar zugeheu weuu er aus diese» Fragme»ten 
nicht das Ganze herstellen sollte. Es geschah wie er 
gesagt, und die Herstellung des Ganzen gelang ihm 
so gut, daß, als er dem Eabiuetsrath des Kölligs 
dann auf den Kopf davon sprach, dieser ganz er
schrocken war ihu eingeweiht zn finden. Dieser uud 
ähnliche kleine Züge umgaben das von dem Festred
ner ausgestellte plastische Bild gewissermaßen mit 
lebendigem Fleisch und Blut. Otto Gildemeister be-
gauu mit einer drastischen cnltnrhistorischen Skizze 
des Zustaudes in welchem sich Bremen um Smidts 
Geburtszeit besuuden habe. Er charakterisirte den
selben zusammenfassend als ein eingerostetes Spieß
bürgerthum. Doch hätten iu diesem Kräfte und 
Tugenden geschlummert welche Smidt ohue jede Ver
suchung eines Heimathswechsels mit leisem Zauber 
in Bremen festgehalten, wiewohl er ein ganz moder
ner Mensch, kritisch kühl bis in die Fingerspitzen, 
und in Jena, wo er Fichte's Schüler und Freuud 
wurde, mit der feinsten Blüthe geistigen Lebens in 
Berührung gekommen war. Die Verbindung eines 
weltumfasseudeu Blickes mit treuester Liebe zur Va
terstadt, ja mit dem Aufgeheu seiner ganzen Persön
lichkeit in ihr, nannte er den bezeichnendsten Zug in 
ihm. So wurde die Erhaltung Bremens als eines 
politisch und wirthschasltich lebenssäbigen Gliedes im 
Reichskörper seiue bis aus Eude festgehaltene Lebens
aufgabe. Daß sie in Smidts jüngere» Jahren mehr 
particularistisch als national gefaßt werben mußte, 
erklärt sich aus dem ganzen Zuschnitt jener Zeit. 
Aber „daß wir ans den neuen Boden übertreten 
konnten in rüstiger Gesundheit uud Kraft, uicht als 
verkümmerte historische Reliquie, sondern als leben
dige Glieder am Leibe uuseres Volks, daß Lübeck, 
Bremen und Hamburg auch in der Städtet'rone des 
Nelches als glänzende Edelsteine leuchten, Heller als 
die meisten Fürstensitze, das wäre doch wohl nicht 
geschehen wenn am Steuer des gebrechlichen Schiffs 
in den Stürmen und in dem bösen Fahrwasser der 
napoleonischen Periode uud der Restaurationszeit ein 
minder trefflicher Pilot gestanden hätte, minder schar
fen Blicks, minder fester Hand nnd minder treuen 
Hsrzeus. Ja, uud wer will ausrechnen was über 
unser Weichbild hinaus, was sür Deutschland dieses 
Mannes Wirksamkeit Werth gewesen ist? Das läßt 
sich nicht mit der Elle messen und mit der Wage 
wägen; aber will jemand es bestreiten daß die ge
genwärtige Macht des deutschen Handels und der 
deutschen Industrie, welche sich nunmehr stark genug 

sammt den Feinden der geordneten Freiheit um sich gc-
sammelt. Doch glauben wir lieber: Es ist gut so, cs 
ist der Wille der liebevollen Vorsehung, daß unser Volk 
nicht aus deu Lorbeeren einschlummere, und in ausruhen-
der Erschlaffung des Genusses um den Preis des Krie
ges sich betrügen lasse. Wer hätte es sich nach der Auf-
kläruug des 18. Jahrhunderts träumen lassen, daß der 
Papst sich göttliche Unfehlbarkeit anmaßen «verde, daß 
die Bischöfe trotz Vernunft uud widersprechender Ge-
schichtszeugnisse nicht den Muth haben den Widerstand 
zu behaupten, sondern selbständiges Denken und Gewissen 
verläugneud vielfältig nun gar zu Hause die Ueberzeu
gung verfolgen die sie selber anfangs in Rom geäußert! 
Und der Klerus läßt sich von ihnen bestimmen. Dieß 
ist eine recht traurige Erfahruug, dieß ist eine Demüthi-
gung die der Nmg des Polykrates sein mag, Deutschlaud 
vor jeder Ueberhebuug warnend. 

Ich erinnere an die Stelle aus der Vorrede zum 
dritten Baude, die ich 1867 am Reformationstage schrieb: 
„Der Gegensatz einer irreligiösen oder gegen das Ueber-
sinnliche gleichgültigen Zeitbildung und einer Fassung ^ 
Christenthuiuö in Formeln die der Vernunft der 
Natur- nnd Gefchichtserkenntniß der Gegenwart nicht ge
mäß sind — dieser Gegensah nnd die Kt»ft er zwi
schen den Menschen uutereiuauder wie zwischen Kops und 
Herz der Einzelnen befestigt, dünkt m-r das tiefste Leiden 
unserer Tage und der gefährlichste Spaden uujerer Enltnr." 
Heute wird dieß wohl mehreren als ramals einleuchten, 
Schleiermacher sah kurz vor sc'^m ^ode so etwas kom
men, und fragte feinen Freund »Soll der Knoten 
der Geschichte so auseinandelgehen, das Ehristenthnm mit 
der Barbarei und die Wisleuschaft »üt dem Unglanben? 
Viele freilich werden es so machen. Die Anstalten dazu 
werden schon stark genug getroffen, und der Boden hebt 
sich sä)"» nnter uuseru Füßen, wo diese düstern Larven 
auskriechen wollen, von enggeschlossenen religiösen Kreisen, 
weiche alle Forschung außerhalb eines Kreises jener Um-
schanzungen eines alten Bnchstabens für satanisch erklä' 



zeigt, um die Gesetzgebung und die Verwaltung nach 
den Bedürfnissen des Verkehrs zu leukeu, solche Stärke 
gewonnen hätte ohne die Impulse welche sünszig 
Jahre lang von den Hansestädte» ausgingen, ohne 
den Sporn ihres Beispiels, ohne deu Neid den ihre 
Freiheit mit Recht — erweckte, ohne die Hülfe ihrer 
Capitalkraft und ohue jeueu Kranz kaufmäuuischer 
Colonieu, mit welchem sie alle Küsteu der Erde um
säumten." Es wurde daun noch entwickelt daß die 
Smidt gezollte nachhaltige Verehrung uud Anhäng
lichkeit nicht sowohl seinen einzelne« Leistungen oder 
seinen Geistesgaben gelte als der selbstverlängnenden 
Hingebung an daZ Allgemeine, welche ihn schmückte 
uud welche in maucherlei Gewaud das Beste auf 
Erden sei; uud indem der Redner mit Horazeus In-
WAS!,' vituo LL<zI<zri8«zu<z xrirus schloß, siel eiu Chor 
ein und trug das also augefaugeue herrliche alte 
Lied vor. So klang der Eindruck eiueS meisterhaf
ten Vortrags würdig aus. (A. A. Z.) 

Weimar, 14./2. Nov. Gesteru Abeud wurde hier 
dem Afrttareisenden Hofrath Di'. Nohlfs vor seiner 
Abreise uach Afrika zu seiuer Expedition iu die Li» 
bysche Wüste ein Abschiedsmahl gegeben, vr. Nohlfs 
gab iu längerer Rede, sür die ihm bereitete Aufmerk
samkeit dankend, eiugeheude Mitteiluugeu über Her
richtung und Ziele der Expedition in die Libysche 
Wüste, die, etwa dem Umfange Deutschlands entspre
chend, bis jetzt gänzlich uuersorscht sei, obwohl sie 
nur wenige Tagereije von dem Nilthal ihren Ansang 
nehme. Als feststehend sei anzunehmen, daß sich in 
der Wüste große Oasen besäudeu; wie geartet diesel
ben seien, ob bewohnt oder nicht, uud weuu ersteres, 
von welchen Stämmen, darüber wisse man nichts. 
Der Reisende sprach die Erwortnng aus, daß die 
Expedition, der der Vizekönig nenerdiugs huudert 
Kameele zur Verfügung gestellt hat, Ende März ihre 
Aufgabe erfüllt haben dürfte, so daß er hoffen könne, 
Ende Aprit wieder iu der Heimalh zu seiu. Die 
Abreise des Or. Nohlfs ist für den 17. oder 13. d. 
M. angesetzt. (D. N.-A.) 

Darmstadt, 13./1. November. Die Fiuauzeu des 
Großherzogthums befinden sich trotz der großen An-
forderungen, welche neuerdings an die Steuerzahler 
gestellt wordeu, in erfreulicher Ordnung. Namentlich 
zeigt sich dies bei der Verminderung der Staatsschuld. 
Im Juli 1869 betrug die Gesammtschulo uoch 
17,332,000 fl., im gleichem Mouat 1873 stellte sich die
selbe nach vorläufiger Ermitteluug, auf 12,505,000 fl.; 
es hat mithin, begünstigt durch die französische Kriegs-
koutribution :c., eiue Verminderung um 4,827,000 fl. 
stattfinden können. Die eigentliche Staatsschuld ist 
innerhalb dieser vier Jahre, bei einem Bestand von 
2,529,000 fl. im Juli 1869 nicht nur vollstäudig 
getilgt, sondern darüber hinaus eiu Aktivstand von 
1,885,500 fl, erzielt worden. In der gleichen Periode 
ging die Eisenbahnbauschuld von 11,683,000 fl. auf 
9,837,000 fl., die Provinzialstraßeubauschuld von 
2,113,900 fl. auf 1,491,000 fl. herab. Dabei besitzt 
die Eisenbahnbauschulden-Tilgungskasse noch Aktiven 
im Betrag von 412,000 fl., so daß sich dieser im 
Uebriaen sehr produktive Schuldentitel eigentlich nur 
auf 9 425,000 fl. beläust. (N.-Z.) 

Posen, 15./3. Nov. Die Bestrebungen der pol
nisch«-" Ultramonlanen bei den Wahlen, ihre Partei
genossen durchzubringen, haben wenig Erfolg gehabt; 
die meisten der gewählten Abgeordneten gehören dies
mal der national-polnischen Partei an uud selbst die 

beiden Geistlichen, vi-. Jazdzewski und vr. Respon-
dek, können uicht deu ultramontauen Heißspornen 
beigezählt werden. Der „Kuryer Pozn." macht denn 
auch seiuem Uumuth über diese Niederlage in einem 
Artikel Lust, welcher über deu Studieugaug uud 
Bildungsgrad der jetzigen politischen Figureu uuter 
den Polen der jüngeren Generation, namentlich uuter 
deu Liberalen, eiue zwar wenig schmeichelhafte, jedoch 
im Großen und Ganzen zutreffende Schilderung ent-
hält. Wir eutuehmeu derselbe» Folgeudes: Unsere 
juugen Herren in der Schule deukeu gar nicht ans 
Buch, audere Diuge gehen ihnen im Kopfe herum, 
nltalt sich mit der griechischen, lateinischen und pol

nischen Grammatik Zu beschästigen, ziehen sie es vor, 
sich herumzutreibeu uud über Sache» zu reden, die 
über ihre» Horizont gehe». Den Homer und Virgil 
könne» sie »ur mit Noth ska»direu, dagegeu schmie-
deu sie schlechte Verse, Liebesoden an die Handria 
oder Wanda, Elegien über deu Tod des Hühnchens 
und der Hüudiu der Frau Wirthiu. Literatur ler-
ueu ue aus schlechten deutschen Uebersetzuugen der 
Romane vou Sue, Dumas uud noch schlechteren, die 
schönen Küuste beim Tauze und aus den buutschecki-
geu Toiletten der Fraueu, die sie mit großem Fleiß 
betrachteu, Aeredtsamkeit beim Schoppen zu Hause 
oder im Gasthause. So endigt der Unterricht ge
wöhnlich und es beginnt die politische Karriere. Solch' 
Jüngelche» ohne Erfahrung, aber voll vou Einbil-
duug und Eitelkeit, wird nun Mitglied irgend eines 
Vereins, in dem es mehr Kapitäne als einfache Sol
daten giebt, hier avaucirt er nach kurzer Zeit uud 
wird zum Protokollführer berufen, die Zeitungen 
verbreiten seiueu Namen in der Welt — uud siehe 
da, wir haben wieder eiuen Mitarbeiter auf natio
nalem Gebiete. . . . Solcher Mitarbeiter giebt es 
immer mehr iu uuserer Gesellschaft uud dies heran
wachsende Geschlecht wird immer schlechter. Uud was 
ist die Frucht davon? Die Folgen treten jetzt schon 
an den Tag, das Volk nähert sich nur mit Mißtrauen 
der sogeuauuteu Jutelligeuz. (N.-Z.) 

^efterr.-Ungarische Monarchie. 
Pest, 10. Nov./29. Oct. Wie ungarische Blätter 

berichten, wurde das Liszt-Jubiläum iu der dem Land 
eigeuthümlicheu enthusiastycheu Weise gefeiert. Schon 
am 8. d., schreibt ein Pester Jourual, nahm die 
Feier^ ihren Anfang. Abends 6 Uhr veranstaltete 
die Stadt Pest dem Jubilar eiue Sereuade. Bereits 
lange vor der festgesetzte«! Zeit war eiue uugeheure 
Meuscheumengö auf dem Fischplatz, vor der 
Wohnung Liszts, versammelt. Und jede Miuute 
orachte ueue Ankömmliuge. Kopf an Kopf stand 
die nach Tauseudeu zählende Meuschenmenge; 
sogar die umliegenden Gassen waren besetzt, 
denn der große Fischplatz kouule uicht all die Leute 
sasieu^ die diesem festlichen Acte beiwohnen wollten. 
Die Fenster der am Iischplatz befindliche,! Häuser 
waren zum Theil glänzend beleuchtet, zun, Theil 
gewährteu sie den Neugierigen Aussicht, die das 
Schauspiel, das die aus- und abwogende Volksmenge 
bot, Mitansehen wollten. In der Mitte des Platzes 
waren die Musikcapelleu des 65. Jusauterie-Negiments 
Erzherzog Ludwig Victor und des 38. Jusauterie-
Negiments Feldzeugmeister Baron Mollinary postirt. 
Die beiden Musikcapellen executirteu drei Werke von 
Franz Liszt, den „Stnrm-Marsch", den .Goethe-
Marsch" uud deu „Kröuuugs-Marsch". Nach dem 
Vortrag jedes der drei Touwerke brach das Audito

ren Nun, die Larven sind ausgekrochen,, und die Ne
uerungen, statt den gerechten Fordcrnngen des'Volkcs 
aerccht z» werden, haben gemeint sich durch die Ultra-
montanen in der katholischen, die hierarchisch Orthodoxen 
in der protestantischen Kirche eine Stühe zu bereiten; 
vernünftig denkende Geistliche wurden hintangescht. die 
Jugend in eine Anbcqnemung an die veralteten Formeln 
hineingetrieben, und auf der auderu Seite die Vorstel
lung erregt als ob der Pantheismus, der Materialismus, 
welche theoretisch die Freiheit läuguen, doch das Bekennt
nis) des freien Mannes seien, der die Fesseln der Dogmen 
erbreche und im Staate das Recht, das Volkswohl obenan 
seUe Wie Stahl, dessen Stärke die christlichen Prin-

und dessen Schwäche die scholastischen Formnli-
runden waren, als Wortführer des Jnukerhums erklärte: 
anch die Wissenschast müsse umkehren, da war für seine 
Gegner die Cnltnrfeindschaft des Christenthums besiegelt, 
und statt den Glauben da beginnen zu lassen wo das 
exacte Wissen für uns "endet. damit er es ergänze und 
auf dasselbe sich stühe, hielt man ihn rechts und links 
sür das Hangen an veralteten überwundenen Vorstel
lungen, als ob von ihrem Bekenntniß und nicht von 
der Gesinnung und der sittlichen Wiedergeburt das Heil 
abhänge. Seit Jahren habe ich mit wenigen Gleichge
sinnten stets wiederholt, daß der Dogmatismus der Ne-
Ugion den Dogmatismus des Unglaubens heroorruse; 
wirklich erschien auch Büchners Kraft und Stoff, wo die 
uuerwieseneu Behauptuugeu von Vogt uud Molefchott 
wie beweisende Sprüche von Kirchenvätern herangezogen 
sind, nnd allem Volke aevrediat wird, daß es mit Gott, 
Freiheit und Unsterblichkeit, diesen Ideen des Nationa-

Feuerbach habe gesagt: der Meusch 
ist was er ißt; n„r das Sinnliche ist das Wirkliche, 
ohne Phosphor kein Gedanke, also das Deukeu ein 

s ^"ns. Selbst ein philosophischer 
A ^ Gedanken und Ge« 
^hl Nichts äußerliches, obMivcs. sondern ein Innerliches, 
Subjectwes Md, und ein Selbst voraussetzen daö sie 

erzeugt; er lies; Bewegungen der Atome sich iu Em-
psiuduugeu umseheu und aus den Gehirnschwingungen 
Ideen hervorspringen, alles durch Phrasen ohne irgend-
eine Begründung; er längnete einen selbstbewnßten Willen 
im Pcincip des Universums, aber Güte uud Veruuuft 
sollen doch in demselben walten, während die in der 
That weder im Leeren für sich bestehen, noch dem blin
den selbstlosen Stoff und seinem Mechanismus, sondern 
dem Geist angehören. Aber Strauß zog keineswegs 
die Folgerungen seines verschämten Materialismus; das 
thaten die unverschämte» Helden der Commune, das 
thut der Pöbel, dcm man den Kamps ums Daseiu theo
retisch an die Stelle von Liebe, Glauben, Gewissen ge
fetzt, uud der uuu mit Brand, Mord nnd Raub diesen 
Kampf besteht, der nun seinen Trieben folgt, Wollust 
und Grausamkeit paart, uud so lauge das Dasein 
genießt bis er im Krieg aller gegen alle todtgeschosseu 
wird. Ist diese schauerliche Mahnung noch nicht lant 
genug gewesen? Wlll man immer noch nicht eine 
Theorie nochmals prüfen, welche den Unterschied von 
Gilt uud Bös. vou Wahr uud Falsch läugnen muß. 
weil bei ihr alles nur naturuothwendigcs Crgebniß 
blinder Kräfte uud Stoffe ist? 

Atterlei 
^ Der Konsum von Tabak in England nimmt 

überraschend zu. Während im Jahre 1872 Nohtabake 
im Werthe vou 1.264.833 L. und fabrizirte Tabake 
für 817.511 L. importirt wurdeu. beträgt der Werth 
dieser beiden Importe iu diesem Jahre 2.332.536 L. 
und 1.182.299 L. resp. 

rium in enthusiastischen Beifall aus. Die Hochrufe 
auf Franz Liszt wollten gar kein Ende nehmen und 
immer wieder mußten die Fenster seiner Wohnung 
geöffnet werden, damit die begeisterte Menge den Dank 
des Toudichters entgegennehmen könne. Nachdem die 
drei Tonstücke executirt waren, versammelten sich die 
Mitglieder der beiden Militär-Musikcapellen mit all 
ihren Lampen vor dem Gebäude, in dem Liszt sein 
Logis hat. Als der Künstler hierauf noch einmal 
beim Fenster erschien, erscholl ein letztes, tauseudstim-
miges Eljen, ein begeistertes Hoch, das die Haupt
stadt, das die ungarische Nation Franz Liszt zu seinem 
fünfzigjährigen Künstlerjubiläum darbrachte. Abeuds 
8 Uhr faud im Pruuksaal des Hotels „Hungaria" 
eine Begrüßungs-Soiröe statt. Liszt wurde um L 
Uhr von den HH. Oberbürgermeister Karl Rath und 
Paul Kiralyi in den Saal geführt, wo er mit rau-
scheudeu Eljenrnsen der zahlreich versammelte!! Gäste 
uud dem Nakoczy-Marsche, welchen die dekannte Ca
pelle Nacz Pals mit Begeisterung spielte, empfangen 
wurde. Das Baukett nahm erst nach 11 Uhr ein 
Ende. Als Liszt den Saal betrat, intonirte, wie 
bemerkt, eine Zigeunersbande den Nakoczi - Marsch. 
Liszt drückte deu HH. Racz und Sarközy, welche die 
Kapelle dirigirteu, herzlich die Haud und sagte: „es 
srene ihn an diesem festlichen Tage so liebe Bekannte 
wiederzusehen." Nach dem Marsch gab Hr. Pali Pinter 
einige Phautasieu auf dem Cymbal zum Besten, auf 
welchem Instrument unsere Gäste bei dieser Gelegen
heit zum erstenmale spielen sahen. Liszt war von der 
Leistung Pinters entzückt; er versammelte alle seine 
Bekannte» um ihn und erschöpfte sich in Lobeserhe
bungen. „(ü'ost tullleux! iD'ost öxeollerrtl" rief 
er wiederholt. Dann äußerte er sich zu Erzbischof 
Hayuald: „Der Mann ist auf seinem Instrument 
zum mindesten ein so großer Künster wie ich auf 
dem meinen!" Viel Beifall fand Paul Kiralyi's 
Toast auf Franz Liszt uud Karl Kammermayers 
Trinkspruch auf die fremden Gäste. Der Ausschuß 
des Vereins der Schriftsteller und Künstler, mit dem 
Vereinspräsidenten Eduard Szigligeti an der Spitze, 
erschien bei Liszt. Hr. Szigligeti hielt an den gefei
erten Jubilar folgeude Ansprache: „Geehrter Künst
ler uud Landsmann! Im Namen der Gesellschaft der 
Künstler uud Schriftsteller begrüßen wir Sie am 
Freudenfest Ihrer Küustlerlausbahu. Unseru Glück
wünschen schliefen wir den allgemeinen Wunsch an, 
Sie mögen, nachdem Sie mit Ihrer vom Wellruhm 
gekröuteu Wirksamkeit dem ungarischen Namen überall 
Ehre und Achtung erworben haben, Ihr Genie und 
Ihre Erfahrungen zur Hebuug unserer vaterländi
schen Kunst verwerthen und in Ihrem Vaterlande 
dem Vaterlande leben. Gott lasse Sie leben, Gott 
segne Sie." Gerührt sprach Liszt seinen Dank dafür 
aus daß die Gesellschaft seiuer dachte. Ferner wurde 
ihm vou der Pester Commune ein Stiftungsbrief 
übergeben, in welchem drei Stipendien von 200 fl. 
jährlich gestiftet werden. Gestern, am 9. d., wurde 
LisztS Oratorium „Christus" ausgeführt, über welches 
Peiler Blätter wahre Jubelartikel bringen. Wie 
man weiter hört wurdeu dem Compouiste'u ein sil
berner uud eiu goldener Lorbeerkranz überreicht. 
Gras Audrafsy wohute der Aufführung des Orato
riums bis zum Ende bei. (A. A. Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 14./2. Nov. In der Bndgetkommis-

siou erklärte der Kriegsminister General du Barail, 
daß die Durchführung der Reorganisation der Armee 
künstig eine Erhöhung des Budgets erforderlich 
machen werde. Gegenwärtig seien 17^ Mill. Fr. 
nöthig, um die Einberusuug des zweiten Theils des 
Kontingents in einer Starke von 50,000 Mann nach 
Vorschrift des Armeereorgauisalionsgesetzes zu ermög
lichen. Der Minister war indessen mit Rücksicht auf 
die gegenwärtigen finanziellen Schwierigkeiten damit 
eiilverstande», die Eiuberuiuug uoch ein Jahr hin
auszuschieben, indem er die Hoffnung aussprach, daß 
bis dahin eiue Erhöhuug des Kriegsbudgets einge
treten seiu werde. 

Jules Simon sagte, als er vor der Fünfzehner-
Kommifsion sein Amendement zu Gunsten der Re
publik begründete, daß der Gesetzentwurf betreffs 
Verlängerung der Gewalten auf zehn Jahre extra
vagant sei nnd dem gesnndeu Verstaude widerstreite. 
Die Mitglieder der Rechten prolestirteu und baten 
den Grafen R6mnsat, zu veraulasseu, daß die Depu-
tirteu, welche uoch Amendements zu begrüudeu ha
be», dies i»nerhalb der Grenzen der Schicklichkeit 
thuu möge«. (D. St. P. Z.) 

Spanien. 

Madrid, 13./1. Nov. Der Vorstand der konsti
tutionellen Partei versammelte sich gesteru unter dem 
Vorsitze des Marschalls Serrano, und nahm folgende 
Beschlüsse an: 

1) Vor der Hand nicht das monarchische Banner 
auszupflanzen; 2) in allen Fällen die Prinzipien der 
September-Revolntion zu wahren; 3) auch fernerhin 
die Regierung ohne Bedingung zu unterstütze», so 
lange dieselbe die Grundprinzipien der Orvnnng »nd 
Gesellschaft vertheidigt: 4) diejenigen welche zu dieser 
Politik nicht ihre Zustimmung geben wollen und 
dawider handeln, von der Partei ansznfchließen; 5) 
den Marschall Serrano, Admiral Topete und Herrn 
Sagasta mit der Leitung der Partei zu betrauen unh 



dieselben zu ermächtigen, den Vorstand, so oft sie es 
für angezeigt halten, zu Nathe zu ziehen; 6) die 
Zeitungen Jbena, Gobierno und Prenfa als die 
einzigen Organe lier Partei zu erklären, (D. N.-A.) 

Amerika 
Washington. Die von dem Ssnats-Komite aus

gearbeitete vorlag« sür eine Abänderung des bishe
rigen Verfahrens bei der Präsidentenwahl, welche 
dem Kongresiz bei seinem Wiederzufammentreten im 
Dezember vorgelegt werden wird, geht dahin, die 
bisherigen Wahlmännerkollegien abzuschaffen und eine 
direkte Wahl an deren Stelle treten zu lassen. Zu 
diesem Zwecks soll jeder Staat in so viel Wahl-
dislrikle getheilt werden, als er Vertreter im Kon
gresse hat; einem jeden Distrikte steht eine Präsi» 
dialstimme zu, welche demjenigen Kandidaten zufällt, 
der in dem Distrikte die absolute Majorität erlangt 
hat. Außerdem hat jeder Staat noch zwei derglei
chen Präsidialftimmen, welche derjenige Kandidat er
hält, der in dem betreffenden Staate die Majorität 
sämmtlicher Bezirksstimmen hat. Die absolute Majo
rität der einzelnen Bezirksstimmen im ganzen Lande 
entscheidet schließlich die Wahl des Präsidenten. Ein 
gleiches Verfahren soll für die Wahl des Vice-Prä-
sidenten gelten. Diese Vorlage dürfte indessen im 
Kongresse noch mannigfache Abänderungen erleiden, 
bevor sie dem Volks zur Annahme vorgelegt werden 
kann. (D. N.-A.) 

San Francisco. Der letzte Census hat eiue 
Menge interessanter Daten geliefert. Von den 
38,588,371 Bewohnern der Vereinigten Staaten im 
I. 1870 (gegen 42,813,726 Bewohner nach De Bow's 
Zählung) gehören 4 Millionen zu den Drohnen, 
welche nicht arbeiten, und als Speculanten, Schwind-
ler oder Schenkwirthe vom Schweiß anderer sich 
mästen. Ungefähr eine halbe Million Fraueu und 
Mädchen haben sich besonderen Geschäftszweigen ge
widmet, und von diesen liegen 373,332 der Land-
wirthschast ob. 84,047 sind Lehrerinnen, 1854 machen 
Cigarren, 1495 sind Schriftsetzer, 1178 Barbiere und 
Haarkünstler, 24 Zahnärzte und 525 prakticirende 
Aerzte. 891 haben sich der Politik ergeben, um bei 
den Gesetzgebern ein gutes Wort einzulegen, und 
außerdem findet man sie sungiren als Handwerker, 
Maschinisten, Architekten, Bildhauer, Maler, aber 
auch als Bierbrauer, Destillateurs, Fabricauten, 
Auctionäre; während es 15 weibliche Bankiers und 
67 Priesterinuen gibt, haben sich nur 5 dem Advo-
catenstande gewidmet. Es ergibt sich hieraus, daß 
das schöne Geschlecht hier ein weit größeres Feld der 
Betriebsamkeit einnimmt als in Europa; es bedarf 
daher nicht der Umtriebe einer gewissen Coterie um 
die Emancipation des weiblichen Geschlechts noch 
weiter zu sichren, wie Stimmrecht, öffentliche Aemter 2c. 
Die dienenden Geister sind hier nicht aufgeführt. 
Die Zunahme der Bevölkerung dieses Landes war 
seit 1800 von 31 bis 37 Procent per Decennium, 
und würde daher am Ende dieses Jahrhunderts die
selbe auf 100 Millionen Seelen bringen. Das 
Wachsthum dieser Stadt geht übrigens viel rascher 
vorwärts, nnd 1890 dürfte San-Francisco schon seine 
Million Einwohner zählen, von 1000 im Jahre 1848. 

(A. A. Z.) 

Aus Dorpat. 
Seit dem 25. October sind 8 Personen, meist 

Kinder, an den Pocken erkrankt und 6 Personen, 
darunter nur 1 Erwachsener, gestorben, so daß seit 
dem ersten Auftreten der Krankheit 130 Personen 
erkrankt und 34 Personen gestorben sind. Von den 
neuen Fällen ereigneten sich 3 im II. und 5 im 
III. Stadttheil. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. l5l,r. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird des

mittelst bekannt gemacht, daß die nachgenannten 
Dienstboten aus dem Alphonse von Pereira'schen 
Legat zur Belohnung treuer Dienstboten mit je 
10 Rubel belohnt worden sind und die betreffenden 
Summen in der Rathskanzellei empfangen können. 

1. Elise Luik bei der Baronesse v. Bielsky, 
2. Lena Malm bei Herrn C. Gerich, 
3. Anna Römderg bei Frau A. Gebhardt, 
4. Anna Pödder bei Frau AlexandrineKlinge, 
5. Annuschka Schewerew bei Hrn. Pastor 

Lütkens, 
6. Marri Müller bei Hrn. Rathsherrn Feld

mann, 
7. Ewa Lillepold bei Hrn. Töpfermeister 

Jürgenson, 
8. Marri Kalei beiHerrnH.-R. v. Sehrwald, 
9. Liso Enno bei Herrn Prof. einer, v. Bunge, 

10. Amalie John bei Fräulein E. Gebhardt. 
Dorpat, Rathhaus, am 8. November 1873. 

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

Justizbürgermeister: Knpffer. 
(Nr. 1430.) Obersekr. Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden in Gemäßheit des § 1 der Instruc
tion des Herrn Finanzministers vom Jahre 1872 
sämmtliche zur Zahlung der Jmmo-
bilienstener verpflichtete Hausbesitzer 
aller drei Stadttheile hiednrch aufgefordert und an
gewiesen, am 10. d. WH. Nachmittags 
^ Uhr sich im Bürgersaal des Rathhauses zu 
Versammeln, um daselbst unter Leitung des 
Herrn Commerzbürgermeisters F. G. Faure die 
übliche Wahl der Delegirten und deren Stellver
treter für die Commission zur Repartition der 
Jmmobiliensteuer pro 1874 zu vollziehen. — 
Sollte die Versammlung wegen zu geringer Be-
theiligung der Hausbesitzer nicht wahlfähig sein, so 
wird der Rath die erforderliche Anzahl von Dele
girten und Stellvertretern von sich aus ernennen, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. 

Dorpat, Rathhaus, am 5. November 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 

Justizbürgermeister: Knpffer. 
(Nr. 1425.) Obersekr. Stillmark. 

Holzpreise 
vom 9. November 1873 ab. 

Von der Direction des Holzcomptoirs  wird hiemit 
bekannt gemacht, daß die Holzpreife auf den Holz
höfen vom 9. November d. I. ab im Nachstehenden 
festgesetzt worden: 

" " Nbl. Kop. 
1 s^-Faden Birkenholz, 1 Arschin lang 4 60 
I „ „ dto. 12 Werschock lang 3 60 
1 „ „ dto. 10 „ „ 3 20 
I„ „ Ellernholz 11 —12 Wersch, lang 2 75 
1 „ „ dto. 9-10 „ 2 40 
I „ „ Tannen 23—24 „ „ 4 60 
I „ „ dto. 19-20 „ 4 30 
1 „ „ dto. 11—12 „ „ 2 40 
1 „ „ Grähen 16 „ „ 3 20 
1 „ „ dto. 11—12 „ „ 2 30 
I „ „ dto. 9—10 „ „ 2 15 
1 „ „ Espen 16 „ „ 2 80 
1 „ „ dto. 11-12 „ „ 2 20 
und außerdem werden die 3 Kop. für jeden Faden 
wie früher erHoden. Die Holzbillete werden aus der 
Handlung des Herrn UmbUa im Thräme rächen 
Hause am großen Markt verabfolgt. 

Im Namen des Holzcomptoirs: 

Commerzbürgermeister F. G. Faure. 

Eine Studelltelllvohnung, 
dostekenä aus 2 kleinen Araraoi-Q (mit LekeiöUQA) 
>?irä äas nÄedste Leinester Avsuekt. Adressen 
kelielxz rruru eiu^usoliieken sulz ^ un 

AI  Äsers  I ^e i l i d i k l io tdek .  

MM?- ^illgetretenor Mnäernisse ^exeu ^irä 
äie ÄR'ittv äes Lerru ü'rek. 
vi'. L.. V. vettingeit 2UM vostoa ävr Ns.riou-
dllko 11. ä. N., sondern am, Sonntag 
d. IL, d. M. sduttünden. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Sonntag den U November 

Vortrag für Damen von Prof. vr. Drückner: 
Ueber die Moden zur Zeit der französi

schen Revolution. 
UM" Anfang um 5 Uhr Nachmittags. "HU 

Das literarische Comit«;. 

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

Baltische Skizzen oder Fünfzig Jahre 
zurück von Or. Bertram. Erstes Bändchen. 
Drille Auflage. 40 K»P. 

W Gläsers Verlag 
In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 

durch alle Buchbandlungen zu beziehen: 
Skizzen aus Dorpat. Von einem alten Dorpater 

Studenten. 1862. 60 Kop. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

AsvRR ersehenen unä vorrÄt^i^ bei Kopps 
nnä L. La,rov in vorxat nnä Rellin: 

Vorpaier lueÄieimsel»« 
kerausAeZeden von der Dorpater rnedieiniselien 
Aesellsedai't, redi^irt von Lovttvker. 

Vierten Landes drittes nnd viertes Lekt init 
2 ^adellen, 1 litdo^r. latel und mit einem 
OI»«Ier«p!au vvi» IZvrpaH. 

Inhalt: V. küokklivk auk 
Äie Okolersvpitlvmiv im 187t. -
NittkeilunAen ansderotiatrisoben?raxis von 
vr 1?oorten — vkinesisvI»S!,IZiÄtvtik 

HVieuvr Meltaus» 
von darl 

?reis kür den Land von vier Helten 3 lizdl. 

Qläsers Vorlag in vonpst. 

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

Fieber, Die Behandlung der Nervenkrank
heiten mit Eleetrieität. Wien, Czermak. 
15 Ngr. 

Albrecht, Formeln und Hülfstafeln für 
geograph. Ortsbestimmungen. Leipzig, 
Engelmann. 3 Thlr. 

Mommsen und Stndemuud, analevta Iilviaua. 
Leipzig, Hirzel, 4 Thlr. 

Thelemann, Der Jesuitenorden nach feiner 
Geschichte und feinen Grundsätzen. 
2. Aufl. Detmold, Schenk. 10 Ngr. 

Weber, Die Pilze Norddeutschlands. Erstes 
Heft. Breslau, Kern. 4 Thlr. 

Naabe, Gemeinschaftliche Grammatik der 
arifchen und femitifchen Sprachen 
Leipzig, Klinkhardt. 1 Thlr. 

Hippel, Ueber die Wirkung des Strychnins 
auf das normale und das kranke 
Auge. Berlin, Müller. 1'/2 Thlr. 

Zeller, Lieder des Leids. 6. Auflage. Berlin, 
Reimer. 1 Thlr. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel Petersburg. Herren: von Stryk aus Pollenhof, 

von Stryk aus Fellin nebst Bedienung, Kruse aus Nevar. von 
Strhk nebst Frau Geincrhlin und Bedienung aus Mor>el, Linter 
auö Koik, Kioff aus Livland. 

WitterungStelegramm 7 Uhr Morg. Freitag 21. Nov. 

O r t e .  

Wisby 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 

Barometer-

KZ 

-l-7 
-i-s 
-s-9 
-i-3 

—1 
-7 
^-9 
-j-3 

4-9 
-l-5 
-i-9 
-1-2 
-j-9 
-t-9 

-j-13 

Temperatur^ 

—21 
—3 

-14 
—15 
—5 
—4 
—7 

—14 
-27 
-23 
-18 
-6 

W 

-17 
-7 

— 1 1  

—4 
—4 
—7 
-12 

—22 
—15 
-7 
-j-2 

Wind^ 

LL (2) 
S (2) 
SL (2) 
3 (2) 
N (1) 
SL (1) 
XL (2) 
15 t4) 

<1) 
X1Z (3) 

(0) 
N (4) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 Schnee 
10 
0 

10 
0 gestern Schnee 

10 

ssast inl ganz Nußland hoher Barometerstand und starre 
Kälte bei östlichen Winden. L Winde zu erwarten. 

Witterungsbeobachtungen am 20. u. 21. November. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
EelfiuS. 

Feuch» 
tigkei r-! n 

W i n d .  
L g 

20. 4 Ab. 58,7 —10,2 — 2,0 3,1 — 20. 
7 59.6 -12,9 — — 1,3 — 

10 60.0 —14,6 — — 1,6 1.1 — 

21. 1 M. 60,0 -15.7 — — — — 

4 59,9 -Z6,4 
7 53.9 -13.8 , i— — 1.2 l.2 — 

10 53,6 -9,7 — — 2.5 0.4 
1 Ab. 57,6 —8,3 — — 3,5 0,8 

10 
0 
0 

10 
10 
10 

Tagesmittel vom 20. Nov. — 9,73. 

Temp. Extreme sür den 20. Nov.: Min. — S.^ 1867. 
Max. -j-2.37 — 1869. — 7 jähr. Mittel f. d. 20- -"0v., —2.18. 

Die AM« MEMSÄisch» L-»Wirthsch-stlich-» Vereins 

Hamemann & Co. in St. Merswrz 

ersuchen die Herren Grundbesitzer, welche in diesem Jahre ihle 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 Lieferungen für das lausende ^>ahr 

herangerückt ist. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 9. November 1373. Druck von W. Gläser. 



-.HS 263. Sonnabend, den 10. November 1873. 

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

Abnahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Buch
druckerei in, EckzauS des Conditors Borct neben de», Rathhause, 

vreis für die KorpuSzeil«' oder deren Raum 8 Kop. 

F ü n f n n d a eh t z i g ft e r 

BreiS mit Zustellung ins HauS: monatlich sc> Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 6t) Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditors Borc? neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Z a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Rettungsstationen. Die 

falschen Weimarer Zehnthalerscheine. Ernennung. Angekom
mene Schisse. Mit au: Bahnerösfnung. Petersburg: Der 
Besuch der Königin Victoria. Rückkehr des kaiserlichen Hofes. 
Ein Familientag. Die Enthüllung des Krusensterndenkmals. Der 
Vankkongreß. Moskau: Preisschrift über den russischen Handel. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Präsidentenwahlen im Abgeordnetenhaus«. Die preußischen 
Finanzen. — Frankreich. Paris: Die Fortschritte der 
Republik. Versailles: Die Verlängerung der Gewalten 
des Präsidenten. Eine Votschaft des Marschall Mac 
Mahon. Trianon: Vom Proceß Bazaine. — Türkei. 
Konstantinopel: Gewinn an türkischen Anleihen. — Asien. 
Jokohama: Religionslosigkeit. Der Haarwuchs. 

Feuilleton. Das neue deutsche Reich und die sittliche 
Weltordnung. II. — Euba. — Allerlei. 

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

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 10. Novbr. Belgien — 

Amsterdam. Hambnr^274^. London 32'/4 Br. 32Vs G. 
Paris — 5"/o Jnscriptionen 5. Anleihe 95Vt-
I. Prämienanleihe 159 Br., 153'/2 G., II. Prämien
anleihe 156 Br., 155 G. Rig. Commerzbank courslos. 
5»/g kündl). livl. Pfandbriefe 100 G. 5°/o nnkündb. 
livl. Pfandbriefe 93 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Aclien 136'/t- Flachs (Krön) 42 schwach. 

Berliner Börse vom 21./9. November. Wechsel 
aus Petersburg 3 Wochen 39^8 Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 31'/i Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, L0./3. Nov. In eiuer Specialdiscussiou 

der Versailler Nationalversammlung von gestern 
wurde der Antrag, die Verfassungsfrage einer allge
meinen Volksabstimmung vorzulegen, mit einer Ma
jorität von 500 Stimmen angenommen. (Die Rig. 
Z. gibt dies Telegramm mit Vorbehalt der Nichtig
keit, meint aber die Worte nicht anders deuten zu 
können.) Der Herzog von Broglie hielt eine aufklärende 
sNede; die Verlängerung der Präsidialgewalt ist wahr-
cheinlich. An der Börse her rschl Hausse. 

Berlin 17./5. Nov. Der Verfassungsansschuß 
des Bunvesrathes berieth über die Wahlen zum 
Reichstage und traf die Entscheidung, daß dieselben 
für vas Reich in den ersten Tagen des Januar, in 
Elsaß und Lothringen gegen Eude Januar stattfinden 
sollen. Es bestätigt sich, daß der Kaiser seine Ein
willigung zu dem Gesetzentwurf über die obligatori
sche Civilehe ertheilt hak. 

Wien, 13./6. Nov. Im Abgeordnetenhaus legte 
der Finanzministsr das Budget für 1374 vor. Das 
Gesammterforderniß beläuft sich auf 337 Millionen, 
die Gefammtdecknng auf 339'/z Millionen Gulden, 
so daß sich ein Uberschuß von 2'/» Millionen Gul
den ergiebt. Der Finanzminister erklärte, daß der 
Einflnß der Krisis ans die Staatseinnahmen nicht 
bemerkbar gewesen uud daß die indirekten Abgaben 
bis Ende September einen Mehrbetrag von 3 Mill. 
Gulden gegen l372 ergeben habe». 

Kopenhagen, 19./7. Nov. Durch einen offenen 
Brief des Königs ist der Folkething zum 4, Dezem
ber wieder einberufen. 

London, 13./6. Nov. Nach der „Times" schei
nen die Schwierigkeiten in Arabien beseitigt. Die 
Pforte versprach die sofortige Räumung des bestrit» 
teilen Gebiets und die Zurückziehung der türkischen 
Truppen aus allen Theilen vou Haujo. — Es wur
den Schiffe der englischen Flotte von den Bermudas 
uach den Gewässern von Euba beordert. 

Offizielle Nachrichten bestätigen, daß von 23 
Engländern, welche am Bord des „Virginius" ge
fangen genommen wurden, 16 in Santiago erschossen 
worden sind. Sobald sie diese Nachricht erhalten 
halte, telegraphirte die englische Regierung nach 
Madrid, Havanna, Santiago und Jamaica, daß sie 
sich wegen der bereits erschossenen Engländer, die 
nöthigen Schritte vorbehalte, jedenfalls aber die spa
nische Negierung und die anderen Betheiligten für 
alle weiteren, eventuellen Hinrichtungen verantwort
lich mache. 

Paris, 17./5. Nov. Bei der Wiederaufnahme 
der Sitzung der Nationalversammlung erklärte der 
Berichterstatter Laboulaye, die Füufzehuer-Kommission 
habe die Botschaft des Marschalls Mac Mahon noch
mals gelesen und diese wiederholte Lesung scheine 
einer Phrase einen ganz anderen Charakter gegeben 
zu haben, welche vorher, uccht richtig verstanden, eine 
grobe Aufregung erzeugt habe. Die Kommission habe 
einstimmig den Wunsch geäußert, sich mit den Mini-
steril zu verständigen und beantrage die Vertagung 
der Diskussion, um Erkläruugeu zu vernehmen, welche 
eine Verständigung erleichtern könnten. 

Versailles, 13./6. Nov. In der Nationalver
sammlung hielt die Fünfzehnerkommission die Schluß-
antrüge ihres ersten Berichts aufrecht. Zahlreiche 
Neduer sprachen für und gegeu die Verlängerung der 
Vollmachten des Marschalls Mac Mahon. Nachdem 
Ernaul für die in der Bolschaft Mac Mahons ent

haltenen Ansichten gesprochen, wnrde die allgemeine 
Diskussion geschlossen und die Sitzung auf morgen 
verlagt. 

Der Fall mit dem Bischof von Nancy, ^welchen 
die „N. Allg. Z." berührte, hat vor drei Monaten 
stattgefunden. Der Bischof erkannte damals selbst, 
daß er die Grenzen des Patriotismus überschritten. 
Die Angelegenheit wird voraussichtlich keine weiteren 
Folgen haben. 

Rom, I7./5. Nov. Die Kardinäle haben mit 
großer Majorität den Kardinal Pecci, Erzbischof von 
Perugia, zum Nachfolger Pius IX. ausersehen. 

San Iago, 12. Nov./31. Oct. Die Hinrichtun
gen sind eingestellt. Die letzte Nachricht, welche die 
Erschießung von 57 Personen meldete, ist unbegrün
det. Der Kapitau der „Niobe" uuterhaudelt mit dem 
Gouverneur von Euba iu Betreff der englischen und 
der anderen auswärtigen Gefangenen. 

Washington, 13./6. Nov. Präsident Grant er-
klärte, die Behörden von Euba hätten bis zum Zu
sammentritt des Kongresses eine endgültige Entschei
dung zu treffen. Die Bevölkerung der Vereinigten 
Staaten ist im höchsten Grade indignirt. Ein in 
New - Jork stattgefundenes Meeting beschloß, dem 
Präsidenten Grant promptes Handeln anzuempfehlen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrü

chiger theilt dem „Golos" mit, daß die Sektion von 
Archangelsk eine Rettungsstation auf der Insel Mnd-
jugski im Weißen Meere errichtet hat. Dieselbe ist 
mit einem Rettungsfloß nach dänischem System und 
mit allen nöthigen Apparaten versehen. Dreizehn 
Mann bedienen die Station. Die livländische Sektion 
hat seit dem 23. Sept. eine Rettungsstation an der 
Münouug des Flusses Salis im Meerbusen von Riga 
eingerichtet. Dieselbe wird von 20 Mann bedient 
unv besitzt ein vo. treffliches Rettungsboot englischer 
Konstruktion. (D. P. Z.) 

— Die Nachbildungen von Weimarschen Zehn
thalerscheinen, welche vor einigen Monaten in Riga 
sich zeigten, veranlaßten eine Verhandlung vor der 
zweiten Kriminaldeputation des Berliner Stadtge
richts. Der Kaufmann Berg in Riga schickte vor 
einiger Zeit der Berliner Staatsanwaltschaft 13 nach
gemachte Zehuthalernoten der Weimarschen Bank ein, 
die er von Berliner Kaufleuten in Zahlung erhalten 
hatte. Die Staatsanwaltschaft ließ bei den Betref
fenden sofort Haussuchung halten, wobei sich noch 

Das neue deutsche Kcich und die sittliche Welto rdunug. 

11. 
M. Carriere schließt die Schilderung der äugen, 

blicklichen Weltlage mit folgenden Worten: 
Auf der andern Seite der gleiche Hohn gegen die 

Vernunft, gegen das Gewissem Nicht die immerdar 
waltende Gnade, nicht die sie ergreifende eigene Willens-
that soll die Seele erlösen; was je ein römischer 
Papst mit Machtansprüchen über die Staaten wie über 
die Menschen sich angemaßt, was er je als Glaubens
lehre verkündigt hat oder verkünden wird, das soll sofort 
ewige Wahrheit sein, und jeder verdammt werden der es 
nicht annimmt. Uud diesem Unsinu. über den unsere 
Gebildeten vornehm lächeln, steht nun eine wohlgeglie-
derte schwarze Kriegerschaar zu Gebote, die. vom Jesuitis-
mus gedrillt, in strengem Gehorsam sich bis in die 
Dörfer und in die Häuser verbreitet, und in allen Lebens
verhältnissen nach ihren Zwecken die Gläubigen an ihren 
Faden lenkt. Daß sie überinüthig die Maske abgewor
fen und dem Deutschen Reich feindselig entgegengetreten, 
statt scheinbar fügsam sich ihm anzuschließen um sich 
seiner allmählich zu bemächtigen, das ist unser Glück, 
das zwingt nns die Gräuzen zwischen Staat und Kirche 
Su ziehen, das drängt die freie Versöhnung von Bildung 
und Christenthum in einer Religion des Geistes in den 
Vordergrund. 

Ehre den wenigen Männern die ihr Knie nicht vor 
Baal gebeugt haben im Katholicismus! Es war die 
Treue zu diesem selbst in seinem historischen Bestände 
was Döllinger bewog gegen die neueu Dogmen sich zu 
erheben; es war bei ihm und Friedrich das historische 
Gewissen des deutschen Gelehrten, das nicht zustimmen 
konnte, daß die Unfehlbarkeit des Papstes eine ewige 
Wahrheit und ein immer gültiger Glaubenssatz sein könne, 
Kenn doch ein Papst wegen Ketzerei gerichtet worden^ 

wenn doch die Concilien sich über die Päpste gestellt. 
Es war das deutsche Gemüth bei Neinkens, der deutsche 
Nechtssinn bei Schulte, der deutsche Gedanke bei Johannes 
Huber und Frohschammer, und das Zusammenwirken 
dieser mannichsaltigen Potenzen hält wenigstens die 
Wuude offen die uuscrm Volkskörper Verderben droht. 
Denn, daß der Ultramoutanismus das Germanenthum 
ebenso zu Grunde richten würde wie der Materialismus 
und seine praktischen Folgerungen, das bedarf keines Be
weises mehr, nachdem jener sein Begehren, die Herrschaft 
über die Welt, klar bezeichnet hat. 

Als fernes Ziel zeigen uns Döllinger uud seine 
Freunde die Wiedervereiniguttg der christlichen Confessio-
nen. Aber diese kann sich nicht dadurch vollziehen, daß 
man mit den Dogmen marktet, daß der Katholik diesen, 
der Protestant dafür jenen Lehrsatz etwas ändert; sie 
kann sich nicht vollziehen auf der Grundlage der alteu 
Kirchenversammluugeu, die den Geist bereits in den Bann 
der Formeln geschlagen, sondern nnr dadurch, daß mau 
den geschichtlichen Christus uud seine eigenen Worte zum 
Ausgangspunkte nimmt; diese Worte 'wie sein vorbild
liches Leben haben unser Verhältnis; zu Gott bestimmt, 
haben das sittliche Ideal, haben die Liebe verwirklicht: 
daran kann uns genügen; und hätte er mehr für nöthig 
erachtet, so würde er es gesagt und eingerichtet haben. 
Er aber hielt sich an das Gemüth der Seinigen, nnd 
überließ es dcm fortschreitenden Geiste der Menschheit 
mit diesen religiösen Wahrheiten die Natur- und Geschichts-
auffafsung kommender Jahrhunderte in Einklaug zu briu. 
gen. Und wahrlich, wenn der Glaube selig machen soll, 
dann darf nichts Glaubenssatzuug sein, dessen beseligende 
Kraft nicht jeder in eigener Seele erfahren kann! 

Das aber ist der Glaube au die sittliche Weltordnung. 
Sic ist das Gesetz der Freiheit und hat die Freiheit 
zur Voraussetzung und das Gute, die Liebe siud nur 
wirklich in der freien Gesiunuug. im sich selbst bestimmen
den Willen. Die sittliche Weltordnung ist darum kern 

zwingendes Muß wie die Naturordnung und ihre Not
wendigkeit, durch welche die Basis und die Mittel für 
den Zweck des Lebens, die Verwirklichung des Guten, 
gewährt werden; sie ist ein Soll, ein Gebot der Pflicht, 
das sich in der Gottesstimme des Gewissens verkündigt, 
an dessen Erfüllung unser Heil geknüpft ist. Wir können 
uns ihm versagen und Zeit verderben, bis wir durch Schaden 
klugwcrdcn.Selbstbewußlsciu ttndSclbstbestimmungkanuuns 
niemand schenken; nur das Vermögen dazu ist Gottes Gabe, 
die Verwirklichung unsere Aufgabe. So sind wir selbst, 
schöpferisch, und das ist das Siegel unserer Ehre und 
Gottebeubildlichkeit, aber zugleich auch das schwere Ver. 
häugniß das uns ausgelegt ist, nicht von Haus aus un
serer Bestimmung zu genügen und befriedigt zn sein wie 
die Naturwesen, sondern znr Selbstvervollkommnung be-
rnsen uns empordienen zn müssen, und um der Freiheit 
willen ailch dem Wahn und der Sünde und all dem 
Jammer und Leid unterworfen zu sein das die Verirrnng 
der selbstkräftigen Lebenstriebe mit sich führt. Unser 
Leben ist eiu Cmporgang, aber eiu Schmcrzensweg; doch 
er leitet zum Heil, er führt zu Frieden und seliger Voll
endung, wenn wir nns mit der sittlichen Weltordnung in 
Einklang setzen. Der Glaube an die sittliche Weltordnung, 
das heißt der Glaube an den lebendigen Gott, in dcm 
wir weben uud siud, an den Ewigen, der alles aus sich 
entfaltet uud iu uud über allem bei sich selbst bleibt, 
der den eudlicheu Geist zur Freiheit cutläßt und beruft, 
um im freien Bunde mit ihm ein Reich der Liebe zu 
haben, eiu Gottesrcich^ in welches Christus einging als 
er die Selbstsucht in sich überwand nnd seinen Willen 
dem ewigen Willen ergab, als er damit das Bewußtsein 
der Kindschaft, das die Menschheit 5urch die Sünde ver-
iloreu. sür sich und für sie wiederherstellte. Dieser Glaube 
au die sittliche Weltordnnng macht nns zu ihren Glie-
dern, ihren selbstbewußten Organen, gleich all den Helden 
und Weisen, gleich all den großen schöpferischen Künst
ern, deren Werke wir in diesem Lichte betrachtet haben. 
In diesem Glanben haben Leibnitz, Kant und Ficht? 



vier Falsifikate vorfanden und ein dritter Kaufmann 
lieferte aus eigenem Antriebe noch zwei solcher fal
scher Scheine ein, so daß dem Gerichtshofe im Ganzen 
19 Stück vorlagen. Da nicht der geringste Grund 
zu der Annahme vorlag, daß die von Ver Beschlag
nahme Betroffenen bei der Ausgabe der Scheine von 
dem Falsum Kenutniß hatten, erkannte das Gericht 
einfach auf Konfiskation der Falsifikate. Sämmtliche 
Falsifikate tragen die Seriennummer 631, die Fo
liennummer 1225 und in der laufenden Nummer die 
Ziffern 836, der andere Ziffern bald vor-, bald nach
gedruckt sind. fN.-Z.) 

— Ernannt: Joseph Lösevitz zum Secretair der 
livl. Gouv.-Neg. (L. G.«Z.) 

— Im Rigaer Hafen waren bis zum 6. Novbr. 
3032 Schiffe in diesem Jahr angekommen. 

Mitau» Auf dem zweiten Abschnitte der Mitauer 
Bahn von der Stadt Mitau bis zur Station Mo-
sheiki an der Libauer Bahn, 88 Vi Werst, ist der re
gelmäßige Verkehr der Waareuzüge am 1. und der 
Personenzüge am 3. Nov. eröffnet worden. fD.P.Z.) 

St. Petersburg. Der Besuch der Königin Vic
toria bei Getegeuhett der Vermählung ihres zweiten 
Sohnes wird von dem „Grashd." nun doch wieder 
in Aussicht gestellt. Diese mit der Tradition für 
regierende Häupter und speziell mit deu Gewohnhei
ten der königlichen Wittwe so schwer zu vereinba
rende Reise in unsere Hauptstadt, glaubt der ,Gr." 
schon jetzt so erklären zu können, daß die englische 
Majestät nur der Einsegnung des jungen Paares 
beiwohnen, sich sonst aber allen Festen und aller 
Repräsentation fern halten würde. Dasselbe Blatt 
stellt sür dieselbe Epoche den Besuch des Kölligs von 
Dänemark mit der Prinzessin Thyra in Aussicht. 

— Der „Grashdanin* meldet gerüchtweise, daß 
die Rückkehr des Kaiserlichen Hofes zum 22. oder 
23. Nov. erwartet wird. (D. St. P. Z.) 

— Die Familie Krusenstern sandte zur Einwei-
weihung des Denkmals ihres berühmten Ahnherrn 
ungefähr zwanzig Mitglieder, meist Söhne, Enkel und 
Großneffen des Admirals, nach Petersburg, wo sie 
schon am Montag eintrafen und sich zu eiuem förm
lichen Familientag zusammenfanden, wie es übrigens 
auch ohne eine so hervorragende Veranlassung bei 
den adeligen Familien Norddeutschlands und der 
baltischen Provinzen Sitte ist. Sie gehören dem 
Militär, der Marine und verschiedenen Branchen 
des Civilsiandes an. Auf die Enkel fällt nuu ein 
Theil des Glanzes, welcher den Großvater um-
giebt. (D. P. Z.) 

— Die Enthüllung des Krusensterndenkmals hat 
am 6. November stattgefunden; sie wurde mit dem 
Kirchenfest der Marineschule, vor welcher das Monu
ment errichtet worden ist, verbunden. Zwischen 10 
und 11 Uhr begann in der Kirche der Marineschule 
der Gottesdienst, dem von Mitgliedern des Kaiser
lichen Hofes II. KK. HH. die Großfürsten Wladimir 
uud Alexei Alexandrowitsch, Konstantin Nikolajewitsch 
und Nikolai Konstantiuowitsch, außerdem die Admi
rals Jepantschin, .Graf Lütke, v. Possiet, zahlreiche 
andere Admirale und andere Offiziere der Flotte und 
anderer Nessorts, sowie auch Damen beiwohnten, Un-
ter den Anwesenden befanden sich anch drei Söhne 
und mebr als zwanzig Neffen, Nichten und Enkel des 
ersten russischen Weltumseglers, die aus verschiedener 
Gegenden Rußlands, unter anderen aus Odessa und 
dem Kaukasus, zur Feier herbeigeeilt wareu. Um 

philosophirt, Lessing und Herder, Goethe nnd Schiller 
gedichtet, hat Cornelius gemalt nnd Rietschel gemeißelt, 
haben Mozart und Beethoven den Melodienstrom ihrer 
Töne zur Harmonie gefügt; und wie uns das irdische 
Vaterland vom Geiste aus, von jenen Geisteshelden aus 
zur That geworden, so stehe hier die Hoffnung und die 
Weissagung: daß in diesem Sinn auch dem Volk eine 
gemeinsame Gottes- und Weltanjchaunng uud damit die 
Bedingung nener herrlicher Werke der Dichtung und 
Kunst, eine Blüthe des Jdealrealismus, errungen werde. 

C u b  a .  
Kunde von blutigen Greueln hat wieder einmal die 

Blicke der Welt auf Euba gelenkt. Wie spanische Kriege 
es zu thun pflegen, zieht sich auch der Bürgerkrieg, wel
cher die schöne Äutilleninsel seit eiuem halben Jahrzehnt 
nicht zum Frieden kommen läßt, so sehr in die Länge 
und wird mit so einförmiger Schlaffheit geführt, daß 
man es im Auslände aufgegeben hat. seinem Gange mit 
Aufmerksamkeit zu folgen; zumal sich bald die Ueber
zeugung eingestellt hatte, daß die großen Schlachten, welche 
der Telegraph von Zeit zu Zeit meldete, näher besehen zu 
unbedeutenden Scharmützeln zusammenschwanden, die narr 
keiner Seite hin eine Entscheidung zu geben vermochten. 
Nur dnrch Eins zeichneten die militärischen Operationen 
sich aus: dnrch die beispiellose Wildheit, mit welcher der 
Sieger dm entwaffneten Gegner behandelte. Die spani
schen Freiwilligen und Pflanzer schienen ihre fast seige 
zu nennende Kriegführung dadurch heben zu wollen, daß 
sie wehrlose Gefangene in Scharen niedermetzelten. Doch 
auch diese Blutthaten wnrde man gewohnt, und der Ab
schen der civilisirten Welt gab sich nur noch bei solchen 
Anlässen kund, wie es z. B. die standrechtliche Erschie
ßung jener acht Studenten in der Hcwaunah war, deren 
ganze Schuld in der mnthwilligen Entweihung eines dem 
spanischen Patrioten Ealtanon gesetzten Denkmals bestand. 
Damals waren es auch die Freiwilligen, welche das Blut 
der unglücklichen Zünglingc verlangten und deren lärmen-

ll^^hr sammelten sich am Quai die Truppentheile, 
die zur Eeremouie befohlen waren. Sämmtliche in 
Petersburg stehende Mariuekonuuandos, die Marine
schule, die Garde-Equipage und die 8. Flotten-Equi-
Page wareu durch je eiue Kompagnie vertreten, er
stere mit der Fahne. Die Truppen bildeten eiu nach 
der Seite des Denkmals hin offenes Carr6. Um 1 
Uhr begab sich der Oberpriester der Flotte unter 
Assistenz der Geistlichkeit der Marineschule und der 
Admiralitätskathedrale aus der Schule zu dem Denk
mal, und in dem Moment, als die Truppen das 
Gewehr präsentirten und die Klänge eines Chorals 
mitdem Gefangeeines Sängerchorssichvereinigten, ent
falteten sich an drei beim Denkmal aufgestellten 
Masten die Kriegsflagge der Flotte und die Flaggen 
des früheren Seekorps und der russisch-amerikanischen 
Kompagnie als Sinnbilder der dreifachen Thätigkeit 
Kruseustern's, und die sinkenden Hüllen ließen das 
Standbild des gefeierten Seemanns erkennen. Nach 
der kirchlichen Ceremouie defilirten die Truppen im 
Parademarsch am Denkmal und hiermit schloß die 
Feier. Reden wurden nicht gehalten. Am Abend 
fand in der Marineschule ein glänzender Ball statt, 
dem alle Angehörigen des Admirals beiwohnten. 

Das Denkmal besteht ans einer Broncestatne 
Krusenstern's, die vom Akademiker Monighetti (nach 
der „N. St. P. Z/ von dem Akademiker Schröder) 
modellirt worden und auf einem Granitpiedestal ruht, 
das mit dem Wappeu des Verstorbenen geschmückt ist 
und die Aufschrift trägt: „Dem ersten russischen 
Weltumsegler Iwan Fedorowilsch Krusenstern von 
den Verehrern seiner Verdienste." DerAdmiral steht 
in der damaligen Seetuiisorm (dem MMtärfrackj, mit 
dem Marinedolch an der Seite, entblößten Hauptes 
da uud schaut in die Ferne; in den Händen, die 
auf der Brust ruhen, hält er eine zusammengerollte 
Seekarte. Ein Gitter schließt das Monument ein. 
Personen, die den Admiral gekannt haben, finden, 
daß Portraitähnlichkeit vorhanden ist, nur daß die 
Züge ein wenig zu jugendlich aufgefaßt worden. Die 
Nachkommen und Verwandten des berühmten See
mannes versammelten sich im Verein mit mehreren 
ausgezeichneten Gästen zu einem Diner, um das 
Andenken des großen Weltnmfeglers zu feiern. Be
merkenswerth ist, daß bei dieser Gelegenheit die aus
gezeichnetsten Weine aus dem Keller des Admirals 
von Krusenstern selbst zur Verherrlichung der Feier 
dienten, Weine, die er selbst von seiner Reise um 
die Welt mitgebracht hatte (darunter z. B. Madeira 
und Tokayer von 1803). (D. P. Z.) 

— Der Kongreß von Vertretern der Privatbau
ken wird im Verlaufe dieses Mouats unter Borsitz 
des Herrn Lainansky, Direktors der Neichsbank, zu-
sam mentreten. 

Moskau. Von der Moskauer Gesellschaft zur 
Verbreitung praktischer Keunlnisse ist dem swä. M'is 
in Petersburg, Karl Grünwaldt aus Riga, für eine 
eingelieferte Arbeit: „Historisch-statistische Grundzüge 
des russischen Handels", die goldene Medaille ertheilt 
worden. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 18./6. Nov. Die Konstituirung ihres 
Büreaus wird von neugewählten parlamentarischen 
Körperschaften überall als eine erwünschte Gelegen-

den Drohungen die Behörden nicht zu widerstehen wagten. 
An diesen Mord reiht sich würdig die neueste That, 

welche die allgemeine Entrüstung der zuschauenden Na
tionen erregen muß: die Erschießung von 163 Aufstän
dischem welche an Bord des Schiffes Virginias in die 
Gewalt der Spanier gefallen sind. Der Dampfer Vir-
ginius war von dein eubanischen Revolutionscomite in 
New-Iork ausgerüstet worden, um Mannschaften nnd 
Waffen zur Förderung des Aufstaudes nach Euba zu 
entsenden. Er machte einen vergeblichen Versuch, die 
Blokade zu durchbrechen, wurde von dein spanischen Ka
nonenboot Tornado verfolgt nnd in der Nähe von Ja-
maica ausgebracht. Das Kanonenboot schleppte seine 
Prise nach Santiago, und dort wurde unverzüglich Kriegs-
gericht gehalten. Der erste Tag sah schon die Hinrich
tung von acht der hervorragendsten unter den gefangenen 
Rebellen. So wie die Nachricht in Washington eintraf, 
ließ die Unionsregieruug durch deu General Sicktes iu 
Madrid die sofortige Ausschiebung weiterer Urtheilsvoll-
streckungen verlangen, nnd Eastelar telegraphirte in diesem 
Sinne ohne Verzug an den General-Eapitän in der 
Havannah. Trotzde'sseu wurde mit den Hinrichtungen in 
Santiago fortgefahren. Wie es heißt, soll der Einste!-
luugsbesehl durch eine Störung der telegrafischen Ver
bindung von der Hcwaunah aus nicht rechtzeitig nach 
Santiago gelangt sein; doch ist dies ein Punct, der noch 
sehr der Aufklärung bedarf. Es fällt nicht schwer, an
zunehmen, daß die blutdürstigen Freiwilligen auch dies
mal wieder die Behörden uud das Kriegsgericht gezwun
gen haben, ihr schreckliches Werk zu vollenden. Und 
wenn die neuesten Nachrichten sich bestätigen, was durch-
aus glaublich, so sind von den 165 Menschen, welche 
aus dem Nebellenschiffe gefangen genommen, in den 
Tagen vom 4. bis zum 13. November 147 in Santiago 
erschossen worden! Unter den Opfern befanden sich Pedro 
Eespedes, der Sohn des „Präsidenten der eubanischen 
Republik", General Bernabe Varoua, ein junger Euba-
uer von angesehener Familie, Juan Agnero und der 

heik betrachtet, wenn auch nnr ganz im Allgemeinen 
die politische Richtung anzudeuten, welche sie ver
folgen wollen. Nach diesem Gesichtspunkte gewür
digt, kennzeichnen die von Hause der Abgeordneten 
vollzogeneu Präsidentenwahlen einmal den Entschluß 
der Mehrheit, über den liberalen Charakter des 
Hauses keinen Zweifel zn lassen und die Eintracht 
aller Schattiruugen der liberalen Partei aufrechtzu-
halten, als auch andererseits auf die konservative 
Partei trotz ihrer numerischen Schwäche alle billige 
Rücksicht zu nehmen. Ist das unzweifelhaft die Linie 
des Verhaltens, welche im Interesse des Landes an-
gezeigt erscheint, so ist es aber auch erfreulich uud 
eiue weitere Bürgschaft eines ersprießlichen Ganges 
der Geschäfte, daß auch die Mehrheit der konfervati. 
ven Elemente des Abgeordnetenhauses durch die Teil
nahme an den Wahlen, sowohl für Herrn v. Bennig
sen als sür vr. Loewe an ven Tag gelegt hat, daß 
sie der Notwendigkeit der Lage uicht mit unnützen 
Demonstrationen entgegenzutreten in der Stimmung 
ist. Die unvermeidlichen Kämpfe mit dem Centrum, 
dessen völlige Jsolirung bei den Präsidentenwahlen 
gleichfalls auf das Schlagendste hervorgetreten ist 
(nicht einmal die Polen scheinen für die Kandidaten 
des Centrums gestimmt zu haben), werden in fester 
Einigung aller nichtjefnitifchen Elemente werden 
durchgeführt werden. Damit wird ihre aufregende 
Schärfe eine heilsame Verminderung erfahren. sN.-Z.) 

— Im preußischen Abgeordnetenhause überreichte 
der Finanz-Minister Camphausen den Staatshaus-
Halts-Etat für 1874; für die außerordentlichen Aus-
gabezwecke werde» auch im nächsten Jahre mehr als 
33Vi Millionen Thlr. disponibel sein. Der Minister 
bezeichnete das Jahr 1872 als ein Unicum in der 
Geschichte der Finauzverwaltung: Die Einnahmen 
übertrafen den Voranschlag um mehr als 34 V2 Mill. 
Brutto, — sie beliefen sich nämlich auf 221,844,666 
Thlr. — und auf 23,872,101 Thlr. Netto, wobei 
der Mehrertrag aus deu Stempelabgaben eine sehr 
bedeutende Rolle spielte. Dazu kommen noch Er
sparnisse bei der Staatsschulden-Verwaltung, so daß 
im Ganzen aus dem Jahre 1872 ein disponibler 
Ueberschuß von 27,720,055 Thaler verbleibt. Das 
Jahr 1873, obwohl der Voranschlag für dasselbe sehr 
erhebliche, den Mehreinnahmen entsprechende Mehr
ausgaben, darunter 12 Millionen dauernde, in Aus» 
ficht genommen hatte, wird trotz der sehr fühlbaren 
Verminderung der Stempelabgaben, die vor einiger 
Zeit bereits ein Minus von 2 Millionen Thaler 
aufwiesen, allen Ansprüchen gewachsen sein und noch 
einen recht ansehnlichen Ueberschuß gewähren. Denn 
der Ertrag aus den Bergwerken übertrifft den Vor
anschlag durch die Fortdauer der Kohlenkonjunkrur 
und ebenso steigert sich die Einnahme aus den For
sten. Im Laufe dieses Jahres siud zwei Einzahlungen 
aus der Kriegskontribution in die preußische Staats
kasse erfolgt, im Ganzen 62,368,866 Thaler in 
zwei Raten, am 7. Juli uud 16. Oktober d. I. 
Davon sind oder werden noch auf Grund von Ge
setzen 25 Millionen für Eisenbahnbauzwecke, 20 Milli-
onen für Schuldentilgung verwendet, der Rest von 
17 Millionen ist noch verfügbar. Im Ganzen ist der 
Etat der Staatsschulden-Verwaltung um 80 Millio. 
uen Thaler erleichtert worden, doch mahnen die noch 
zur Verfügung stehenden 139 Millionen Eisenbahn
kredite daran, daß die Aera der Anleihen trotzdem 
nicht geschloffen ist. Was nun das Jahr 1874 

Oberst Ios6 Jesus del Sol, zwei bekannte Rebellenführer, 
nnd der Oberstlieutenant Enrique Eastellano. Was der 
Greuelthat aber einen gefährlichen politischen Charakter 
gibt, ist die Thatsache, daß auch sechs Bürger der Ver-
einigten Staaten mit hingerichtet worden sind: der irisch« 
amerieanische „General" Ryan, eiu ziemlich berüchtigtes 
Subjeet, der geborene Americaner Capitän Gratz Brown, 
der seit Beginn des eubanischen Aufstaudes Spiouen-
dienste verrichtet hat ; der geborene Eubaner, aber natnra-
lisirte Unionsbürger Santa Rosa und endlich drei junge 
unbekannte Abenteurer aus den Vereinigten Staaten. 

Schon lange hat die große Republik verlangende 
Blicke aus die Perle der Autillen geworfen. Es waren 
zumal die Selavenstaaten, welche in dem Anschlüsse der 
gleichfalls selavenhaltendeu Colonie eine nene Stütze zur 
Aufrechthaltung ihrer von den Abolitioniften des Nordens 
bedrohten „häuslichen Institution" sahen; und Buchanan 
befürwortete die Annexion sogar in einer Botschaft an 
den Cougreß. Aber dieselben Gründe, die den sür die 
Interessen des Südens eintretenden Präsidenten bestimm« 
ten, den Vorschlag zu machen, bewogen die leitende» 
Politiker des Nordens, ihn mit aller Energie z>' 
kämpfen, und sie thaten dies erfolgreich. Jetzt, nachdem 
die Selaverei in dem ganzen Gebiete der ausge
rottet ist, fallen diese Rücksichten für den Norden fort; 
und so ist denn von den Ameneancrn gleich im An
fange des eubanischen Ausstandes vas Losungswort aus
gegeben worden, daß es für die Jnjel rem Mittel gebe 
zu geordneten V e r h ä l t n i s s e n  zu liegen, als die Ver-
einigung mit der Union. Dieses Lort hat viel für sich, 
nämlich den Umstand, daß es wahr zu sein scheint. Das 
Schauspiel der Ohnmacht, welches die spanischen Behör
den trotz fortwährend eintreffender militärischen Vor-
ftärknngeu dem Ausstande gegenüber darbieten, das Schau
spiel der Barbarei, welches die eiue blutige Schreckens
herrschaft ausübenden Freiwilligen in ihrer Behandlung 
der Feinde oder auch nur der politischen Gegner geben, 
ist nur dazu geeignet gewesen, in den Americanern das 



betrifft, so wird sich die Mehreinnahme aus den 
Betriebsverwaltungen durch Steigerung der Betriebs-
kosten, durch den Ausfall von 3 Millionen in der 
Klassen« und Einkommensteuer, durch den um 550,000 
Thlr. verminderten Beitrag der Seehandlung u. s. w., 
UM 2,200,000 Thlr. gegen das laufende Jahr ver. 
mindern. Im Ganzen stellt sich jedoch auch das Jahr 
1873 als ein so günstiges, die EntWickelung des 
Wohlstandes im Lande als eine so dauerhafte und 
stetig wachsende dar, daß zwar im nächsten Jahre 
keine Staatsschulden getilgt, wohl aber 33,365,092 
Thlr. im Extraordinarium und zwar zu Gunsten 
aller Zweige der Verwaltung verausgabt werden kön
nen, zum Theil mit Zuhilfenahme der aus der Kon-
tribution disponibel gebliebenen Mittel für das 
Ministerium des Unterrichts 3^4 Millionen, sür das 
der Landwirthschaft 1,064,000 Thlr., für das des 
Innern 900,000 Thlr., für das der Justiz und der 
Finanzen je 2 Millionen, sür das Ministerium des 
Handels und der Gewerbe 24 Millionen, darunter 
9 Millionen sür öffentliche Arbeiten, Kanalbauten, 
Stromregulirungen, Hafenbauten, Erhöhung des Neu
baufonds bis auf 1 Million, für Eisenbahnen über 
Ii Millionen u. s. w. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 15./3. Nov. Die Republik macht trotz 

aller Zänkereien der Parteien Fortschritte auf dem 
Lande, und die Furcht vor ihr steigt bei den Ultra
montanen. Wer daran zweifelt, lese das Univers, 
das bis zur Albernheit eifert und dem Repnblikanis-
mus vorwirft, im Grunde habe er nichts im Auge, 
als mit deneu zu theileu, die etwas haben, oder viel
mehr die Besitzer an die Luft zu setzen. Thöricht ge
nug verkünden die Royalisten heute schon, die Ver
längerung der Vollmachten für Mac Mahon sei „nur 
ein Waffenstillstand" und man müsse jetzt mit aller 
Macht znr Herstellung des Königthums schreiten. Den 
Anfang dazu soll der Petitionssturm machen, der in 
Scene gesetzt ist, aber der bis jetzt nicht ziehen will. 
DieLegitimisten speculiren auf den „Zuruf des Volkes" 
zur Nestauration, und dies ist ihre Auslegung der 
Volksstimme als Gottesstimme. Die Bonapartisten 
wollen im Plebiscit im Grunde auch nichts weiter 
als eine in Zahlen ausgedrückte „aocIurautioQ xo-
xulairs", wie sie ja auch die Verlängerungs« 
Angelegenheit nur als eine Station zur Erhebung des 
Napoleoniden behandeln. Und eben deßhalb wollen 
ehrlich weder Legitimisten noch Bonapartisten die 
Möglichkeit, daß aus Mac Mahon's Präsidentschaft 
sich leidliche Zustände ergeben; Friede und Nuhe 
sind die natürlichen Feinde ihres Zieles. Aber um 
so lauter empfehlen sie sich wie echte Pharisäer dem 
Volke aus Beschützer der Moral uud des Rechtes. 

(K. Z.) 
Versailles, 15./3. Nov. Die Minorität ver 

Füuszehnerkommission hat sich betreffs der Vorlage 
Über Verlängeruug der Gewalten des Marschalls Mac 
Mahon über folgenden Wortlaut — von dem man 
annimmt, daß auch vie Regierung demselben zustim
men werde — geeinigt: 

Art. i. Die Exekutivgewalt ist für die Dauer 
von W vom Erlaß dieses Gesetzes ab laufenden Jah
ren dem Marschall Mac Mahon anvertraut. Dieselbe 
wird von dem Marschall unter Beibehaltuug des 
Titels: „Präsident der Republik" unter den gegen-
wärtigeu Bedingungen bis dahin ausgeübt, wo Mo

difikationen entreten, die durch die konstitutionellen 
Gesetzentwürfe beschlossen werden können. 

Art. 2. Drei Tage nach Erlaß dieses Gesetzes 
soll eine aus 30 Mitgliedern bestehende Kommission 
mittelst schriftlicher Abstimmung gewählt werden, der 
die Berathnug der konstitutionelle» Gesetze obliegt. 

Versailles, 17./5. Nov. Bei Beginn der heutigen 
Sitzung der Nationalversammlung verlas der Herzog 
von Broglie die folgende Botschaft des Präsidenten 
Mac Mahon: „Ich halte es in dem Augenblicke, in 
welchem die Discussiou über die Verlängerung meiner 
Gewalten ihren Anfang nimmt, für meine Pflicht, 
mich darüber zu äußern, welche Bedingungen ich sür 
die Prorogation meiner Amtsdauer für wünschens-
werth halte. Frankreich, welches nach Stabilität uud 
Stärke Verlaugen trägt, würde einer Staatsgewalt 
kein Verständniß abgewinnen können, deren Dauer 
schon in ihrem Beginne Reservationen unterworfen 
wird, durch welche dieselbe von den constitutionellen 
Gesetzesvorlagen abhängig gemacht wird. Das würde 
heißen, in einigen Tagen wieder in Frage stellen, 
was man heute beschlossen hat. Ich hege mehr wie 
jeder Andere den Wunsch, daß die constitutionellen 
Gesetze ohne Ausschub zur Discussion gelingen, aber 
die Abstimmung über die Verlängerung meiner Amts
dauer diesen Gesetzen unterordnen, würde das nicht 
die Staatsgewalt zu einer ganz ungewissen machen? 
Wenn ich meinem eigenen Ermessen folgen dürfte, 
so würde ich überhaupt nicht von der Dauer der Ge
walt, die mir verliehen werden soll, reden. Ich ver
stehe den Gedanken Derjenigen, welche eine Verlän
gerung derselben auf zehn Jahre vorgeschlagene haben, 
um dadurch den öffentlichen Angelegenheiten einen 
höheren Aufschwung zu verleihen. Nach reiflicher 
Ueberlegung glaube ich aber, daß eiu Zeitraum von 
sieben Jahren mehr in Einklang mit den Kräften 
steht, welche ich meinem Lande widmen kann. Ich 
werde die Gewalt, welche mir anvertraut werden 
wird, dem Dienste der konservativen Ideen widmen; 
denn ich bin überzeugt, daß die Mehrheit des Landes 
an diesen Ideen festhält." (N. Z.) 

Trianon. Der Prozeß Bazaine entwickelt sich 
in sonderbarster Weise. Je mehr das Zeugenverhör 
voranschreitet, desto mehr tritt es zu Tage, daß es 
noch andere Schuldige giebt. Der Oberst Stoffel hat 
sich vor Gericht zu verantworten, da er dem General 
Riviüre etwas derb die Meinung gesagt; ein Adju
tant des Marschall-Präsidenten wird von Polizei-
Agenten der Lüge geziehen, und ein angesehener 
Bürger, der sich muthig aus Vaterlandsliebe zum 
Depeschenträger angeboten, erklärt, entgegen der 
Aeußerung des Marschalls Mac Mahon, daß er die
sem eigenhändig eine Botschaft zugestellt deren Emp« 
saug der Marschall ablängnet. Es scheint in der 
besonderen Absicht des Bazaine'schen Vertheidigers 
zu liegen Mac Mahon persönlich in den Proceß zu 
verwickeln, ihm vie Niederlage bei Sedan zur Last zu 
legen und den Ex-Kaiser der directen Verantwort
lichkeit des Zugs gegeu die belgische Gräuze zu ent
heben. Die Bonapartisten sind dem Präsidenten 
darüber gram daß er sich der legitimistischen Jntrigne 
in die Arme geworfen, und die Hoffnung vereitelte: 
er werde bis zur Volljährigkeit des Kaisersohues des
sen Thronbesteigung vorbereiten. Bazaine's Advokat 
sieht nun selbst ein daß er die Sache seines Clien-
ten nicht von der des Kaiserthums trennen dürfe,Md 
alle Mittel siud ihm gut um ewige Schuld von des 

Gelüste nach Euba anzustacheln und in den direct nicht 
beteiligten Nationen den Widerspruch gegen die ameri
kanische Annexionspolitik abzustumpfen. Jetzt, wo die 
Nachricht eintrifft, daß gar amerikanische Bürger kriegs
gerichtlich ermordet worden sind — anders ist die That 
wohl nicht zu bezeichnen —, wäre es der Washingtoner 
Negierung unmöglich, sich dem entrüsteten Rufe nach 
Intervention zu widersehen, auch wenn der Präsident 
Grant nicht selbst seine auf Gebietserweiterung gerichte
ten Wünsche bei mehreren Gelegenheiten an den Tag ge
legt hätte. Auch ist es derselben Negiernng keineswegs 
zu verdenken, daß sie sich an madrider Versprechungen 
nicht genügen läßt. Was Hilst es, daß Castelar'ö guter 
Wille über allen Zweifel erhaben steht, wenn die Macht 
ihn ansznflihren nicht vorhanden ist? Bei diplomatischen 
Schritten hat es die Washingtoner Regierung daher nicht 
bewenden lassen. Sie ist eifrig mit der Ausrüstung eines 
starken Panzergeschwaders beschäftigt, welches die bereits 
nach Euba abgegangenen Kriegsschiffe verstärken soll; sie 
hat die Möglichkeit einer nothwendig werdenden Landung 
von Truppen ans der Insel schon ins Auge gesaßt; sie 
läßt die befestigten Hafenplätze im Süden der Vereinig
ten Staaten in Verteidigungszustand setzen, kurz, in 
wenigen Tagen wird sie ihre Vorbereitungen so weit 
vollendet haben, daß nichts mehr der Kriegserklärung 
und dem Beginne der militärischen Operationen im Wege 
steht Spanien dagegen wird von diesen unseligen Er-
elg'Wcn in einer Lage getroffen, wie sie kanm schlimmer 
^ Zwei Bürgerkriege im Mutterlands eiu 
notbwendia",.."^^ gedämpfter, mit fremder Hülfe aber 
sender Aufstan!^^ erreichter Stärke emporwach-
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dernngen eingehen, jede verlangte Genugthnung leisten 
müssen, und diese Ohnmacht Spaniens eröffnet noch die 
Hoffnung, daß der Friede erhalten bleiben kann. (K. Z.) 

Allerlei 
Berlin. In einer General-Versammlnng des Volks-

küchen-Vereins aus dem Nathhanse wird nächstens Fran 
Lina Morgenstern einen Vortrag halten: „Was ver
mögen die vereinigten Hausfrauen Berlins gegenüber der 
willkürlichen Preissteigerung der Lebensmittel?" Die 
Volksküchen wirken sehr segensreich; sie vertheilen täglich 
nnter der Aufsicht von Chrendamen 8- bis 9000 Por
tionen und erhalten sich selbst ohne Zuschuß. 

— Ans America sind neunzehn Mormonen in Liver
pool angelangt, welche sich ans einen Missionsfeldzug 
uach Deutschland und Schweden zu begeben gedenken, 
der achtzehn Monate danern soll. Andererseits wandert 
eine nicht unbeträchtliche Anzahl nach Rom hinneigender 
anglicanischec Geistlichen nach Indien aus, um dort eine 
„anglicanischc Bruderschaft" zu begründen. 

^ Nach Hirth's statistischen Berechnungen belauft 
sich der Verbraiich an Büchern in Deutschland pro Kops 
jährlich aus 8 Sgr. Der gesammte buchhändlerische 
Umsatz beträgt bei uns — dem „Volk der Denker"! — 
nur halb so viel, als die Branntweinsteuer einbringt. 
Bringt man dazu die Qnalität der übergroßen Mehrzahl 
von Büchern in Rechnung, so ergibt sich, daß es mit 
den geistigen Bedürfnissen des Volkes — anch der soge
nannten „Gebildeten" — noch ziemlich schlimm bei 
uns steht. 

— Einer der goßten Goldbarren im Gewicht von 
etwa 150 Pfund und im Werthe vou etwa 50,000 
Dollar traf im vorigen Monat bei einem Bankhanse in 
San Francisco an. Einmal hat es dort sogar schon 
einen Barren von 248 Psund und im Werthe von 
73,000 Dollar gegeben. Sonst kamen nie Barren an, 
die einen größeren Werth als 40,000 Dollar besaßen. 

Angeklagten Schultern auf andere abzuwälzen. La-
chaud deukt: siud ihm ewige der Nebenumstäude erst 
abgenommen mit denen mau ihn belastete, so wäre 
das Publicum leichter auf eine vollständige Freispre
chung vorzubereiten. So ging es gleich anfangs mit 
der Schlacht von Spicheren, welche die Anklage wieder 
fallen ließ. So hofft er nun gleiches mit der Ver
antwortlichkeit von Sedan zu bewirken. Der Proceß, 
der unweit des Theatersaals von Versailles sich aus-
fpinnt, übt also seine Wirkung bis in die Kammer 
hinein. Der Kriegsgerichtspräsident Herzog v. Au° 
male verschafft sich dabei Ansehen und eine gewisse 
Popularität; es ist täglich von ihm die Rede, und 
er bereitet so seine Anwartschaft auf irgend eine hohe 
oder höchste Stellung im Staats vor, während Mac-
Mahon die ihn bisher umgebende Legende zum Theil 
einbüßt. Sagt man doch: die Zeugeuausfage des 
Spinners Hnlme von Sedan habe seine längere Dic
tatur unmöglich gemacht, und dem Marschall manche 
Stimme abgewendet die ihm bis dahin gewogen, 
chien. (A. Z.) 

Türkei. 
Konstantinopel. Ein türkisches Rechenexempel, 

oder ein Beispiel wie die Türkei haußmaunisirt wird, 
wird der A. A. Z. berichtet. Der Pariser Mobilier 
leiht ihr, gegen Deckuug, 75 Mill. Fr. auf sechs 
Monate. Da sie nach sechs Monaten nicht zahlen 
wird, setzen wir sogleich ein Jahr an. Hr. Baron 
Haußmann, als Director des Mobilier, hat es so 
eingerichtet daß die Türkei von den 75 Millionen 
nur etwa 50 bekommt und der Mobilier den Rest 
verdieut. Die Bedingungen lauten: 12 procentiges 
Interesse, 8 Proceut Commission, 2 Procent Cour
tage, 2^2 Proceut Gewiun am Curs des Pfund 
Sterling, welches al xari zurückbezahlt wird. Der 
Mobilier verdient also 24,000,000 Fr., welche er von 
dem Darlehen wohl gleich abzieht. Es ist dieß eine 
Creditoperation von ungefähr 50 Procent. Diese 
Haußmaunisiruug des Sultans ist bewunderungs
würdig, gleicht jedoch einer Skalpirung. 

Asten. 
Fjokuhama, 26./14. Sept. Auf der Insel Sa

galien siedeln die Russen immer mehr Soldaten an, 
während auf der südlichen Hälfte, über welche Ja
pan Hoheitsrechte halt, japanische Ansiedler von der 
Regierung unterstützt werden. An der Grenze kom
men sehr häufig Streitigkeiten vor. Im Uebrigen 
sind die Nüssen in Asien wohl gelitten. Ihre orien
talischen Riten und Gottesdienste machen Eindruck auf 
die Japanesen, und manche der letzteren sollen bereits 
zur griechischen Kirche übergetreten fein. Im Uebri
gen scheint Jung-Japan Religionslosigkeit als Mode 
des Tages auszugeben. Die eiuheimischen Zeitungen 
machen sich über die alten Glaubenslehren des Budd
hismus und Schiutoismns lustig und rathen, man 
solle die Philosophie der Europäer annehmen und 
ihre Wissenschaften studiren, aber man solle sich we-
der um buddhistische, noch um christliche Lehren nnd 
Priester bekümmern. Das sei auch bei den höchst 
civilisirten Personen des Westens ein überwundener 
Standpunct, und man thut am besten, das Wort 
Religion gar nicht zu gebrauchen. Dieser Anschauung 
trtlt eine andere gegenüber, welche die Religion als 
eine notwendige Institution betont und vor den 
materialistischen uud atheistischen Lehren warnt. Ohne 
Religion sei das Volk in Gefahr, Wahrheit, Liebe und 
Patriotismus zu verachten. Alle Rebellion in Ja-
pan ließe sich auf den Umstand zurückführen, daß 
das Volk zu wenig vou der Religion beeinflußt sei 
und darum in seinem verdunkelten Herzen die wei
sen neueu Maßnahmen der Regierung nicht zu 
schätzen wisse. Die nationalen Aussprüche für und 
wider habeu ihre Berechtigung, uud es ist nur zu 
wünschen, daß die Regieruug die Eulwickelung von 
innen herans sich vollziehen lasse; ein gesetzlicher 
Regieruugsact iu Sachen der Religion wäre am ver
kehrten Platze. Die nationale Presse gewinnt immer 
mehr Macht. So theilte ich Ihnen vor drei Monaten 
mit, daß einige Zeitungen die Forderung stellten, 
Kinder wie die Hunde mit Marken zn versehen. In 
einer großen Stadt wie Tokei (Jeddo) verlauseu sich 
Kinder zuweilen; diese Fälle benutzte die Presse, die 
etwas mäkeln wollte. Und siehe, jetzt erläßt der 
Civil-Vorstaud vou Tokei den Befehl, daß künftig 
alle Kinder stets eine Marke mit Namen und Wohn
ort tragen sollen! Die Damen in Japan sind mit 
der nenen Ordnung der Dinge oft nicht zufrieden. 
Eine ging im Eiser von ihrem Gemahl fort, weil er, 
von eiuem Civilposten uach Hause zurückkehrend, sein 
Haar hatte wachsen lassen. Sie scheint sich nur in 
das glänzend rasirte Haupt des Mannes verliebt zu 
haben. Sie verläßt deu Mann und geht zum Bruder; 
aber da findet sie dieselbe Pflanzung; sie wendet sich 
zu einem alten Oheim, aber auch dort hat die Neu
zeit, wenn auch uicht Rosen, so doch Haare ge
bracht. In den neuen Kalender uud die Ein--
theilnng des Tages in Stunden haben die Japanesen 
im Ganzen sich leichter gefunden, als man erwarten 
sollte. Die früheren Tempelplocken dienen jetzt all
gemein zum Anschlagen der Stunden. Es sind schon 
viele Uhreu eingeführt worden. sK. Z) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Zufolge des zwischen dem Herrn Baumeister 
Ludwig Joachim F. Hübbe und deu Geschwistern 
Olga und Emma Kuhlmaim am 15. Septembrr 
und resp. 10. October 1872 abgeschlossenen und 
am 21. October 1L72 snd Nr. 83 bei diesem 
Rathe corroborirten Kanfcontracts hat Herr 
L. I. F. Hi'ibbe das allhier im 1. Stadttheil sud 
Nr. 220 belegene Wohnhaus sammt allen Apper-
tiuentien käuflich acquirirt. Da auf dem gedachten 
Immobil nachgenannte Forderungen speeiell ingros-
sirt sind, welche jedoch längst bezahlt sein sollen und 
namentlich: 
1, ein in dem zwischen den Erben des verstorbenen 
Dörptschen Bürgers Johann Gottlieb Köliigsmaim 
am 26.Mai 1837 abgeschlossenen und am 18. Mai 
1838 sud Nr. 73 corroborirten Erbvergleiche zum 
Besten der Kinder des Kupferschmiedemeisters 
Daniel Noltem ausgesetztes Erbgeld im Betrage 
von 1213 Rubel 60 Kop. Bco. Assigu. oder 
346 Rubel 74'^/z Cop. Silber und 
2, eine von dem Böttchermeister Ludwig Kuhlmann 
am 18. Februar 1860 zum Besten seiner Kinder 
erster Ehe Namens Olga und Emma Geschwister 
Kuhlmann ausgestellte und am 19. Februar 1860 
Lud Nr. 20 iugrossirte Obligation groß 300 Rbl. 
Silber, 
hat Käufer Hübbe nicht blos um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edictalladuug zur Besicherung seines 
Eigenthums an dem von ihm angeblich schuldenfrei 
acquirirteu Wohnhause sammt Appertinentien ge
beten, sondern an dieses Gesuch auch das andere 
wegen Erlaß eines Proclams behufs Deletiou des 
sür die obgedachten beiden Forderungen speeiell 
bestellten Pfandrechts von dem Immobil Lud 
Nr. 220 des ersten Stadttheils geknüpft. 

In solcher Veranlassung werden von Einem 
Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle 
Diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des ob
erwähnten, zwischen dem Herrn L. I. Hübbe und 
den Geschwistern Kuhlmann abgeschlossenen Kanf
contracts anfechten, oder dingliche Rechte an dem 
verkauften Immobil, welche in die Hypotheken
bücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in den
selben nicht als noch fortdauernd offenstehen, aus
genommen jedoch die aus den sud 1 und 2 erwähn
ten Documenten originirenden Pfandrechte, oder 
auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende Real
lasten privatrechtlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend machen wollen, sowie serner 
Alle und Jede, welche aus dem Besitz der Lud 
Nris 1 und 2 erwähnten Schnlddocumenten irgend 
einen Anspruch an den gegenwärtigen Eigenthümer 
des zur Sicherstellung jener Forderungen speeiell 
verpfändeten Jmmobils oder ein Pfandrecht an 
diesem formiren zu können meinen sollten, desmittelst 
aufgefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis zum 
20. December 1874 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu 
begründen. — 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen, Ansprüche und Rechte, wenn deren An
meldung in der peremtorisch anberaumteu Frist 
unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen und 
sodann zu Guusten des Herrn Provoeanten diejeni
gen Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dein Nichtvorhandensein 
der präclndirten Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte finden. Insbesondere wird der ungestörte 
Besitz und das Eigenthum an dem allhier im 
1. Stadttheil sud Nr. 220 belegenen Immobil 
dem Herrn Ludwig Joachim Hübbe nach Inhalt 
des bezüglichen Kanfcontracts zugesichert und wer
den andererseits die sud Nris 1 und 2 erwähnten 
Schuldposten in Bezug auf den Herrn Hübbe für 
gänzlich ungültig erachtet und die Deletion derselben 
von dem Immobil des 1. Stadttheils sud Nr. 220 
verfügt werden. — 

Dorpat, Rachhaus, am 8. November 1873. 
In Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister: Kupffer. 

(Nr. 1431.) Obersekr. Stillmark. 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird'des-
mittelst bekannt gemacht, daß die nachgenannten 
Dienstboten aus dem Alphonse von Pereira'schen 
Legat zur Belohnung treuer Dienstboten mit je 
10 Rubel belohnt worden sind und die betreffenden 
Summen in der Rathskanzellei empfangen können. 

1. Elise Luik bei der Baronesse v. Bielsky, 
2. Lena Malm bei Herrn C. Gerich, 
3. Anna Römderg bei Frau A. Gebhardt, 
4. Anna Pödder bei Frau Alexandrine Klinge, 
5. Annuschka Schewerew bei Hru. Pastor 

Lütkeus, 
6. Marri Müller bei Hrn. Rathsherrn Feld

mann, 
7. Ewa Lillepold bei Hrn. Töpfermeister 

Jürgenson, 
8. Marri Kalei beiHerrnH.-R. v. Sehrwald, 
9. Liso Enno bei Herrn Prof. einer, v. Bunge, 

10. Amalie John bei Fräulein E. Gebhardt. 
Dorpat, Nathhaus, am 8. November 1873. 

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

Justizbürgermeister: Kupffer. 
(Nr. 1430.) Obersekr. Stillmark. 
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sondern erst 8 ?a^e sMer staMuden. — 
Mdere ^.n^ei^e delmlten >vir nns vor. 
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Zu verKausen 
ist äas Hotol ^ iu 
Boitin, odlzr vNno Invontg-r Makeln, 

^.uslcuvt't kiei'üdor Li-tNoilt in Rellin 

Uowir ZZ. GÄpVsA. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Sonntag den 11 November 

Vortrag für Damen von Prof. vi-. Arülkim: 
Ueber die Moden zur Zeit der französi

schen Revolution. 
Anfang um 5 Uhr Nachmittags. 

Das literarische Comitv. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Sonntag d. II. November 

GZnje-Ausschiebrn 
auf der Kegelbahn, wozu die Billete von Donnerstag 
ab bei dem Oekonomeu des Vereins zu haben siud. 

Anfang 7 Uhr Abends. 
Das Festcomite. 

Dorpater Handwerker-Bmin. 
den IKorpaier 

IIau«Iwerkvr-Vvrvw oder läoüirrm-
A<ZQ irn'Lnd ^.i't liklneri, ^vvi'döQ 
1ii<zdui-cli orsuclit, die üdor die-
Lvldvn spätestens bis »um 1. NevSruIiei' 
lautLQdöii ^g.^r<zs all den Oussirer des Vei-ows 
Höi'i'li ^1. vlruArill, L<ZÜ. au 
Navli diesoin ALltorid Mrng.olit<z Z^ords-
runosn liöllllLQ erst Qaeli I^ic^uidirrillA der recziit-
sieiti»' iziii^6Ag.u^6QcZli im 
des reellsten ReeknuaK^adres LerüelvsiedtiAM^ 
ündeli. 

den 1. lisovdr. 1873. 

Der Vorstand, 
Vorräthig bei Th. Hoppe und E. I. Karow 

in Dorpat und Fellin: 
Prof. vr. Moritz von Engelhardt: 

Der Religionsunterricht in der Gegenwart. 50 Kop. 
Katholisch und Evangelisch. Populäre Darstellung 

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

Dorpater Zeitschrist sür Theologie und Kirche 1871. 
Erstes Hest. 1 Ndl. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

^ ümAetreloker Hindernisse ^e^en ^ird 
die «Ik'ttte Vt»I'IeKR«,K des NorrQ ?rok. 
vr. v. 2UM VSStSU Ävr IllaNSll» 

Idielkt um II. d. 21., sondern arn Sonntag 
d. 18. d. M. stattünden. 

Für nächstes Semester wird eine 

Studentenwohmmg 
von zwei Zimmern mit Möbeln und Beheizung 
in der Nähe der Universität gesucht. Adressen sind 
abzugeben in der Gläser'schen Buchdruckerei. 

Lei der ^.n^eiZe, dass der 

in diesem ^adre am 24- NoVSNRvei im 
Laale der Iwliern Ltg.dt-I'öelitersednle statt-
ünden nerde, erhellt an das ?ndlienm die 
ergebenste Litte, sieli an demselben, ^vie in 
frülieren ^abren dnreli Lardringnn^ von Ver-
I^anksZegenständen detlieiÜAen Zellen. 

In zweiter Auftage ist soeben erschienen und 
vorräthig bei Th. Hoppe uud E I Karow in 
Dorpat und Fellin: 

vr. Gustav Reyher, Wie hilft mau in 
plötzlicher Lebensgefahr? Ein Nathgeber 
für Jedermann. Mit einer anatomischen Tafel. 
Preis 1 Nbl. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Medicmische Gesellschaft. 
Montag, den 12. November. 

Pros Böttcher: Ueber die Lymphbohnen des 
inneren Ohres. 

Pros. Vogel: Bedeutung und Application 
der Magenpumpe 

Prof. Bergmann: Ein Fall von multiplen 
Exostasen. 

Neu sind erschienen uud unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
I. G. Kohl. Am Wege, Blicke in Gemüth 

und Welt in Aphorismen. Neue Folge. 
Bremen, Müller. 2 Thlr. 

Meteorologie und Pflanzenleben, ein Bei
trag zur forstlichen Chronik von Vajer. Frei-
bnrg. Scheudte. J0 Ngr. 

Plane!h. Mikrochemische Analyse der vege
tabilischen Zelle. Rostock, Slller. ^/-Ngr 

Nueff, Naee, Haar und Gang des Pferdes. 
Ravensburg, Ulmer. 4 Thlr. 

Schutz der Obstbäume und deren Fruchte 
gegen feindliche Thiere. Ravensburg, 
Uliner. 28 Ngr. 

I. Müller. Die Schule derWhysik. Braun--
schweig, Vieweg. 1 Thlr. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Sonnabend 22. Nov. 

O r t e .  

Barometer- Temperatur. 

Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

A
hw

ei
ch

. 
v-

Ä
it

te
l 

LG Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

-16 — -t-3 — S (6) 10 Negen 
-19 — -j-3 — 3 (6) 10 Negen 
— 19 — — 8 (8) >0 Regen 
— Z4 — -^2 — S (3) i0 Regen u.Schnee 
—14 0 — SA (4) 10 

—7 —3 — (8) 10 
-8 -1 — S (6) 0? 
-1 —9 —11 -7 LL (4) 10 
—7 -12 -5 —4 N (2) 10 
—1 —10 -6 —3 S (3) iL 

—7 —10 —3 — SN (3) 9 

—6 —4 —3 2 S (4) 10 

—0 -l-l —Ii —11 ? 9 
-8 — 1 -12 -10 ̂  (3) 10 

-4 -22 -17 — — 

-t-3 -ö -21 —13 KL (2) 8 

-11 —7 —6 -j-2 (0) 10 Schnee 
-31 — -l-2 8L (2) 10 Regen 
-30 — -t-6 S (8) 10 Negen 
-22 — -l-6 " (2) 10 

Wisby 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Nleaborg 
Kuopio 
Helsmgfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Niga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Christians. 
Skudesnäs 
Oxö 

In Mittel- und Südrußland starke Kälte. Starker Sturm 
mit Negen, unterbrochen von Windstillen, wahrscheinlich. 

Witterungübeobachtlmgen am 2i. u. 22. November. 

Datum. 

21. 

22. 

Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. Feuch-
EelsiuS. tigkei r. 

Ab. 

M. 

Ab. 

56,6 
65.6 
54.1 
52.7 
60,6 
43,6 
46,9 
44,9 

—8,3 
-7,5 
_6.S 
—6.6 
-6,3 
-5,6 
-6,1 
—5,2 

92 
92 
9t 

90 
89 
86 

Max. 

xagcsmittel vom 21. Nov. — 10,81. 

Temp- Extreme für den 21. Nov.: Min. 

(Hierzu eine Beilage) 

g >v 

— 2.9 0,3 10 
— 3.0 10 
— ?,6 1,1 10 

— 

3.2 0,6 10 
i " 4,5 — 10 
1.4 4,2 10 

— 12.07 1867. 
21. Nov : — 4.28. 

Verlag von I. C. Schünmann. Bon der Censnr erlaubt, Dorpat den 10. November 1876. Druck von W. Gläser. 
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Briefe, auf einer Reise in Deutschland 
in den Jahren 1820 und 1821 

geschrieben von 

Constantin Emannel von Weltzien, vi-, meä. 

Blumenbach unterhielt sich lange mit mir von Dorpat, 
zuerst fragte er nach Parrot, besann sich aber uud sagte: 
„neiu erst sagen Sie mir doch, was macht der wackre 
Mann, wie heißt er doch? — Der Anatom, — ja ganz 
richtig Cichorius?" — Nachden ich ihn nach Kräften ge
lobt, sagte V.: „nun warum schreibt denn der Mann 
nichts?" (Erzähle dies doch dem alten Cichor, daß Blu-
menbach vor allen Dingen uach ihm sich erkundigt habe, 
es wird ihn gewiß sehr freuen; ich selbst hätte nie ver. 
muthet, daß Bl. ihn kenne uud so viel auf ihn halte. 
Es ist aber buchstäblich wahr, wie ich es Dir geschrieben. 
Empfehle auch mich dabei dcm alteu Cichor). Darauf 
fragte Bl. uach Parrot, Morgensteru, Ewers etc. uud 
fügte hinzu, er hätte mit Bedauern den Mißcredit erfahren 
in den die Universität Dorpat wegen der Schueiderpro-
motion gerathen, worauf ich dcnn versicherte, dies fey 
längst vcrgeßen und gut gemacht (es ist aber unglaublich, 
welchen Schaden dieser Seandal unsrer Universität im 
Auslande gestiftet, denn noch habe ich keinen Menschen 
kennen gelernt, der diese Geschichte nicht gewußt und dar-
nach gefragt hätte.) — Beim zweiten Besuch zeigte uns 
VI. seine berühmte Schädelsammlung und sein übriges 
Cabinet, die meisten Stücke darin sind Geschenke von 
fürstlichen Personen, die noch dazu Schüler von Bl. sind 
z. B. mehrere englische Prinzen, der Herzog von Gotha, 
der Kronprinz von Baiern, der jetzt berühmt gewordene 
Prinz Max von Neuwied etc. etc. Dies merkt Bl. bei 
jedem Stücke an, ohne eben große Eitelkeit zu verratheu 
(diese scheint ihm wirklich fremd zu sehn, vielmehr hat 
er vieles vou Parrots Manier an sich) und erzählt auch 
sehr weitläuftig, wie die Sachen eingepackt gewesen. „Dies 
merken Sie sich, sagte er zn uns, wenn Sie mir einmal 
was schicken wollen." — In der That wüßte ich nicht, 
was ich drum geben wollte, wenn ich diesem würdigen 
Veteran, der in ganz Deutschland eine wahrhaft claßische 
Achtung wie kein andrer jetziger Gelehrter genießt, etwas 
seltenes schicken könnte. Man kann ihm gar keiue grö
ßere Freude machen. Kannst Du uicht irgend eine com« 
peudiöse Naturmerkwürdigkeit aus uuserm Vaterlaude 
auftreiben? — Einen originelleren Vortrag, als den von 
Bl., habe ich nie gehört. Das ganze Auditorium pflegt 
immer vor Lacheu Platzen zu motten. Denn obgleich 
68 Jahre alt, ist Bl. noch immer munter wie eiu Kind 
und würzt seine Vorlesungen durch allerlei Späße, die in 
der That bisweilen für das Catheder gar zu pojzierlich 
sind. Dabei macht cr so römische Grimaßeu und giebt 
so sonderbare brummende Töne von sich, daß man anch 
lachen muß. wenn man's nicht gerade soll. — Um Dir 
eine kleine Probe davou zu geben: das erstemal, als ich 
i„ der Naturgeschichte hospitirte, fand Bl., als er das 
Catheder bestieg, zufälligerweise eiue Raupe auf demselbeu. 
„Oho, rief er, da hat mir ja einer von den Herren was 
für mein Cabinet geschenkt." Nachdem er darüber meh-
rere Späße gemacht, die wirklich nur iu seinem Munde 
comisch klingen, ließ er die Raupe herumgeben u. begann, 
indem er mit beiden Fäusten auf's Catheder schlug, seinen 
heutigen Vortrag folgendermaaßen: „Na Kreuz-Donner» 
Sakeriueut und alle Hagel! Was giebts denn heute? — 
Hoho! Hoho! heut geht's hochher: von den Himmels-
steinen" und dabei erfolgte wieder ein Faustschlag auf 
das Catheder. Nun erzählte er, man sage gewöhnlich, 
der erste Steinregen sey 400 und ich weiß uicht wie vie! 
Jahre vor Ehr. geweseu; „ich aber habe einen aufgefunden 
der noch 1000 Jahre älter ist." Nun bückte er sich zur 
Erde und holte einen schweinsledernen Ouartauteu hervor 
den er hoch emporhielt. ,He da! das Buch Iowa"' 
Als darüber ein Gelächter erschallte, fuhr er fort: „ua 
glauben Sie ich hätte iu meiuer Haushaltung keine Bibel? 
Ivo soll ich denn meine Pflanzen aufbewahren? und in
dem ich da so eine Pflanze hereinlegen will, guck ich auch 
wohl einmal hinein uud stehe, da erzählt Josüa" ete cle 

"lt>w»k>lckm, als di° n.chch 
C>ch°r und gwchmohl smd M s.inc Borksnng.» ndcr-

^ »ls Lehrer gefiel mir Himly. Ich 
gestehe ich kam mit Vorurtheilen gegen ihn her, denn 
man hatte ihn in Berlin als einen patzigen Menschen 
nnd Naturphilosophen verschrieen. Von alle dem ist nichts 
wahr. Himly ist eben so hnmau in seinem Umgänge 
als bescheiden und anspruchlos in seinen Lehren und Mei
nungen. Was aber seine Specnlationen betrifft, so'habe 
überli^ sehr vernünftig uud gut gefunden und 
Dali i Vorlesungen recht viel bereits gelernt. 
Klarheit und ^wißc Ruhe und edle Haltung, eine 
knnst-II-n und d°r Dmst-IInng nnd -in-n nng°-
wohl aefallen Vortrag, welches alles mir sehr 

" N M Pwr-k.°- ist. i° l/s. 

mologie) und hält i"! Therapie u. Ophthal-
Dies enthält gegen 30 Betten Fulkum, 
lauter chronischen uninterchan'w/^ '5 ̂  
am besten ist noch das ambulatorische ^ 
h°nd°.t jch. g°md° die C°>ar°k.7^ HU 

uommeu gegen die Extraktion und hat dagegen die 
Gründe für die Ncelination mit einer Klarheit uud 
Unbefangenheit entwickelt, die mir, der ich bisher andrer 
Meinung war, wirklich Bewunderung eingeflößt nnd mich 
sehr uuschlüßig gemacht hat. Himly ist wirklich der erste 
Arzt, den ich kennen gelernt, der Mdicin^ nnd Chirurgie 
zugleich umfaßt, wie ich es mir in meinem Ideal gewünscht 
hatte und keiner hat mir noch so wohl gefallen. Dennoch 
ist bei ihm eine sehr gerechte Vorliebe sür Chirurgie 
unverkennbar und eiu solcher Mann sollte ein Natur-
Philosoph seyu?!! — Der einzige Nachtheil, der daraus 
entspringt, ist, daß H. mehr chirurgische uud bes. Augen-
kranke, als medieinische ausnimmt nnd da nnn Laugeubeck's 
Elinicnm eiu rciu chirurgisches ist, so bekommt mau viel
leicht zu wenig medieinische Kranke zu sehen. — Aber 
was soll ich Dir von Laugenbeck sagen? Noch nie habe 
ich mich iu meiner Erwartung so getäuscht: zwar habe 
ich ihn nie sür ein so großes Genie, aber doch für einen 
aufgeklärten, vernünftigen Mann gehalten. Allein ich 
wünschte, Du hättest neulich mit mir in seiner Neurolo
gie hospitirt, ich weiß was Du gesagt hättest: „der Kerl 
ist ein Ochs!" — so wahr ich lebe, das hättest Dil ge
sagt. Er hat da geschrieen und sich geberdet wie ein Narr, 
so das; ich, der gerade in einer sehr muutern Stimmung 
war, die größte Qual erduldete, um meiu Lachen zu 
unterdrücken. Der Vortrag bestand eigentlich blos in den 
lateinischen Namen, die er fast ohne alle verbindende 
Worte, zwanzigmal hersagte oder vielmehr in den sonder
barsten Tönen herschrie uud gauz besonders die Endiguu-
gen, die er jedesmal deeliuirte, uns einprägen wollte, in
dem er die bloßen Endsilben mehrmals wiederholte. Die 
böse Welt sagt, er habe erst vor 4 Jahren Privatstunden 
im Latein genommen uud da mag er sich wohl das 
Neeitiren der Endsilben angewöhnt haben. Bei jedem 
Worte aber schwenkt uud dreht er sich und macht mit 
den Armen die sonderbarsten Bewegungen. Im Elinieo 
(das übr. so wie auch das anatomische Theater recht 
hübsch von ihm eingerichtet ist) ist er höchst trocken uud 
fade, läßt sich selten aus Diagnose uud Aetiologie ein, 
ist überh. nur eiu guter Operateur und weiter garnichts, 
dabei aber ungeheuer patzig, schimpft auf alle andern uud 
ergießt bisweilen sein Herz vor seinen Znhörern. Davon 
ist folgendes eine Probe: „hier sehen Sie recht, meine Her
ren wie der Chirurg auch Arzt seiu müße, uud doch hat 
man beides trenne» wollen; Du lieber Gott! nun, es 
wird bald noch dahm kommen, daß die Chirurgen zu deu 
Aerzteu sagen werden: Kerls geht eure Wege, wir brau-
chcn euch uicht. — Deun die heutigen Ehirurgeu sind 
gar zu charmante Leute, sie treiben das Ding so wißeu-
schaftlich. — O die Chirurgie wird bald auf der höchsten 
Stufe stehen. Aber die Aerzte, unter unö gesagt sind 
ganz niederträchtig faul, sie thuu rciu nichts. Man muß 
sich wirklich schämen, wenn ein Ausländer einen fragt: 
welches ist dcnn jetzt das herrschende System in Deutsch
land? Ja lieber Gott! garnichts! — oder ja Huselauds 
Journal! ua, Gott verzeih' mir, ich hätte bald was 
gesagt: da kommen freilich alle mögliche Excremente 
vor, aber eben darnm ist's auch ein wahres — na ich 
will uicht zu viel sagen. Daher ist das beste, meine 
Herren, Sie lernen was rechts, dann können Sie dem 
Dinge ruhig zusehen. Schassen Sie sich an: eine rechte 
charmante Physiologie, eine rechte brave Anatomie, eine 
kernhaste Pathologie, dann können Sie, wie gesagt, dem 
Dinge ruhig zusehen. Na was macht deun der Kke. 
etc." — Was sagst Dn zu diesem Galimathias? Uud 
solches Zeug kann ein Göttinger Proseßor vor Gocttiu-
ger Studeuteu schwatzen!! Außer diesen 4 Prof. 
habe ich noch mit vielem Jntereße hospitirt bei Heeren, 
Bonterwek, Strohmeyer, Hempel, Tobias Mayer; es 
bleiben mir uoch übrig von den berühmtesten: Sartorins, 
Eichhorn, der Vater Mitscherlich und Fiorillo, denn bei 
den Juristen und Theologen denke ich nicht zn hospitiren. 
Ich will Dir nun meine hiesige Tagesordnung mittheileu: 
VM. von 8—9 Clinicnm bei Langenbcck (bisweilen gehe 
ich abwechselnd in die Physiologie von Blnmenbach, der 
leider in derselben Stde. liest); v. 9—10 Eulbindungs-
künde bei Osiander; v. 10—11 spec. Therapie bei Himly; 
v. 11—12'/2 Clinicnm bei Himly. — NM. v. 2—3 
bisweilen bei Heeren neuere Geschichte, Mittwoch und 
Sonnabend Bibliothek; v ^ big 4 Ophthalmologie bei 
Himly; v. 4—5 bisw. gerichtl. Mediciu bei Oslander, 
bisw. Physik bei Mayer; v. 5—6 bisweilen Naturge-
Ichichte bei Blumeubach- — ^uf diese Art hoffe ich den 
ganzen August recht nützlich in Goettingen zu verleben. 
Dann gehts weiter, auf der Route, die ich Dir schon 
mitgethellt habe, nur daß ich jetzt bestimmt bis Heidel
berg gehe, weil ich Hoffnung habe, von hieraus eiucu 
Auftrag au Joh Heiur. Voß zu bekommen nnd weil der 
Oberst Germann in Berlin mir 20 Dncaten geliehen 
hat, so daß ich an Geld nicht zn kurz komme. — Mciu 
Reisegefährte reist schon am 26. Aug. über Cassel. Fulda 
und Würzburg nach Baiern ab, daher ich die weitere 
Reise ganz allein machen werdc. Es wird mir schwer 
werdeu, von Goettingen zn scheiden. Noch keine deutsche 
Stadt hat mir so wohl gefallen, es ist gleichsam ein 
zweites Dorpat nnd in der That, wäre letztres nicht in 
der Welt, ich wünschte nirgends lieber zu leben uud zu 
sterben als in Goettingen. — Es herrscht hier sowohl 
unter den Bürgern als Studenten ein so biedrer, treu
herziger Ton, die Stadt selbst hat so viel liebliches. Eine 
schöne Promenade führt ganz um die Stadt herum uud 
eine Menge der schönsten Spazierparthieen sind angelegt. 

Die beste darunter ist der alte Ulrich's-Garten wo alle 
Abend schöne Musik ist und schr wohlfeil gut zu Abeud 
geeßeu wird im Freien, daher ich alle Abend hingehe. 
Sonntags geht ganz Goettingen nach Mariaspring (2 Stun
den von hier). Um Goettingen befinden sich (1—2 
Meilen weit) mehrere höchst merkwürdige alte Ruinen, 
worunter die Plesse, Hardenberg (Schloß), Hanstein und 
vorzl. die sogenannten Gleichen die schönsten sind. Dazu 
nimm die schönen Nachbarschaften: nur 6 Meilen nach 
dcm schönen Cassel, 4'^ Meilen bis zum Harz, 11 Mei
len bis Pyrmont, etwa 15 Meilen bis zum Thüriuger-
wald u. s. w. — uud Du wirst zugeben, daß mau recht 
herrlich in Goettingen leben kann, — ja wers nur 
könnte!! — Nichts desto weniger macht mir auch der 
Gedauke an meine Reise .Freude. — Könnte ich nur 
immer froh uud ruhig seyu! Aber leider plagen mich 
Grillen auch in den genußreichsten Augenblicken und es ist 
nuu einmal ein böser Makel meines Charakters, deu auch 
Du mir mit Recht oft vorgeworfen hast, über die Sor
gen der Zukunft das Glück der Gegenwart undankbar 
zu vergeßen. So denke ich denn auch jetzt an den Straf-
brief, den ich aus Petersburg wegeu meiuer Reise zu er
warten habe und vielleicht noch in Goettingen erhalte; 
dabei fallt mir auch wohl der Scrupel eiu, ob es auch 
recht gehandelt sey, meines Vaters Geld für eine Lust-
reise auszugeben? — uud wenn ich mir auch darauf 
erwidere, daß ich der letztern wegen keinen Heller mehr 
von ihm verlange uud nur wcuig mehr ausgebe, als 
in Berlin, daß in letzter»! jetzt nichts zu thun sey etc., 
so beruhigt mich da« zwar, verhindert aber nicht die 
Wiederkehr des Serupels. Dann denk ich an Dorpat 
und an das wahrscheinliche Fehlschlagen meiner Hoffnungen, 
an die baldige grausenvolle Rückkehr'nachPetersburg u. s.w. 

?. L. im Couvert. 

— Um auch diesen Raum zu benutzen, will ich Dir 
noch etwas von den Goettiuger Studenten erzählen. 
Denke Dir, nnter den 1146 sind hier nur 8 aus dcm 
südliche« Deutschlaud. Daß keiue Oestreicher hier sind, 
Versteht sich vou selbst, denn die dürfen bekanntlich nicht 
im Auslande studiren. Aber auch aus Würtemberg 
uud Badeu keiner! und wenn mau daher das kleine Groß-
hcrzogthnm Hessen (Hessen-Darmstadtj, das freilich auch 
zum füdl. Dcnlschl. gehört nnd aus dem hier mehrere 
sind, ausnimmt, so sind 8 Baiern die Repräsentanten 
dcs ganzen südl. Deutsch!., dagegen studiren hier 15 Neu -
Griechen, wovon mehrere bereits desiguirte Profeßoren 
auf der ueu zu errichtenden Uuiversiiät auf der Insel 
Corfn sind. 4 deutsche Prinzen studiren jetzt hier (gegen 
sonst wenig), nämlich die beiden schon erwähnten Prinzen 
von Äsenburg, die wir hier wieder angetroffen haben, ein 
Prinz von Salm und eiu Fürst Fugger aus Baiern. 
Der burschikose Ton hatte seit dem famosen Auszuge 
uach Betzenhausen sehr gelitten, besonders seitdem es Mode 
wurde, daß eine Menge Hanöverfche Offieiere sich imma-
trieuliren ließ, um hier zu studiren. Doch ist das schon 
ziemlich ausgeglichen. Eine Eigenheit Güttingens sind die 
sogen. Schnurren: nämlich die Univers, besoldet 16 Jäger, 
welche die Ordnung handhaben; sie sind saußer Degen 
uud Flinte) mit große» nnten mit Blei ausgefütterten 
Stangen versehen (welche die Studenten daher Bleistifte 
nennen); diese Wersen sie bei Tumult wenn ein Student, 
den sie verhaften wollen, ihnen entläuft, diesem zwischen 
die Beine, so daß er darüber fallen muß, in welchem 
Manoevre sie besonders geschickt seyn sollen. Vor 
4 Jahren wurdeu zufolge einer Unterhandlung der Stu
denten die Bleistifte abgefchaft, aber Himly hat sie in 
feinem jetzigen Rectorat wieder eingeführt. Wenn ein 
Student beim Verhör deu Nameu Schnurren braucht, so 
wird er immer erinnert: „sie heißen ja nicht Schnurren, 
sondern Universitäts-Jäger," — das hilft aber nichts. 

Bonn den 4. September/23. August a. St> 1820. 

Endlich bin ich am Rhein, von dem ich iu frühester 
Jugend so viel schon gehört uud geträumt und uach dem 
ich mich so sehr gesehnt habe. Ich bin gestern von Co-
blenz hieher zu Waßer gefahren und habe also schon eine 
der schönsten Rheinparthieen gemacht (die schönste ist von 
Coblenz nach Maynz und diese steht mir Gottlob! noch 
bevor). Doch ich will Dir zuvor einen knrzeu Abriß 
meiuer Reise vou Goettingen geben nnd dann, wenn mehr 
Zeit übrig bleibt, das iutereßauteste von jedem Ort nach
tragen. Ich bin abgereist von Goettingen früh am 26. 
Aug., also 4 Tage früher als ich wollte. Ich that dies, 
weil ich bereits alle Merkwürdigkeiten G's. kennen gelernt 
hatte und dnrch längeres Ho>p>tiren nicht zu sehr auffallen 
wollte. Dazu kam, daß mein bisheriger Reisegefährte 
der nach Baieru ging nnd mit dem ich bis Cassel einen 
Weg hatte, am 26. Aug. fortrciste: also ging ich an 
diesem Tage mit uach Cassel herüber. Der Weg dahin 
(5'/2 Meileu) ist überaus angenehm, ergeht dnrch frucht
bare" und schöne, bergige Gegenden, über Dransfeld nnd 
Hanöverisch-Münden. Kltrz vor Münden kam ich an 
die Weser, die bei Münden durch die Vereinigung der 
Werra und Fulde entsteht und welche Vereinigung ich 
wie ans einer Charte vor mir sah. Es war der dritte 
Hauptstrom Deutschlands, den ich kennen lernte. Bis 
Münden hatten wir schönes Wetter, hier fing es aber 
an zu regucn, Hörle jedoch wieder auf nnd wir setzten 
nnter beständiger Regcngefahr die Reise fort. Eine Meile 
hinter Münden kamen wir über die Hauövrische Gräuze 
ins Kursürstenthum Hessen. Der Empfang in diesem 



aber war sehr traurig: denn nach einer '/^ Stde. fing es ! 
an zu regnen nnd wir kamen ganz durchnäßt und er
schöpft um 8V2 Uhr Abends in Cassel an, wo wir die 
Ehre hatten, von der Wache für Handwerksbnrschen ange
sehen und grob angefahren zu werden, welches aber gleich 
ein Ende hatte, als wir sagten wir sehen Goettinger 
Studenten, welche in Cassel in großem Ansehen stehen. 
— Ich blieb 3 Tage in Cassel nnd könnte Dir recht 
viel von dieser schönen Stadt, dem herrlichen Lustort 
Wilhemshöhe mit seinen berühmten Waßerkünsten, dem 
alten Kurfürsten nnd den berüchtigten Zöpfen des kur-
heßischen Militairs (Kurheßen ist das einzige deutsche 
Land, wo die Soldaten Zöpfe tragen müßen, die noch 
immer mit den; Maaßstabe genießen werden und wo 
jede mangelnde Linie mit einer Anzahl Prügel bestraft 
wird- so vorbereitet ich darauf war, so war mir doch der 
erste Anblick der Zöpfe auf der Parade am Sonntage 
so pößirlich, daß ich lachen mußte), von vielen Remini-
scenzen an das Königreich Westphalen und hundert audern 
Dingen erzählen, wenn es die Zeit erlaubte. — Ich ließ 
mich in Cassel auf der Post nach Frankfurt bis Messen 
inscribiren nnd reiste am 29. Angust NM. 5^2 Uhr ab. 
Den andern Mittag kamen wir in der knrheßischen Uni-
versitäts«Stadt Marburg an. Da die Post hier nur 
2 Stunden verweilte, während welcher anch Mittag ge
halten werden sollte, so war wenig Zeit sich umzusehen; 
doch bestieg ich das alte Schloß ans einem hohen Berge, 
nm wenigstens das Ganze zn übersehen. Die ganze Stadt 
schlingt sich in einem halben Kreise nm den Berg, und 
die Straßen sind terraßensörmig auf diesem (bis zu eiuer 
gewißen Höhe) so angelegt, daß eine höher läuft, als 
die andre. Die Stadt ist höchst tranrig und abschreckend. 
Die Zahl der Studenten beträgt nicht volle 200, fast 
sämmtlich Kurheßen, die hier eine Zeitlang studiren müßen. 
Seitdem Stein nach Bonn abgegangen ist, befindet sich 
kein berühmter Mann mehr im Marburg (der Prof. 
der Chirurg. Wurzer wurde mir gerühmt — kennst Du 
ihn? — ich nicht; — Lncä ist wohl auch kein berühm-
Mann) nnd überh. verlor ich nichts bei meinem kurzen 
Aufenthalt. Diese kümmerlich vegetirende Univers, sollte 
man wirklich lieber ganz aufheben, da die Kurheßen in 
dem nahen Goettingen alles haben können; — aber der alte 
Kurfürst will auch eine Univers, in seinen» Lande haben 
und — giebt kein Geld dazu her. — Iu dem Gasthanse 
wo wir abstiegen, erfuhr ich vom Wirth, daß unser Or. 
Zaremba ans seiner berühmten Flucht nach der Schweiz 
8 ^age bei ihm logirt habe. Der mnß mehr intereßan-
tes in Marburg gefunden haben, als ich. — 2'/2 Meile 
hinter Marburg kamen wir aus dem Kurfürstcuthum 
in's Großherzogthum Hessen (ehemals gewöhnlich Hessen-
Darmstadt genannt) und erreichten nm 5'/2 Uhr Abends 
(30. Aug.) dessen frenndliche und niedliche" Universitäts-
Stadt Messen, welche so wie Marburg an der Lahn liegt, 
gegen dieses aber angenehm absticht. Einen noch ange
nehmeren Contrastmacht das brave großherzogl. heßische 
Militair gegen das kurz zuvor gesehene kurheßische. Mein 
Nachbar in der Diligence, ein Kaufmann aus Paris, rief 
aus: „N011 äisu, souiilles-llonL 012 Z?i'Ull06?" — 
und dies ist wohl das größte Compliment, was ein Fran
zose ausländischen Soldateu zu machen weiß. — In 
Giessen endigte ich meine Postfahrt. Zwar war die große 
Nähe von Frankfurt (7 Meilen), der größten und inter-
eßanteften Stadt, die ich aus dieser ganzen Reise sähe, 
nnd wo ich — fahrend mit der Post weiter — 
mit Tagesanbruch ankommen könnte, während ich in 
Giessen nichts beßeres thuu konnte, als schlafen, — dies 
War, sag' ich. eine mächtige Lockung, von meinem Plane 
abzugehen. Aber zum Glück blieb ich ihm treu nnd 
Gott weiß was aus meiner ganzen weiter» Reise gewor
den wäre, wenn ich diese Thorheit begangen hätte: ich 
hätte entw. den Mittel- und Nieder-Rhein od. das süd
liche Deutschland aufgeben müßen. — Mit der Univers, 
in Glessen hat es die nämliche Bewandtnis;, wie mit 
Marburg, mit dem Unterschiede, daß die großherzogl. 
Regierung alles für ihre Universität thut, was in ihren 
Kräften steht: deßen ungeachtet kommen Ausländer selten 
dahin; die Inländer freilich müßen hier ihre Studien 
machen nnd diese erhalten die Zahl der Studenteu ans 
140—160. — 'Lei dieser Gelegenheit kanu ich eine 
Bemerkung nicht unterdrücken: wie oft schreit man nicht 
bei uns ungerechter Weise über die Regierung, daß sie 
Verlange, mau solle seinen Cursus in Rußland machen, 
wenn man Anstellungen daselbst haben will. 
Dies ist überall der Fall, mit rühmenswerther Ausnahme 
von Preußen und Hannover; in Preußeu verlangt man 
blos, daß das Examen daselbst gemacht werde nnd er
kennt auswärtige Promotionen nicht an, in Hanover ver
langt man gar nichts, das kommt aber daher, weil Preu
ßen nun einmal mehrere Univers, besitzt, die nicht mehr 
solcher Maaßregeln bedürfen um fortzubestehen, — nnd 
weil Hannover an Goettingen die erste deutsche Univer
sität hat und es unerhört ist, daß ein Hanoveraner nicht 
freiwillig dort stndirte; in andern Ländern ist es aber 
viel strenger, als bei uns. In Baicrn z. B. wird 
gar nicht gefragt, ob einer im Lande angestellt seyu will 
oder nicht, sondern jeder ohne Unterschied muß 3 Jahre 
in Würzburg und Erlangen oder Landshnt studiren, ehe 
er einen Paß in's Ausland erhält. Eben so ist's in 
Würtemberg, Baden, Sachsen-Weimar und Gotha, Meck-
lenburg und in beiden heßischen Landen. Auch im Kö« 
nigreich Sachsen muß jeder in Leipzig (oder Dresden für 
Medieiner) studiren nnd Promoviren; doch ist man hier, 
wie in allen Stücken, so auch darin mild und nachsichtig 
nnd schreibt da keine Zeit etc. vor. Iu oestreichischen 
Staaten aber darf jetzt absolut niemand mehr im 
Auslände studiren tind wenn er auch vorher 20 Jahr 
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! schon im Vaterlaude studirt hätte. Wie wär's, wenn 
das bei uns verlangt würde? und kein Mensch in der 
Welt.spricht doch von Tirannei in Oestreich, deßen Re
gierung vielmehr überall als eine liberale und tolerante 
gepriesen wird und es auch seyn mag. — Also wollen 
wir zufrieden seyu uud nie vergeßen daß wir in unserm 
Vaterlande sehr viel vor andern Nationen voraus haben, 
— was vielleicht alle die in der Ferne scheinbaren, in 
der Nähe aber meist verschwindenden Vorzüge und Herr
lichkeiten des Auslaudes weit überwiegt. — Auch 
Giesseu besitzt — meines Wißens — keine berühmte 
Profeßoren, zu welchen ich wenigstens den Physiologen 
Wilbrand nicht zählen möchte. — Noch muß ich beim 
Schluß meiner Postreise einiges znm Lob der hiesigen 
Postkutschen erwähnen. Es ist wirklich unbegreiflich, wa
rum Preußeu (in seinen östlich deutschen Ländern) und 
leider auch das Königreich Sachsen (nebst den sächsischen 
Herzogtümern) die einzigen Länder sind, wo noch immer 
die alten Rumpelwagen beibehalten werden, während in 
allen übrigen deutschen Staaten längst schon Diligenee'n 
eingeführt find. Eine wahre Freude ist's wenn man be
denkt, wie hier jeder nnbemittelte Mensch für wohlfeilen 
Preis eben so bequem fahren kann, als der reichste, denn 
ein bequemerer Wagen läßt sich nicht denken, als eine solche 
Post-Diligence. wie ich sie im Hanöverischen nnd in Kur
heßen angetroffen: noch beßer siud sie im Großherzogthum 
Hessen und im ganzen südlichen Deutschland. 

Aachen den 7. SePtbr./26. Aug. a. St. 1320. 

Hätt' ich doch schwerlich heut vor'm Jahr gedacht, daß 
ich heut — am Jahrstage der Schlacht von Borodino, 
— die große Sonnenfinsternis; — in Aachen beobachten 
und aus Aachen an meinen lieben S. schreiben würde! 
Erinnerst Du Dich noch wie ich davon im Scherz sprach, 
daß ich am heutigen Tage mit Curt Sprenge! in Halle 
die Sonneufinsterniß beobachten wollte. So weit also 
gingen damals meine Wünsche nur. — Doch ich vergeße, 
daß ich in meiner Erzählung fortfahren muß. — Von 
Giessen aus unternahm ich die weitere Reise ganz allein 
und zu Fuß, iudein ich meist dein Laufe der Lahn. bis 
zu ihrem Einfluß in den Rhein unweit Coblenz, folgte. 
Zunächst ging ich nach Wetzlar (3 Std. von Giessen), 
wo ich nm 11 Uhr VM. den 31. Aug. ankam. Diese 
ehemals so berühmte nnd durch den Sit) des Reichskam
mergerichts wichtige Stadt hat der Wiener Congreß — 
nebst einem kleinen Gebiet von etlichen Meilen, zu wel-
chem auch die mediatisirten solmsischen Lande geschlagen 
wnrden, — an Preußen gegeben, wovon man den Grund 
nm so weniger einsieht, da Wetzlar mit den übrigen 
preußischen Besitzungen gar nicht zusammenhängt, sondern 
gleichsam nur wie eine Insel zwischen dem Großherzog
thum Hessen und dem Herzogthnni Nassau schwimmt. 
Ader eine große Menge preußischen Mititairs verräth 
gleich beim Eintritt, wer hier Herr ist. Wetzlar ist?auni 
ein Schatten noch von dem was es einst gewesen; seine 
ehemalige Größe verkündet noch die große Menge präch
tiger Gasthöfe. Sonst enthält die Stadt jetzt nichts 
merkwürdiges mehr. Bei meiner Ankunft erfuhr ich als 
eine große Neuigkeit die Freilaßung des Prof. Snell 
(Bruders von dem unsrigen) der hier in Wetzlar im Ge
fängnis; geseßen, indem die Nassanische Regierung — son
derbar genug — ihn an die Krone Preußen zur Aufbe
wahrung gegeben. Was unsern Snell*) anbetrifft, so lebt 
er in Frenden bei seinem Vater auf dem Lande nnweit 
Limburg im Herzogth. Nassau und hat seinen Prozeß 
gegen die Nassauische Regierung beim Bundestage an
hängig gemacht. Noch denselben Abend erfuhr ich dies 
in Weilburg von einem Nassauischen Beamten und Freunde 
unsres Snell, den ich zugleich bat, letztrem zu erzählen, 
daß ein Dörptscher Student sich mit Theiluahiue nach 
ihm erkundigt und erzählt habe, wie sehr mau seiu An
denken in Dorpat ehre und sein Unglück bedaure. — 
2>/2 Standen von Wetzlar kam ich NM. nach Brann-
fels, der Hauptstadt des ehemaligen Fürstenthums Solms-
Braunfels. Der jetzige mediatisirte Fürst residirt noch 
auf dcm Schloße welches eine malerische Lage auf einem 
hohen Berge hat. Gleich hinter Braunfels erreichte ich 
das Gebiet des Herzogthums Nassau und kam in 3 St. 
bei Sonnenuntergang nach Weilburg, einer der Haupts 
städte dieses vortrefflichen Landes. In der That welch' 
ein Land, dieses Herzogthum! — Obgleich nicht sehr 
groß, ist es doch das größte unter den deutschen Herzog-
thümern (seitdem nämlich im Jahre 1816 durch Erlöschen 
der Linie Nassau-Usingen, das ganze Land an die Linie 
N.-Weilburg gekommen, mithin jetzt nur Einen Fürsten 
hat, welcher Sommers in Biberich am Rhein, Winters 
aber in Weilburg oder in Dillenbnrg residirt) — und 
gewiß eines der herrlichsten Länder in Deutschland. Nicht 
nur ist es nämlich überall aus's beste angebaut und bevölkert 
oder vielmehr übervölkert tz. B. im Rheingau. wo 
man gegen Menschen aus die s^j M. zählt), son-
dem es zeichnet sich auch dadurch vor andern deutschen 
Ländern aus, daß 1) fast alle berühmten Rheinweine blos 
in seinem Gebiete wachsen: z. B. der auch in Dorpat 
berühmte Rüdesheimer, der noch berühmtere Johannis
berger, Marcobrnnner, Giessenheimer, Hochheimer, Aß-
mauushäuser, Ellfelder etc. etc. gehören sämmtlich in's 
Herzth. Nassau und es bleiben außer diesen nnr noch 3 
berühmte Rheinweine: der Niersteiner, Laubeuheimer und 
Bodenheimer. welche unter Oppenheim gezogen werden 
uud also iu's Großherzogthum Hessen gehören. — 2) ent
hält kein deutsches Land so viel berühmte Bäder und 
Heilquellen, als das Herzogth. Nassau: wer kennt nicht 
die weltberühmten Bäder von Wiesbaden uud Ems und 

Snell war Professor der Jurisprudenz inDorpat gewesen-

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 10. November 1V73. 

das Schlangenbad, wer nicht die herrlichen Gesuudbrun-
ueu vou Selters. Fachingen, Schwalbach, Diez. Geilnau, 
Schwalheim, Weiibach u. v. a.: alle diese Quellen spru
deln im Nassauischen aus dcm alteu Taunus-Geblrge, 
welches in 3 Bergketten das Herzogthum durchzieht (die 
eine längs der Lahn, die zweite längs dem rechten Rhein-
nser, von Rüdesheim bis Coblenz. die dritte von Hom
burg vor der Höh, unweit Frankfurt, der Lahn zu 
mitten durchs Land) und nebst den Trümmern von un-
zähligeu Ritterburgen die malerischesten Parthieen enthält. 
Das ganze rechte Rheinufer von Mainz bis Coblenz ist 
uassauisch, eben so das rechte Mainnfer bis an die Thore 
von Frankfurt. — Leider scheint man aber in diesem 
herrlichen, von der Natnr so reich begabten Lande nicht 
sonderlich zufrieden mit der Regierung zu seyu; der Her-
zog ist ein guter, aber noch ganz junger Mann, der das 
Negieren seinen Rathen und — einem nachbarlichen 
Staate überläßt, den Dn leicht errathen kannst. — (Als 
Nachtrag zum Capitel vom Universitätszwang gehört hier 
noch folg,: im Nassauischeu giebt es keiue Uuivers., den
noch stellt man es den Nassauern nicht frei, wo sie im 
Auslande studiren wollen, sondern alle ohne Ausnahme 
müßen iu Goettingen studirt haben, wenn sie ange
stellt seyn wollen, welches freilich kein Unglück für die 
Nassauer, doch aber sehr besonders ist.) — Am 1. Sept. 
ging ich von Weilburg nach Limburg a. d. Lahn und 
NM. über Diez nach der alteu Stadt Nassau, aber die 
Nacht ereilte mich unterwegs und ich mußte in dein Fle
cken Holzapfel übernachten. Von Diez ans hätte ich 
freilich Selters und Fachingen besuchen sollen, aber es 
hätte einen Tag gekostet nnd ich hätte am Ende doch 
nnr ein paar Brnnnen gesehen. Am 2. Septbr. kam 
ich von Holzapfel, iüber Nassau, immer der Lahn folgend 
und am Fuße des Taunus-Gebirges zu Mittag nach 
Bad-Ems, welches eine schauerlich schöne Lage an der 
Lahn unter nackten, ungeheuren Granitselsen hat nnd mir 
nicht bes. geeignet scheint, das Gemüth der Badegäste 
zu erheitern. Ich verweilte hier vier Stunden, ließ mir die 
Quellen, die Einrichtung der Bäder, die Lustanlagen etc. 
zeigen und machte mich um 3^ Uhr NM. auf deu Weg 
nach Coblenz, wo ich nun zum erstenmale den Vater 

Rhein erblicken sollte. Meine Erwartung war auf's 
höchste gespannt nnd ich konnte kaum mehr den Augen
blick erwarten. Zwei Wege standen mir offen: der eine 
ging immer am Ufer der Lahn fort und kam bei Nieder-
Lahnstein, V2 Stunde von Coblenz an den Rhein, betrug 
1^/4 Meile, der zweite (ein Fußsteig) ging vom Dorfe 
Fachbach über einen der höchsten Taunusberge und brachte 
mich iu 2 Stunden nach Ehrenbreitstein. Bei meiner 
Ungeduld wählte ich natürlich den kürzern letztern, um 
so mehr, da man mir von jenem Berge eine schöne 
Aussicht auf deu Rhein versprach. Es war nach einem 
veränderlichen VM. am NM. schönes Wetter worden 
und ich stieg herzhaft einen Berg heranf. Plötzlich aber 
kam eine schwarze Wolke, die ihren Segen über mich 
ausgoß, gleichsam um meine Freude-Hitze abzukühlen. 
Bald jedoch war es wieder heiter und blieb es auch den 
Abend. Ich erreichte endlich die Bergspitze, mnßte aber 
uoch lange fortgehen ohue das; ich was zu sehen bekam. End
lich traten die Trümmer vou Ehrenbreitstein mir deutlich 
vor die Augen, die aber von dieser Seite nicht im-
poniren, weil sie ganz auf flacher Erde zu stehen scheinen, 
da man die ungeheure Kluft zwischen beiden Bergen nicht 
sieht. Einige Schritte weiter erblickte ich endlich einen 
schönen langen Strom: mein Herz schlug vor Freude 
und ich sah nach der Uhr, um mir Stunde und Minute 
ganz genau zu merken, wo ich zuerst den heiligen Rhein 
gesehen. Noch sah ich aber nichts von Coblenz und konnte 
es nicht begreifen: da kamen einige Bauern, die mich 
ans meinem Jrrthum rißen, indem sie mich belehrten, 
was ich sähe, sey nicht der Rhein, sondern schon jen-
seit des Rheins die Mosel, den Rhein könnte ich noch 
nicht sehen, weil er ganz nnter den Bergen fließe, wor
auf ich stehe etc. Muthig schritt ich nun weiter und 
bald entfaltete sich das herrlichste Schauspiel vor meinen 
Augen. Vor mir stieg Coblenz aus dein Abgrunde her-
auf mit seinen zahlreichen Thnrmen und schwarzen Dä
chern, vor ihm der breite majestätische Rhein, in unab
sehbarer Länge, ruhig dahinflntend, mit der schönen Schiff
brücke, gleich hinter Coblenz die vielfach geschlängelte 
Mosel: im Hintergrunde die malerischen Berge des linken 
Rheinnfers und die vou den Prenßen auf zwei derselben 
ueu angelegten Festungswerke. Dicht vorm Rhein, mir 
zur Rechten der ungeheure Ehreubreitsteiu mit seilten 
ehrwürdige» Trümmern uud eben nen angelegten Festungs
werken. Unter ihm am rechten Rheinuser die Vorstadt 
von Coblenz, welche man Thal-Ehrenbreitstein nennt; 
alles dies von der Abendsonne herrlich beleuchtet. Lange 
weilte ich auf diesem Standpunkt, ehe ich herunterstieg, 
aber ein unauslöschlicher Eindruck ist mir von dies"" 
ersten Anblick des Rheins geblieben, mehr Werth 0" die 
Bekanntschaft mit hundert Gelehrten. — Ich stieg nun 
herunter und kam über die Nassauische Gnnize ins Ge
biet des nen-prcußischen Rheinlandes (ehemals Kurfürsten-
thum Trier), welches bekanntlich eme ungeheure Ausdeh
nung erhalten hat nnd alle ehemals uirtrierischen und 
kurköluischeu Lande, die Herzogthuiiier Jülich, Cleve, Berg 
uud deu größten Thcil von Westphalen umfaßt, so daß 
Preußen jetzt de» größten Theil des Rheins, den Nieder-
rhein aber ausschließlich besitzt und in diesen himullischen 
Gegenden fast uiehr Bewohner zählt, als im eignen Mut
terlande.—'Ich ging durchThal-Ehrenbrcitstein der Rhein-
brücke zu, mit herzlicher Frende, daß ich jetzt nicht wie 
noch kurz vorher, uach Frankreich käme, sondern auch jen-
seit des Rheins noch in Deutschland bleibe. 

Druck von W. Gläser. 
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Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 
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F ü n f t t 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. Riga: Die lettische Schullehrer-

conferenz. Mit au: Eine Musterwirtschaft für das Landvolk. 
Neval: Eröffnung einer Knabenschule mit russischer Unter
richtssprache. Ein Kirchenhaus bei der Kasanschen Kirche, 
Narva: Die neue Stadtverfaffung. Petersburg: Krusen-
sterns Verdienste um die Marineschule. Die Brautreise der 
Kaiserin Katharina. Die sibirische Eisenbahn. Fräulein Grant
zow in Berlin. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Die preußische Finanzlage. Bayreuth: Das Wagnertheater. 
Straßburg: Das Hülfscomite für die Opfer der Beschießung. 
Aus dem oberen Nheingau: Die Weinlese. — Großbritan
nien. London: Der Dechant von Westminster. Kirchliches. 
Vom Aschantikrieg, — Belgien. Brüssel: Uttheil über die 
Thronrede. Das Studium der neueren Sprachen. — Frank-
reich. Paris: Der Berichs Laboulaye's. Versailles: Die 
Kosten der neuen Heeresorganisation. — Italien. Rom: 
Auction bei den Jesuiten. 

Feuilleton. Das Deficit der Norddeutschen auf der 
Wiener Weltausstellung. — Allerlei. 

Ltttiinötsche Nachrichten. 
Riga» Ueber die allgemeine lettische Schullehrer-

konserenz, welche während des diesjährigen lettischen 
Sängerfestes für das nächste Jahr projektirt wurde, 
meldet jetzt im „Balt. wehstn." Herr Otto Kronwald, 
als Präses des Comitös der Conferenz, daß dieselbe 
und ebenso das Programm für die Verhandlungen 
obrigkeitlich bestätigt worden sei. Nach diesem Pro-
gramm werden folgende Gegenstände zur Verhandlung 
kommen: 1) Die lettische Schulliteratur. 2) Die 
Verbesserung der lettischen Orthographie. 3) Die 
Praxis in der Schule. Hierhin gehört z. B.: Die 
Disciplin in der Schule; die Einrichtung der Schul
stube, der Tische und Bänke; die Einteilung der 
Schüler nach Classen und Abheilungen; die Länge 
der Schulzeit; die Notwendigkeit des Hilfslehrers; 
der Schulkalender; die Unterrichtsgegenstände, die 
Verkeilung derselben und die Methode des Unter
richtens zc. 4) Ueber die materielle Lage der Volks
schullehrer und über die Möglichkeit einer Verbesse-
rung derselben, sowie Über die Errichtung von 
gegenseitigen Unterstützungskassen. 5) Ueber die 
Ernährung der Kinder in der Volksschule. Der 
Termin, sowie die Dauer der Conferenz sind noch 
uiebt bestimmt, doch soll sie nicht länger als 3 Tage 
währen. Th.ilnehmer an der Conferenz mit Stimm-
recht sind die lettischen Volkslehrer, an den Verhand
lungen kann Jeder teilnehmen, der Interesse für die 
Volksschule hat. (Z. f. St. u. L.) 

Mitau. Der Gouverneur von Kurland soll, wie 
der „Balt wehstn/ mittheilt, die Absicht haben, in 

Kurland eine Musterwirtschaft sür das Landvolk, 
namentlich mit Rücksicht auf die Fraueu, einzurichten. 
Die letztereu sollen dort lernen können, wie man das 
Vieh am besten erzieht und beschickt, wie gute Butter 
und guter Käse gemacht wird und auch wie man 
Gartenbau betreibt und Obstbäume zieht. Der „Balt. 
wehstn." wünscht dem Unternehmen baldige und er
folgreiche Nealisirnng. (Z. f. St. u. L.) 

Reval. Der „Neg.-Anz." meldet die Eröffnung 
der nenen Massigen Knabenschule mit russischer Un
terrichtssprache iu Reval und bemerkt dazu, daß 
daselbst in kürzester Zeit auch die Eröffuuug eines 
weidlichen Progyinnastnms mit russischer Unterrichts
sprache erwartet werde. 

— Bei der griechische« Kasanschen Kirche besteht 
unter dem Curatorium der Gräfin Heyden eine un
entgeltliche Schule sür Soldatenkinder. Seit ihrer 
Eröffnung im Jahre 1864 befindet sich die Anstalt 
in einem Miethlocal. Auf Ansuchen des Herrn 
Gouverneurs ist laut einem Allerhöchst bestätigten 
Beschluß des Kriegsraths die Summe von 5000 N. 
zum Bau eiues Hauses bei der Kasan'schen Kirche 
sür ihre Geistlichkeit, ihre Schule und deren Lehrer 
zur Verfügung gestellt. (N. Z.) 

Narva. Die ueue Stadtverfassung nach der am 
16. Juni 1373 Allerhöchst bestätigten „Stävteordnuug" 
ist dem ,Neg.-Anz." zufolge in der Stadt Narwa in 
Kraft getreten. Nach den Wahlen der neueu Stadt
duma wurden als Stadlhaupt von Narva der Kauf
mann erster Gilde Ingenieur-Technolog Hahn uud 
als dessen Stellvertreter in den in der „Ordnung" 
vorgesehenen Fällen der erbliche Ehrenbürger Orlow 
bestätigt. (D. P. Z.) 

St- Petersburg. Ueber das Verdienst des Ad
mirals Krusenstern bei Umgestaltung der Marineschule 
wird der Nig. Z. berichtet: Als Krusenstern Zögling 
des Seecorps war, befand sich dieses Institut in 
traurigein Zustande. Ungenügenv mit wissenschaftlichen 
Hilfsmitteln ausgerüstet, mangelhaft placirt, auf einen 
engen Lehrplan angewiesen, entsprach es den Inten
tionen seines Gründers, Peter's des Großen, nicht. 
Es bedurste Allem zuvor eiuer Rückverlegung der 
Anstalt von Kronstadt nach Petersburg; dauu waren 
die hier vorhandenen wissenschaftlichen Kräfte und 
Mittel in ihrem Interesse zu verwertheu. Als Kru-
seusteru zum Leiter des Corps ernaunt wurde, begann 
eine neue Periode für dasselbe. Er wußte die uöthi--
geu Kräfte zu gewinnen, den Lehrplan zu erweitern, 
praktische Sommerübungen zu bestimmen, eine Offi

ziersklasse zu orgauisiren und die Heranbildung in 
gleicher Weise sür deu wisseuschastlicheu, wie für den 
praktischen und kriegerischen Beruf zu vervollkomm
ne«. Er hat auch iu dieser Thätigkeit die russische 
Marine vou der Abhäugigkeit von dem Auslande 
emancipirt. Seine Schüler, von denen der Aufruf 
zur Gründung eines Krusensterndenkmals ausgegan
gen, haben hierbei den Verdiensten des berühmten 
Mannes ebenso Rechnung getragen, wie sie „dem 
Adel seiner Persönlichkeit", seinem milden Ernste 
uud seiuer „wohlwollenden und einsichtsvollen Sorg
falt" für tue sittliche und intellectnelle Erziehung 
der ihm auvertrauteu Kuabeu und Jüugliuge den 
Tribut des Dankes brachten. Adam Johann von 
Kruseusteru starb hochbetagt in seiner Heimath auf 
seinem Gnte Aß. Der erste der Ostseeprovinzialen, 
die so hoch im Seedienst emporstiegen, der erste unter 
ihnen, der auf diesem — von Estländern besonders 
häufig ruhmvoll — betretenen Gebiete so hohe Ver
dienste erworben, ist er vom ganzen Reiche nach öf
fentlichem Aufruf und durch allgemeiue Betheiligung 
durch ein Denkmal geehrt worden, das nunmehr die 
Stätte seiner längsten, andauerndsten Thätigkeit 
schmückt. Vor dem Seecorps in Petersburg, am Ufer 
der Newa, erhebt sich das Bronzestandlnld Krusen-
stern's, eiu neuer Schmuck der Residenz, .ein neues 
Eriuuerungszeichen, auf das die Ostseeproviuzialen 
vor Alleu nut Stolz Hinblicken können. 

— Die Deutsche St. P. Z. bemerkt über einein 
Dessau kürzlich erschienene Schrift, betitelt: „Katharina 
der Zweiten Brantreise nach Russlaud 1744/1745. 
Eine historische Skizze von Ferdinand Slebig/ 
Folgeudes: Fast wie eine Festgabe zur^Enthüllungsseier 
des Monuments der großen Kaiserin erscheint das 
vorliegende Bündchen. „Der Stoff der kleinen Schrift 
ist dem früheren sürstlich Anhalt-Zerbstischen Haus
archiv entnommen, das jetzt einen Theil des neuer
dings im Zerbster Schloß aus den Archiven der ver
schiedenen Anhaltischen LandeStheile gebildeten her-
zoglichen Haus- und Staatsarchivs ausmacht." Somit 
haben aus jener Zeit selbst herstammende Originale, 
namentlich die Korrespondenz der Fürstin-Mutter von 
Knhalt-Zerbst an ihren Gemahl und an Friedrich II. 
der Arbeit zu Grunde gelegen, Friedrich der Große 
interessirte sich lebhaft für das Zustandekommen dieser 
Vermählung, wie das anch von Kurd von Schlözer 
in seiner Schrift über Katharina II. uud Friedrich 
dargethau ist. Wir erkennen in dem Siebig'schen 
Bnche einen wichtigen Beitrag zu der Geschichte der 

Das Deficit der Norddeutschen auf der Wiener 
Weltausstellung. 

Aus Leipzig wird der Wochenschrift: „Im Neuen 
Reick" beim Schluß der Wiener Weltausstellung Folgen
des geschrieben: 

Zum letzten Mal sind die riesigen Roll-Läden der 
Wiener Weltausstellung herabgedonnert, znm letzten Male 
hat sich das große Portal den Gästen geschlossen, die — 
wer kennt die Völker, nennt die Namen! — wetteifernd 
hier zusammenkamen. Die Wiener Weltansstellung ist 
eine große Leiche und sie wird sich als solche nicht bloß 
durck ihren Umfang von anderen unterscheiden, sondern 
auch dadurch, daß ihr vermnthlich mehr Uebles als Gutes 
nackaesaat wird. 

Ziemlich einstimmig ist die Meinung, daß die Wiener 
Weltausstellung den technischen Zweck solcher Unterneh. 
niungcn, die Wettschan, verfehlt hat; aber immerhin ist 

die Znsammenstellnng der Völker in ihren Jndustrie-Er-
zcngnissen in hohem Maße lehrreich gewesen. Packte 
den Statistiker nnd den Preisrichter auch manchmal die 
Verzweislnng bei dem unendlichen Hin- und Herlausen, 
zu dem er verurtheilt war, wenn er das unter dem Ge
sichtspunkte der Weltproduction Zusammengehörige auszu
suchen hatte, so hat gerade der Völker-Bazar (nnd mehr 
war die Wiener Ausstellung nicht) für Viele, besonders 
aber für die Laien, nicht bloß Reiz, sondern anch Nutzen 
gehabt. Es war möglich, sich im Block eine Vorstellnng 
von der nationalen Erscheinung der Industrie zu bilden, 
und diese Eindrücke können beitragen, den Ehrgeiz auch 
da zu wecken, wo er nicht officiell, d. h. durch die Preis
verteilung, verletzt worden war. Bei den Auszeichnun 
gen scheint durchweg wehr die relative Vortrefslichkeit 
unter den Landesgenossen als die absolute innerhalb der 
Weltindustrie maßgebend gewesen zu sein, — eine einfache 
Folge der ganzen Anlage der Ausstellung — aber wir 
hoffen, es wird Mancher, dank jener allgemeinen Vor-
stellnng, die er von der Physiognomie der Völkerarbeit 
davonträgt, unterhalb seiner Deeoration in den Busen 

greiseu und eingestehn. daß es Andere besser machen als 
er. An solche möchten sich die folgenden Zeilen beson
ders richten. 

Hat die Wiener Ausstellung, den Hauptzweck nicht 
erreicht, die Vergleichnng der einzelnen Fächer zu erleich
tern was namentlich die letzte Pariser durch ihre Anord
nung in musterhafter Weife leistete, so war vorwiegender 
Nachdruck ans die ästhetische Seite gelegt. In dieser 
Beziehung muß zunächst zugestaudeu werden, daß die 
architektonische Bewältigung der Aufgabe und die ganze 
Ausstattung höchst ancrkennenSwerth gewesen ist; dem 
Norddentschen zumal drängte sich auf Schritt und Tritt 
die Ueberzeugung auf, wieviel Besseres dort geschaffen 
worden, als'bei uus möglich wäre. Schon dieser Ein-
druck soll unverloren sein. Er steigerte sich gerade für 
uns, wenn man das innere Arrangement der Abtheilun-
gen ins Auge faßte, indem^ich empfindlich heransstellte, 
das; wir. aller Gunst zum Trotz, die nns wiedersahren 
war, am schlechtesten, am cinheitloseften erfunden wurden: 
er wuchs endlich bis zur Pein. sobald man den Durch
schnitt des Geschmackes überhaupt verglich. Diese Be
merkung beschränkt sich nicht ans die Aufstellung der 
Gegenstände, denn mit Gutta - Percha - Monumeuteu, 
Stearinkerzen-Kirchen nnd andern Monstrositäten haben 
sich (vielleicht anßer den Franzosen) fast alle Völker 
blosgestellt —, sondern sie greift viel tiefer: auf die 
Production überhaupt. Unter den Aufrichtigen kann 
darüber nur Eine Stimme fein, daß das deutsche, vor-
nchmlich aber das norddeutsche Kunstgewerbe im weitesten 
Wortverstand unter allen wcttberechligten Nationen am 
schlechtesten bestanden hat. 

Es brancht nicht gesagt zn werden, daß auch hier 
Ansnahmen die Regel bestätigen; aber diese Regel und 
der ans ihr abzuleitende Schluß auf den Geist nnd das 
Verständniß der kunstgewerblichen Arbeit bei uns war 
so niederschlagend als möglich; um so mehr, da die 
Beobachtung gar nicht nen ist. und da schon so viele 
Anstrengungen zu gründlicher Abhilfe gemacht worden 

sind ohne sichtbar genützt zu haben. Ein Anffchwung 
der Kunstgewcrbe-Jnstitntc war nach der zweiten Londo
ner nnd der letzten Pariser Ausstellung bei uns unver
kennbar; der frische Eindruck vou der Ueberlegenheit des 
französischen und des englischen Kunstgewerbes wirkt fort 
in den theoretischen Unternehmnngen zur Hebung uufrer 
feineren Industrie, aber auf die Dauer hat sich dort der alte 
Schlendrian wieder eingebürgert. Die schlechte Massenpro-
dnetion verdrängte den Ehrgeiz tüchtiger uud anständiger Lei
stung, der Stolz, das Beste zu liefern, ging immer mehr in dem 
fatalistischen Prinzip uuter, die Mittelmäßigkeit nnd Faulheit 
auf Kosten des Fleißes und Talents zu füttern. Und 
dazu kam als Beruhigungsmittel die Aflerweisheit von 
dem Grundsatz der Arbeitsteilung, der in seiner An
wendung auf das höhere Gewerbe eine gefährliche Lüge 
ist. Gewiß ist nicht Allen Alles abznverlangen; von den 
Völkern wird sich, je nach inwohnender Begabnng oder 
nach Beschaffenheit der Naturerzeugnisse des bewohnten 
Bodens, welche bestimmte technische Zweige möglich 
machen nnd hervorrnfen, das eine in dieser, das andere 
in jener Richtung ohne besonderes persönliches Verdienst 
auszeichnen; aber noch gewisser gilt der Satz: daß es 
für alle eulturtragenden Völker ebenso wie für jeden recht
schaffenen Menschen Anforderungen giebt, denen man sich 
schlechterdings nicht entziehen darf, wenn man nicht ehr
los sein will. 2n sittlichen Dingen giebt es keine Ar
beitsteilung. Noch vor zehn Jahren waren die Gelehr-
ten fast darüber einig, daß Dentfchland keinen Beruf 
habe, eine politische Rolle zu spielen: seitdem wir uns 
auf nns selber besonnen haben, wissen wir, daß es nicht 
blos Jrrthnm. sondern Selbstentwürdigung war. aus der 
zufälligen Noth eine Tugend zu machen. Eben jetzt nun 
siud wir gerade hoch genug gestiegen, um uns rücksichts
los die Wahrheit einzugestehen nnd auch auf anderen 
Gebieten als dem politischen den Much unsrer Pflicht 
wieder zn gewinnen, der uns leider nach vielen Rich-
tnngen verlassen will. Besonders anf dem der Kunst, 
induftrie. Wenn aber die Wirkungen der bisherigen 



kleinen beulschell Höfe und der Rsgiernngszeit der 
Kaiserin Elisabeth von Nusslaud, zur psychologischen 
Schilderung des patriarchalischen, biedern deutschen 
Fürstenpaares und des ungewöhnlichen Charakters 
ihrer Tochter, welcher diese befähigte, das zn werden, 
was sie wirklich geworden ist. 

— Die „N. S. P. Z/ hört, daß zur Zeit in 
den obersten Regiernugssphären die äußerst wichtige 
Frage in Betreff einer Eisenbahn von Jekaterinbnrg 
durch ganz Sibirien bis Wladiwostok ventilirt werde. 
Diese circa 7000 Werst lange Linie soll den Haupt
transitweg aus den chinesischen und japanesischen 
Häfen nach Europa bilden. Englische Kapitalisten, 
bei deueu dieser Plan angeblich großen Anklang ge-
fluiden, sollen sich bereit erklärt haben, eine Anleihe 
von 360 Millionen N. zum Bau derselben sicherzu
stellen, vorausgesetzt, daß die Negierung die Garautie 
von 4 pCt. übernehme. (D. St. P. Z.) 

— Fräulein Adele Grantzow aus St. Petersburg 
trat in Berlin als Mazurka in dem alten zierlichen 
Ballet „Die Weiberkur" auf. Sie enthusiasmirte 
das bis auf den letzten Platz das Haus süllende Pub
likum nicht minder in dieser Partie als vor 8 Ta-
gen bei ihrem ersten Austreten als Esmeralda durch 
ihre bis in die kleinsten und rasfiuirtesten Details 
vollendete Tanztechnik nnd namentlich auch durch die 
künstlerische Beherrschung des mimischen Theils ihrer 
Aufgabe und durch die anmuthig-glückliche Auffassung 
der gezähmten Mazurka. Fräuleiu Grantzow wurde 
auch au diesem Abend von dem entzückten Publikum 
mit Beifall überschüttet. (N.-Z.) 

Ausländische Nachrichten. 

Deutsches Reich. 

Berlin, 18./6. Nov. Die Darlegung, welche der 
Finanzmlulster Camphansen über die preußische Fi
nanzlage gemacht hol, wird nicht verfehlen, überall 
das größte Aufjeheu zu machen. Es ist eine mit Recht 
vom Munster beispiellos genannte Lage, baß ein Staat 
nut verhältnlßmäßig düruiger Ausstattung Sellens 
der Natur wie der preußische nach zwei gewaltigen 
Kriegen sich im Staude sieht, Nicht nur im ausgie-
bigUen Maße für alle Kultur- uud Wohlstandszwecke 
bedeulence Mutel aufzuwenden, souoeru auch aus 
Wahrhast unerhörten Ueberichussen seine Schulden in 
großem Umfange abzudarben. Hat die französische 
KriegskontribnUon zu diesem mreulichen RciuUate 
unserer Finauzwirlhschast einen weientUchen TheU 
beigetragen, io ist das Beste daran doch, daß es in 
erster Lüne der Fleiß der preußlfchen Staatsbürger 
unv die durch den erhöhten Unternehmungsgeist der
selben in glucklicher Staatslage geförderten natürli
chen Hülfsquellen des Staats sind, auf welchen diese 
Blüthe nnierer Finanz^'» ruht. Auch soll dem Fi-
nauzminister nicht sein Verdienst geschmälert werdeu, 
dessen nmiichtige Verwaltung viel dazu beigetragen 
hat und beiträgt, daß die unserem Staate wieder 
einmal reicher fließenden Mittel trotz ausgiebiger 
Verwendung für lange vernachlässigte oder nicht ge
bührend gepflegte Zwecke doch zusammengehalten 
werden. Die deshalb von Herrn Camphausen geübte 
Vorsicht, welche iu Anbetracht dessen, daß ans den 
heutigen Ueberfluß anch wieder einmal eine Zeit der 

Weltausstellungen deshalb wenig nachhaltig gewesen sind, 
weil sie im Auslaude stattfauden, wohin wir als Gäste 
nicht die ganze Kraft verlegen konnten, so war es von 
großer Wichtigkeit für uns, auch einmal beim nächsten 
Nachbar zu einem Turnier in die Schraukeu gerusen zu 
werden, bei dem wir in demselben lokalen Vortheil gegeu 
Franzosen und Engländer waren, deu sie bisher vor uns 
voraus hatten. Daß diese Gegenprobe auf die frühereu 
Exempel in den Arbeitsgebieten, von welchen hier die 
Rede ist, dasselbe Resultat ergeben d. h. die Überlegen
heit der Fremden dargethan hat, das kann uud darf uicht 
vergessen noch aus die Dauer geduldet werden. 

Was bedeutet für uus die Niederlage dcc Gewerbe-
kunst? Zuerst eine Verkeuuuug uud Verlcuguuug uusrer 
Fähigkeit«.'». Man kann auf allen Straßen hören, daß 
wir den Franzosen — nnd sie sind es, denkwürdig genug, 
die eben seht trot) ihrer Milliardenschröpfuug und troh 
des häuslichen Elends, in dein sie der Krieg zurückge
lassen, es uns abgewonnen haben — daß wir ihnen an 
Talent auf allen Gebieten des Geschmacks vou Natur 
nicht gewachsen seien uud daß in Folge dessen sich unsere 
Abhängigkeit der Mode nnd der feineren Industrie seit 
unvordenklicher.Zeit festgesetzt habe. Iu Wahrheit aber 
ist es noch iu der Eriunernng der Geschichte, daß Italie
ner nnd Franzosen Baumeister uud Bildhauer bei uus 
geholt haben, und daß deutsche Kunstgewerke, insbesondere 
die Augstmrger, deu höheren Bedürfnissen der Franzosen 
genügten. HM- wissen freilich, warnm sich das Blatt ge-
wendet hat. Als der Krieg der 30 Jahre über uns herein-
brach, verwüstete er eine Welt von Wohlstand uud Be
hagen, die soeben in der Ausbildung eines eigeilthüm>> 
licheu (Stiles, jener edlen deutschen Renaissance, deren 
Spuren wir heute sammeln, sich einen eigenthümlichen 
und gesunden Foruieuleib geschaffen hatte. Und weun 
wir in der That seit den Tagen der Einbürgerung des 
Jesnitenstils und des Roccoco in die Geschinacksbolmäßig-
keit der Franzosen gekommen sind, so haben mir doch 
immer, und besonders in neuester Zeit, gern gehört und 

Noth komme!! wird, auf die Nachteiligkeit der Staats-
einnahmen Bedacht nimmt uud die außerordentlichen 
Mittel auch sür außerordentliche Zwecke verwendet, 
verdieilt alles Lob. Während der diesjährige Etat 
eine anßerordeutliche Schuldeutilguug vorzugsweise 
iu's Auge gefaßt hat, ist uuumehr die Befriedigung 
außerordeutlicher Bedürfnisse in produktiven Anlagen 
eingeleitet, wobei der Natur der Sache nach das 
Handelsministerium deu Löwenantheil (für Straßen-, 
Kanal- uiid Eisenbahubauteu) davon getragen hat. 
Es wird das als uuserer wirthschastllcheu Zukuust 
zu Gute kommeud nur mit Befriediguug wahrgenom
men werden. Ob die eigentliche Kulturpflege (Knnst-
nnd Uulerrichtswesen) in dem zulässigen Maße durch 
den Fiuanzmuüster bedacht ist, darüber uuser Urtheil 
zu sällen, musseu wir uns bis nach Eiusicht des Etats 
selbst vorbehalten. (N.-Z.) 

Bayreuth, 15./3. Nov. Delegirte der Richard 
Waguer-Berelne haben den Bau des Bühnenfestspiel'-
haujes sür die Aufführung des „Ringes der Nibelun-
gen" besichtigt; dasselbe ist im Rohbau volleudet. Auch 
im Juueru lst zu erkennen, daß sich bei diesem Ban 
die höchste Einfachheit mit vollkommener Würde ver-
bindet, daß hier ein Theater entsteht, welches nur 
dem einen Zweck: ein großes Kunstwerk anznhören, 
zu schauen, zu genießen, aber diesem einen Zweck auch 
mit höchster Vollkommenheit entspricht. Durch deu 
Augenschein habeu die Delegirten sich überzeugt, daß 
sür diesen höchsten Zweck der Bau einer eigenen Bühne 
allerdings nuabweisliche Notwendigkeit war, daß 
hier und hier allein die Aussührung sich dem Ge
danken des Kunstwerkes unterordnet, daß alle über
raschenden gelstreichen Neuheiten der Anlage nicht 
blenden, sondern durchaus der künstlerischen Idee 
dielten sollen. Es ist mit mäßigen Mitteln das Au
ßerordentliche geleistet und der große Entwurf des 
Meisters mit einer Folgerichtigkeit nnd Sparsamkeit, 
einer gewissenhaften Umsicht uud Einficht durchgeführt, 
die ihres Gleichen suchen. Es ist eiue Ehrenpflicht 
des deutschen Volkes, seinem berühmtesten ledenden 
Künstler, nach seinen vorangegangenen Leistungen 
uud Wilkuuge», die Mittel zur Durchführung seines 
größten künstlerischen Gedaukens, an deu er sein 
Leben gesetzt, nicht zu versagen; es ist eine Ehren
pflicht Aller, die sich Freuude echter Kunst nennen, 
zum Gelingen der Bayreulher Ausführuugen durch 
die Toat beizuttageu. (Nig. Z.j 

Straßburg, 13./1. Nov. DasStraßburger Hülss-
coiiul6 iur vte Opier der Beichteizuug wäyreud der 
Belagerung im Jahre 1870 h^t euien ausiuhltichen 
Bericht Uber seiue Wukiamkett während der Zeit vom 
2. Oktober 1870 biü 30. September 1872 erstattet. 
Darnach beNei srch am 2ö. Sepiember 1L70. wo dle 
Festung übergeben wurde, die Zahl. der tu der Stadt 
zerstörten Häu'er auf 100, die Zahl der durch die 
Geschosse gelöststen Personen aus dem Civilstande 
aus 341, und mehr als 10,000 Einwohner waren 
ohne Obdach. Von den Verwundeten nnd Verstüm
melten nahm das Comit6 über 300 in Pflege. Der 
Bericht berechnet den Verlust au Mobiliar auf 60Mlll. 
Francs. Das Eomilü unterstützte 5600 Fanntieu 
nilt einer Gesammtkoplstärke vou mindestens 25,000 
Personen, zum Theil bis weil in dasJahr 1872 hinein. 
Das Comu6 hatte sich bemüht, Erleichterungen schon 
während der Belageruug uach allen Seiten hin zu 
bringen. Vom 30. August 1870 ab erhielten an 4000 
Perionen Nahrung aus den von demselben errichteten 

noch lieber geglaubt, daß eine große Masse grade der 
geschicktesten Kunsthandwerker in Frankreich Deutsche siud. 
Das Schlimme ist, daß wir uus bei der Thatsache dieses 
industriellen Preislauseus uusrer Laudsleute beruhigen, 
daß wir in deu jüugsteu Tagen wieder erleben müssen.': 
sie ziehen vor. uach Frankreich zurückzukehren, da es 
ihnen in der Heimath an Arbeit und genügendem Lohn 
gebricht. 

Des weiteren aber bedeutet die Vernachlässigung des 
Knustgewerbes einen ungehenecn wirthschaftlicheu Fehler. 
Es bedarf nur eiues Blickes auf deu Wohlstand der 
Franzosen, um klar zu macheu, vou welcher Bedeutung 
das Knnfthaudwerk für die Fiuauzeu der Nation ist. 
Wollte mau geriugschähig über die Leistuugsgebtcte über
haupt urtheileu, in denen sie nns überlegen siud, so bliebe 
immer noch die Thatsache, daß sie uus durch ihre kuust-
gewerblichen Erzeugnisse eine enorme Steuer auferlege», 
daß wir ihueu voruehmlich durch diese Steuer einen gnten 
Theil dessen wieder heimzahleu, was sie uus an Kriegs
kosten geleistet haben. Hier ist anch eiues Einwurfes 
zn gedeuken, der oft erhoben wird, um unser Zurück-
lileibeu auf kunstgewerblichem Gebiete zu entschuldigen. 
Unser Volk, so heißt es. ist uicht reich genug, unfeine 
ausgedehnte Luznsindustrie zu lohne»; eine gewisse Spar-
samteit, ja Kärglichkeit zeichnet das Leben nud die Lebens
formen des Deutschen aus, er wendet nicht so viel au 
sich wie der Franzose oder gar der Eugläuder. Das 
gilt für einen großen Theil nnsrer Nation allerdings uoch 
heute, aber wir wollen doch ja nicht verkennen, daß es 
in neuester Zeit auders geworden ist; und wenn die 
Luxus-Statistiker gefragt werden, dann stellt sich heraus, 
daß wir für fremde Modeerzenguisse ungeheure Summen 
verschwenden. Wo aber eine Million für werthlose Dinge 
da ist, da muß weuigstcus eiue halbe für werthvolle zu 
erübrigen sein. Nehmen wir also nur diese für eiue 
heimische Kunstindustrie iu Anspruch, so ist schon viel 
gewonnen. Nur freilich ist es damit nicht abgethan, 
daß wir auf die unausrottbare französische Liebhaberei 

Volksküchen. Man hat auch versucht, der obdachlosen 
Bevölkerung eine Zuflnchtsstätte zu bereite», indem 
man sie in den von den Eigenthümern verlassenen 
Wohuuugeu uud iu deu verschont gebliebenen öffent
lichen Gebäuden uuterbrachte. Als aber auch viele 
dieser Gebäude der Zerstörung auheim fielen, dräng
ten sich die darans Vertriebenen in die stehengeblie
benen Gebäude, sowie iu die Kirchen und Säle der 
Akademie ?c. Viele waren in Ermangelung eines 
besseren Unterkommens gezwungen, sich iu die Wälle 
Gruben zu graben, die sie dann mit Balken und 
Erde bedecklen. Erst vom Tage der Uebergabe ab 
vermochte man in wirksamer Weise den Leidenden zu 
Hülse zu kommen. (N.-Z.) 

Aus dem oberen Rheingau, 13./1. Nov. Im 
oberen Gau ist die Weinlese soweit beendet, nur in 
den Orten Eltville, Erbach und weiter abwärts sind 
noch vielfach Trauben zu leseu. Im Allgemeinen 
sind die Weinzüchter im Hinblick aus die ungünsti
gen Ausfichten im verflossenen Frühjahre mit dem 
Ertrag zusrieden; in manchen Weinbergen wurde 
Vs und in anderen Ernte erzielt; auf den 
hochgelegenen Bergeu zu Fraueustein, Nendorf, Nauen-
thal, Hallgarten zc. ist die Ernte nicht so befriedigend, 
wie in den Niederungen gewesen; die Tragknospen 
waren auf den Bergen beim Eintritt des Frühjahrs
frostes zu weit entwickelt und haben daher am mei
sten gelitten. Die Trauben sind sehr sastreich und 
völlig ausgebildet, namentlich waren die Oestreicher 
ganz in Fäulniß übergegangen. Das Pfuud Trauben 
wird mit 12—14 kr. bezahlt; der sonst übliche Ver
kauf von größeren Quantitäten Traubeumost findet 
sehr selten Statt; den kleineren Wirthen ist der Most 
zu theuer und Weinhändler ziehen es vor, ihn nur 
als Firnen zu kaufen; kleine Quautitäten werden per 
Ohm zu 70—88 Fl. verkauft; im Verzapf kostet der 
Schoppen Federweißen 18 kr. Die Trebern werden von 
Branntweinbrennern und Knnstwein - Fabricanten 
stark gesucht und wurden von einem Stück Wein zu 
Eberbach mit 21 Thaler verwertet. Hinsichtlich der 
Qualität glaubt man, daß der neue Wein dem 1869er 
und 1870er am meisten nahe komme, wie auch aus 
der uahestehendeu Uebersicht eiuzeluer Jahrgäuge vou 
Riesliugweinen, gewogen nach der Oechsle'schen Most
wage, zu erseheil ist: 1859er Jahrgang: 100 Procent 
(Grad). 1,860: 80, 1851: 100. 1862: 98, 1863:85, 
1864: 84. 1865: 100, 1868: 98, 1869: 92, 1870: 
94, 1872: 67, 1873: 91." (K. Z-) 

Großbritannien. 
London, 13./1. Nov. Der Dechznt von W?st-

uünnec, Herr Stanley, wird im Januar nach Pe
tersburg abreisen, um die Trauung oes Herzogs von 
Edinburgh uud der «ÄroMUstUi Marie zu vollziehen. 
Viscouul Sydney, Lord Kammerherr, nud Lady 
Augusta Stanley, Gattiu des Dechauten, werden auf 
Befehl der Königin sich ebenfalls nach Petersburg 
begeben. — Bei Gelegsuheit der Eiuweihuug eiuer 
Kirche zu Margate hielt der Erzbischof vou Cauter-
bury eiue Rede, in welcher er von einer Gefahr, die 
der anglikanischen Klrche drohen solle, nichts wissen 
wollte. Er verstehe nicht, sagt der englische Prunas, 
wie der reichliche Kirchenbesuch, der freudige Eiser 
mit einem Verfalle der Kirche in Zusammenhang 
stehen könne, und er glanbe vielmehr, daß das eng
lische Volk die Staatskirche liebe. — Auf einer 

schelten; das beschämendste bleibt, daß die französische 
uud englische Kuustiudustrie uicht btoö geschumckoolter, 
sondern auch gediegener arbeitet. Wir haben uns der
gestalt iu dein Selbstlob von der deutschen Gründlich
keit gefallen, baß wir darüber unsolid gewordeu siud. 

Die Regierullgeu und die großen Gemeinwesen müssen 
anfgerufeu werden, daß sie den Schaden, der uns nicht 
erst droht, sondern der schon da ist. wahruehmen und 
abstellen. Zn einer Zeit schon, in welcher der Staat bei 
uns dergleichen Dinge wie Kunstgewerbe als unfruchtbare 
Allotria behandelte, hat er iu Fraukreich eiu verständniß-
volles Auge dafür gehabt uud Mittel geschafft, um die 
Leistungsfähigkeit der Nation zu steigern. Der alten 
Tradition deS Staatsinleresses dankt der Franzose seine 
ausgezeichneten Btlduugsmiltel auf diesem Gebiete. Die 
Uuterstü^uug, welche alle Regieruugen Frankreichs von 
je her den Wissenschaften nnd den Künsten gewährt 
haben, war kein Almosen wie es bei uns fast bis aus 
deu heutigen Tag ist. sondern eine verständige Kapital" 
anlage. Während daher bei uns die systemlos gespende

te» Gnadeupsennige wie Tropfen auf heißem Stein ver» 
dampfen, hat dort eine geordnete nnd reichliche Vet teuer 
die erstauulicheu Ziufeu getragen; nnd das SlM'U-'l hat 
zugleich die Gebildeten nnd Begüterten d-r Nation dort 
zu ebenso ersprießlicher Nacheiferung wie hm 
in unziemlichem Geize bestärkt. 

Wenn aber lügnerische Sel^tbelcheidiillg und wirth-
schaftliche Vernachläffiguug sittliche Fehler 
wären, dann würden sic lv ihren folgen dazu werden. 
Und gegen die Anfänge d»'>er folgen, gegen Indolenz 
uud Geschmacksrohheii mu>z bei uns mit allen Mitteln 
gekämpft werden. Wie kann es geschehen? wie kann 
unsrcm hcruntergckomiuenen Kunstgewerbe der Ehrgeiz 
der Tüchtigst, die verlorene techuische Zucht, der Stolz 
der Selbständigkeit uud zugleich die Marklfähigkeit wieder
gegeben werden? 

Wir sind in der Lage der Engländer, als sie während 
der ersten Londoner Jndustric-Ausstellnng ans dem Ge-



Soirüe des Vereins zur Abschaffung der Staatskirche 
erklärte das Parlamentsmitglied für Bradford, Herr 
Miall, daß er zwar ans Rücksichten auf seinen Ge
sundheitszustand nicht mehr um die Vertretung Brad-
fords sich bewerben wolle, wohl aber beabsichtige als 
Depntirter einer kleinen Wählerversammlnng im 
Parlamente seinen Kampf gegen die Staatskirche 
weiter zu führen. 

In der Fabrik, iu welcher die Ausrüstuugeu der 
Truppen, die zur Theilnahme an einem Feldzuge 
gegen die Aschantis bestimmt sind, angefertigt werden, 
ist man angenblicklich mit der Herstellung einer Art 
Schleiers beschäftigt, welche das Gesicht gegen Sand 
und Insekten schützen soll. Der Schleier besteht aus 
blauer Baumwolle und soll das ganze Gesicht bede
cken. Es sind Ordres ertheilt worden vorläufig 500 
Stück anzufertigen.— Die letzten Depeschen vou Sir 
Garnet Wolseley solleu die Meldung enthalten, daß 
es in Folge der natürlichen Schwierigkeiten unmög
lich seiu werde, die beabsichtigte Eisenbahn auf der 
Goldküste herzustellen. Es werden daher keine wei
teren Schienen oder sonstiges Eisenbahnmaterial 
dorthin geschickt werden. (N.-Z.) 

Belgien. 

Brüssel, 15./3. Nov. Die Thronrede findet iu 
der Presse mehr Tadel als Lob, und zwar sind die 
klerikalen Blätter ebensowenig von derselben befriedigt, 
als die liberalen. Wenn man will, so kann man 
eben darin ihre Rechtfertigung finven. Beide Parteien 
werfen ihr vor, kein politisches Programm, keinen 
politischen Gedanken zn enthalten. Die Stimmführer 
der Ultramontanen finden, daß es uicht der Mühe 
lohnt, eine katholische Majorität und ein katholisches 
Ministerium zu haben, wenu man nicht katholische 
Politik machen will, wenn man keinen der schreien
den Uebetstände abzustellen, keiner der Beschwerden 
gerecht zu werde« versucht, welche Jahre laug 
ven Gegenstand uud Inhalt der katholischen 
Opposition gebildet haben. Die liberalen Blätter 
ihrerseits verspotten die lange Rede, die nichts sage, 
und die „Geschicklichkeit" des Ministeriums, das sich 
damit begnügt, auf administrativem Wege die Inte
ressen seiller Partei zu fördern, in der Cammer aber 
den politischen Fragen aus dem Wege gehe. Sie 
fragen, ob es wohl an der Zeit sei, die großen po
litischen Gegensätze zu vertuschen und die öffentliche 
Meinung einzuschläsern in dem Augenblick, wo der 
Streit zwischen dem modernen Staat und den Thesen 
des Syllabns überall einen akuten Charakter annimmt, 
wo in Deutschland namentlich die Parteischeiduug 
nach „Liberal" uud „Klerikal", die in Belgien sast 
so alt wie das parlamentarische Leben ist, alle an
deren Unterschiede in den Hintergrund drängt. (N.-Z) 

— Eine Stelle der Thronrede scheint mehr Be
achtung zu verdienen, als sie bisher gefunden hat. 
„Das Studium der neueren Sprachen in den Athe
näen muß auf breiteren Grundlagen organisirt wer
den. Es ijt uölhig, daß eine größere Anzahl jun
ger Leute in Stand gesetzt werde, sich unmittelbar 
bekannt zn machen mit der Civllisation der verschie
denen Volker, wie sie sich vielfältig in dem Bereiche 
der Literatur, der Künste, der Wissenschaften, der 
J.ivnstrie und des Handels kuudgiebt." — Für die 
.breitere» Grundlagen" hätte ich allerdings lieber 
eine tiefere und solidere; und was für eine »größere 

Anzahl junger Leute" wünschenswerth ist, möchte es 
wohl sür Alle sein, die Zeit n»d Mittel besitzen, sich 
eine höhere Bildung zu erwerben. Aber richtig und 
leider fast ueu in Belgien ist es, wenn das Studium 
der lebenden Sprachen vor Allem als das Mittel 
aufgefaßt wird, um in die Kenulniß uud das Ver
ständnis; der Kultur der verschiedenen Völker einzu
führen. Wie der Sprachunterricht bisher angesehen 
und gehandhabt wurde, diente er ausschließlich so
genannten praktischen Zwecken nnd diente gerade 
deshalb anch diesen nur schlecht. Und doch ist gerade 
für Belgieu gegen die ausichließliche Herrschaft des 
französischen Geistes ein Gegengewicht und Korrektiv 
uöthig, das uur iu eiuer vollständigeren Kenutuiß, 
in einem grüudlicheren Verständlich der Kultur au» 
derer Völker, uamentlich der germanischen, gefunden 
werden kaun. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 16./4. Nov. Der Bericht Laboulaye's 

bildet das Tagesgespräch. Doch was Hilst alle Mä-
ßiguug uud Veruuust! Die Führer der Gesammt« 
Rechten und besonders die des rechten Centrums, die 
den festen Willen haben, es zu keinen regelmäßigen 
Znständen in Frankreich kommen zu lassen, haben 
uoch Macht geuug, um ihre Auhänger im entscheiden
den Moment znsammenzuhalten. Sie drängen deß-
halb auch mit so großem Ungestüm auf die sofortige 
Abmachnng der Verlängerungs-Frage, da sie befürch
ten, daß bei reiflicher Ueberlegnng ein Theil derer, 
welche jetzt zu ihneu halteu, zu der Ansicht gelangen 
können, daß eine Laboulaye'sche Republik doch viel 
größere Aussicht auf Stetigkeit darbieten würde, als 
eine Mac Mahou'sche Dictatur. Stichhaltige Grüude, 
um Laboulaye's Ansichten zu bekämpfen, d. h. darzu-
thun, daß eine regelmäßige Regierung mit Mac Ma
hon für fast sieben Jahre an der Spitze derselben 
schlechter ist, als eine Art von December - Dictatur 
des Mai6chal Illustre, sind schwer zu finden, uud die 
Broglie'schen Btätter beschränken sich deßhalb auch 
darauf, den Antrag der Majorität der Commission 
für absurd zu erklären, uud damit zu drohen, daß 
der Marschall Mac Mahon seine Entlassnng einrei
chen werde, falls man denselben annehme. „Die An
träge des Berichts" — so sagt die Broglie'sche 
„Presse" — können unr durch eine Majorität der 
Linken votirt werden. In Folge dessen wird das dem 
Marschall bewilligte Mandat ein ganz anderes sein, 
als das, welches er von der conservatwen Majori
tät vom 24. Mai erhalten hat. Herr Laboulaye sagt 
uns, indem er den Marschall mit Blumen bestreut 
uud indem ein Lächeln voll Drohnugen seinen Mund 
umspielt: Die Verlängerung muß der Discussion der 
constitnlionellen Gesetze nntergeorvnet werden; oder 
die Änflösnng. Wir antivorten ihm, indem wir der 
conservativen Majvrität sagen: Die sofortige, end
gültige, nnwiderrnfliche Verlängerung der Gewallen 
des Marschalls oder ihr geht unfehlbar der Präsi
dentschaft des Herrn Thiers und der des Herrn 
Gambelta entgegen." Aehnlich drückt sich anch der 
Francis aus. Was die Nepublicaner anlangt, so 
dürsten dieselben wohl sast alle für deu Antrag der 
Majorität der Commission stimmen. Die Räpnbli-
qne Franyaise drückt sich zwar noch sehr zurückhaltend 
aus, aber da es sich um das Sein oder Nichtsein der 
Republik handelt, welcher die Dictatur Mac Mahon's 

jedenfalls den Hals brechen würde, so kann man 
annehmen, daß die äußerste Linke mit Laboulaye und 
Genosseu gehen wird. Bien Pnblic billigt theilweise 
die Ansichten Labonlaye's, besonders in so fern es 
die Auflöiuug betrifft, wenn sich die Versammlung 
uicht consiitnireu kann. (K. Z.) 

Versailles, 16./4. Nov. Der Kriegsminister 
General Du Barrail erschien in der Budgetkommis-
siou, um derselben Ausschlüsse wegen der von dem 
Marquis von Castellane behaupteten Veränderungen 
zu geben, denen das Kriegsbudget während der Kam-
merserieu unterzogen worden wäre. Der Minister 
kanu dem Ausschüsse nicht verhehlen, daß die Durch-
sühruug der neuen Heeresorganisation und nament
lich die Ermöglichung eiuer raschen Mobilmachung 
noch eine beträchtliche Erhöhung der Ausgaben not
wendig machen werde. Das neue Institut der Be
fehlshaber der Armeekorps wird z. B. eine Mehraus' 
gäbe von 953,000 Frcs. für die Generalstäbe erhei
schen, doch könnte diese Summe durch den sür die 
Generalstäbe zweiten Ranges ausgeworfenen Kredit 
gedeckt werden. Das Institut der einjährig Freiwil
ligen bürgert sich ein; im Jahr 1872 betrug die Zahl 
7800, im Jahre 1873 schon 8500 und sie wird sicher
lich weiter zunehmen. Das vorliegende Budget, 
fährt der Minister fort, ist ein eingeschränktes, aber 
es könnte zur Noth ausreichen. Doch darf ich der 
Kommission nicht verhehlen, daß ich sür die Einbe
rufung des zweiten Theils des Kontingents, wie das 
Gesetz vorschreibt, keine Geldmittel habe. Dazu sind 
17,500,000 Fr. erforderlich. Die Nationalversamm
lung mag entscheiden, ob sie diesen Betrag bewilligen 
will, ohne welchen das neue Gesetz unausführbar ist. 
Ich sür meinen Theil hätte nichts dagegen, wenn im 
Hinblick auf die Schwierigkeiten der Finanztage die 
Einberufuug des aus 50,000 Mauu bestehenden zwei« 
ten Theils des Kontingents von 1873, der vor dem 
1. März 1874 erfolgen sollte, wenigstens um ein 
Jahr verschoben würde, mau könnte es ans die Jahre 
1875 und 1876 vertheilen, uud dann jedesmal 75,000 
statt 50,000 Manu einberufen. Die Negiernng trifft 
ihre Einrichtungen, um einstweilen mit dem bisher 
aufgestellten Budget auszukommen. Der Kriegsmini
ster giebt uoch eiuige weitere Erklärungen ab, dar
unter anch die, daß er nicht geneigt sei, den von 
deu einjährig Freiwilligen zu zahlenden Betrag von 
1500 Franken herabznsetzen. (N..Z.) 

Italien. 

Rom, l3./1. Nov. „I ALSuiti K6 vanuo, 
IHK i vi rostullo" (oie Jesuiten gehen, 
aber ihr Anhang bleibt), das ist die Tbatsache, welche 
die Parteieu beschäftigt. Die meisten Väter siud nach 
Frankreich und Belgien gezogen, wo der Ordensgene-
ral Beckx vorerst sich niederläßt, darauf aber sind die 
transatlantischen Missionen für die künftige Tätig
keiten Anssicht genommen. „Nehmen sie das Unsere 
in Scheffeln, müssen wir es wiederbekommen mit 
Löffeln." Es ist dies nicht das erste Mal, daß man 
zum Wanderstabe greift, ja. Mancher frent sich uach 
langer Rast anf die veränderte Thätigkeit so sehr, 
daß nnter den Liberalen die besonnenen über die 
schließUche Wirkung des Ereignisses sich nicht täuschen 
können. Mancher sieht den Abziehenden bedenklich 
nach: Ooeluni, uor» arniimra mutant, gur traus 
uiuro onri-uut. Die znrückbletbenden „Aesuitami" 

biet der Kunstgewerbe, in deren heimischem Betriebe sie 
sich gedankenlos behagten, von den Franzosen vollkommen 
aefchmgen wurden, aber wir sind leider noch nicht allge
mein genug zu der Wahrhaftigkeit gekommen, mit wel
cher die Engländer damals das beschämende Resultat sich 
eingestanden. Es ist weltkundig, mit welcher Energie 
alsbald in England daran gearbeitet wurde, das Muster-
würdigste zn sammeln, zu ordnen, zu beschreiben, lehr
est zu verwerthen. Dcm Kensington-Prinzip und den 
Gewerbeschulen verdankten die Engländer, daß sie trotz 
offenbar mäßiger Begabung anf dem ästhetischen Gebiet 
so schnell emporkamen. Uns fehlen zwar ihre nngehen-
ren Mittel, aber wir haben dafür die tüchtigere Anlage n. den 
Voruig. auf eine weit großartigere Thätigkeit der Vorfahren 
zurückblicken zn können als sie; der dritte Faktor, die Energie 
der Erkenntmß. sollte uns heute nicht mehr fehlen dürfen. 

In ähnlicher Weise hat Oesterreich sich aufgerafft. 
Uns Norddentschen konnte es im letzten Sommer ebenso 
lehrreich — nnd beschämend werden, Wien zn sehen wie 
die Ausstellung. In der Schule einer anßerordentlichen 
Bauthätigkeit. wie sie Wien entfaltet, sind viele Gewerle 
ansehnlich erstarkt, etliche — es mag unr an die Kunst-
tischlerei und die feinere GlaSfabrikation erinnert werden 

haben sich den besten fremdländischen ebenbürtig ge
macht; Ergebnisse, die zu nicht geringem Theile zurück
zuführen sind aus die erzieherische Wirkling deS österreichi-
schen MiisenmS für Kunst und Zndnstrie in Wien, der 
musterhaften Schöpfung Eitelberger's die dnrch An
schauung „nd Lehre Mittelpunkt und Pflegerin der öfter-
reichlichen Kunstindustrie geworden ist, wie man denn 
überhaupt was in Oesterreich für die Künste gethan 
wii , mit höchstem Lobe anerkennen mnß. Wenn wir 
verständig nacheifern, dann wollen wir bekennen, daß 
uns der Bruderstaat auf diesem wichtigen Gebiete wieder 

^^cm auf dein politischen ver
schilf hat. Die Oesterreicher schließen heute ihre Welt
ausstellung allerdings mit einem starken Deficit aber 
dasjenige, mit welchem wir Norddeutschen von dannen 

I ziehen, ist größer; sie werden das Dntzend Millionen, 
^ das ihnen die An^steilnng gekostet hat, mit ihrer Knust-
! indnstrie schon wieder einbringen, nnd wiederum wir 

werden es sein, die sie zum großen Theile zahlen; jeden-
falls müssen wir noch mehr als diese Sninmen auf
wenden, um uus zum Wetteifer mit ihnen fähig zn machen. 

Wenn uicht England, so haben doch Frankreich und 
Oesterreich bewiesen, daß Knust und Gewerbe ein ge
meinsames Schicksal haben; was der einen zu Gute 
kommt, uützt auch dem andcrm Wollen wir im Go 
biete der Kunstindustrie auf die Höhe gelangen, die uns 
gebührt, so müssen wir fordern: 1) Monumentale Auf
gaben deS Staates für die bildenden Künste, 2) Ver
breitung und Bereicherung der Gewerbe-Museen nnd der 
Gewerbe-Schulen. die ihre vornehmste Aufgabe in die 
Bildung der Mitglieder zwischen Knnst nnd Gewerbe zn 
setzen haben, welche die Frauzosen in den u-reliitootös-
llossinateurL besitzen, jeuer Künstlerklasse, die durch 
Mufterlieferuug uud Application unmittelbar in die In
dustrie eingreift, und deren Entwickelnng bei nns eiuem 
socialen Elend' steuern würde, welches in dem Kunst-
Proletariat talentloser Akademiker liegt, die auf solche 
Weise zu lohnender Nützlichkeit gelangen können. 

Aber der Gewcrbckunst kann ans die Daner nur 
geHolsen werden, wenn Kunslsleiß und Opsermnth für 
tüchtige Leistungen anch ihren Lohn unverkürzt davon 
tragen. Forderu wir trotz des abschätzigen Urrheils über 
nnser heutiges Kunstgewerbe den Musterschutz als eine 
Hanptbedingnng sür die Hebung der höheren Industrie, 
so könnte man ja zweifeln, ob das Vorhandene überhaupt 
des Schutzes Werth sei? Was geschützt werden mnß, ist der 
Ehrgeiz n. das Interesse des Einzelnen am Gediegenen nnd 
Gnten. Dieser Einschränkung der Verdieustberechtigung^ans 
den Erfinder haben die Franzosen ihre beherrschende Stel
lung ans dem Markte der Kunstindnstrie vornehmlich zn 
danken; sie ist so wenig ein Eingriff in die Gewerbefreiheit, 
als es die Bevorzugung deö Talentes in der Welt überhaupt 
ist; sie stellt die Uebereinstiminnng zwischen Kunst- u. Geld-

interesse her nnd ist darum schlechterdings nnentbehrlich. 
Noch eins eudlich wird vou Tag zu Tag stärkeres 

Bedürsniß: damit der massenhaften Entfremdung edlen 
Vorbilder-Materials Einhalt gethan werde, die uns ohne-
hin Arme noch immer ärmer, die Ausstattung unserer 
Gewerbe-Mnseen immer schwieriger macht, ist eine Aus-
fuhr-Beschränkuug bezüglich der Kuustwerke uud kuustge-
werblicheu Antiquitäten nolhwendig. Die Verschachernug 
dcs Lünebnrgischen Rathsschatzes, die wir mit Angen 
sehen, schreit'lant genug und ist doch nur eiu Fall uuter 
vielen. Solcher kläglichen Nützlichkeitsbarbarei in dent-
schen Landen mnß znr Beschämung entgegengehalten 
werden, daß die Franzosen nicht einmal znr Zeit der 
höchsten Erschöpfung nach dem Kriege den Wegkauf 
wcrthvoller alter Geiverbserzengnisse gednldet, sondern 
ihre Kostbarkeiten — selbst gegen das englische Geld — 
ind en Auetiouen fast immer festgehalten haben. Schlimm 
genug, wenn wir eines Gesetzes bedürfen, wo ihnen 
patriotisches Ehrgefühl denselben Dienst leistet. 

Allerlei 
— Vergeblich wird man in den Lexiken nachschlagen, 

um sich über die Entstehung der Mungo-Wolle zu belehren. 
Einen Resereuten veranlaßte dies Vergebliche Suchen nach 
Belehrung, mit einem Fabrikanten von Mungo-Wolle, 
einem Engländer, Rücksprache zu nehmen. Der alte Herr 
bemerkte, daß dieses Wort ein eigenthümlicher Kunst-
ausdruck sei. Vor ewigen Decennien kam ein genialer 
Kopf auf den Gedanken, ob es uicht thunlich, die alten 
Lumpe» in den Zustand von Wolle zurückznführen. Der 
Mann wohnte in Aorkshire in England. Als er feine 
Idee einem Eapitalisten mittheilt, bemerkte dieser,/-l?liat 
nill xc>" (das geht nicht), der Erfinder erwiederte 
,/rbmt must ^0" (das muß gehen), welches in der 
dortigen Landessprache ungefähr ausgesprochen wird „Iliat, 
mun, »'o". meinte der Kapitalist, „wir 
wollen es versuchen uud das Produet unseres Fleißes soll 
„irruQ-Ao" (es mnß gehen) heißen." So entstand die 
weit in Geschäftskreisen verbreitete Bezeichnnng „Mungo". 



also sind es nun, die der Liberalismus vor allen 
anderen aufs Korn nehmen will, wo sie im Parla
ment, bei Vertretungen, in den Dikasterien, ouf 
Straßen und Plätzen still aber sicher unter Proteus-
gestalteu zum größeren Ruhme Gottes fortarbeiteu 
werden. Sie werden tüchtige Elemente vorfinden, die 
ihnen dort entgegenarbeiten, und sie werden mit dem 
Zeitgeist einen ernsten Streit führen müssen, nicht 
so in den Schichten des kleinen Volkes und der gro
ßen Aristokratie. (K. Z.) 

— Als vor einigen Tagen die Bekanntmachuug 
der LiqnidationS'Comiisiou angeschlagen wurde, welche 
den öffentlichen Verkauf der MobiUen im Jesuiten-
ktoster am Geiü ankündigte, mögen wohl diejenigen, 
welche den Orden als gefürchtet und gehaßt, aber 
auch als allmächtig in Nom gekannt baben, eigen
tümlich berührt worden sein. Nichts streist den 
Dingen mehr ihren letzten Schimmer ab, als der 
Hammerschlag des Anciionators, und dem ist alles, 
was im Kloster vorhanden und nicht niet- nnd na
gelfest war, heute verfallen. Wer weiß, was Be
wunderer und Verehrer des Ordens für einzelne 
Stücke bezahlt hätten — für den Schreiblisch nnd 
den Lehnstnhl des Paters Beckx, für das BelpuU des 
Paters Curci — aber unter den Käufern schienen 
keine solche Liebhaber zu sein, oder die echten Neli-
quien waren schon vorher in Sicherheit gebracht. 
Der Handwerker nnd kleine Mann, dem ein Möbel, 
ein Tisch, ein Stuhl, eine Stellage im Haushalt 
fehlt, der Bummler, für den die Zeit nichts weniger 
als Geld ist und der überall dabei zn sein für seine 
Pflicht hält, der handelsfrohe schmutzige Jude aus 
dem nahe gelegenen Ghetto — das war der Haupt-
theil des Publicums, welches sich Morgens neun 
Uhr durch die Eingangsthür in die Hallen des Klo
sters drängte. Am äußersten Ende des Corridors, 
in dem die Versteigerung ihren Anfang nahm, ist 
ein großes Oelbild: Papst Paul III. nimmt ans 
Loyola's Händen die Statuten des nenen Ordens 
entgegen. Wie mag der alte Farnese sich über das 
Gewühl zu seinen Füßen, wo sonst nur lautlos die 
schwarz verhüllten Gestalten der Loyoliten vorüber
zogen, verwundert haben, zumal weun er eine Ahnung 
davon hatte, was diese Auction bedeutete! Ein mir 
bekanntes Mitglied der Commission führte mich pri
vatim in das Nefectorium und in dieKüche des Klosters, 
dort zahlloseStühle, Tische, Bänke, hier Küchengeräthe, 
Lein- u.Wa^erflafchen, Gläser, Porcellanfervicen. s.w. 
alles bestimmt, unter den Hammer zu kommen. Die 
Küche selbst, obwohl ein großer, gut erleuchteter Naum, 
an den schönen, großen Klosterhof stoßend, machte 
mit ihrem Nanch und Schmutz einen abschreckenden 
Eindruck; eine deutsche Hausfrau würde da erst eine 
Woche lang Scheuerfest halten. Die znr Versteige-
rnng ausgestellten Gegenstände waren zahllos, aber 
es war eigentlich nichts da, was die Lust des Samm
lers hätte reizen können, nur Hausgeräth in des 
Wortes prosaischster Bedeutung. Als wir die zuletzt 
besuchten Räume verließen, war gerade die Auction 
im Corridor zu Ende uud das Publicum strömte in 
das Nefectorinm ein. „Die Bilder dort an der Wand", 
sagte unser Führer, „siud, wie alle Kunstwerke, von 
der Versteigerung ausgenommen." Man hätte ifie 
nnr rnhig mit versteigern können: die Schüler Lo
yolas haben nie und nirgend feinen Kunstsinn be
wiesen, am allerweuigsteu im Speisesaal ihres Klosters 
in Rom. (K. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 

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

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

Neval, Credit Kasse, i. Oktober. 
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 563.) F. v. Zur Mühlen. 

Die Agenten des Ehstländischen Landtvirthschaftlichen Vereins 

in St. Petersburg 
ersuchen die Herren Grundbesitzer, welche in diesem Jahre ihre Produete, wie Dutter, 
Kaj't :e. an den hiesigen Markt zu bringen gedenken, mit ihren resp. Sendungen jetzt 
zu beginnen, da die Zeit zu Abschlüssen von Lieferungen für das laufende Jahr 
herangerückt ist. 

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

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

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

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

Holzpreise 
vom ö. November 1873 ab. 

Von der Direction des Holzcomptoirs wird hiemit 
bekannt gemacht, daß die Holzpreise auf den Holz
höfen vom 9. November d. I. ab im Nachstehenden 
festgesetzt worden: 

Nbl. Kop. 
1 f^-Faden Birkenholz, 1 Arschin lang 4 60 
1 „ „ dto. 12 Werschock lang 3 60 
1 ,/ dlo. 10 ,, ,, 3 20 
1 ,, „ Ellernholz 11 —12 Wersch, lang 2 75 
1 „ „ dto. 9—10 „ „ 2 40 
1 „ „ Tannen 23—24 „ ,, 4 60 
1 „ „ dto. 19-20 „ „ 4 30 
1 „ „ dto. 11—12 „ „ 2 40 
1 „ Grähen 16 „ „ 3 20 
1 „ „ dto. 11—12 „ „ 2 30 
1 „ „ dto. 9—10 „ „ 2 15 
1 „ „ Espen 16 „ „ 2 80 
1 „ „ dto. 11-12 „ „ 2 20 
und außerdem werdeu die 3 Kop. für jeden Faden 
wie früher erhoben. Die Holzbillete werden aus der 
Handlung des Herru Umblia im Thrämer'schen 
Haufe am großen Markt verabfolgt. 

Im Namen des Holzcomptoirs: 
Commerzbürgermeister F. G Faure. 

Möckerns S»ar»rdotto» 
IQ Kilon ^1'töQ 7 
Dovl5.vi» u. 3. n., 80>vi(Z äas V K IS»» VI» ill UQä 
aussczi- äölla Huusö Liiert auls 1Z<Zstv aus 

Laus Klatwnliei'A. ain 
Neu enchieiien und vorräilug dei Th. Hoppe, 

E. Z. Karow. H. Laakmmnl, L. Mlinger, Cd. Jansen 
und W. E. Wohlfeil: 

Neuer 
HorM.er KalenÄer 

f ü r  1 8 7 ^  
Mit einer Ansicht der Sternwarte. 

Brochitt 23 Kop., nut Papier durchschossen 3l) Kop., 
gebunden mit Papier durchschossen ZA Kop. 

Inhal«: Ein Dorpaler Jubiläum im Zahre 1374 
-- Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 
Kalendariiun — Meteorologisches — Maaße, Ge
wichte, Münzen — Haken und Thaler — Regenten 
— Ädrefzkalender — Verkehrskalender — Taxen — 
vom Postweseu. 

W. Gläsers Verlag. 
Vorräthig bei Th. Hoppe und E. I» Karow in 

Dorpat und Fellin: 
W. Nerliug, Sammlung von Beispielen und 

Ausgaben aus der Buchstabenrechnung 
Uttd Algebra. Dritte Aufl. gebuudeu 80 Kop. 
, Auflösungen der Aufgaben. Ge
bunden 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag. 

In zweiter Auflage ist soeben erschienen und 
vorräthig bei Th. Hoppe uud E. Z Karow in 
Dorpat und Felliu: 
»r. Gustav Reyher, Wie hilft man in 

plötzlicher Lebensgefahr? Ein Nathgeber 
sür Jedermann. Mit einer anatomijchen Tafel. 
Preis 1 Nbl. 20 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

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

W. Wilmanns, Neder die Entstehung des 
Kurfnrstencollegium. Berti», Weidmann. 
20 Ngr. 

Beiträge zur Erklärung Platonischer 
Dialoge von Or. H. Schmidt. Wittenberg, 
Herrose. 1 Thlr. 10 Sgr. 

Erinnernngen und Leben der Malerin 
Louise Eeidler, zusammengestellt von H. 
Uhde. Berlin, Hertz. 2'/? Thlr. 

Nosenberg, Die Eriuyen, etn Beitrag zur Religion 
und Kunst der Griechen. Berlin, Borntläger. 
1 Thlr. 

Christian Daniel Rauch von F. Eggers. 
Erster Band. Berlin, Duucker. 2V-, Thlr. 

G. Teichmüller. Ueber die Unsterblichkeit der 
Seele. Leipzig, Duucker & Humblot. 1 Thlr. 

Goltz, Die ländliche Arbeiterfrage und ihre 
Lösung. 2. Äusl. Danzig, Kafemann. 2 Thlr. 

Petersen, Die Rindviehzucht im landwirth-
schaftlichen Betriebe und die Mittel 
zur Hebung derselben. Danzig, Kafemann. 
1 Thlr. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getaust: Des Kaufmanns R, 

Bartels Sohn Robert Adolph Harry, des Kaufmanns C. Faure 
Sohn Alexander Emil, des Töpfermeisters A. Kordt Zwillings
töchter Emilie Elisabeth Juliane und Bertha Valerie Erdmuth' 
— Proctamirt: Der Obersecretär des hiesigen Raths Robert 
Stillmark mit Elisabeth Sarah Rydzewski, geb. Goodlet. — 
Gestorben: Des Photographen P. Bahrdt Sohn Wolfgang 
Eduard, 3 M. alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Kürschnergesellen E. 
Kampmann Sohn Wilhelm Alexander Eduard. — Procla-
mirt: Gerbergeselle August Heinr. W. Schopps mit Emilie 
Werewent. — Gestorben: Jungfrau Johanne Emilie Pelt-
schehr, iL I alt. Des Bäckergesellen Ludwig Grünberg Toch
ter Ida Elisabeth, 4 I. alt. Anna Helene Klaus 6t I. alt. 

Universitätskirche. Getauft: Des Oekonomen der 
akademischen Müsse Franz Stupperich Sohn: Robert, Friedrich, 
Theodor. — Gestorben: Des Herrn G. von Stryk-Pollenhof 
Gattin Amalie geb. von Oettingen, 73 Jahr alt. Höh. 17, 24. 
Der Pastor emer. Ditmar Fromhold Treu 45^ Jahr alt. 
1 Eorinth. 15, 57. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Johann Tamm 
Sohn Neinhold, des Pastors W. Eisenschmidt Sohn Johannes 
Otto Theodor. — Proclamirt: Hausbesitzer Jüri Adam 
Suitz mit Anna Peterson, Michel Alta mit Marie Rumm. — 
Gestorben: Der Anlena Parwei Sohn Armin Theodor, 6 
Monate alt, des Jüri Lang Sohn Robert Eduard 1>/,z I. alt, 
des Karl Kund Sohn Jaan Robert 4'/z Monate alt, des 
Michel Kiimann Tochter Minna Rosalie Pauline 6'/, M. alt. 

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

Hotel London. Hr. Kirchspielsrichter von Akermaun 
aus Kodjerw, Frau Doktorin Schwartz aus Anzen, Rulle aus 
Lettland. 

Hotel Petersburg. HHr. Vuchsteiner aus Rappin, 
Arrendator Hinzenberg nebst Bruder aus Arroll, Gemeinde
schreiber Eiienschmidt aus Livland. 

Witterungöbeobachtuilgel» am 23. u. 24. November. 

Datum. 

23. 

24. 

Stunde. 0"^"' 
Temp. 
EeisiuS. 

Zeuch-
tigkei r. 

Wind. 
3 IV 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 

M. 

Ab. 

37.1 
36,4 
35.2 
34,6 
34,0 
34,0 
34,4 
35.3 

-8,7 34 4,3 3,5 
-3,3 83 — 2,3 1,4 
—7,0 90 — 3,2 1,6 
-6,2 — — 

-5,7 
-5,0 
—3,S 

96 
96 2.2 

0,3 
0,7 

0,1 
— 

-4,0 S!5 0,7 2.4 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

Tagesmittel vom 23. Nov. 
Temp. Extreme für de« , ^ 

Max. -j-6.90 — 1370. 7 i«hr. Mittel s. d. 23. 5tov.: — 7.60. 

Zufolge der heute eingegangenen Witterungsdepesche hat 
ein starker Sturm über Schweden, Deutschland und Oesterreich 
am gestrigen Tage geweht. Heute Morgen stand das Baro
meter allenthalben sehr niedrig. Dorpat ist Wider Erwarten 
nördlich vom Sturmcentrum geblieben, daher hier eine rück
läufige Winddrehung mit kühler Witterung statthatte. Nur 
der großen Verbreitung des Phänomens ist die geringe Wind
stärke zuzuschreiben. Neue Westwinde sind wahrscheinlich. 

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



265. Dienstag, den 13. November 1873. 

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

Abnahme der Znseraie, soweit solche geeignet, in W- Gläsers Buck 
druck-rel nn tSckiauS des Conditors «orck neben dem Natbbauie 

Lreis für die KorpuSteile oder deren Raum Z Kop. 

 ̂(i ̂ I!!! ̂ 
z^reis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 

Du-ch w P°st: m°na.l l K°p^ 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
d °»r- B°rck n-b-n d°.n R°»,h°uft -m-Tnpp- »°q 

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

I n h a l t .  

Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Ueberbleibsel der Stein

periode. Riga: Die Zahl der Lehranstalten. Ein Vettlernest 
m Riga. Ernennungen. Neval: Die Negulirung der Vauer-
ländereien der Kronsgüter. Petersburg: Landschaftliche 
Rückversicherung. Die bevorstehende Vermählungsfeier. Die 
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Tiflis: Mond-

finsterniß. ^ Auslandischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Vergangenheit des Grafen Ledochowsky, Mainz: Die 
Festungsbauten. — Großbritannien. London: Ein Besuch 
auf den Südseeinseln. Die Vorgänge auf Euba. — Frank
reich. Versailles: Die Sitzung der Nationalversammlung. — 
Spanien. Madrid: Die gefährdete Lage Cuba's. Die 
Kämpfe im Mutterlande. - Italien. Rom: Die Thronrede 
bei Eröffnung des Parlaments. 

Feuilleton. Erntegebräuche in Rußland I. — Literärisches. 
- Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 22./10. Nov. Graf Chambord ist in 

Dampierre eingetroffen. Unter den Staaten, welche 
das Franc-Geldsystem haben, schweben Verhandlungen 
über Einführung einer einheitlichen Goldwährung. 
Castelar hat Noten an die amerikanische und engli-
sche Negierung gerichtet, in welchen er dieselben über 
die cubanifchen Vorgänge zu beschwichtigen sucht. Der 
Gesandte der nordamerikanischen Union in Madrid 
trifft Vorbereitungen zu seiner Abreise. Das Vom-
bardement Earlhagenas soll übermorgen beginnen. 
General Moriones ist in Viana (Provinz Navarra) 
eingetroffen. Zwischen England und den Vereinigten 
Staaten schweben Unterhandlungen über die Besetzung 
Cnbas. Die italienische Kammer hat ihren Präsi
denten wiedergewählt. 

London, 20./S. Nov. Thomas Daring der Haupt-
asfociü der Firma „Gebrüder Naring" ist heute ge
storben. — Die ,Times ist der Ansicht, daß die 
Verlängerung der Vollmachten des Marschalls Mac 
Mahon von bösen Folgen sein werde. — Die Bank 
von England hat den Diskonto von 9 auf L pCl. 
herabgesetzt. Nachrichten vom Cap datirt vom 31. 
Oktober, melden, daß die Aschantis am 27. Oktober 
in der Nähe von Dunquah geschlagen wurden. Bei 
einer Nekognoscirung in der Nähe von Abracampra 
wurde eine Anzahl Afchantis gefangen genommen. 

Paris, L0./8. Nov. Die Bank von Frankreich 
hat ihren Diskonto aus 6 pCt. herabgesetzt. Auf den 
Boulevards stieg die 5prozent. Rente auf 92 Frcs. 
30 Cent. Die Lyouer Zeitungen berichten, daß die 
Veranlassung zur Verhaftung Nente's die Entdeckung 

Allerlei. 
— Prof. vr. Th. Mommsen hat einen Ruf an die 

Leipziger Universität angenommen. Die Universität Leip-
zig steuert mit Riesenschritten darans los. die bedeutendste 
nach allen Richtungen hin im deutschen Reiche zu wer-
den. Es ist unbegreiflich, daß von Seiten der Staats-
regierung nichts geschehen ist, diese bedeutende Kraft der 
Berliner Universität zu erhalten. 

Erntcgeliräuche in Rußland. 
i. 

Die Nationalzeitung bringt von O. Freiherrn von 
Neinsberg'Düringsseld folgenden Artikel über die Ernte-
gebrauche in Rußland: 

Der russische Bauer fängt keine Feldarbeit an, ohne 
vorher sein Gebet an Gott zu richten nnd von ihm 
Segen zu seiner Arbeit zu erflehen. Er wendet sich 
dabei nach der Seite, auf welcher der Himmel klar ist 
oder von welcher ein leichter Wind weht, beides nach 
seiner Ansicht günstige Vorzeichen. Dann verneigt er 
sich fromm nach allen vier Weltgegenden. vor der Aus
saat und dcr Ernte jedoch blos nach Osten, Westen und 
Süden nnd bleibt eine Zeit lang auf demselben Flecke 
stehen, um die Bewegung der Wolken zu beobachten 
nnd nach den, Flug' und dem Geschrei dcr Vögel zu 
spähen, dann bekreuzt er sich mit den Worten: „Segne 
es, Herr 5sns Christus, nnd stehe uns bei!" 

Auch wenn er den Pflug nmdreht, um eine neue 
Furche zu ziehen, geschieht es mit einem „Gott hels!" 
und me vergibt er aus den ersten Schritt des Pferdes 
oder Stieres zu achten, den er an den Pflug gespannt. 

Vor der Aussaat besprengt im südwestlichen Rnhland 

der Geistliche das Feld mit Weihwasser und segnet den 

eines Komplots gegen die Sicherheit des Staates 
gewesen sei. 

Versailles, 20./8. Nov. Die Minister werden 
bis nach der Berathuug über die Interpellation des 
linken Centrums iu Funktion bleiben. Der Herzog 
von Broglie wird wahrscheinlich mit der Nekonsti-
tuirung des Kabiuets betraut werden. In der Na
tionalversammlung vertheidigte der Herzog von 
Broglie die Politik der Regierung und weist den 
dritten Artikel des Kommissionsentwurss zurück, da 
derselbe ein Mißtrauen gegen die Worte Mac Ma-
hons ausdrücke, welcher erklärt habe, er sei für die 
Verfassungsgesetze. Das Amendement Depeyre's, wel
ches eine Verlängerung der Gewalten Mac Mahon's 
auf sieben Jahre beantragt, wurde mit 383 gegeu 
317 Stimmen augeuominen. Die Nationalversamm
lung verwarf das Amendement, welches vor der 
Abstimmung über die konstitutionellen Gesetze die 
Ernenerung eines Drittels der Kammer beantragt 
und nimmt mit 370 gegen 330 Stimmen den zwei
ten Artikel des Depeyre'schen Antrages an, welcher 
die Ernennung einer Kommission für die konstitutio
nellen Gesetze durch die Nationalversammluug ver-
langt. Nachdem mit 378 gegen 310 Stimmen das 
Projekt Depeyres im Ganzen angenommen worden, 
wird die nächste Sitzung auf Montag vertagt, in 
welcher die Interpellation von L6on Say zur Dis
kussion kommt. Herr Nouher sprach für den Appell 
an das Volk und sü? die Annahme einer Verlänge-
rnng der Gewalten des Marschalls Mac Mahon auf 
zwei bis drei Jahre. Naqnet von der Linken bean
tragt den Appell an das Volk. Das Amendement, 
welches den Appell an das Volk verlangt, wurde mit 
499 gegen 88 Stimmen verworfen, wobei viele Mit
glieder sich der Abstimmung enthielten 

Washington, 20./8. Nov. In offiziellen Kreisen 
ist man oer Anncht, vaß sich ein Krieg mit Spanien 
vermeiden lasse. 

Haag, 20./L. Nov. Der Minister der Kolonien 
erklärte schriftlich in der zweiten Kammer, daß nach 
Beendigung des Krieges mit dem Sultau von Atchin 
das Gebiet desselben aus Sicherheitsrücksichten unter 
holländische Oberhoheit gestellt werden wird. Atchin 
wird seine Autonomie behalten und die holländische 
Negierung habe keineswegs die Absicht, dasselbe ihrer 
unmiltelharen Verwaltung unterzuordnen. 

Singapore, 20./8. Nov. Die holländische Expe
dition gegen Atchin hat Batavia verlassen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 13. Nov. Aus dem Umstände, daß 

jenseits Dubbelu bei einem dortigen Gesinde Ueber
bleibsel der Steinperiode gefunden sind, hat Professor 
Grewingk in Dorpat die Oertlichkeit des von Hein« 
rich von Lettland genannten, durch die Oeseler heim
gesuchten Hafens der alten Semgaller nachzuweisen 
gesucht. Der von ihm in der Sitzung der gelehrten 
Estnischen Gesellschaft zu Dorpat gehaltene Vortrag 
beschäftigte sich unter Zugrundelegung der Karten 
auch mit den Aa-Durchbrüchen bei Bullen, Bolderaa, 
u. f. w. (N. St.-Bl.) 

Riga. III Lehranstalten (6 mehr als im vori-
gen Jahre) werden in Riga von 7779 Lernenden 
besucht. Fünf nene städtische Elementarschulen wurden 
eröffnet. Mit dem Zuwachs an Lehranstalten ist die 
Zahl der Lernenden gestiegen, indem sie von 7209 
auf 7779, also um 570, nahe an 8 Proc. hinauf
ging; insonderheit stieg die Zahl der männlichen 
Lernenden von 4475 auf 4805, um 330 oder fast 
7V2 Proc., und die der weiblichen Lernenden von 
2734 aus 2974, um 240 oder fast 9 Proc. sN. St.-Bl.) 

— „Die Gartenlaube" Heft 10 von 1873 enthält 
Seite 514 den Text zu einem Seite 511 enthaltenen 
Bilde: „Ein Bettler-Nest in Niga." Die vorgestellte 
Scene spielt an der zum Boulevard führenden 
Brücke. (N. St.-Bl.) 

— Laut Negierungs'Anzeiger von 10. November 
d. I. sind ernannt worden zum Dirigirenden des 
Postwesens von Livland der Collegien-Nath Belos-
totzky. zum stellv. Dirigirenden des Postwesens von 
SmolenskCollegien-Nath Schtscherbakow, und zum 
stellv. Dirigirenden des Postwesens im Lande der 
Donischcn Kosaken Hosrath Malzow. 

Reval. Nachdem im Jahre 1871, berichtet das 
Amtsblatt, die Negulirung der Banerländereien der 
Kronsgüter Ehstlands beendet war, wurden den 
Bauern die Negnlirungsacten ausgehändigt, nach 
welchen ihnen das Recht eingeräumt wird, die in 
ihr Eigenthum übergehenden Ländereien mit einer 
jährlichen Zahlung von 5V2 pCt. der Loskaufssumme 
im Lause von 49 Jahren zu acquiriren. Einige 
Nargönsche Bauern äußerten darauf den Wunsch 
ihre Grundstücke durch die Zahlung der vollen Los
kaufssumme käuflich erstehen zu dürfen. Hierauf ist 
gegenwärtig die Entscheidung erfolgt, mit ihnen an
statt der Negnlirungsacten Kauscoutracteabzuschließen. 
Von den erwähnten Bauern haben gegenwärtig acht 

Säer ein. Dieser nimmt, nachdem er sich tief nach 
drei Seiten verbeugt nnd Gebete gemurmelt, ans dem 
Sack oder Beutel mit Saatkorn, den er um den Hals 
gehängt, eine Hand voll Körner und wirft sie nach einer 
Seite, ehe er die regelrechte Arbeit des Säens beginnt. 
Auch nimmt er zuerst vorzugsweise Körner, die er vom 
Neujahrstag aufgehoben hat. wo die Kinder von Haus 
zu Haus gehen und den Hauswirthen Glück zum Neu
jahr wünschen, indem sie Körner auf sie Wersen. In 
einigen Gegenden Rußlands backen die Frauen bei der 
Aussaat des Sommergetreides Omeletten und Pasteten, 
die sie allein verzehren. 

Lauch und Gerste säen die Kleinrussen, sobald die 
Frösche anfangen; Korn am liebsten am „reinen Donners
tag", dem Donnerstag vor Ostern, damit es „rein" und 
ohne Unkraut wachse. Beim Hanffäen nehmen sie ein 
rohes Ei mit. das sie, auf's Feld gekommen, kochen, 
essen und die Schale mit den Worten auf die Erde 
werfen: Laß, Gott, den Hanf weiß wachsen wie das 
Ei! und weun sie Mohn oder Weizen säen, tragen sie 
kleine Kreuze bei sich, die sie an Mitlfasten. dem Mitt
woch in dcr vierten Fastenwoche, aus Weizeumehl gebacken 
haben. 

An manchen Orten des nordöstlichen Rußlands 
mnß bei der Aussaat der Geistliche nach Abhaltung 
des Gottesdienstes unter freiem Himmel die Gebete ab
lesen, um die nnremen Geister zu verjagen, ehe er die 
Baueru segnet. Nach Spendung des Segens begeben sich die 
Bauern truppweis nach Hause, bewirthen den Geistlichen 
mit seinem Gefolge und betrachten es als ein günstiges 
Vorzeichen, wenn der Schmaus ohne alle Störung uud 
besonders ohne Streit vorübergeht. 

Anderwärts gilt meist der letzte Tag dcr Aussaat, 
welcher in Kleinrußland äoslrki genannt wird, 
für einen Freudentag. zu welchem man eigens Bier braut 
und ein Schwein schlachtet oder Kuchen bäckt, je nachdem 
man Sommer- oder Wintergetreide ausgesät hat. 

Ist nun während der Arbeitszeit das Wetter gilt, 
der Himmel klar und heiter gewesen, so sieht der Bauer 
mit Zuversicht einer reichlichen Ernte entgegen. Um jedoch 
seiner Sache noch gewisser zu sein, bittet er, wenn die 
Saat üppig aufsproßt, an manchen Orten den Geist, 
lichen um einen Gottesdienst aus dem Felde. 

Während der Kornblüthe pflegt man seine Berech, 
nungen über die künftigen Kornpreife anzustellen. Blüht 
das Korn nämlich zuerst tief unten an der Aehre. soll 
es niedrige Preise, blüht es zuerst in der Mitte, mittlere, 
und blüht es zuerst an der Spitze, hohe oder thenre Preise 
geben. Beginnt das Winterkorn Nehren zn bilden, ver
sammeln sich im Wladimirschen Gnbernium die jungen 
Leute aus jedem Dorf, um „die Kornähren zu leiten". 
Sie stellen sich dazn in zwei Reihen auf uud verschlin
gen ihre Arme so, daß sie eine Art Brücke darstellen, 
aus welcher ein kleines Mädchen, mit bunten Bändern 
geschmückt, vorwärts hüpfen muß. Die Paare, die es 
passirt hat, laufen an's Ende dcr Brücke, und stellen sich 
dort wieder auf. so daß die Armbrücke immer verlängert 
wird, bis man die Felder erreicht. Dort springt das 
Mädchen herunter, pflückt eine Hand voll Achren ab 
und rennt damit ins Dorf zurück, um sie neben der Kirche 
hinzuwerfen. Aus dem Wege nach den Feldern singt 
man: „Die Aehre ist zu dem Kornfeld gekommen, zum 
weißen Weizen. Mögest du in Fülle hervorbringen 
Roggen mit Hafer, mit Weizen, mit Buchweizen" — 
oder: „Die Aehre geht zum jungen Korn, zum weißen 
Weizen. Wo die Königin gegangen, da ist der Roggen 
dick. Ans dcr Aehre ein Maß, aus dcm Korn ein großes 
Laib-Brod und aus dcm halben Korn eine Pastete. 
Wachse, wachse. Roggen und Hafer — blühe reichlich 
Vater und Sohn!" 

Naht die Zeit der Ernte, so gilt es, sich des Bei. 
Standes seiner Nachbarn beim Schnitt zu versichern. Seit 

alten Zeiten ist es nämlich in Rußland, wie in Serbien, 
Brauch, sich bei den schweren Feldarbeiten gegenseitig zu 
Helsen, was man xomotseki (von xomotsk, Hülfe) 



Winterpalast für die Trauung des fürstlichen Paares 
nach den Riten der anglikanischen Kirche hergerichtet 
werden. (D. P. Z.) 

— Am 9. Nov. war eine Sitzung der beim Reichs-
rath konstituirteu besonderen Session für die Wehr
pflicht anberaumt und zwar voraussichtlich die letzte, 
wenn nicht etwa im äußerstersteu Falle noch eine 
Sitzung nothwendig wird. Sobald das Protokoll ge
druckt worden und der Entwurf des Reglements für 
die allgemeine Wehrpflicht feine endgültige Redaktion 
erhalten und den Mitgliedern des Reichsraths und 
auderen hierzu besonders ausersehenen Personen zu-
gegangen ist, werden die Sitzungen der Plenarver-
sammlnng eröffnet. Da von den Mitgliedern dieser 
letzten kollegialen Instanz ein großer Theil schon bei 
den legislativen Arbeiten an der Reform der Wehr
pflicht thätig gewesen ist, so werden nicht viele Sitz
ungen erforderlich uud der größte Theil der Arbeit 
nur der Prüfung und Entscheidung derjenigen Fra
gen gewidmet sein, über welche in der vorhergehen
den Instanz Meinungsverschiedenheiten entstanden. 
Wie man glaubt, werden die Sitzungen der Plenar-
versammlnng in dieser Angelegenheit höchstens einen 
Monat in Anspruch nehmen, so daß die Arbeiten 
gegen Ende Dezember völlig abgeschlossen sein können. 
Dagegen meldet die N. St. P. Z., daß erst für das 
Frühjahr die Publikation des Wehrgesetzes bevorstehe. 
Sie bezeichnet ferner als eine der Fragen, welche 
die beim Neichsrathe konstituirte besondere Session 
berathen habe, folgende: ob nicht aus den Personen 
von privilegirtem Stande und von höherer Bildung 
bis zu den Absolventen der Kreisschulen herab, eigene 
Truppenkörper gebildet werden sollen, statt sie in die 
allgemeine Masse zu vertheilen. Dieser Vorschlag sei 
als der Grundidee der allgemeinen Wehrpflicht wi
dersprechend abgelehnt worden. (D. St. P. Z.) 

Tiflis. Am 23. Oetober wurde in Tiflis die 
totale Mondfinsterniß vollständig gut beobachtet. 
Der erste Schattenstreisen ans der glänzenden Mond
scheibe ward um 5 Uhr 1 Minute Abends bemerkt, 
die volle Verdunkelung trat um 6 U. 3 M. ein, 
um 8 U. 34 M. trat der Mond wieder in vollstän
diger Reinheit aus der zeitweiligen Verdunkelung 
hervor, welche bei dem wolkenlosen Himmel mit 
ausgezeichneter Schärfe zur Beobachtung kam. Na
türlich knüpft der Aberglaube an das Phänomen 
sogleich die Vorhersage vou Krieg, Pestilenz und 
Hungersnoth. (T). P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 20./S. Nov. Die „Nordd. Allg. Ztg." 
bringt nacysteheuve Miiiyeitung aus der Vergangen
heit des Erzbischofs Grafen Ledochowski: „Die Nolle, 
die er jenseits des Ocea ns gespielt hat — schreibt 
sie — ist unseres Wissens noch nicht aufgehellt wor-
den, obwohl sie bedeutsam und verhängnißvoll ge
wesen ist. Am Ende der fünfziger Jahre war Graf 
Ledochowski päpstlicher Nuntius in Columbien. Dort 
hatte der Ultramontanismus in dem damaligen Prä-
sidenten der Republik einen mächtigen Rückhalt. Aber 
die Seele der ultramoutanen Partei war der Nun
tius in Bogota. Ihm nicht am wenigsten war zu 
verdanken, daß in der Republik Kämpfe entbrannten, 
an denen sie Jahre lang blutete. Ledochowski soll 
diesen Kämpfen durch seine Leitung der papistischen 

Partei den Charakter besonderer Verbitterung auf
gedrückt haben. Sie endeten mit dem totalen Siege 
der antipäpstlichen Partei uud mit — — der un-
freiwilligen Abreise des Herrn Nuntius. Es waren 
uicht Segenswünsche, die dem Grasen Ledochowski 
von jeuseil des Meeres das Geleit gaben" Sollte 
es unmöglich gewesen sein, diese Information schon 
damals zu erhalten, als die Regierung den Grafen 
Ledochowski auf den bischöflichen Thron in Posen 
berief? (N.-Z.) 

Mainz, 16./4. Nov. Die Festungsbauten gehen 
mit den verfügbaren Arbeitskräften in immer groß
artiger sich gestaltendem und kaum vsrmuthetem Um-
fang vorwärts, vorerst, da die Zähigkeit einer Anzahl 
Grundbesitzer langwierige Expropriations - Processe 
erforderte, um das nöthige Terrain für die Verbin
dungswerke zu erhalten, nur auf den Hauptpuncteu. 
Diese, vor Allem die Forts „Hardmühle" und „Har
denberg", sind in großartigem Umbau begriffen und 
namentlich deren Kernwerke nach ganz neuem System 
angelegt. Auch „Judensand" und „Hauptsteiu" zeigen 
bereits wesentliche Bauveränderuugen. Nicht allein 
die Offensiv-Zwecke derselben sind durch die bedeu
tende Erhöhung der Wälle wesentlich gehoben und 
erweitert. Das Gleiche ist auf dem linken Flügel 
der neueu Enceinte, an Bastion Alexander, der Fall, 
so daß die Artillerie nuumehr im Stonde ist, schon 
von diesen Puncten aus den Forts der früheren 
dritten, nuumehrigen zweiten Linie die wirksamste 
Unterstützung zu leihen und gleichzeitig auch noch 
jene Höhen unter ihr Feuer zu nehmen, welche eine 
^tnnve vor der Umwallung künftig die großen, 
selbständigen Anßensorts erhatten werden. Die mit 
diesen Bauten ermöglichte Erweiterung der Stadt ist, 
seither aufgehalten durch Oppositionen gegen den, 
Bebauungsplan, neuerdings in eine für die ganze 
Stadt höchst bedeutungsvolle Phase getreten. Der 
längst bestehende Gedanke, für die Ludwigshafeuer, 
Aschaffeuburger und Frankfurter Eisenbahn die Ver
bindung mit der Alzey- (Paris-) Mainzer, dann der 
Kölner und der im Bau begriffenen Linie von hier 
über Wiesbaden nach dem Sieggebiete, statt wie seit
her zwischen Stadt und Strom, auf der Landseite zu 
bewerkstelligen, hat gegenwärtig feste Gestalt gewon
nen. Nach dem Vorschlag des Stadtbaumeisters soll 
diese etwa 1200 Meter lange Verbindung unter den 
inneren Festungswerken, nämlich der Citadelle, dem 
Hauptwall der inneren Enceinte unter vier Bastionen 
und den einspringenden Winkeln des Hauptgraben 
hindurch — unter ersteren mittels füuf Tunnels, in 
letzteren mittels Einschnitten — hergestellt werden. 
Da die preußische Concefsions-Urkuube für den Bau 
der Eisenbahn von hier nach Wiesbaden nnd Betz-
uv^s »nit Neberbrückung des Rheines eine bestimmte 
Frist vorschreibt, so muß bei der Unzertrennlichkeit 
beider Unternehmen ein rascher Angriff der Sache 
folgen. (K. Z.) 

Oroszbritannien. 
London, 13./1. Nov. Unter^den dem Parlamente 

übergebenen Berichten über die Südfeeinsetn befindet 
sich auch die Erzählung eines Besuches, den Herr 
C. H. Simpson, CapUän des Negierungssch^s 
„Blanche", den Salomonsinseln und anderen Grup
pen in jenem Meere im vorigen Jahre gemacht hat. 
Der Capitän hatte sich mit einer Anzahl von Osfi-
cieren aufgemacht, um eines der vielleicht nur auf 
der Jiabelmsel zu findenden Baumdöifer zu besuchen. 

Wirthe die volle Loskaufssumme entrichtet und 2 eine 
Abschlagszahlung von je 100 Nbl. geleistet. (Rev. Z.) 

Petersburg. Der „Jesheuedjelnik" bringt einen 
Artikel Uber dlö gegenseitige laudschaftliche Rückver
sicherung, dem die „N. Pr/ folgende statistische 
Daten entnimmt: In 35 Gouvernements befinden 
sich etwa 5 Millionen Gehöfte, welche in obligatori
scher Weise der landschaftlichen Versicherung unter
liegen; die Snmme aller Jahres-Prämien beläuft 
sich auf 4 Millionen Rubel. Wenn man nun an
nimmt, daß im Durchschnitt eine Prämie von 1 pCt. 
erhoben wird, so beträgt die abgeschätzte Werthsumme 
aller Gehöfte etwa 400 Millionen Rubel. Zur Be-
nrtheilung des Risicos der Versicherung muß darauf 
hingewiesen werden, daß diese 5 Millionen GeHöste 
annähernd in 85,000 Dorsschaften belegen sind; von 
letzteren haben 40,000 weniger als 10 Gehöfte, eine 
ebenso große Zahl besitzt zwischen 10 und 50 Ge-
Höfte und 5000 Dorsschaften zählen zwischen 50 und 
150 Gehöfte. Doch giebt es einige hundert Dörfer 
mit noch mehr Gehöften. Nimmt man mit Rück
sicht darauf, daß die Bauerhäuser meist nahe an ein. 
ander liegen, jede Dorfschaft als ein besonderes Risico 
an, so erweist sich, daß der größte Theil des Risicos 
auf die größeren Dörfer fällt. Das durchschnittliche 
Risico eines kleinen Dorfes kann man auf 500 R., 
das einer mittleren Dorfschaft auf 3000 Rubel und 
das eines großen Dorfes auf 10,000 Rubel veran
schlagen. Gouvernements, welche, wie das Wolog-
daschs und das Bessarabische, nicht sehr dicht bevölkert 
sind und kleine Dorsschaften haben, leiden selbstver
ständlich wenig durch Feuerschäden, dagegen sind die 
Verluste der inueren Gouvernements, in denen sich 
große Dörfer befinden, sehr bedeutend. In letzteren 
befindet sich das Versicheruugs-Geschäft in folgender 
Lage: Zwei bis drei Jahre geht Alles gut, das Ver-
sicherungs-Capttal wächst rapid; darauf ereignen sich 
einige Feuerschäden, welche nicht nur das gesammte 
Capital vollständig absorbiren, sondern die Land
schaft sogar in nicht zu tilgende Schulden stürzen. 
In einem solchen Verhältniß befinden sich bereits 
mehrere Gouvernements im Innern des Reichs. Im 
Allgemeinen aber macht das landschaftliche Versiche-
rnngs-Wesen ziemlich gute Fortschritte: im Lause 
von 3 oder 4 Jahren haben die Überschüsse aus 
den Jahresprämien die Hälfte des Betrages der 
Prämien eines Jahres erreicht, das heißt, sie belau
fen sich auf mehr als 2 Millionen Nbl. Allein die 
Gefammtsnlnme der Prämien-Beträge eines Jahres 
erweist sich als uugeuügend, in Folge des zu großen 
Rmcos, welches ein zu großes Betriebs-Kapüat er
fordert; daher kommt es, daß einige Gouvernements 
vfterS ->insr Aushülfe bedürfen, welche sie durch ein 
Darlehn aus der Staatskasse erhalten. Um der 
landschaftlichen Versicherungs - Angelegenheit einen 
regelmäßigen Fortgang zu sichern, ist es nach Ansicht 
des „Jeshenedjelnik" nöthig, daß die Landschaften 
selbst unter sich eine Rückversicherung einführen. 

(N. Z.) 
— Das Londoner Hofjournal bestätigt die Mit

teilung, daß der Dechant von Westmiufter die im 
Januar stattfindende Trauung des Herzogs von Edin-
burgh mit I. K. H. der Großfürstin Maria Alexan-
drowna nach protestantiichem Ritus vollziehen 
Wird. Da die englische Kapelle in St. Petersburg 
zu klein ist. um den Hof auszunehmen, — sagt das 
genannte Blatt — wird wahricheinlich ein Saal im 

nennt, und zwar ebensowohl unter den Bauern, wie unter 
den Gutsbesitzern. Jeder Dorfbewohner, der mehr Feld 
besitzt, als er allein abzuernten vermag, geht daher an 
einem Sonn- oder Feiertag in der Nachbarschaft herum, 
sich Beistand zu erbitten. Am festgesetzten Tage wimmelt 
dann das Feld von Leuten, welche helfen kommen. Die 
Arbeit wird unter Gesang rasch verrichtet. Zu Mittag 
bewirthet der Besitzer seine Heiser auf dein Felde mit 
einem guten Mahl und einigen Tonnen Bier. Abends 
begiebt sich Alles singend und jubelnd in sein Hans, Ivo 
er sie zum Dank wieder reichlich bewirthet. Selbstver
ständlich Hilst er seinerseits wiederum Allen, die bei ihm 
gewesen sind. Dieses gemeinsame Abernten eines Feldes 
ist nnter dem Namen zaxaLolilLlr oder oMseliku. be
kannt. Mitnnter wird es noch durch einen besondern 
Schmaus gefeiert, den man an einem Sonntag nach 
Beendigung der Arbeit giebt. Alle Bauern gehen dann 
des Morgens nach der Kirche, um dem Dankgottesdienst 
bciznwohnen nnd nehmen dazu Brod nebst einem Stück 
Schöps o^er etwas Geflügel, am liebsten einen schwarzen 
Hahn, mit. um sich das Fleisch weihen zu lassen, wäl^ 
rend das Brod dcm Geistlichen bleibt. Nach der Rück
kehr auö der Kirche wird gekocht und gebraten und das 
Mahl bereitet, zn welchem man die Geistlichen, die 
Verwandtschaft nnd die Nachbarn eingeladen hat. 

Vor dem Beginn des Schnitts, wie vor dem der 
Henernte und oft anch vor dein der Feldarbeiten, geht 
man mit Kreuzen, Heiligenbildern und blumennmwnnde-
nen Fahnen in Prozession hinaus auf's Feld, wo der 
Geistliche den Boden und die Arbeiter mit Weihwasser be
sprengt, und in vielen Gegenden, namentlich von Klein
rußland, den schnitt ansängt. Die ersten reisen Nehren, 
sowie das aus dem ersten Ausdrusch gebackene Brot trägt 
man zum Weihen in die Kirche. Dasselbe geschieht mit 
den ersten Honigwaben und den ersten gewonnenen Früch-
ten, die Kleinrussen lassen bei dieser Gelegenheit eine 
Schüssel Reisbrei weihen, die sie mit Blumen und wohl
riechenden Kräutern schmücken. Die erste Garbe, die man 

mäht, wird mit nach Hanse genommen, an den Ehren
platz nnter die Heiligenbilder gestellt und später allein 
gedroschen, um die Köner theils mit dem nächsten Saat^ 
korn zu vermengen, tyeils als Schutzmittel gegen Krank
heiten aufzubewahren. Auch das Stroh derselben wird 
als Heilmittel bei Viehseuchen benutzt. 

An einigen Orten herrscht der Brauch, daß die Mntter 
des Mannes den Schnitt ansängt, die erste Garbe mit 
einem Handtuch bedeckt nnd sie so der juugen Schwieger
tochter, welche in die Familie eingetreten ist, zum Binden 
giebt, damit sie arbeitsam wird. An anderen sängt jedes 
Mal die die älteste der Schnitterinnen, 
den Schnitt an, bindet die erste Garbe und nimmt sie 
hoch über den Kopf, um so den hergebrachten gereimten 
Spruch zu sprechen, woraus sie zum Zeichen der schwe
ren Arbeit der Schnitter die Garbe hinter sich wirst. 
Bei Beendigung des Schnittes versammelt sich in den 
Gnbernien von Pensa nnd Simbirsk Alles auf dem Felde, 
nm die letzte Garbe zn schneiden und binden zu sehen, 
welche iin^urüriuil: genannt und mit einem Sarafau 
uud einem Kokoschuik herausgeputzt nnd unter Gesang 
auf den Herreuhos getragen wird, wo die Schnitter mit 
Bier und Wein bewirthet werden. Denselben Namen 
sührt die letzte Garbe an einigen Orten KleinrnßlandS, 
wo sie mit Armen versehen, in bnnte Franenkleider ge
steckt, aus das GeHöst des Besitzers getragen wird, der 
dem Zuge ein reiches Mahl giebt und dann einen Kringel 
oder ans neuem Korne backen läßt, um ihn 
unter seine Gäste zu vertheilen. Im nordöstlichen Ruß
land dagegen pflegeu die Schnitter einen Toi'oi'Ug zn 
backen uud ihrem Herrn znm Geschenk zu bringen. 

Bei Smolensk läßt man die letzte Garbe, der man 
eine weiße nu-soi-kg. angezogen und eine kitsokka oder 
nukiäka, ausgesetzt hat, vou zwei Mädchen auf deu 
Herreuhos tragen. Der Besitzer geht ihnen entgegen, die 
Schlutter beglückwünschen ihn zur glücklichen Beendigung 
der Ernte uud schlagen die Garbe unter besonderen dabei 
üblichen Neimen mit einem Birkenbesen, in der Mei-

I nnng, daß dadurch die Thiere, welche den Feldern Scha
den thnn, vernichtet werden. Hieraus werden Alle be« 
wirthet und mit Gesang und Tanz die heitere Feier be
schlossen. Im Guberninm von Wologda heißt die letzte 
Garbe Da dort der Hafer zuletzt geerntet 
wird, schneiden sämmtliche Schnitter den Nest desselben 
von der Wurzel an ab nud binden diese Garbe oben 
mit einem Tuch zusammen. Die Hauptschnitteriu, welche 
beim Beginn der Ernte den ersten Schnitt gelhan, trägt 
die Kumuschka in Begleitung ihrer Gefährten unter Ge« 
sang in's Haus des Herrn. Nachdem dieser ihnen für 
ihren Eiser gedankt, nimmt er die Kumuschka und stellt 
sie in die vordere Ecke nnter die Bilder. Dort bleibt 
sie eine Wache lang, worauf sie weggenommen und bis 
znm Schutzfest (1. Oetober) ausgehoben wird, an welchem 
sie zum Futter für das Hornvieh dient, das für den 
Winter gemästet werden soll. 

Die Landleute aus der Nähe von Saratow machen 
nach dcr Ernte eiue Puppe aus Stroh, ziehen sie an, 
schmücken sie mit Blumen und tragen sie nnter Gelang 
nnd Tanz in's Dors; die Bauern der Umgege»/' 
Kostroma aber lassen bei Beendigung des Ko^'iamitts 
einen kleinen Fleck Getreide ungemäht a»f dem Felde 
stehen, den sie vc>1ot)1ca un, dorocklc», Kol nähren zum 
Barte, nennen, und umwickeln dann mit dem letzten 
Stroh von diesem Felde alle Sicheln der Familie, nm 
sie zn Haus unter Gebet vor den heiligen Bildern hin
zulegen. 

Bei Kursk und Woronez bleibt ebenfalls ein Fleck 
Roggen, wie es heis^< Ehren des heiligen Elias, in 
andern Distrikten ein Fleck Haser zn Ehren des heiligen 
Nikolaus angeschnitten stehen, nnd dieser Fleck, welcher 
verhindern soll, daß kein Zauberer oder sonst ein Uebel-
wollender dem Ertrag der Felder schaden könne, wirq 
als heilig angesehen. Wer es wagen sollte, ihn anzn' 
rühren, wird nach dein Volksglauben znsammenschrumpsen. 

Im Gnberninm von Witebvk ist es Sitte, daß die 
Bauern während der Erntezeit stets reine Kleider anzie-



Er fand ein solches auf dem Gipfel eines 800 Fuß 
hohen, fast senkrecht emporragenden Felsenberges. 
Die Besucher stiegen denselben vom Innern der Insel 
aus einem von den Eingeborenen benutzten Pfad hin
auf. Der oberste Gipfel bestand aus eiuer Masse 
riesiger Felsen, die wie eine Burg emporragten, uud 
zwischen denen riesige Bäume wuchsen. In den Zwei
gen dieser bis zu eiuer Höhe von 50—150 Fuß 
glattstämmigen nnd astlosen Bäume befinden sich die 
Häuser der Bewohner der Jsabelinsel. Das Haus, 
zu welchem Eapitän Simpson hinausstieg, war 80 
Fuß über dem Erdboden, das Nachbarhaus befaud 
sich in einer Höhe von 130 Fuß über dem Boden. 
Das einzige Mittel, durch das man in ein solches 
Haus gelangen kann, ist eine aus Kriechpflanzen ge
fertigte Leiter, die von einem Pfosten herunterhängt 
und die natürlich aufgezogen werden kann. Die 
Häuser sind überaus geschickt gebaut, sehr fest und 
stark. In je einem Hause können zehn bis zwölf 
Eingeborene wohuen uud stets befiudet sich darin ein 
großer Vorrath von Steinen, welche die Barbaren 
mit Hülfe von Schlendern geschickt und mit großer 
Wucht entsenden. Am Fuße jedes Baumes befiudet 
sich eiu anderes Haus, in welchem die Familie ge
wöhnlich lebt, wäbrend das Haus auf dem Baume 
nur iu der Nacht oder in Zeiten der Gefahr als 
Zufluchtsstätte dient. Aber trotz aller Vorsicht sind 
die Elenden doch nie sicher, denn ihr ganze« Sinnen 
und Trachten besteht nur dariu, einander die Köpfe 
abzuschneiden. In dem Hause eines Hüuptlings wa
ren 35 Köpfe aufgesteckt, die alle in einem einzigen 
Ueberfalle genommen worden waren. Die Köpfe 
werden bewahrt, die Leiber werden gegessen, gleich« 
viel, ob von Mann, Frau oder Kind. Ein Wunder 
ist es, daß es überhaupt noch Leute auf diesen In
seln gibt. Im Ganzen sind die Bewohner feige Kerle, 
die auf Beute lauern, selten aber im offenen Kampfe 
stehen. Auf einigen Inseln tragen die Männer lan
ges Haar, entweder über dem Nucken oder in Form 
eines Ehignons. Die Frauen haben kürzeres Haar 
und widmen ihm keine Sorgfalt. Was die Kleider
mode anbetrifft, so ist sie noch immer adamitisch. 
Diese Südsee-Jnsulaner erinnern nach obiger Beschrei
bung allerdings weniger was die Charakter-Eigeu--
schasten als was die Lebensweise und zumal die luf
tigen Baumwohuuugen anbetrifft, sehr au den asri-
cauischen Negerstamm der Gaberi im Baghirmi-Lande, 
dessen Kampf ums Daseiu Di'. Nachtigal in seinen 
Slavenjagden in Eentral-Asrica so anschaulich ge
schildert hat. (K. Z.) 

— Bei Betrachtung der Vorgänge auf Euba 
spricht sich die „Times" für die Besetzung von Ha-
vannah, Santiago und Matanzas durch die Englän
der und Amerikaner, sowie sür die Anerkennung der 
Unabhängigkeit der Republik Euba uuter dem Pro
tektorate der beiden Völker aus, falls eine Satisfak
tion von der spanischen Regierung nicht erlangt 
würde. (D. P. Z.) 

Frank» eicb. 
Versailles, 17./5- Versailles, wo heute über 

den Marichall Mac Mahon diökutirt werde» soll, 
war äußerst belebt. Schon vor IL'/z Uhr war eine 
dichte Volksmenge vor dem Thealer versammelt, und 
doch brachten die weiteren Züge noch eine große 
Anzahl von Nachzüglern. Der Quästor Baze halte 
große Vorsichtsmaßregeln getroffen. Eine starke Ab
theilung Militär war vor dem Palais aufgestellt, die 

hen und sich besonders mit recht weißen Hemden putzen. 
Beim Schnitt des Korns stellen sich die Mädchen einan
der gegenüber, -singen Lieder und drücken durch ihre 
Bewegung Freude und Kummer, Liebe und Hoffnungs-
losigkeit aus. 

'Wenn die ganze Ernte beendet ist, legen in Weiß
rußland die Schnitter beiderlei Geschlechts ihre Festkleider 
an und ziehen unter Gesang von: Felde uns in's Haus 
des Gutsbesitzers. Die Mädchen haben Kränze auf dem 
Haar und eines von ihnen, das sich durch Schönheit 
auszeichnet, geht dem Zug voran. Die Männer tragen 
Rechen nnd Sensen auf der Schulter, die Frauen Sicheln 
in der Hand und Alle schreiten Paarweise hinter der 
Aührerin her. Sobald der Herr ihre Stimmen von 
Weitem hört, geht er mit seiner Familie ihnen entgegen. 
Die Schaar der Schnitter zieht auf den Hof, wünscht 
dem Herrn Glück zur Beendigung der Ernte und sür's 
nächste Jahr eine uoch ergiebigere. Dann nimmt die 
Führerin ihren Kranz vom Kopf uud setzt ihn dem Herrn 
oder der Tochter desselben auf's Haupt, worauf alle 
Schnitter, welche Paarweis hernmstehen, sich vor ihr ver
beugen, ihr gratulircn und ihr. falls sie noch unverheirathet 
ist, einen guten nnd reichen Bräutigam wünschen. Zu

letzt wünschen sie noch der Frau des Herrn, ihre Tochter 
recht glücklich zu sehen, und gehen, nachdem sie am Abend
brot sich antlich gcthan, nach Spiel uud Tanz vergnügt 
"ach Haus. Auch in Großrußland wird das Ende der 
Ernte gefeiert, iudein die Schnitter Kränze aus Feldblu
men au eiuer Stange auf dem Feld befestigen, die Mäd-
cheu sich mit Blumen schmücken und Männer und Frauen 
an den Belustigungen der Jugend theilnehmen. Ge-
wohnlich fuhren die'Mädchen einen Reigen um das lie-
^ m herum auf und Abends wild bis spät in 
die Aacht zum der Geige mit drei Saiten ge
tanzt. werden die Schnitter schon vor Bcendignng der 
^rnte vom (Grundbesitzer mit Branntwein uud Pasteten 
bewirthet. so giebt ihnen derselbe nach der Ernte noch 
(inen Schmaus, der (von vl)2iu,n>t)', die Ernte 

Wachtposten desselben verdoppelt und es äußerst schwer, 
in das Innere des Theaters zu gelangen. In Paris 
wurden ähnliche Maßregeln ergriffen. Um 1 Uhr 
waren alle Tribünen bereits vollständig angefüllt, 
obgleich der Beginn der Sitzung sür 2 Uhr angesagt 
war. Die diplomatische Tribüne war ganz besetzt. 
Dort befanden sich Washburn (Amerika), Lord Lyons, 
Ali Pascha (Türkei), Fürst Orlow (Nußland), der 
päpstliche NuuliuS uud der deutsche Botschafter Graf 
Aruim. Letzterer kam erst um 2'/; Uhr; er wurde 
von seinen Kollegen mit großer Anszeichnnng emp
fangen und ihm ein Platz auf dem ersten Nange der 
Sitze eingeräumt. Das Erscheiueu des Grafen Arnim 
erregte ein gewisses Aufsehen, da er zum ersteu Mal in 
der Nationalversammlung erscheint. Die Marschallin 
Mac Mahon befand sich mit einer großen Anzahl 
von Damen in der Loge des Präsidenten der Repub
lik. Die Zahl der Damen war überhaupt sehr be-
deuteud, dagegen bemerkte man nur eine geringe An
zahl vou Offizieren. Die Deputirteu finden sich im Saal 
erst um 2^2 Uhr ein. Bis dahin hatten sie sich der 
lebhaftesten Discussion in den Couloirs hingegeben. 
Dort hieß es, daß die Rechte unter der Präsidentschaft 
des Herzogs von Larochefoucauld. Bisaccia beschlos. 
sen, sür den Antrag der Regierung zu stimmen. 
Das rechte Centrum hatte ebenfalls eine Versamm
lung gehalten uud in derselben erklärt, ihren Antrag 
aufrecht zu erhalten und dem Marschall seine Gewal
ten ohne alle Bedingungen zu bewilligen. Um 2 Uhr 
35 Minuten besteigt der Präsident die Tribüne uud 
eröffnet die Sitzung. Die Aufregung unter den De-
pntirten war so groß, daß es längere Zeit dauerte, 
ehe es dem Präsidenten gelang, die Ruhe herzustel
len. Während des Lärms tritt Thiers, von dem es 
geheißen, er sei krank, in den Saal. Der Präsident 
kündigt nnn an, daß der Herzog von Broglie eine 
Miltheilung zu machen habe. Da man sofort weiß, daß 
es sich um eine Bolschaft des Präsidenten der Republik 
handelt, so entsteht im Saal eiu ungeheurer Lärm. 
Die Linke ist außer sich über das Eiugreisen Mac 

Diskussion. Broglie besteigt die 
Tribüne uud kündigt au, daß er der Kammer eine 
Botschaft mitzntheilen habe. lHierauf folgt die Ver
lesung der dem Wortlant nach bereits bekannten 
Botschaft des Präsidenten Mac Mahon.) Laboulaye: 
Angesichts einer Mitteilung, ich sage, selbst Ange
sichts einer Ueberraschnng, deren Ernst Niemand ver> 
kennen kann, halte ich es für nothwendig, daß die 
Botschaft an die Kommission verwiesen werde, damit 
sie Zeit habe, dieselbe zu prüfen uud die betreffenden 
Beschlüsse zu fassen. (Widerspruch der Rechten.) 
Diese Botschaft muß als eiu Amendement detrachtet 
werden. (Neuer Widerspruch rechts.) Man mag 
die Botschast für das halte«, was man will, sie ent-
hält einen Antrag, und ich verlange im Namen der 
Koinmistion, daß oie Diskussion auf morgen vertagt 
Werve. Baragnan (nach der Tribline stürzend): Um 
Herrn Laboulaye zu befriedigen, verlange ich, daß die 
Sitzung für zwei Stunden suspendirt werde. La
boulaye besteigt nochmals die Tribüne und erklärt, 
daß Hr. Baraguon die Geschäftsordnung nicht genau 
kenne, daß derselben gemäß die Sitzung nach dem 
Vortrag einer Botschaft bis zum nächsten Tage aus
gesetzt werden müsse. Baragnon: Die Sitzung wird 
nur bis zum uächsteu Tage ausgesetzt, wenn der 
Präsident das Wort selbst ergriffen hat. Präsident 
liest die betreffende Stelle aus dem Gesetze der Dreißi-

beenden) heißt, und zu dem er häufig seine Nachbarn 
einladet. Das Mahl besteht aus Branntwein und Pa
steten, die aus neuem Mehl gebacken sind, Kohlsuppe, 
Brei uud Braten, in den gewöhnlichen Schüsseln der 
ländlichen Tafel, die jedoch nicht immer dieselben sind, 
sondern nach dem Wohlstand des Besitzers wechseln. Der 
Nest des Tages vergeht unter Neigen, Tänzen nnd 
Gesängen. 

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

Die Wochenschrift: „3m nenen Reich" hat in ihren 
neuesten, unter Beobachtung der gesetzlichen Eensnrvor-
schriften zu beziehenden Heften solaenden Inhalt und zwar 
in Nr. 46. 47: 

Zum Thronwechsel in Sachsen. Alfred Dove. — 
„Das Kapital" von Karl Marz-. I. Baron. — Aus 
deutschen Memoiren des 16. Jahrhunderts. H. Schmolte. 

Berichte aus dem Reich und dcm Auslände: Der 
deutsche Kaiser in Wien; die Wahlen. Ans Wien. — 
Aerfassungsrevision. Aus Stnttgart. — Nach der Ueber-
raschung. Aus Paris. 

Literatur: HohenMern'sche Colonisationen. 
Die forstlichen Verhältnisse in den NeichSlanden. — 

Die gegenwärtige Lage der Papiergeld- nnd Bankfrage. 
I. H. Geffcken. — Berichte ans dein Reich nnd dem 
Auslände: Unser Deficit aus der Wiener Weltansstel-
lung. Aus Leipzig. — Die SlUidtseier. Aus Bremen. 
— Die hessischen Wahlen. Ans Kassel. 

XIV. Plenarversammlung der historischen Eommission. 

ger-Kommission vor. Dieselbe besagt, daß der Präsi
dent der Repnblik, falls er das Wort ergreifen will, 
dies durch eine Botschast ankündigen müsse, worauf 
dann die Sitzung aufgehoben werde. Der Präsident 
liest den Artikel aoer nicht aus, svudern legt das 
Buch bei Seite. (Auf der Liuken: Lesen Sie bis 
zum Schluß!) Der Präsident liest aber nicht, son
dern will sofort abstimmen lassen. Laboulaye: Können 
Sie die Zeit bestimmen, welche die Kommission zur 
Prüfung der Botschaft nothwendig hat? (Rechts: Ja! 
Widerspruch liuks>) Präsident: Der Berichterstatter 
verlangt, daß die Diskussion auf morgen vertagt 
werde. Ich lasse abstimmen. (Die ganze Linke, das 
linke Eentrnm uud ein Theil der äußersten Rechten 
erheben sich für die Diskussiou für morgen. Es hat 
den Anschein, daß die Majorität der Versammlung 
die Diskussion auf morgen vertagt haben will.) Prä
sident Büffet erklärt aber, daß die Majorität gegen 
die Vertagung auf morgen sei und deshalb die Ver
tagung bis 5 Uhr angenommen worden. Die Linke 
protestirt stürmisch gegen die Entscheidung des Preist, 
denten und betheiligt sich nicht mehr bei der Abstim-
mmnng, als die Gegenprobe stattfindet. Die Sitzung 
wirb um 5 Uhr wieder aufgenommen werden. Es 
ist 3'/2 Uhr. Um 5'/a Uhr erscheint Büffet wieder 
im Saal. Er bleibt einige Zeit am Fuße des Prä
sidentenstuhles stehen und spricht mit mehreren De-
pntirten. Thiers geht an ihm vorbei, ohne ihn zn 
grüßen. Um 5V- Uhr vertheilt man die gedruckte 
Botschaft des Präsidenten der Republik an die De
putirteu. Gleich darauf erscheint Laboulaye, der 
Berichterstatter, im Saale, besteigt die Tribüne und 
erklärt, in Anbetracht des Ernstes der Lage sei es 
nothwendig, daß die Kommission mit den Ministern 
konserire. Die Kommission habe nämlich nochmals 
Einsicht von der Botschaft genommen und gefunden, 
daß eine Stelle derselben falsch ausgelegt worden sei, 
weil man sie nicht verstanden. Es sei die, wo von 
den Vorbehalten und Bedingungen die Rede. Das 
Wort „Suspensive" sei nämlich nicht gelesen worden. 
Unter diesen Bedingungen verlange die Kommission 
einstimmig, daß die Diskussion aus morgen vertagt 
werde, damit sie die Minister vernehmen könne. 
Büffet wiederholt das Verlaugen des Berichterstatters 
und fragt, ob Niemand Einspruch erhebe. Da die
ser nicht erfolgt, so erklärt der Präsident, daß die 
Diskussion auf morgen vertagt ist, und hebt die Si
tzung auf. (D. P. Z.) 

Spanien. 

Madrid. Noch scheint man in Spanien nicht 
zu der vollen Einsicht gelangt, welche die Hinrich
tungen auf Euba heraufbeschworen haben. Die Er
bitterung gegen die cnbaniichen Ausständischen, welche 
der Zähigkeit entspricht, womit Spanien sich an den 
Besitz von Euba festklammert, ist bei allen Parteien, 
ausgenommen den äußersten Flügel der Föderalisten, 
eine so grimmige unb tiesgewnrzelte, daß man den 
Erschossenen ihr Schicksal gönnt. Und allerdings gab 
es unter den Gefangenen des Virginius einige, wel
che die Todesstrafe nicht unverdient ereilt hat; so 
der Oberst Jesus del Sol, der sein Ehrenwort gege
ben halte, nicht wieder gegen Spanien seine Waffen 
zu sühren, und Bembela, der 50 Freiwillige aus 
einem Hinterhalte überrascht hatte und die Wehrlo
sen erschießen ließ. An ihm und mehreren Andern 
erfüllt sich nur die Rache Auge um Auge, Zahn um 
Zahn. Eine gleiche Beschönigung aber ist nicht vor
handen sür die Hinrichtung des größten Theils der 
Gefangenen, uud es war, abgesehen von der Un
menschlichkeit des ganzen Blutvergießens, der Gipfel 
der Thorheit, mit den sechs Bürgern der Vereinigten 
Staaten so summarischen Proceß zu machen, die Pro
teste des americanischen Eonsuls und der übrigen 
fremden Vertreter in Santiago verächtlich und sogar 
mit Drohnngen zurückzuweisen. Es wird sich noch 
erst zeigen müssen, welche Haltung England wegen 
der britischen Unterthanen einnehmen wird, die 
gleichfalls erschossen worden sind. Die Maßregeln 
der Washingtoner Regierung aber müßten den Spa
niern die Angen öffnen, daß sie den entstandenen 
Conflict nicht leicht nehmen dürfen, und wenu der 
Jmparcial zu beweisen sucht, daß die Vereinigten 
Staaten keinen Grund hätten, sich in die Angelegen
heit einzumischen, so wird er bald lernen, baß der 
Präsident Grant sich von diesen Ausführuugen nicht 
überzeugen läßt. (K. Z.) 

— Nachdem nun anch die republikanischen Be
richte über die Kämpfe vom 7. November und den 
folgenden Tagen vollständig znm Vergleich mit den 
carlistischen Siegesnachrichten vorliegen, läßt sich das 
Ergebniß dahin feststellen, daß die Reihe der uneut. 
schiedenen nnd ganz nutzlo>en Gefechte um eines ver
mehrt worden ist. Von einem Siege kann auf kei
ner Seite die Rede sein. Die Sache ist kurz die, 
daß Moriones am Morgen des 7. d. mit 22 Ba
taillonen, 22 Kanonen nnd 1000 Pferden von los 
Arcos in der Richtung nach Estella vorrückte. Die 
Earlisten, angeblich 16,000 Mann stark, traf er im 
Besitz der Dörfer Villamayor, Urbiola, Lnqnin und 
Barbarin an dem untern AbHange des Monte Jnrra. 
In 1000 Meter Entfernung wurde das Geschützfeuer 
eröffnet, und die Earlisten sahen sich bald gezwun
gen, die Ortschasteu zu räumen und sich aus die ver
schanzten Höhen hinter dieselben zurückzuziehen, wurden 
aber auch aus dies er Stellung v. nachrückender Jnsanteritz 



zurückgedrängt. Den heißestenKampf kostete die Ein
nahme des sehr festen Barbarin, woPrimo de Nivera die 
Caruso nnter Nadica zu delogiren hatte. Die 
republicamschen Truppen übernachteten in den genom
menen Ortschaften unv verblieben dort auch den fol
genden Tag, an welchem es zu keinem Gefechte von 
irgend welcher Berdentung kam. Am Morgen des 
9. zogen sie sich jelzoch aus diesen Stellungen zurück, 
„wegen des Mangels an allem Notwendigen in jenen 
ausgesogeneu Dörfern und weil der ins Auge ge
falzte Zweck erreicht und nichts mehr da zu machen 
war". Auf dem Marsche suchten die Earlisten sie 
zu beunruhigen, wagten sich jedoch nicht in eine be
drohliche Nähe. Die Negierungstruppen sind also 
wieder in ihre alte Position bei los Arcos zurückge
kehrt. Die Earlisten können wieder über Urbiola 
und die übrigen Dörfer verfügen: kurz, die Diuge 
stehen gerade so wie sie am Morgen des 7. standen. 
Die Nepnblicaner haben zeitweise einen Vortheil er
rungen, den zu behaupte» sie nicht im Stande waren. 
Auf diese nackte Thatsache reducirt sich das ganze 
Siegesgeschrei, welches nach alter Gewohnheit von 
beiden Seilen angestellt wird. Die Earlisten sind 
hierbei in so weit günstiger gestellt, als die von 
ihnen ausgehenden Nachrichten wegen der Nähe der 
Gränze zuerst ius Auslaut) gelangen. (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 16./4. Nov. Das Parlament ist durch den 

König in Person eröffnet worden. Die Thronrede 
hebt hervor, daß Rom die Hauptstadt Italiens habe 
werden können, ohne die Unabhängigkeit drs Papstes 
in der Ausübung seiner geistlichen Funktionen und 
Beziehungen zu der katholischen Welt zu verringern. 
Man werde indessen bei aller Achtung vor dem reli-
giöien Gefühl und der religiösen Freiheit Angriffe 
auf das Gesetz und die nationalen Institutionen nicht 
erlauben. Die Beziehungen zu den gesammlen 
Mächten Europas seieu die freundschaftlichsten und 
erhielten ihre Sanktion durch die an den beiden 
Kaiserhösen in Wien und Berlin abgestalteten Be
suche. „Die mir vvn den beiden Kaisern und beider
seitigen Völkern dargebrachten herzlichen Beweise von 
Sympathie«, fuhr der König fort, .galten Italien, 
welches den unter den Nationen ihn« gebührenden 
Platz zu erobern wußte. Nachdem der Gruud znr 
Feindschaft zwischen Oesterreich nnd Italien verschwnn-
den, bleibt von nun au nur Vertrauen auf die Ge
meinsamkeit der Interessen und aui Vortheile gesicherter 
Freundschaft, welche um so höher anzuschlagen sind, 
als sie in Uebereuistilnmung mit den Fannlieugesüh 
len. Welche eine höhere gebie te r i sche  Pfl icht zwar  be-
herrschen, aber in meinem Herzen nicht auslöicheu konnle. 
Italien und Deutschland, welche sich beide im Na
men des Nationalttälspnnzips konstilnirten, haben es 
erreicht, liberale Verfassungen anf Grundlage einer 
Monarchie zu gründen, welche während Jahihuuder-
ten ebenso mit den Unglücksfällen der Nation wie 
mit ihren Nnhmssepochen verknüpft ist. — Die Be
ziehungen zwischen diesen beiden Negierungen, welche 
der zwischen, beiden Völkern bestehenden Sympathie 
entsprechen, sind eine Bürgschaft für die Erhaltung 
des Friedens. Wir wünschen, mit allen Nationen in 
Eintracht zu leben. Nichtsdestoweniger werde ich ein 
treuer Hüter des Rechtes und der Würde der Nation 
sein." Nachdem die Thronrede neue Gesetzentwürfe 
für die Organisirung der Armee und Marine sowie 
für das Finanzwesen angekündigt und die Hoffnung 
auf eiue lange Dauer des Friedeus ausgedruckt hat, 
um die Aufgabe erfüllen zu können, den Kindern das 
Vaterland zu sichern, welches uuter schweren Prü-
fungen in der Vergangenheit unerschütterlich gehütet 
worden, schließt der Köllig: „Heute wie damals habe 
ich Vertrauen zu der Nation; heute wie damals, ich 
weiß es, hat die Nation Vertrauen zu ihrem König." 
Die Thronrede wurde häufig durch lebhaften Bei
falls-» und Hochruf auf den König unterbrochen. Auch 
von den Zeitungen wird hervorgehoben, daß die 
Thronrede des Königs überall den günstigsten Ein-
druck gemacht habe. (D, N.-A.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Echt'. Gläser. 
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Kasten mit InstrnNienten kür das ^.nssäA6n äer 8aeli6ü, I'iseliloin kür 
wit dem 1^1886 in LoweAlillA setzen, Kasten mit ^isedier - instrumeuten, 
ti8LÜ6 üüä OreedseldäMe. 

^virä uaek uuevt^eltlieli versenäet. von Händlern nird ein 
I^adatt Zeinaedt. 

^aelidem mir von der kiesigen OdriZkeit die OonesZsion ^ur seldständi^en ^.nkertiZnnA 
von ?1änen und XvLteniuisedläAen, smvie ^.usküIirunK von Bauten ^u ?kei1 geworden, deelire 
ied inieli, einem geeinten 1?ud1ieum kiedurod Lenntniss ?u geben, dass ieli mieli Iüei'8eld3t 

als Lailmsistsr otsbllrt dabo, 

und alle liierter deziügliolien ^ukträge von deute ad in meiner ^VodnunK im eigenen Hanse, 
an der neuen Promenade unweit der Lol^drüeke entgegen nelime. ^denso bin ied jeder 
^eit dereit die ?1äne uud Taxationen von I'euerversiederungen anzufertigen. 

Lxreedswnde Vormittags vou 9—10, Raedmittags vou 2—4 Mr. 

Loedaedtungsvoll 

F«'. 
Lannieister. 

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

Arndt, Das Mikroskop im Dienste des 
landwirthschaftlichen und gewerbli
chen Lebens, so wie der Familie. 
Berlin, Loveck. Thlr. 

Der Ausbruch des Vesuv vom 26. April 
1872 von Palmieri, veulsch von Nammelsberg. 
Berlin, Denicke. 15 Ngr. 

Bischoff, Der Führer bei den Präparirübuu-
gen fnr Studireude der Mediein. 
^liünchen, literar. arlisl. Anstalt. I'/2 Thlr. 

Niedei auer, Handwerk und Handwerker in 
den homerischen Zeiten. Erlangen, 
Deicherl. 28 Ngr. 

Hecker, Die Physiologie und Psychologie 
des Lachens und des Komischen. 
Berlin, Dnmmler. 20 Ngr. 

Taubert, Der Pessimismus und seine Gegner. 
Berliu, Duucker. 1 Thlr. 

Hildebrandt. Die Verbreitungsmittel der 
Pflanzen. Leipzig,Engelmann. iThlr.lONgr. 

Sachs, Grundzüge der Pflanzenphyfiologie. 
Leipzig, Engelmann. Thlr. 

In zweiter Auflage ist soeben erschienen und 
vorräthig dei Th. Hoppe uud E. I Karow in 
Dorpat und Fellin: 

vr. Gustav Neyher, Wie hilft man in 
plötzlicher Lebensgefahr? Eiu Rathgeber 

für^Jedermann. Mit eiuer auatomischen Tafel. 

Preis 1 Nbl. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpa^ 

WitterunflSbeobachtttnqen am 24. u. 25. November. 

Datum. 

24. 

25. 

Stunde, 
Barom. 
V" C .  

Temp« 
EelsiuS. 

Zeuch, 
tigketl. ^ 

gö i n v. 
3 'iV 

Ab.  

M. 

Ab. 

36.4 
37.2 
37.6 
37.3 
36.5 
36,2 
36.4 
37,0 

-4.9 
-6,2 
—6,0 

06 1,7 
2,l 

- — -4.9 
-6,2 
—6,0 

97 
1,7 
2,l — — 

-4.9 
-6,2 
—6,0 V7 2// — — 

-Ü.6 — — 

^.4,S 
-3.5 99 0.3 

0,9 0,7 89 — 

0.3 
0,9 

0,6 30 — — 0,3 

2,6 
2.7 
1,5 

2,6 
l.4 

10 

10 

10 
9 
6 

Tagesmittel vom 24. Nov. — 2,02. 
Temp- Extreme für den 24. Nov.: Mm. — 9.46 - 1863. 

Max- ^4.75 — !870. - 7 jähr. Mittel f. d. 24. Nov.: — 13.70. 
Schnee 1,3 mm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censnr erlaubt, Dorpat den 13. November 1S7Z. Druck von W. Gläser. 
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