
266. Mittwoch, den 14. November 1873. 

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

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Buch
druckerei im Eckzaus des Conditora Borck neben dein Nathbause. 

Lreis für die Korpus,eile oder deren Raum Z Kop. 

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

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

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditors Borct neben dem Rathhause «ine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Eine historische Skizze 

aus Livland. Zur Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. 
Mitau: Todessall. Die Musterviehwirlhschaften. Peters
burg: Ein neues weibliches Gymnasium, Die Gründung 
höherer Lehranstalten für Frauen. Viehausstellung. Actien 
der ostfibirischen Handelsgesellschaft. Ein Proceß um das große 
Loos. Schneestürme. 

Auslandischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Ein Bericht des preuß. Finanzministeriums, Altenburg: Die 
Regnlirung der Domänen. — Oesterreich. Wien: Die Auf
nahme einer Silberanleihe. — Großbritannien. London: 
Beschlüsse der Home-Rule-Eonserenz. — Frankreich. Paris: 
Der Kampf in der Nationalversammlung. Die Ausregung in 
Paris. Versailles: Die Erklärung des Herzogs von Broglie 
in der Nationalversammlung. — Spanien. Madrid: Die 
kubanische Angelegenheit. — Afrika: Der Krieg auf der 
Goldküste. 

Feuilleton. Erntegebräuche in Nußland. II. — Die 
Friedensbedingungen für Chiwa. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zettilllg. 
Berlin, L6./14. Nov. Der Präsident Marschall 

Mac Mahon hat die Demission des Ministeriums 
angenommen. 

Rigaer Börse vom 14. Novbr. Belgien 345. 
Amsterdam — Hamburg 274'/;.  London 32V«. 
Paris — 5°/o Jnscriptionen 5. Anleihe 95°/s. 
I .  Prämienanleihe 159^4 Br., 158^4 G., II.  Prämien
anleihe 156^4 Br., 155^4 G. Nig. Commerzbank 141'/g. 
5°/o kündb. livl. Pfandbriefe 100 G. 5°/° unkündb. 
livl. Pfandbriefe 98 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 132. Flachs (Krön) 42. 

Berliner Börse vom 25./13. November. Wechsel 
aus Petersburg 3 Wochen 89Vs Thlr. für 100 Rbl. 
Russische Crevitbillete 81^ Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
London, 22./10. Nov. Das Parlament ist zum 

5. Februar 1.874 einberufen. 
Trianoll/ 21./9. Nov. Im Kriegsgericht deponirte 

Herr Jules Favre seinen Bericht über die Zusam
menkunft, die er in Ferneres mit dem damaligen 
Grasen von Bismarck gehabt  hat. In dieser Unter, 
redung hatte Graf Bismarck gesagt: „Ich habe alle 
Ursache anzunehmen, daß Bazaine Ihnen zuneigt." 

Paris, 33-/11- Nov. Auf den Boulevards hielt 
sich die sproz. Rente fest; es wurden 93 Frcs 15 Cent, 
gezah l t .  Das Gerücht von einer neuen Botschaft des 
Marscha l l s  Mac Mahon an die Nationalversammlung 
wird dementirt.  Es heißt, Graf Chambord habe das 
ranzösische Gebiet verlassen. — Die protestantische 

Synode hat ihre zweite Sitzung eröffnet; die Dele-
girten der liberalen Partei haben ein Schreiben ein
gesandt, in welchem sie erklären, daß sie der Sitzung 
nicht  beiwohnen werden, weil sie das von der vor
hergehenden Session votirte Glaubensbekenntn iß miß
billigen. 

New-Iork, 22./10. Nov. Die Journale ver-
öffentllchen ein noch unbestätigtes Gerücht, nach wel
chem der Kabinetsrath beschloß, ein Ultimatum nach 
Madrid zu entsenden,  welches die  Abschaffung der 
Sklaverei in Euba, die Herausgabe des „Virginins" 
an die Vereinigten Staaten nebst  den Ueberlebenden 
von sei i ler  Besatzung,  die Ausl ieferung der  für die  
Hinrichtung Verantwort l ichen so wie Abbit te  und 
Schadenersatz fordert. 

Washington, 22./10. Nov. Die feindselige Stim-
mung des spanischen Volkes gegen die Vereinigten 
Staaten, sowie die heftigen Demonstrat ionen gegen 
die amerikanische Gesandtschaft zu Madrid koinpliciren 
die gegenwärtigen Schwierigkeiten. Der Ton der 
havaunesischen Presse is t  herausfordernd; die Befesti
gungen von Havannah werden reparirt.  

Intiindijche Nachrichten. 
Dorpat, 14. Nov. Der Breslauer „Allgemeine 

Hauskalender" für 1874 en thä l t  eine historische 
Skizze aus Livland vom Jahre 1577. 

— Die besondere Session beim Neichsrath zur 
Berathung der Frage von der allgemeinen Wehrpflicht 
hielt am 8. Nov. ihre vorletzte Sitzung. Unter den 
Gegenständen, welche erörtert wurde«, rief besonders 
die Frage von den Vergünstigungen nach dem Bil
dungsgrade sehr lebhafte Debatten hervor und es 
wurde von mehreren der Anwesenden angeregt, den 
Mlitärgymnasien nicht die Rechte der Schulen zwei
ter, sondern der dritten Ordnung zu geben, d. h. sie 
den klassischen Gymnasien nachzustellen. Ja es wurde 
sogar auf die Zweckmäßigkeit hingewiesen, die Mili--. 
lärgymnasien, v. h. die früheren Kadettenkorps in 
das Nessort des Ministeriums der Volksausklärung 
überzuführen und denselben natürlich dann auch alle 
den früheren Kadettenkorps gehörigen Kapitalien und 
alle mit dem speziellen Zweck gespendeten Snmmen 
zu übergeben, daß sie zur Ausbildung künftiger Oift-
ziere der Armee Verwendung sänden. Die Debatte 
wurde jedoch von einem der bekannteren Reichsraths-
Mitglieder auf den richtigen Weg gelenkt, das daran 
erinnerte, daß es sich in der gegenwärtigen Sitzung 
um die Wehrpflicht und nicht um eine Reform des 

Bildungssystems handle. Die Frage von den Ver-
günstigungrn fand dann im Sinne des Kriegsmini
steriums ihre Erledigung. Die letzte Sitzung der 
Session war aus den 10. November anberaumt. 

Mitau. Gestorben: der Oberhauptmann Freiherr 
Julius von Hohenastenberg-Wigandt. 

— Ueber die vom Gouverneur von Kurland 
projectirte Musterwirtschaft oder vielmehr Muster-
Vlehivirthschaften bringt die neueste Nummer der 
„Latw. awis." ausführlichere Nachrichten. Hiernach 
soll nicht in Kurland eine solche Wirtschaft, sondern 
in jeder Overhauptmannschaft eine begründet werden. 
Die Zwecke sind dieselben, wie wir sie früher nach 
dem ,Balt.  westn." bezeichnet haben. Die Einrich
tung jeder solchen Musterwirtschaft wird aus 2000 R. 
einmalig und in der ersten Zeit auf 1000 Rbl. 
jährlich veranschlagt. Um dieses Geld zu beschaffen, 
hat sich der Gouverneur in einem Circular an alle 
Gemeindeverwaltungen gewandt und eine Beisteuer 
von 2 Rbl. einmalig und 1 Rbl. jährlich von jedem 
Gesinde beantragt. Direct gezahlt würde dieses Geld 
nur in den Gemeinden werden müssen, welche kein 
Reservecapital besitzen; wo ein solches vorhanden ist,  
soll es, nach dem Antrage des Gouverneurs demsel-
beu entnommen werden. Die Antwort auf die ge
stellten Anfragen wird von den Gemeinden bis zum 
1. December erwartet. (Z. f. St.  u. L.) 

Petersburg. Wie der „Reg.-Anz/ berichtet, 
wird am 24. November ein neues weibliches Gym
nasium unter dem Namen Katharinengymnasium in 
Petersburg eröffnet werden. Es bestehen Hierselbst 
sechs weibliche Gymnasien, ein Progymnasium und 
pädagogische Curse für Mädchen. Ungeachtet der gro
ßen Anzahl von Mädchen, die hier Unterricht finden 
(2715), der Erweiterung der Anstalten und der Ein
richtung von Parallelklassen, hat die Oberleitung der 
Petersburger weiblichen Gymnasien am Anfang des 
jetzigen Schuljahres einigen Hundert Kindern wegen 
der vol ls tändigen Unmöglichkeit,  die Zahl der Schü
lerinnen in diesen Anstalten zu vermehren, die Auf
nahme verweigern müssen. (Nig. Z.) 

— Die Frage von der Gründung höherer Lehr
anstalten für Frauen befindet sich nach der „R. St. 
P. Z-" gegenwärtig in folgendem Stadium. Die 
Spezialkommission, welche mit der Prüfung des Pro-
jekts betraut war, gelangte zu der Ueberzeugung, 
daß es nothwendig sei, in verschiedenen Gegenden 
Rußlands höhere Lehranstalten für Frauen zu grün« 
den, nach Prinzipien, die in der IV. Abtheilung der 

Erntcgebriiuchc in Rußland. 
u. 

Der Schluß der Erntezeit,  welche die russischen Bauern 
oder xora, Leidenszeit,  nennen, 

jM sie während derselben ohne Rücksicht auf ihre Ge-
sundhe i t  bis zur Erschöpfung ihrer Kräfte arbeiten, fällt 
ju den meisten Gegenden Rußlands in den Monat August, 
der schon bei den alten Slaven, wie noch jetzt im Serbi
schen, serpLn, Sichelmonat heißt. Selbst im nordöst
lichen Nußland beendet man die Haserernte gewöhnlich 
am Tage der Heiligen Adrian nnd Nathalia (26. August), 
die deshalb vom Volk „Nathalia die Haferheilige" ge
nannt wird, und an Maria Himmelfahrt (15. Angnst) 
werden nicht nur in Weißrußland, sondern anch in Lit-
tauen, Kleinrnßland nnd vielen Landschaften Großruß-
l ands  das neue Korn, die reifen Früchte und die ersten 
Honigwaben geweiht und die Erntefeste gefeiert.  Die weit 
verbreitete Benennung dieses Tages: gosxoswäLll, be
zeichnet in Weißrußland zugleich den „Tag der Aosxvnii" 
oder Mutter Gottes, und den „Ernteschlttßtag* vom alten 
im Volksmund üblichen kxoi-iQat, ebenfalls die Ernte 
beenden, welche an einigen Orten Weißrußlands den 
Namen führt, mährend anderwärts in Ruß
land der Schluß der Ernte sxosluol:,  AospoöiQolL oder 
vsx02iuoIc heißt. .  

Der August ist daher auch IN dem größten Theil von 
Nußland der eigentliche Monat der pomotsoki oder der 
gegenseitigen Hülfe und Bewirthung. Wittwen, welche 
der Hülfe bedürfen und nicht die Mittel besitzen, ihre 

zu beivirlhen. holen sich Alles dazu Nöthige von 
den Wohlhabenden, ans deren Höfen gedeckte Tafeln mit 
? Pasteten und Weizenkolatschen stehen, 

und obgleich die Landleute es für Sünde halten, des 
Sonntags zu arbeiten, so gehen sie doch gern des Sonn
tags nach dem Mittagsessen ans die Felder der Witt
wen, um für diese t lMg zu sein. 

In Kleinrußland, Sibirien, dem Orenburger, Permer, 
Wjätkaner und den angrenzenden Gnbernien versteht man 
unter xomotsedi die Beendigung jeder Feldarbeiten, 
aber nach der Art der Beschäftigung hat jede noch einen 
besonderen Namen. In der Umgegend von Tscheboksarni 
im Guberninm Kasan ist das Krautausziehen, kuxiistki, 
seit lange ein besonderes Volksfest, das mit eben solcher 
Ungednld nnd Frende erwartet wird, wie B5eihnachten. 

Ist die Zeit herangekommen, so versammeln sich zuerst 
die Mädchen allein. Sie ziehen fröhlich nnd lustig das 
Kraut aus und beeilen sich, ihre Arlmt so schnell als 
möglich fertig zu machen. Nach dem Ausziehen erwar
tet sie das Abendbrod, dann versammeln sich die Bur
schen in ihren Festkleidern. Sie wagen nicht sogleich ins 
Hans zu treten, sondern gehen Anfangs nnr ans Fenster 
und bitten den Hansbesitzer um Erlaubniß. Haben sie 
seine Zustimmung, kommen sie in die Stube und be
grüßen den Hausherrn Mit den Worten: „Ich wünsche 
Euer Gnaden Glück zur Kranternte." 

„Ich danke ergebcnst", erwidert der Hausherr, „nnd 
bitte uns Gesellschaft zu leisten." 

Jeder Bursche bringt ein Naschwerk mit. Haben sich 
Paare genug eingefunden,  fangen sie verschiedene Spiele 
und Unterhaltuuqeu an, die sich bis zum Tagesanbruch 
hinziehen. Im Verlauf der Spiele geben sich die Freier 
Mühe, den Charakter und das Herz der juugen Mädchen 
zu prüfe», indem sie mit ihnen scherzen, sie necken, mit 
ihnen singen und leise und verstohlen mit ihnen zischeln. 
Verletzen sie dabei jedoch irgendwie den Anstand, so wer
den die Burschen Nicht mehr zn den Spielen zugelassen 
und müssen unverzüglich die Abendversammlung verlassen. 

Diese Krautfeste sind auch in ganz Kleinrnßland und 
dem größten Theile von Großrußland üblich. Nur gehen 
dort die Krautleserinnen, die sich zum Ausnehmen des 
Krautes versammeln, zuerst zu den Nachbarn, nm die 
jungen Leute beiderlei Geschlechts dazu einznladen, und 
diese bringen dann den Abend mit gemeinschaftlichen 
Gesängen und scherzhaften Unterhaltungen zu, nachdem 

sie mit einer Krantpastete bewirthet worden sind, welche 
oklczbalulli xiroA, Brodpastete, heißt, weil sie zur Kraut
suppe gegessen wird. 

In den Gnbernien an der Wolga gehen die Mädchen 
in Festtagskleidern von Haus zu Haus, beglückwünschen 
die Besitzer zum Fest der Krauternte und singen zu Ehren 
derselben Lieder, wofür sie mit Pasteten bewirthet werden. 
Dieselbe Sitte herrscht in Kleinrnßland, wo die jungen 
Lente früher nicht nur zum Krantansnehmen, sondern anch 
zum Einmachen der Kohl- und Mohrrüben, znm Rösten 
des Hanfs uud Flachses und zur Beendigung anderer 
leichter Arbeiten eingeladen wurden. 

Das Wegräumen des Getreides vom Feld, welches 
dem Kornschnitt folgt, ist zwar mit keinem Schmaus 
verbünde«, da der Grundbesitzer seinen Helfern blos dankt 
und ihnen seiner Seits zu helfen verspricht, aber dennoch 
eine Art Volksfest, weil jeder Landbauer sich freut, seine 
Ernte vom Felde weg in seinen Schober zu bringen. 
Dagegen ladet im Smolensker Gnbernium der Hofeigen, 
thüiner seine Nachbarn nach dem Schnitt zu Bier und 
Pasteten ein, um sich ihre Hülfe beim Düngerfahren zu 
erbitten. Groß und Klein, anch Kinder kommen herbei, 
den Mist ans's Feld zu fahren und dort in Haufen aus
schreiten. Dafür werden sie am Ende der Arbeit von 
Neuem bewirthet und fast allgemein wird in Großruß
land beim Beginn des Dreschens das „Tonnenfest" ge
stiert,  zn welchen! in» Gubernium von Kostroma der 
24. September, der Tag der hl. Thekla, bestimmt ist. 

Der Gutsherr läßt auf der Tenne, welche an diesem 
Tag das „Namenstagskind" genannt wird, einen Brei 
aus neugedroscheuem Korn kochen und setzt sich mit 
sämmtlichen Dreschern um den Kessel herum," kostet den 
Brei zuerst und überläßt ihn dann den Dreschern,  welche 
ansrufcu: „Dem Hansherrn einen Haufen Korn, den 
Dreschern einen Tops mit Brei!" (N.-Z.) 



eigenen Kanzlei S. M. des Kaisers und im Mini
stenum der VolkSanfklärung entworfen werden könn
ten. Zu oiesem Zweck werden binnen Kurzem die 
Sitzungen einer gemischten Kommission aus Vertretern 
der beiden genannten Nessorts eröffnet werden, deren 
Hauptaufgabe zunächst die Berathnng folgender Fra
gen bilden wird: welche Lehrgegenstände sind in den 
Kursus der höheren Lehranstalten für russische Frauen 
aufzunehmen; ist bei der Abgrenzung dieser Kurse 
auf die Erreichung einer größeren Abgeschlossenheit 
des allgemein bildenden Kursus Rücksicht zu nehmen 
oder sollen die ZuHörerinnen ausschließlich eine spe
zielle Vorbereitung zu bestimmten praktischen Beschäf
tigungen in der Gesellschaft erhalten; in welchem 
Umfange sind die Unterrichtsgegenstände in diesen 
Anstalten vorzutragen, wie viel Klassen und Kurse 
sollen sie haben; ist für die Zahl der ZuHörerinnen 
vorher ein Maximum zu fixiren und welches; welche 
Bestimmungen haben für bis Aufnahme der Schüle
rinnen in diese Anstalten z. B. in Bezug auf das 
Alter beim Eintritt ,  die Attestate, Konttolprüfnngen 
:c. zu gelten. Auch die Frage, ob auch verheiratete 
Frauen oder nur Mädchen Zulritt  haben sollen, wird 
von der Kommission in Erwägung zu ziehen seiu. 
Endlich schließt ihr Programm auch die Fragen ein, 
ob zunächst nur eine höhere Lehranstalt für Fraueu 
eröffnet werden soll,  ober ob die gleichzeitige Eröff
nung mehrerer in verschiedenen Gegenden thunlich 
erscheint und endlich, wie groß die einmaligen und 
beständigen Ausgaben für die höheren Lehranstalten 
sein müssen. (D. St. P. Z.) 

— Die „Pet. Gas." will wissen, daß im Jahre 
1874 eine allgemeine russische Ausstellung von Horn-
Vieh in St. Petersburg stattfinden werde. (D. P. Z.) 

,— Der Aufsichtsrath der Ostsibirischen HandelS-
Gesellschaft in Hamburg hat die Ausgabe eiuer zwei
ten Emission von 5000 Aktien zu 100 Thlr. beschlossen, 
um das Betriebskapital der Gesellschaft zu vergrö« 
ßern. Eine öffentliche Subskription wirb nicht statt
finden, da die neue Emission bereits fest übernommen 
sein soll und wird nur den derzeitigen Inhabern von 
Aktien das Bezugsrecht laut Statuten al xui-1 ein
geräumt werden. (D. P. Z.) 

— Der Prozeß zwischen dem Kaufmann Parfenow 
und der Frau Jljin wegen zweier Blllete der Prä« 
mienanleihe, von denen eines 200,000 N. gewonnen, 
ist nun in ein neues Stadium getreten oder vielmehr 
in das ursprüngliche zurückgekehrt, da er von Neuem 
beginnt. Nachdem gegen die Entscheidung des Frie
densrichters des zehnten Bezirks, welcher die beideu 
Billete der Frau Jljin zugesprochen Halle, von dem 
Anwalt der Gegenpartei die Appellationsklage erho
ben worden, hat das Friedensrichterplenum am L. 
November die Friebensgerichte in dieser Angelegenheit, 
für inkompetent erklärt und das obige Urlheit mit 
allen seinen Folgen kassirt.  Damit ist die Sache aber 
keineswegs erledigt, da sie von Seilen der Frau Jl
jin nunmehr vor dem Bezirksgericht aufgenommen 
werden soll.  (D. P. Z.) 

— Aus verschiedenen Gegenden der mittleren 
Zone Rußlands laufe» Nachrichten von auhalteuden 
Schneestürmen ein. die große Verwüstungen anrich
ten. An einigen Stellen sind die Wege unpassirbar 
geworden und die Eisenbahuzüge erleiden beveuten-
den Aufenthalt.  (D. P. Z.) 

Die Friedcnöbedillgnugelt für Chiwa. 
Die Tnrkestaner Zeitnng veröffentlicht den nachstehen

den Wortlaut der Friedensbedingungen, die der Oberbe
fehlshaber der gegen Chiwa operirenden Ez'peditionstrup-
Pen General-Adjutant von Kauffmann vorgeschlagen nnd 
der Chan von Chiwa Seid-Mnhamed-Nachim-Bogadur-
Chan angenommen hat: 

1) Seid.Muhamed-Nachim-Bogadnr-Chan bekennt 
sich als ergebener Diener des Kaisers von Nußland. Cr 
entsagt allen unmittelbaren und freundschaftlichen Bezie
hungen zu den benachbarten Herrschern und Chanen nnd 
dem Abschluß irgend welcher Handels- nnd anderer Trak
tate mit ihnen uud unternimmt ohne Wissen und G» 
nehmignng der obersten russischen Autorität in Mittelasien 
keinerlei kriegerische Aktionen gegen dieselben. 

2) Die Grenze zwischen russischem uud chiwesifchem 
Gebiet bildet der Amn-Darja von Kukertli stromabwärts 
bis zu der Stelle, wo sich der westlichste Arm des Amu-
Darja abzweigt, und von hier diesen Arm entlang bis 
zur Mündung desselben in den Aral-See. Weiter geht 
die Grenze am Ufer des Sees zur Spitze Urgu und von 
hier längs dem Fuße des Abhanges des Ust-Urt am 
sogenannten alten Bette des Aniu Darja hin. 

3) Das ganze rechte Ufer des Amu-Darja und der 
angrenzenden Landstriche, die bis jetzt als Chiwa gehörig 
angesehen wurden, gehen mit allen daselbst wohnhaften 
und nomadisirenden Völkern vom Chan in den Besitz 
Nußlands über. Die Landstücke am rechten Ufer, die 
gegenwärtig das Eigenthnm des Chans bilden und von 
ihm den Würdenträgern des Chanats zur Nutznießung 
verliehen sind, gehen gleichfalls in den Besitz der russischen 
Regiernng über, ohne irgend welche Ansprüche von Seiten 
der bisherigen Besitzer. Es bleibt dem Chan überlassen, 
denselben durch Landstriche am linken User Schadenersatz 
zu gewähren. 

4) In dem Falle, daß nach dem Allerhöchsten Willen 
S. M. des Kaisers ein Theil dieses rechten Ufers dem 
Emir von Buchara zum Besitz abgetreten werden sollte, 

Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin, 22./10. Nov. Der Finanz-Min ister hat 
einen umsassenden Bericht über die Verwaltung des 
Finanz^Ministerinins während der dreijährigen Pe
riode 1870—1372 an den König erstallet.  Durch 
eine Allerhöchste Ordre ist dem Minister hierauf aus-
gesprocheu worden, wie es von außerordentlichem 
Interesse sei, im Zusammenhange die Maßnahmen zu 
übersehen, durch welche die Finanz-Verwaltung aus 
der mißlichen Lage, in welcher der gegenwärtige Mi
nister dieselbe am 27. October 1669 übernommen, 
alsbald befreit und die Schuldentilgung uuter Ab
wägung der sonstigen Bedürfnisse zu freier Bewegung 
gebracht sei; durch welche ferner bei umsichtiger Be
nutzung der in Folge der politischen Errungenschaften 
zugeflosseueu Einnahmen, sowie bei ebenso sorgfälti
ger wie vorsichtiger Beachtung der durch den steigen
den Wohlstand verbürgten Mehrerträge das Finanz
wesen des Staats unter des Ministers bewährter 
Leitung zweckmäßig umgestaltet,  gesichert, unter gleich
zeitiger Herbeiführung einer größeren finanziellen 
Selbststänoigkeit des deutschen Reichs vereinfacht und 
zu einem überaus günstigen Stande emporgehoben 
sei. Der König spricht mit seiner Zustimmung zu 
den allgemeinen Grundsätze» der EtalSausstelluug zu
gleich seine besondere große Befriedigung darüber 
aus, daß die Möglichkeit gewonnen worden sei, unr 
geachtet der Erleichterung der Steuerlast uud einer 
erheblichen Schuldeulilgung, für die Ausbesserung der 
ideellen wie materiellen Wohlfahrt des Volkes bedeu
tende Mittel nachhaltig zur Disposition zu stellen. Es 
ist dem landesväterlichen Herzen des Königs ferner 
auch eine wohlthuende Freude gewesen, aus der zu
nehmenden Ergiebigkeit der stätigen Finanzquellen 
auf die gedeihliche Entwicklung aller Klassen der 
Nation sicher schließen zu dürfen. — Der König hebt 
endlich hervor, in welcher gewissenhaften und förder
lichen Weise die vom Fiuanz-Ministerium unmittelbar 
ressortirenden Verwaltungen ihren bedeutungsvollen 
Aufgaben nachgekommen seien und zum Theil über
raschende Resultate ergeben haben. Das Gesammtbild, 
welches der Bericht vorführt, hat den König veran-
laßt, dem Minister freudige volle Anerkennung und 
herzlichen Dank für seine erfolgreiche Thätigkeit aus
zusprechen. Bei dem ungewöhnlichen Interesse, welches 
die Uebersicht gewährt, hat der König schließlich den 
Wunsch zn erkennen gegeben, daß dieselbe durch den 
Druck weiteren Kreisen zugänglich gemacht werde. 

(Nat.-Ztg.) 
Altenburg, 18/6. Nov. Nach dem Gesetzentwurf, 

welcher dein Landtag in Betreff der definitiven Re-
gntirung ver Rechtsverhältnisse am Domänenver--

l mägen vorgelegt worden ist, wird das gesammle 
Herzogliche Domäneuvermögen zwischen dem Herzog
lichen Hause und dem Lande (Staatsfiskus) derge
stalt gelheilt,  daß davon das Herzogliche Haus zwei 
Drittheile, das Land ein Drittheil zu ausschließlichem 
Eigeuthum erhält.  Das Herzogliche Haus erhält 
auf seiuen Antheil 12 Forstreviere, und 5 Domanial-
güler, die Residenz- uno Jagdschlösser zu Altenburg, 
Eiseuberg, Hummelshain und Fröhlichen-Wiederknnst 
sammt Dependenlien und verschiedene Eiuzelgrund-
stücke; das Land sieben Forstreviere und vier Doma-
nialgüler, zwei Schlösser und verschiedene Einzelgrund-
stücke, welche ebenfalls meist schon jetzt zu Staats

so erkennt der Chan von Chiwa diesen letzteren als den 
rechtmäßigen Besitzer dieses Theiles seines früheren Ge
bietes an und entsagt allen Absichten, seine Gewalt da
selbst Wiederherzustellen. 

5) Die russischen Dampfer nnd andere russischen Fahr
zeuge, dem Staate sowohl, als Privatpersonen gehörige, 
genießen da§ Recht der freien nnd ausschließlichen Schiff-
fahrt auf dem Amu-Darja. Dieses Recht steht den Fahr-
zeugeu vou Chiwa und Buchara nur mit besonderer Ge
nehmigung der obersten russischen Autorität in Mittel
asien zu. 

6) Die Russen sind berechtigt, an denjenigen Orten 
am linken Ufer, wo es er forder l ich nnd zweckmäßig er
scheint, ihre Hasenplätze anzulegen.  Die Regierung von 
Chiwa ist für die Sicherheit und Unversehrtheit dieser 
Hafenplätze verantwortlich. Die Bestätigung der ause» 
wühlten Hafenplätze hängt von der obersten russischen 
Autorität in Mittelasien ab. 

7) Unabhängig von diesen Hafenplätzen steht es den 
Russen frei, am linken Ufer des Amu-Darja Faktoreien 
zur Lagerung nnd Aufbewahruug ihrer Waaren anzu-
legen. Für diese Faktoreien ist die Regierung des Chans 
oerpflichtet an den Stellen, die von der obersten russi
schen Autorität in Mittelasien dazu bezeichnet werden, 
unbewohntes Land iu genügender Quantität zu Hafen
plätzen und Magazinbauten, zu Behausungen für die bei 
den Faktoreien Bediensteten oder mit ihnen in Geschäften 
stehenden Personen, zu Räumlichkeiten für kaufmännische 
Komptoirs und zur Anlage wirtschaftlicher Farmen 
anzuweiseu. Diese Faktoreien stehen mit allen ihren 
Bewohnern nnd allen in ihnen gelagerten Waaren uuter 
dem nnmittelbaren Schutz der Regierung des Chans, 
welche für die Unversehrtheit und Sicherheit derselben 
verantwortlich ist.  

8) Alle Städte uud Ausiedlungen ohne Ausnahme 
stehen von nun an dem russischen Handel offen. Russische 
Kanfleute und russische Karawanen können unbehindert 
das ganze Khanat durchziehen und genießen den beson-

zwecken dienen. In gleichem Verhältnisse werden 
auch die vorhandenen Rechnungsbestände (253,268 
Thlr.) undAkliv-Kapitalien (S3I,743 Thlr.) vertheilt.  
Der Werth des gesammten Domänenvermögens ist 
auf ca. acht Millionen Thaler Kapital veranschlagt. 
Der auf das Herzogliche Hans fallende Antheil soll 
unter dem Namen „Domänen-Fideikommiß des Her
zoglichen Hauses Sachsen-Altenburg" die Eigenschaft 
eines Haus- und Familien-Fideikommisses erhalten, 
an welchem, so lange ein Glied des Gesammlhauses 
Sachsen-Gotha über das Herzoglhum Sachsen-Alten
burg regiert,  dem regierenden Herrn die Nechte des 
Fideikommißbesitzes zustehen. Doch behält das Land 
das Recht, daß auf diese Zeit,  vorbehältlich besonders 
bestimmter Ansnahmen, kein Theil des Fideieommiß-
vermögens ohne Zustimmung der Landschaft ver
äußert ober verpfändet werden darf. Das gesammte 
Domänen-Fideikommiß wird in vollem Umfange 
ohne Entschädigung staats- und kommunalsteuerpflich-
tig; doch ruht die Staatssteuerpflichl so lange, als 
der Inhaber des Domänen-Fideikommisses das Her
zogthum regiert.  (St.-A.) 

Qesterr. -Ung arische Mon arch ie. 
Wien, 19./7. Nov. Das Subkomilö des Volks« 

wirlhichasllichen Ausschusses des Abgeordnetenhauses 
hat seine Arbeiten beendet. Die Anträge des Sub-
komiles, welche heule dem volkswirthschastlichen Aus
schüsse überreicht sind, gehen dahin: 80 M. Fl. durch 
Ausnahme einer Silberanleihe ober durch Begebung 
von Renten zu beschaffen und diese Summe zur 
Förderung des Baues von Eisenbahnen, zur Eskomp-
tirnng von Wechseln und Ertheiluug von Vorschüssen 
zu verwenden. Die letzteren sollen gewährt werden 
gegen Verpfändung von Wechseln. Waaren, inländi
schen Staats- oder solcher Werthpapiere, welche ge
setzlich zur zinstragenden Anlegung von Pupillargel-
dern benutzt werden dürfen, sodann gegen Verpfän
dung von Realitäten, oder hierauf eingetragener 
Forderungen, endlich gegen Bürgschaften dritter 
Personen. Der volkswirthschaftliche Ausschuß des 
Abgeordnetenhauses genehmigte in der heutigen 
Abenbsitznng die vom Subkomite beantragten Kredit-
Operat ionen und den Artikel, betreffend die Beförde
rung des Baues von Eisenbahnen, und beschloß 
schließlich, die Regierung anfznfordern, sofort für die 
Bestelluug von Schienen, Maschinen und Waggons 
für die Leluchow-Tornower und Jstrianer Bahn zu 
sorgen. (D. R.-A.) 

Großbritannien. 
London, 19./7 Noo. In der Rotunde zu Dublin 

trat gesteru Vormillag uuter eiuer Betheiliguug von 
etwa tauseud Meuscheu die längst angekündigte Home-
Rule-Confereuz zusammen, welche sich die Vertretung 
des gesainmten i r ischen Volkes anmaßt.  Schon die 
gestr ige T imes hat  an der L i j te  der  Unterzeichner der 
bekannten Petition nachgewiesen, daß die gebildeten 
Classen — mit Ausnahme der katholischen Geistlich
keil — in äußerst geringem Maße Theil an der 
Bewegung nehmen. Unter de» Rednern that sich 
vorzüglich das Parlaments-Mitglieo Butt durch hef
tige secessiouistische Declamation hervor. Der bean
tragten und angenommenen Beschlüsse waren acht. 
Der erste erklärt ein Gedeihen Irlands nur uruer 
gesonderter Verwaltung für möglich. Der zweite 
behauptet das Recht zu solch gesonderter Verwaltung. 
Der dritte verlaugt die Coustitnirnng eines irischen 
Parlaments, bestehend aus dem Sonverain, den tri-

deren Schutz der Lokalautoritätcn. Für die Sicherheit 
der Karawanen und Niederlagen ist die Regierung des 
Chans verantwortlich. 

9) Die im Chanat Handel treibenden rnfsischen Kans-
lente sind von der Entrichtung des Sjaket nnd jeder Art 
Handelsabgaben befreit,  in derselben Weise, wie die Kauf-
leute von Chiwa weder auf dem Wege über Kasalinsk, 
noch in Orenburg, noch an den Hafenplätzen des Kas-
pischen Meeres seit langer Zeit den Sjaket nicht ent-
richten. 

10) Die russischen Kaufleute genießen das Recht der 
steuerfreien Durchfuhr ihrer Waaren durch die Besitzun
gen des Chans nach den benachbarten Ländern (steuer
freier Transithandelj.  

11) Die russischen Kanflente haben das Recht, wenn 
sie es wünschen, >» der Stadt Chiwa und in anderen 
Städten des Chanats ihre Agenten (Karawan-Baschy) 
zu halten, um zu den lokalen Autoritäten in Beziehungeu 
zu treien und den regelmäßigen Gang der Handelsge
schäfte zu überwachen. 

12) Die russischen Unterthanen haben das R/cU. 
unbewegliches Vermögen im Chanat zn besitzen. Dasselbe 
wird mit einer Grundsteuer nach Vereinbarung mit der 
obersten russischen Autorität iu Mittelasien 

13) Die Handelsverblndlichkeiten zwischen Muffen und 
Chiwesen müssen heilig und u n v e r l e t z l i c h  von der einen 
wie von der anderen Seite e r f ü l l t  weiden. 

14) Klagen und Forderungen rWjcher Unterthanen 
gegen Chiwesen hat die Reg ie rung  des Chans ohne Ver-
zug zu untersuchen und denselben, falls sie sich als be
gründet erweisen,  nnverweilt Genüge zu leisten. Bei 
Prüfungen von Forderungen >eilens russischer Untertha-
neu und Ch iwesen  ist in der Bezahlung der Schulden 
den Rnssen der Vorzug vor den Chiwesen gegeben. 

15) Klagen nnd Forderungen von Chiwesen gegen 
Russen werden selbst in dem Fall,  wenn sich letztere 
innerhalb der Grenzen Chiwas befinden, der nächsten russi
schen Antoritüt zur Prüfung und Befriedigung überwiesen 



schen Lords und den Gemeinen. Der vierte bezeichnet 
als Wirkungskreis dieses Par laments alle inneren 
Augelegeuheiteu. Der fünfte behauptet ,  die verlaugte 
Versassungsäuveruug euthal te kemeu Verstoß gegen 
die desteheudeu Ver fassuugsgrund>atze und die Pra-
roqative der Krone.  Der sechste verlaugt irische Mi° 
nister die dem irischen Parlament verantwortlich 
sind Der siebente sucht zu beweisen, daß durch die 
anaereale Theilung das Vereinigte Königreich „con-
wtidirt" werden müsse. Der achte nimmt Garantieen 
dafür in Aussicht, daß an dem jetzigen Vermögens-
stände nichts geändert werde, und erklärt die herr
schende Stellung eben so wie die Benachtheiliguug 
raeud eines religiösen Bekenntnisses für unzulamg. 

Das Letztere ist eine Pille für die ultramontanen 
Bundesgenossen. Z.) 

Frankreich. 
5N«i-is 19 /7. Nov. Der Kampf in der National-

Verwumlung dreht sich seit der Botschaft des Prä-
sibeuten nicht mehr um Republik und Monarchie, 
sondern um die Frage: Soll Frankreich mit oder ohue 
liberale Bürgschaften regiert werden, ja, soll es uber-
bauvt ein wirtlich parlamentarisches Leben behalten, 
wie S jetzt iu Westeuropa allgemeiu ist? Nach dem 
btsberiaen Verlauf der Debatten zu schließe», wird, 
wenn  die Linke besiegt ist,  die sogenannte conservaNve 
Koalition nur noch durch das Stichwort: Reaction 
bis Vinter die Charte des Julikönigthums! zusam
mengehalten werden. Die alten Parteien haben es 

bereits gar kein Hehl mehr, daß sie nach Austragung 
der jetzigen Händel ihre Arbeit znr schließlichen 
Durchse tzung  ihrer Plaue sofort wieder ausnehmen 
werden. Will der Präsident Mac Mahon also Ruhe 
halten, so kann es nur durch eine eiserne Hand ge> 
lingen. Broglie deutet bei j e d e r  Gelegenheit aus 
diefe Art von Stärke und „Stabilität hin. Aber 
weder die Linke noch die Rechte traut heute noch Mac 
Mahon diese feste Unwandelbarkeit zu; seine Botschaft 
hat einen gereizten, nervösen, ehrgeizigen, rechthabe
rischen politischen General enthüllt,  wie er sich freilich 
schon in Algerien während seiner  letzten Verwaltung 
angekünd ig t  hatte. Nouher, der den Marschall kennt, 
sagt geradezu, er fürchte, derselbe werde eher zu weuig 
als zu viel regieren; aber eben zu einem solchen 
Svstem gehört ein sehr feiner Tact, ein ausgebildeter 
politischer Blick, ein klares Bewußtsein der Verhält
nisse und Memchen; und eben davon zeigt sich m 
den beiden Botschaften das Gegentheil.  Mac Mahon 
pflegt gemächlich abzuwarten, dann jählings ins Ge
schirr zu gehen und fchließlich den Karren an einer 
schlimmen Stelle stecken zu lassen. So war er bisher als 
Soldat und als Administrator; wird er in seiner küus-
tigen überragenden Stelle anders operireu? Wie 
seit dem 24. Mai die Bonapartisten wieder gewachsen 
sind, zeigte sich recht schlagend in der Rede Rouher's, 
sowohl iu der alteu Selbstgefälligkeit und dem Gefühl 
der Ueberlegenheit, wie er es in ssiner vicekaiserlichen 

sicb besorat um seine Existenz, heute scheint di s 

L ^ w r a n i k  v e r 'chwu.^deu zu sein, und zwar, wie die 
Äas  andeu te t ,  in Folge der Umlehr von 

einem Dutzend  Legitimisten, die bei der entscheidenden 
Abst immung passen wollten, nunmehr aber für den 
Minoritätsentwurf stimmen werden. Diese Leute 
glauben durch Chesnelong's Rede ihr Gewissen ge

wahrt und nun für Mac Mahon stimmen zu können. 
Auf der äußersten Rechten dagegen hat Chesnelong's 
Erklärung empört; man findet es unehrerbietig und 
frech, daß ein solcher Mensch den „König" so bloß 
zu stellen wagt. Aber diese Empöcuug wird sich 
schwerlich in Zahlen aussprechen; denn alle drei 
monarchischen Gruppen haben ein zu überwiegendes 
Interesse daran, daß Mac Mahon die Schildwache 
behalte, bis ihn Heinrich V. oder Louis Philippe II. 
oder Napoleon IV. abzulösen oder zur Seite zu 
schieben in der Lage ist.  

Die Corr. Havas berichtet: »Seit deu Erneuten 
der letzten Tage des Kaiserre iches hat man keine 
solche Menschenmenge mehr gesehen, wie es gestern 
Abend aus den Boulevards der Fal l  war. Von der 
Rue Drouot bis zur ChaussSe d'Autiu wurde man 
getragen, nicht geschoben. Vor allen Läden standen 
Gruppen von Elegants, Börsenjobbern,  alten und 
jungen Weibern, die gierig die Zeitungen lasen. 
Einzelne Kioske waren förmlich belagert; die aben
teuerlichsten Gerüchte liefen in dem Publicum um. 
Auffallend war es jedoch, daß man großtentheils 
nur Seidenhüte sah. Am B a h n h o s e  St.  Lazare hatte 
sich eine große Anzahl Republicauer eingefunden, 
die Herrn Thiers eine Ovation darbrachten. Plötz
lich aber gab ein eleganter Herr ein Zeichen uud 
eine Anzahl Polizei-Agenten in Civil und Uniform 
schlössen eine Kette uud trennten die Demonstranten 
von der Person des Expräsidenten, der alsdann in 
seinen Wagen stieg." (K. Z.) 

Versailles, I9./7. Nov. I n  der Nationalversamm-
lung stand die Fortsetzung der Berathung über den 
von der Fünfzehner- Kommission vorgelegten Gesetz
entwurf betreffs der Verlängerung der Präsidentschaft 
des Marschalls Mac Mahon auf der Tagesordnung. 
Bei der Diskussion ergriff Nouher das Wort und 
äußerte sich über seine Stellung zu der Vorlage. 
sprach sich für eine allgemeine Volksabstimmung aus 
und erklärte, er sei weder ein Gegner des Marschalls 
Mac Mahons, noch des Ministeriums, noch der ge
genwärtigen Majorität.  Die Kammer hege iudesfen 
im Stillen noch immer die Hosfnuug einer monar
chischen Restauration, die Regierung des Marschalls 
werde daher durchaus keine Stabilität besitzen. Im 
Uebrigen sei er einer Verlängerung der Gewalten 
des Letzteren auf zwei oder drei Jahre nicht entgegen. 
In der Nachtsitzung ergriff zunächst der .Miuister des 
Auswärtigen, Herzog von Broglie, das Wort und 
erktärte, er werbe sich jetzt nicht über die Haltung 
des Ministeriums auslasseu, welche dasselbe zu der 
Zeit eingenommen, als man den Versuch machte, 
die monarchische Regierung wieder herzustellen. 
Er weise indessen den Vorwurf von sich, als 
habe er sich hinter dem Marschall -  Präsidenten ver
stecken wollen. Nichts habe sich in den Bedingungen 
über die Prorogation der Präsidentschaft geändert, 
als die Dauer derselben. Die Versammlung bezeuge 
dem Marschal l -Präsidenten ihr Vertrauen, indem sie 
seiue Vollmachten verlängere, der Präsident anderer
seits bezeuge der Versammlung das seinige, indem er 
ihr die Sorge überlassen werde, feine Gewalten zu 
organisiren. „Er ist also kein Dictalor. Der Artikel 
3 des Kommiisionsentwurfs (nach welchem die Ver-
längeruug der Gewalten des Marschall.  Präsidenten 
erst nach der Annahme der konstitutionellen Gesetze 
einen konstitutionellen Charakter haben soll) is t  in 
der That ein Mißtrauensvotum gegen den Mar

schall,  welcher erklärt hat, er wolle die konstitut 
uellen Gesetze. Man muß seinem Wor.. Laichen; , 
bietet der socialen Gefahr die Spitze; Sie haben kaun.^ 
irgend etwas für die öffentlicheSicherheit gethan. Zerstö-'  
renSie nicht wieder ihr  kaum begonnenesWerk.^Nachdem 
darauf noch mehrere Redner gesprochen und u. A. 
Gr6vy der Rechten gegenüber entwickelt hatte, daß 
die Versammlung nicht das Recht habe, eine provi
sorische Staatsgewalt über die Dauer ihres eigenen 
Mandats hinaus einzusetzen, wurde die Diskussion 
über das Amendement Depeyre geschlossen und die 
Sitzung eine kurze Zeit ausgesetzt. — Bei der nach 
Wiederbeginn der Berathungen erfolgenden Abstim-
muug wurde darauf der erste Artikel des Depeyre'schen 
Amendements angenommen. Nach der Abstimmung 
ergriff Waddington das Wort und erklärte, viele 
Mitglieder der Versammlung hätten für den soeben 
zur Annahme gelangten Artikel gestimmt, um dem 
Marschal l -Präsidenten ein Vertrauensvotum zu geben. 
Sollte indessen der dritte Artikel des Kommissions-
entwurfs abgelehnt werden, so würdrn Redner und 
seine Parteigenossen sich veranlaßt sehen, den Depeyre'
schen Gesetzentwurf im Ganzen ebenfalls zu verwer
fen. Waddington beantragte deshalb, einen Zusatz 
zu dem ersten Artikel des Amendements Depeyre an
zunehmen, wonach letzteres erst nach Annahme der 
konstitutionellen Gesetze einen konstitutionellen Cha-
rakter erhalten soll.  Der Zusatzantrag Waddington 
wurde darauf mit 386 gegen 321 Stimmen abge
lehnt. Nach Ablehnung eines Amendements, welches 
die Erneuerung des dritten Theils der gegenwärtigen 
Kammer vor der Abstimmung über die konstitutiv« 
nellen Gesetze verlangte, nahm die Versammlung 
darauf mit 370 gegen 330 Stimmen den zweiten 
Artikel des Gegenentwurfs Depeyre (Ernennung einer 
Kommission von 30 Mitgliedern zur Vorberathung 
der konstitutionellen Gesetzentwürfe), und ferner mit 
378 gegen 310 Stimmen den Depeyre'schen Entwurf 
im Ganzen an. — Die nächste Sitzung wurde auf 
Montag anberaumt und auf die Tagesordnung der
selben die Berathung über die Interpellation von 
Leon Say, betreffs der Nichteinberufung der Wahlkol
legien zur Voruahme derErfatzwahlengesetzt. (D. N.»A.) 

Spanien. 
Madrid. Ueber die kubanische Angelegenheit 

wird der „Times" aus Madrid telegraphirt: .Per» 
sönliche Unterhaudluugen zwischen der Madrider Re-
giernug uud den britischen und amerikanischen Ver
tretern betreffs der militärischen Hinrichtungen in 
Santiago dauern fort.  Senuor Castelar hat seine 
srühereu Befehle nach Kuba, dort alles weitere Blut
vergießen einzustellen, wiederholt und hofft,  daß dies
mal der Besehl zeitig genug ankommen werde, um 
das Leben der Verurteilten, die ihrer Exekution ent-
gegensehsu, zu erhalten. Die Frage fängt hier (in 
Madr id)  an,  e in ernstliches Aussehen anzunehmen. 
Castelar  erk lär t ,  daß die spanische Regierung, sobald 
ausführ l iche Berichte aus Kuba ankommen, alle vom 
Völkerrechte vorgeschriebene Genugthuung an Amerika 
uud England bewilligen wolle. Inzwischen bedauert 
die Regierung ungemein die Massenhmrichtung welche 
zu verhindern sie alles Mögliche angewendet hat. 
Einige Madrider Blätter ergehen sich in Beschimpfun
gen des amerikanischen Gesandten und das alphon-
sistische Organ ,Diario Espanol", verlangt sogar, 
daß dem General Sickles die Pässe überreicht werben 
sollen. Die Regierung ist über diese Angriffe auf 

16) Die Regierung des Chanats nimmt in keinem 
Falle verschiedene Emigranten aus Rußland auf, wenn 
d iese lben  ohne einen desfallfigen Erlaubmßschein einer 
russischen Autorität erscheinen, — zn welcher Nationalität 
sie auch gehören mögen. Wenn ein Verbrecher aus der 
Zahl der rassischen Unterthanen innerhalb der Grenzen 
des Chanats der gesetzlichen Verfolgung sich entziehen 
sollte, so verpflichtet sich die Regiernng des Chans, der
g le i chen  Personen einzufangen und der nächsten russischen 
Auto r i t ä t  zu überliefern. 

17) Die unterm 12. Juli dieses Jahres publieirte 
Bekanntmachung Seid-Muhamed-Rachim-Bogadur-Chans 
über die Befreiung aller im Chanat befindlichen Sclaven 
und über die Unterdrückung der Selaoerei und des 
Menschenhande ls  sür alle Zeilen oerbleibt in voller Kraft, 
nnd die Regiernng des Chans oerpflichtet sich mit allen 
von ihr abhängigen Mitteln darüber zu wachen, daß 
diese Bekanntmachung streng und gewissenhast eingehal
ten wird. 

18) Dem Chanat Chiwa wird eine Slraszahlung 
von 2 Millionen Rnbel auferlegt, behnss Deckung der 
Ausgaben, welche der russischen Regiernng durch Füh
rung des legten Krieges erwachsen sind; der durch die 
Regierung des Chaus und durch das chiwasche Volk 
selbst hervorgerufen wurde. Da aber die chiwasche Re
gierung außer Slande ist, diese Summe innerhalb kurzer 
^eir zu zahlen, sowohl wegen des Geldmangels im 
Lande überhaupt, als auch namentlich bei der Regierung 
selbst — so w.ro dieser Regierung in Erwägung des 
eben erwähnten Umstaudes gestattet sein^ diese Straf, 
summe unter Berechnung von 5 Proc. Jahreszinsen in 
Raten abzuzahlen, nut der Bedingung, daß in den bei--
den ei>ten Jahren je 100.000 Rubel, in den daraus 
folgenden beiden Jahren je 123,000 Rubel, in den als-
dann folgenden beiden Jahren je 175,000 Rubel, und 
Mi ^zahie 1881, d. h> nach 8 Jahren 200,000 Rubel, 
und dann bis zur völligen Abtragung der stipulirten 
Summe mclu>lbe Zinsen nicht weniger als 200,000 R. 

jährlich abzuzahlen sind. Die Abzahlnngen können je 
nach Wunsch der Regierung des Chans sowohl in russi
schen CreditbiUets, als auch in cursirenden chiwaschen 
Münzen geleistet werden. 

Der Termin für die erste Ratenzahlung ist auf den 
1. December 1873 f es tgese tz t .  Behufs Abtragung dieser 
Rate ist es dem Chan gestattet,  von der Bcvölkernng 
des rechten Ufers für das laufende Jahr und nach dem 
dafür bisher zu Recht bestandenen Maßstäbe die Steuern 
zu erheben. Die Steuere rhebung  muß bis zum 1. Dec. 
unter beiderseitigem Einvernehmen der Steuereinnehmer 
des Chans und der russischen Loealbehörden been
digt sein. 

Die entfallenden Ratenzahlungen müssen bis zur 
vollständigen Abzahlung der ganzen Strassumme nebst 
Zinsen alljährlich bis znm 1- November geleistet werden. 

Nach neunzehn Jahren, zum 1. November 1892, nach 
Bezahlung der 200.000 Rnbel für das Jahr 18ö2, 
bleibt die Regierung des Chans noch 70,054 Rubel 
schuldig, so daß zum 1- November 1893 der Restbetrag 
mit 73.557 Rubel zu zahlen seiu wird. Der Regierung 
des Chans steht das Recht zu. jährlich auch eine größere 
als die oben f es tgese tz te  Summe abzutragen, wenn sie 
den Wuusch hat, die Zahlungsjahre und die Zinsen zu 
verringern, welche letzteren von der noch restirenden 
Schuld berechnet werden. 

Diese Bedingungen sind beiderseits — von der einen 
Seite durch den General -Gouverneur von Tnrkestan, 
Generaladjutant v. Kaufmann 1., und von der anderen 
Seite dnrch den Machthaber Chiwas, Seid-Mnhamed-
Rachim Bogadur-Chan — festgestellt und zu pünktlicher 
Erfüllung und beständiger Nachachtung angenommen 
morden im Garten Gendenuan (Lager der rnssiläien 
Trnppen vor der Stadt Chiwa) am 12. August  1873 
(am 1. Tage des Mouats Radshaba im Jahre 12^>0). 

Den Original-Vertrag haben unterschrieben: Der 
turkestansche G e n e r a l-Gouvcrueur, General Mjutaut von 
Kaufmann. .  unter Beilegnng seines Siegels — und 

Seid-Muhamed-Rachim-Bogadnr-Chan unter Beilegung 
seines Siegels." 

Allerlei. 
— vr. Heuser in Eppingen veröffentlicht in dem 

Bad. landw- Wochenbl. Resultate seiner Anbanversnche 
mit californischen Kartoffeln. Nicht nur durch Ueppigkeit 
des Blattwuchses und Schönheit in Form und Farbe der 
Blätter, sondern auch durch hoheu Ertrag zeichnen sich 
diese Kartoffelsorten vor allen anderen aus. Es gilt dies 
besonders von der srühereu und späteren Rosenkartoffel, 
der Pfirsichkartoffel und einer dritten unvergleichlichen 
Kartoffelart.  Letztere ist eine weiße, ovale, etwas platte 
Sorte mit glatter Schale und flachen Keimen. Nach 
americanischen Berichten ist sie sehr mehlig, wiegt oft ^  
bis I  Kilo und ist außerordentlich ergiebig; außerdem 
hält sie sich sehr gut im Aufbewahrungsorte, so daß sie 
an die Spitze aller anderer Kartoffelforten gestellt werden 
kann. 

— Ueber die Nachzählung des Geldes beim Em« 
pfauge hat das Hamburger Handelsgericht vor Kurzem in 
folgender Weise entschieden: Ein Kaufmann sandte einen 
Beutel mit eiuem Inhalte von 1000 Thlr. in Silber 
zur Vereinsbank. Der den Bentel in Empfang nehmende 
Cafsenbeamte sagte zn dem Ueberbnnger des Beutels: 
„Es ist gut ' ,  worauf Letzterer sich entfernte. Beim Nach-
zählen des Geldes stellte sich heraus, daß an demselben 
200 Thlr. fehlten. Der betreffende Kaufmann -- hiervon 
in Kenntniß gefetzt — weigerte sich, die fehlende Summe 
nachzuzahlen, mdem er behauptete, richtig gezählt zu haben: 
es sei überdies Pflicht des betreffenden Cassenbeamten ge
wesen, die 1000 Thlr. gleich beim Empfange derselben 
und im Beisein des überbringenden Boten nachzuzählen. 
Das Gericht hat zum Nachtheile des Kaufmanns erkannt, 
indem es ausführt, der Bote habe auf alle Fälle auf sofor
tige Nachzählung des Geldes bestehen müssen, selbst wenn 
sich derselbe durch die Bemerkung: „Es ist gut!" ver
abschiedet geglaubt habe. 



steriu"enka aufgebracht und behauptet, daß die Opposi-
I .ou und die kubanischen Insurgenten, um die Dinge 
S-/noch mehr zu verwickeln, diese Artikel bezahlt habeu." 
>, Nach einer dem Wolsf'scheu Bureau zugegangenen 

Depesche soll es nur dem englischen Gesandten in 
Madrid, Layard, zu verdanken sein, daß General 
Sickles seine Abreise noch hinausgeschoben habe. 

Die Nachrichten aus Amerika berichten dagegen 
von einer fartwährenden Verstärkung der Flotte und 
dem Befehl zu einer umsafsaudeu Nekruteuaushebuug, 
Die spanischen Schiffskvmmandanten in Westindieu 
sind von ihrer Negierung zur äußersten Vorsicht im 
Verkehr mit den amerikanischen Schiffen angewiesen 
worden. Die Senatoren Sumner und Cameron su
chen durch einen Aufruf die erregte Stimmung des 
amerikanischen Volkes zu besänftigen und für die 
spanische Republik Sympathien zu erwecken. 

Was endlich das Schicksal der Gefangenen vom 
„Virginius" betrifft,  so sind nach dem Bericht des 
amerikanischen Konsuls in Santiago bis zum 13. Nov. 
ihrer 53 erschosseu wordeu; über die Uebrigeu dau
erte die Verhandlung noch fort.  Nach anderen Mit
teilungen wären vier zu lebenslänglicher Gefangen» 
schaft, drei zn achtjähriger Hast verurtheilt nnd drei 
freigelassen worden. Das Schiff „Virginins" selbst 
ist in Havauuah angekommen. (N.-Z-) 

Afrika. 
Von der Goldküste liegen der „A. A. C." uuter 

dem 18. November ausführliche Bericht;! der Korre« 
spondenten Londoner Blätter vor, welche die jüng
sten Depeschen von dem erfolgreichen Beginn des 
Feldzuges gegen die Aschantis bestätigen. Danach 
hat Sir Garnet Wolseley einen sehr erfolgreichen 
Marsch in das Gebüschland in der Umrunde von 
Elmina gemacht, fünf der von den Aschantis okkupir-
ter Eingeborenendörfer zerstört und den Feind mit 
beträchtlichem Verlnst zurückgeworfen. Die britische 
Streitmacht bestand aus 163 Mariuesoldateu vom 
.Simoon", zwei Compagnien des westindischen Ne» 
giments und 126 Houssas. Das Hauptgefecht fand 
am 16. Oktober in einem Dorfe Namens Assanum 
statt,  wo die Aschantis starke Verluste erlitten. Auf 
britischer Seile wurden drei Offiziere und drei Mann 
verwundet, während zwei Houssas getödtet uud 20 
verwundet wurden. Die Aschantis sind auf dem 
Rückzugs über den Prah begriffen und Sir Garnet 
Wolseley war am 26. Oktober zu ihrer Verfolgung 
aufgebrocheu. Eingeborene geben die Stärke der 
Aschantis auf 80,000 Mann an, aber diese Ziffer ist 
wahrscheinlich übertrieben. Ob der Feldzug die Ge
stalt eines Marsches aus Kumassi annehmen wird, ist 
noch nicht festgestellt.  Einem Korrespondenten der 
.Daily News" zufolge hat Sir Garnet  Wolseley 
Unterhandlungen mit dem General der Aschantis 
angeknüpft, der sich zugänglicher erwies, als erwartet 
wurde, und zu einer Antwort sich herbeiließ. Auch 
soll ein Ultimatum auf dem Wege nach der Aschanti-
Hauptstadt sein. (N.-A.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 

WM 
Wird in diesemJahr am Sonnabend d.2A. Novbr. 
und Sonntag d. 2Z. Novbr. von 4 Uhr 
Nachm ab im Saale der höheren Stadt-
Töchterschule abgehalten werden und zwar ist,  
um vielfach laut gewordenen Wünschen des Publicums 
entgegenzukommen, im Verlangen der Übersichtlich
keit über die zu verkaufenden Gegenstände, sowie um 
Raum zu gewinnen und zu großem Gedränge vor
zubeugen, die Entrichtung getroffen, daß am Sonn-
abend den 24. Novbr. nur Wollsachen, Tapisserien 
und Galauteriewaaren sowie Broderien, u. >. w., am 
Sonntag den 25. Novbr. ausschließlich Weißzeug, 
als Kinderkleider, Schürzen, Kragen, Manchetten 
U. f.  w. zur Ausstellung resp. zum Verkauf gelangen 
werden. Als Gntrve wird an jedem der beiden 
Abende Rv Kop. 5 Person erhoben werden. 
Endlich ergeht an das geehrte Publikum wiederholt 
die Bitte, die Zwecke des Bazars ebenso durch freund
liche Darbringung von Verkaufsgegenstäuden wie 
durch rege Betheiligung an dem Kaufen derselben 
nach wie vor geneigtest fördern zu wollen. 

GW Kapital 
von 500 bis 1000 Nbl. auf ein Haus wird gesucht 

vou Gärtner Kleekampf. 

Neu erschienen uud vorräthig bei Th. Hoppe 
und E. I. Karow in Dorpat und Felleu: 
W. N. Dybowski, Monographie der Aoantkoriu 

Vv1oro<1orinu,tu, rnZosu, aus der Silurformalion 
Eltlands, Nordliolands und der Insel Gotland, 
nebst einer Synopsis aller palaeozoiichen Gat
tungen dieser Abtheiluug und einer Synonymik 
der dazu gehörigen, bereits bekannten Arten. 

Mit zwei lithographirten Tafeln. 
Preis 1 Rbl. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Nachdem die Frau Generalin Sophie von Essen 
geborene von Cosenz zufolge des Zwischen ihr und 
den Erben des weil. Consulenten Friedrich Wil
helm Trojanowskl) am 1. Juni 1873 abgeschlos
seneu uud am 18. Juni e. sub Nr. 67 bei diesem 
Rathe corroborirteu Kauf- und resp. Verkaufscou-
tracts das allhier im 1. Stadttheil sud Nr. 52 
belegene Wohnhaus sammt allen Appertinentien 
für die Summe von 7000 Rbl. S., sowie zufolge 
des zwischen ihr und den Erben des weil. Bürgers 
Christoph Jacob Mester am 1. Juni e. abge
schlossenen und am 16. Juni e. sud. Nr. 66 cor
roborirteu Kaufcoutracts den allhier im 1. Stadt
theil Lud. Nr. 77 belegenen Erbgruudplah für die 
Summe von 1000 Rbl. S. käuflich acquirirt, hat 
dieselbe gegenwärtig zur Beficheruug ihres Eigen
tums um den Erlaß eitler sachgemäßen Edictalla-
dung gebeten. In solcher Veranlassung werden 
unter Berücksichtigung der supplicantischen Anträge 
von dem Nathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle Diejenigen, welche die Znrechtbeständigkeit der 
oberwähnten zwischen der Frau Generalin Sophie 
lion Essen geborenen von Cosenz einerseits und den 
Trojanollisky'schen Erben und den Mester'schen 
Erben andererseits abgeschlossenen Kanfcontracte 
anfechten, oder dingliche Rechte an den verkauften 
Immobilien, welche in die Hypothekenbücher dieser 
Stadt nicht eingetragen oder in denselben nicht als 
noch fortdauernd offenstehen, oder auf den in Rede 
stehenden Immobilien ruhende Reallasten privat
rechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte gel
tend machen wollen, desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 13. August 1874 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, 
geltend zu machen und zu begründen. An diese 
Ladung knüpft der Nath die ausdrückliche Verwar-
uuug, daß die anzumeldenden Einwendungen, An
sprüche und Rechte, wenn deren Anmeldung wäh
rend der peremtorisch altberaumten Frist unter
bleiben sollte, der Präclusion unterliegen und 
sodann zu Gunsten der Frau Provocautiu die
jenigen Verfügungen diesseits getroffen werden 
sollen, welche ihre Begründung in denr Nichtvor
handensein der präclndirten Einwendungen, An
sprüche und Rechte finden. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Eigenthum an dem all
hier im 1. Stadttheil Lud Nr. 52 belegenen Wohn
hause sammt Appertinentieu und an dem allhier 
im Z. Stadttheil sud. Nr. 77 belegenen Erbgrund
platze der Frau Generalin Sophie von Essen nach 
Inhalt der bezüglichen Kanfcontracte zugesichert 
werden. 

Dorpat-Nathhaus am 2. Juli 1673. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Moyland. 

(Nr. 867.) Obersecretaire N. Stillmark. 

HDs.in.Sri- u 

NV-V«K«»"WV 
in ^r0S86r von Autor Huulitüt, ko^vio 
au od und 

in vorsodiodouou Lorten omxüodlt 
2u solidon Dreisen 

Hlu'inaelier 0. INI, Avvll. 
Dorxater Handwerker-Verein. 

Freitag den 16. November 
Vortrag des Herrn Professors vr. Teichmüller: 
„Ist der Charakter des Menschen ver

änderlich oder nicht?" 
Ansang 9 Uhr. 
Das literarische Comitv. 

Holzpreise 
vom 9. November 1873 ab. 

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

^-Faden Birkenholz, 1 Arschin laug 
Nbl. Kop. 
4 60 

dto. 12 Werschock laua 3 60 
// dto. 10 3 20 

Elleruholz 11 — 12 Wersch, lauq 2 75 ,, dto. 9—10 2 40 
/ ?  />  Tannen 23—24 4 60 

dto. 19-20 // /, 4 30 
,, „ dto. 11—12 2 40 

Grähen 16  ̂ ,, 3 20 
dto. 11—12 " „ 2 30 

,/ „ dto. 9—10 ,, 2 15 
„ „ Espen 16 >>, ,, 2 80 „ „ dto. 11-12 „ „ 2 20 

und außerdem werden die 3 Kop. für jeden Faden 
Wie früher erhoben. Die Holzbillete werden ans der 
Handlung des Herrn Umblia im Thrämer'scheu 
Hause am große« Markt verabfolgt. 

Im Nameu des Holzcomptoirs: 
Commerzbürgermeister F. G- Faure. 

Loobon orsokioneu nini ist iu ullou Luokliuud-
Inn^on !-u dadon: 

„ H l l i r i u u s  l i l u k l m s n » . "  

Eine cuttlirMorische Studie 
von 

?ro5ossoi'  IV. in Noskan. 
^.us dorn RusKisokou üdorsotst vou 

V >V k'veltitSr. 
SO 

deu 10. Novdr. 1873. 
Ail. S Luokbunälnnx. 

In zweiter Auflage ist soeben erschienen und 
vorräthtg bei Th. Hoppe uud E Ä Karow in 
Dorpat und Fellin: 
vr. Gustav Reyher, Wie hilft man in 

plötzlicher Lebensgefahr? Ein Nathgeber 
für,Jedermaun. Mit einer anatomischen Tafel. 
Preis 1 Nbl. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

I^eu sind erschienen Nttv unter Beobachtung der 
gesetzlichen Csnsurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Preger, Daute's Matelda. Müucheu, Franz. 
12 Ngr. 

Schirrmacher, Die Entstehung des Kurfürsten-
cvlleginms. Berlin, Zanke, l  Thlr. 

Bitter, Beiträge zur Geschichte des Ora
toriums. Mit Notenbeilagen. Berlin, Oppen
heim. 3'/z Thlr. 

Faraday, Naturgeschichte einer Kerze, mit 
35 Holzschn. Berlin, Oppenheim. 24 Ngr. 

Der Islam, von Emanuel Deutsch, aus dem 
Englischen übertragen. Berlin, Dümmler. 
12 Sqr. 

Die deutsche Orthographie in Regeln n. 
Beispielen, ein llebuugs- und Wöcterbuch 
von Sachse. Leipzig, Peter. 7'/2 Ngr. 

F r e m d e n  - L i  st e .  
Hotel London. Frau Baronin Krüdener, Herr von 

Palenew. 

ÄÄitterungsbeobachtungen am 25. u, 26. November. 

Datum. Stunde. 
Bacom. 
0° C. 

Temp. 
CelsiuS. 

Feuch-
tigkel t. 

n 
Wind. 
L 3 

ZF 

25. 4 Ab. 38,1 -1,4 78 0,1 — — 2,5 3 
7 39,2 -3,3 92 0,5 — — 2.2 4 

10 40,3 —2,7 95 0,2 — — 0,9 10 
26. 1 M. 41,7 -2,2 — — — — — 

4 43,6 -2,3 — — — — — — 

7 45,3 -4,1 96 0,7 — — 2,2 10 
10 46,2 -1,4 99 — — 0,3 3,2 5 
1 Ab. 46,ö 0,3 82 — 1,1 3,V 10 

Tagesmittel vom 25. Nov. — 0,83. 
Temp. Extreme für den 25. Nov.: Min. 

Max. 5,49 — :870. 
3,63 1866. 

emMelilt besonders als 

Lasten mit Instrumenten kür das ^.ussäAen der ^onr-Laelreu, ^iselilein kür das ^.ussäAen, 
mit dem ?nss6 in LöxveAunA su setzen, Lasten mit 'l ' isoklei ^ Instrumenten, KxMnet-^VerlL-
tiselie und vreekseldänke. 

I^ataloZ v/irci uaeli Verlangen unentZeltlieli versendet. Den Händlern v/ird ein 
Hvdatt Aemaelit.  

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Cenfnr erlaubt, Dorpat den 14. November 1S72. Druck von W. Gläser. 



.M 267. Donnerstag, den 15. November 1873. 

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

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Buck
druckerei im Eckiaus des Condttors Borct neben dem Nathbause 

LreiS für die KorpuS,eile oder deren Raum 3 Kop. ' 

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

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

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
dttors Borct neben dem Rathhaust eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Isländischer Theil. Dorpat: Verbotene französische 

Bücher. Riga: Personalnachrichten. Der Schiffsverkehr in 
den baltischen Häfen. Petersburg: Die Einverleibung eines 
Theils vom Chanat Chiwa. Der Schutz russischer Staats
angehöriger in der Türkei. Ordensverleihung. Anfang des 
Winters. Jubiläum. Eine Ausstellung von Hunden. Samara-
Für die N«Meidenden. Die Mißernten in Nußland. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Interpellation der Centrumspartei über den Vorsitz im 
Ministerium. Zur Schulfrage. Oldenburg: Eine Hundert-
jahrsfeier. Der günstige Stand der Finanzen. — Oesterreich. 
Wien: Eine Audienz beim Kaiser. — Frankreich. Versailles: 
Der Triumph der moralischen Ordnung. Paris: Der Herr 
des Landes. Die Stockung in den Geschäften. — Spanien. 
Madrid: Die kubanische Angelegenheit. — Italien. Nom: 
Der Geist der Thronrede. 

Feuilleton. Das Denkmal der Kaiserin Katharina II. 
— Eine Feierlichkeit in Kiew. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 24./12. Nov. Zur Feier des Georgen-

f es tes  wiro General  Mantenffel sich nach Petersburg 
begeben. Die französischen osficiellen Blätter veröf
fentlichen das Gesetz über die Machtverlängerung 
des Präsidenten. Graf Chambord hat das Ansinnen, 
auf den Thron zu verzichten, abgelehnt. In der 
Frage des ,Virginius" ist Aussicht auf ein Compro-
miß zwischen Spanien und den Vereinigten Staaten 
vorhanden; ein Ultimatum seitens der letzteren Ne
gierung ist nicht gestellt worden. Es wird über ein 
Schiedsger icht  verhandelt,  das der Kaiser von Deutsch, 
land üben soll.  

Zlliiitidische Nachrichten. 
Dorpat, 15. Nov. Wie der „Anzeiger für Preß-

ongelegenheiten" berichtet, sind in der Zeit vom 14. 
bis zum 21. October 120 Werke, von diesen 4 in 
deutscher Sprache, erschienen. Während des Monats 
September sind in der ausländischen Censur 165 
Werke in französischer Sprache eensirt, vou denen 5 
Werke mit einigen Ausuahmestelleu gestattet, folgende 
aber ganz verboten sind: 1) „Oliristiauisino saus 
Elises"; 2) Colson: „vtZ 1a I^olo^llo <zt dos enbl-
nets du vord"; 3) Feu i l l ade :  do i '6uniou 
ds tous lös ou.1tos"i Geroui: „I/Opiniou du. 
M-(Z Natkisu"; 6) Hugo: „I.ki l idäi-ut iou du terri-
tioirlz"; 6) N<5at. „Histoii(z ^Iir1l)At>^)lzit^uL 6t) <ru6t?-
dotiguo du datoli dsxuik los teiups los plus reou-
16s ^'us<zu'ü, rios ^ours"; 7) Stampf: „I^a doruiöriz 
butai l lo .  xroxköt ique de 1^uu6<z 1909^ 

Riga. Nach dem „Golos" ist Se. Erlaucht der 

Herr Generalgouverneur Generallieutenant Fürst 
Bagration in Petersburg eingetroffen. 

— Die „Livl. Gonv.-Ztg." meldet: Der Herr 
und Kaiser hat Allerhöchst zu 'befehlen geruht, dem 
Herrn livländischen Gvuvernementschef, Baron Wran-
gell,  die Ancienuität im Generlmajorsrangs vom 30. 
August 1870 ab zu berechnen. 

— Die „Nig. Stadtbl." g?ben folgende Zusam
menstellung des Schiffsverkehrs in den baltischen Häfen 
bis zu Ende October: 
Kronstadt angekommen 2641, abgegangen 2560 Schiffe. 
Neval .  .  „ 437, „ ^ „ 
Pernau .  „ 330, „ 313 „ 
Riga .  .  „ 2994, „ 2901 ,  
Libau .  .  » 482, » 473 .  

Es ist hierbei zu bemerken, daß die Schiffsliste 
Kronstadts nicht wie die der anderen Häfen alle 
Schiffe, sondern nur die aus vem Auslände einge
troffenen, resp. dahin abgegangenen  aufführt, so daß 
ein Vergleich mit Riga beispielsweise nicht correet 
ist.  (Nig. Z.) 

Petersburg. Als wichtigste politische Nachricht 
des Octobers is t  die nahezu perfekt  gewordene Ein
verleibung eines Theils vom Chanat Chiwa zu be-
trachten. In Anbetracht, daß die Wüste Kisil-Kum 
zwischen den Flußgebieten des Syr Darja und des 
Amu Darja den Chiwesen bisher einen großen Rück
hal t  gewährte, erschien es erforder l ich,  die russischen 
Vorposten jenieits dieser Wüste zu verlegen. So 
kommt das rechte Ufer des Amu Darja und das 
Delta an der Mündung des Flusses bis zum Arme 
Taldyk zu Nußland. Oberhalb wird am Amu 80 
Werst von Chiwa, 200 Werst von Bochara, die neue 
Stadt Alexandro-Petrowsk den Central- und Kno
tenpunkt für den Verkehr von'Norden nach Süden, 
von Osten nach Westen bilden. ^Die Expeditions-
Armee ist in ihre früheren Quartiere zurückgekehrt. 
Geuerat  von Kauffmauu hie l t  bere i ts  am 10. (ZZ.)Oct. 
seinen Einzug in Taschkent», der Hauptstadt seines 
General  -  Gouvernements.  Obrist Iwanow wurde 
zum Befehlshaber des neu erworbenen Stückes er-
nannt. Schuracha>l kam zn Nußland, Kungrad blieb 
bei Chiwa. Am Kasplschen Meer reichte die Grenze 
Nußlands gegen Chiwa nnd das Truchineuen-Ge-
biet bis zum Usboi, dem alten Laufe des Oxus. 

Der „Negleruugs-Aiizeiger" veröffentlichte eine 
am 8. (20.) März 1873 zwischen dem General Jgnat-
jew und Sasvet Pascha als Bevollmächtigten ihrer 
Souveräne abgeschlossene Konvention über die Rechte 

russischer Staatsangehörigen, welche in der Türkei 
unbewegliches Vermögen besitzen. Ein Hauptpunkt 
ist die Heiligkeit des Hausfriedens: die türkischen 
Behörden dürfen in die Wohnung eines russischen 
Staatsangehörigen nicht anders als im Beisein des 
Konsuls oder einer von ihm abdelegirten Persönlich
keit eindringen. Ansnahmen finden statt bei ge
wissen großen Anschuldiguugen, wobei es erlaubt ist,  
ohne Betheiliguug der Konsulate die Behausung des 
Angeschuldigten zu betreten, wenn dessen Konsul mehr 
als 9 Stnuden Weges von ihm entfernt wohnt. 

(N.-A.) 
— S. M. der Kaiser hat dem General-Major 

Gervais vom Jngenienrkorps und den Ersatztruppen 
als Belohnung für seinen 50jährigen musterhaften 
und eifrigen Dienst am 5. November den St. Stanis-
laus-Orden 1. Klasse zu verleihen geruht. 

— Mit einer fast seltenen Gleichmäßigkeiten!) 
Präcision hat sich der Winter fast in ganz NuMand 
eingestellt.  Kaum erfuhr man, daß in Archangelsk 
plötzlich und fast ohne Uebergang nach lauem Herbst-
welter 10 Grad Kälte eingetreten seien, so wieder
holte sich in Petersburg dasselbe Phänomen. In 
der Mitte der vorigen Woche kam das Eis auf der 
Newa zum Steheu, Ende derselben Woche telegraphirte 
man von der Wolga, daß sie zugefroren sei. Aus 
Petrosawodsk meldet der Telegraph, daß der Fluß 
Sswir am 8. November zugefroren und am 10. schon 
mit Pferden zu Passiren war. Der „Kr. B/ bringt 
die Nachricht, daß in Folge des vom 8. auf den 9. 
d. M. bis zu 14 Grad Neaumur gestiegenen Frostes 
der Verkehr zwischen Oranienbaum und Kronstadt 
schon zu Schlitten begonnen habe. Am 9. Morgens 
suhr ein Kourier mit Pferden hinüber, während 
die Post in einem Rettungsboot transportirt wurde. 
Am 10. war der Weg schon mit Tannenbäumen 
abgesteckt und dem Verkehr förmlich übergeben, vor
ausgesetzt, daß man nicht allzugroße Lasten trans--
portirt.  (D. P. Z.) 

— Das 50jährige Dienstjubiläum des Apothekers 
W. St.-N. vi-. A. von Weinberg wurde im Hotel 
Demuth feierlich begangen. Als der Jubilar den 
Feitsaal betrat, wurde er von dem Orchester mit ei
nem brillanten Marsch empfangen, der von dem Di
rektor der Kapelle Herrn Schulz besonders für diese 
Gelegenheit komponirt war. Das Orchester an sich 
war schon geeignet, die Aufmerksamkeit im höchsten 
Grade aus sich zu lenken, es war das Orchester der 
Jrrenanüalt,  dessen ausübende Musiker sämmtlich 

Das Denkmal der Kaiserin Katharina II. 
Ueber das Denkmal der Kaiserin Katharina II., das 

am 24. November enthüllt werden soll,  entnimmt die 
„Nord.  Presse" dem „Russ. Alterth." folgende Details: 
" Das ganze Piedestat besteht aus drei Reihen von 
finnländischen Granitblöcken, einer dunkelrothen, einer hell-
grauen und einer dunkelgrauen. Das Piedestal hebt sich 
5 Arschin über den Grundstein, Das ganze Denkmal 
ist 7 Arschin hoch. Der Diameter des Piedestals beträgt 
unten 9 Faden, der Umfang 29 Faden. 576 Granitblöcke 
im Gewicht von etwa 16,500 Pud (nach vollständiger 
Bearbeitung) sind zum Piedestal verwandt worden, von 
denen die schwersten einzeln im rohen Zustande ein Ge
wicht von 4000 Pud nnd von 3000 Pud nach vollen-
deter Bearbeitung besaßen. Bei der Verbindung aller 
einzelnen Theile des Denkmals unter einander sind, was 
l iemerkcnswerth ist.  gar keine Nägel, Schrauben oder eiserne 
Bänder in Anwendung gebracht. Alles hält aneinander 
durch entsprechende Vorsprünge und Vertiefungen in den 
Granitblöcken. Die Hauptstatue des Denkmals ist mit 
dem ausgehöhlten Bronzefuß auf eine Granitkuppel auf
gefegt. Diese Art der Verbindung dürste wenigstens in 
solchem Mahstabe neu sein und ist nöthig geworden durch 
den schlechten Einfluß, den unser Klima auf das Eisen 
ausübt, sobald es mit Stein in Berührung tritt .  
.  .  An Bronze ist aufgegangen (die umstehenden Kande. 
labcr u. s. ,y eingerechnet): 3100 Pud. 

Ueber der Tafel mit der Inschrift sind die Attribute 
der Wissenschaften. Künste des Landbaues, des KriegS-

gruppiren sich um ein Buch mit 
der Inschrift Gesetz". Unter jeder der nenn Figuren 
^„knmi Katharinas, welche am 
Denkmal ^Mluacht sind, steht der Name mit hervortre-
^ndell^uch>tabeu: Fürstin Daschkow, Graf Nnmjanzow, 
Fürst nuworow, Fürst Besborodko u s w Dabei ist 
nur zu bedauern, daß sich eine kleine'historisch^Unrich-
tlgkeit eingeschlichen. Die beiden letztgenannten waren 

als Mitarbeiter der Kaiserin noch nicht Fürsten, sondern 
erhielten diesen Tilel erst durch deu Kaiser Paul. 

Die Höhenmaßc der sitzenden und stehenden Gestalten 
sind folgende: Dershawin 4 Arschin 2 Werschok; die 
Fürstin Daschkow 3 Arsch'N 11 Werschok; Potemkin 
3 Arschin 14 Werschok; Sumorow 4 Arschin 1 Werschok; 
Besborodko 3 Arschin 7 Wer>chvk; Bezkt) 3 Arschin 
7 Werschok; Tschilschagow 3 Arschin 8 Werschok; Alezei 
Orlow 3 Arschin 13 Werschok. 

Die Arbeiten am Denkmal wurden 1862 begonnen, 
die e igen t l i chen  S te ina rbe i ten ,  de r  Bruch des Granits 
in Finland, die Herste l lung des Fundaments n. s.  w. 
erst  1869. 

Eine Feierlichkeit in Kiew. 
Die „Nordische Presse" schreibt: 
Der „Kijewljanin' reprodueirte kürzlich Reden und 

Gegenreden, die auf einem von der Stadt Kiew dem 
UnterrichlSministcr Grafen D. A. Tolstoi gegebenen 
Abschiedsdiner gehalten worden sind. Wir entnehmen 
dem genannten Blatt dieHauPtstellcn dieser Reden, welche 
unseren Lesern in doppelter Hinsicht interessant sein werden. 
Erstens nahm der Graf Tolstoi die Gelegenheit wahr, 
einer mit ihm sympathis i renden Gesellschaft gegenüber sich, 
wenn auch nicht offiziell,  so doch offiziös über Ziel nnd 
Zweck seiner Amtsführung auszusprechen und die ihn lei-
tenden Ideen klar zn legen. Durch diese Aussprache be
wies der Graf seine Achtung vor der Gesellschaft; es 
lag indireet eine Anerkennung der Wichtigkeit,  welche die 
öffentliche Meinung für die Verwaltung des Unterrichts
wesens besitzt,  in dem, was er gesagt. Sodann aber 
zeigen die anerkennenden und dankbaren Worte der An
dern, welche sich nicht nur auf die amtliche Stellung 
und Person des Grafen, sondern ebenso sehr ans das von 
ihm vertretene Unterrichtsprineip beziehen und von Leuten 
herrühren, deren Stimme durch ihr Amt, durch ihre 
wissenschaftliche Bedeutung Gewicht hat, daß das klassische 

System in der russischen Gesellschaft Wurzel gefaßt und 
warme Freuude gewinnt. 

Nachdem der erste Toast „auf die Gesundheit des 
Kaiserlichen Förderers der Volksbildung" unter lautem 
Jubel ausgebracht worden, ergriff das Stadlhaupt P. P. 
Demidow. Fürst St. Douato, das Wort, dankte dem 
Grasen für seine Theilnahme und Hilfe bei drei Haupt
fragen der städtischen Gesellschaft von Kiew, nämlich bei 
der Einrichtung eines classischen Gymnasiums, einer Real-
schule und einer Universitätsklinik, von denen die beiden 
letzten Institute allerdings noch nicht in's Leben getreten 
seien, jetzt aber die beste Aussicht dazu hätten. .Wir 
trinken mit aufrichtiger Erkenntlichkeit auf Ihre Gesund
heit", schloß er, „nnd gebe Gott, daß Sie die Zeit er
leben, wo auch unsere Kinder in den Toast ans Ver
wirklichung unserer Hoffnungen einstimmen." Der Mini-
ster erwiderte: 

„Erlauben Sie mir. meine Herren, Ihnen für die 
mir erwiesene Ehre zn danken. Ich schätze sie um so 
mehr, als die Art meiner Thätigkeit an sich sehr beschei
den ist und nach ihrem Wesen sich nicht durch scharf 
hervortretende Erscheinungen auszeichnen kann. Ich habe 
es mit Kindern und Jünglingen zu thun, aus denen ich 
unter Mitwirkung erleuchteter Mitarbeiter nützliche Männer 
für die Zukunft zu machen suche. Die ganze Aufgabe 
liegt also in der Zukunft. Von der Zukunft muß ich 
entweder Verurtheilung oder Zttstimmnng erwarten. Aber 
sympathische Unterstützung in der Gegenwart hebt die 
Energie für diese Sache in der Znkunft — und darin 
stehe ich nicht allein. Allein könnte ich Nichts thun. 
Wenn Sie gegenwärtig schon etwas Nützliches bemerken, 
s^ bin ich dafür hauptsächlich meinen Mitarbeitern ver-
pflichtet, derer ich bereits erwähnt.... sie haben sich 
ganz und ausschließlich der Bildung der zukünftigen Ge
neration gewidmet — dieser Leute des XX. Jahrhun
derts, welche ihrer Zeit ihren Lehrern unzwei fe lhaf t^  dank
bar sein werden. Ihre Zustimmung zn der Thätigkeit,  
die Sie mir, als dem Vertreter dieser Männer gewäh-



aus Geisteskranken bestehen und das unter Anleitung 
des genannten Dirigenten in der That ganz Außer
ordentliches leistet. Eine gute Idee war es, auf ver 
Speisekarte die auserlesensten Weine mit Apotheker-
signaturen nnd der Aufschrift: „Ord. 5s. O. O. 
Augufte" um den Aeskulapstab zu gruppiren. Nach 
den Trinksprüchen' aus Se. Majestät deu Kaiser uud 
I .  M. die Kaiserin, welche von dem Fürsten Ssuwo-
ro.v ausgebracht wurden, toastete Herr Professor 
Trcpp in beredter Weise auf die Gesundheit des 
Jubilars. Ihm folgte Herr Alferjew, der in glän
zender Rede die Verdienste des Letzteren hervorhob. 
Jetzt erwiderte der Jnbilar in bewegten Worten mit 
einem Rückblick auf seine Laufbahn uud schilderte, 
wie fein Wissensdrang, der in der speziellen Phar-
macie ein nur beschränktes Feld gefunden, sich in 
der philanthropischen Thätigkeit volle Befriedigung 
geschaffen habe. Bor Aushebung der Tafel ergriff 
Professor v. Dorn in trejflicher russischer Rede das 
Wort uud erinnerte in dem allgemeinen Festjubel au 
die notleidenden Brüder in Ssamara. Er schloß 
mit einer Aufforderung an den Fürsten Ssuworow, 
die Sammlung sofort selbst zu übernehmen. Der 
liebenswürdige Fürst kam dem ausgesprocheueu Wun
sche sogleich nach und in kurzer Frist waren 300 N. 
für die Notleidenden beisammen. (D. P. Z.) 

— Eine Ansstellung von Hunden, Katzen, Hüh-
nern, Tauben und anderen kleineren Thiereu wird 
von der „Pet. Gaz." für das Jahr 1874 in Aus-
ficht gestellt.  Dergleichen ist in England nichls Sel
tenes. (D. P. Z.) 

Samara. Mehr und mehr kommen die Samm
lungen für die Notleidenden in Flnß; fast alle 
größeren Petersburger Blätter czuitUreu über eiuge-
gaugeue Beiträge und nach dem „Pet. Vi." hat der 
Geistliche Polissaoow in der Kapelle der philanthropi-
schenWefellschaft über den Text gepredigt: „Ich halte 
Hunger und Ihr gabt mir zu essen", worauf die 
Kollekte 200 R. einbrachte. Uebrigens haben anch die 
lutherischen Geistlichen Estlands ihre Gemeinden zu 
milden Beiträgen für die Huugerudeu aufgefordert. 
Der „Golos" erwähnt, daß sich Privatpersonen ver
einigt haben, um eiueu billigen Trausport von 
Lebensmitteln, namentlich Konserven nach Ssamara 
zu ermöglichen, da dort Proviant notwendiger uud 
nützlicher als Geld, der Tarif für den Transport 
von dergleichen zn hoch und die Bestellungszeit zu 
laug sei. Die „Nedelja" widmet der Hungersnoth 
tn Siamara eine eingehende Besprechung, welche 
wesentlich iu zwei Theile zersällt.  Der erste Theil 
giebt die Geschichte der Mißernten mit darauf fol
gender Hungersnoth in Nußland. Seit dem tausend, 
jährigen Bestehen des russischen Reiches haben 113 
Mißernten stattgefunden. Bon diesen trafen zehn das 
ganze Laud, die übrigen einen mehr oder weniger 
großen Theil desselben. Die nächsten Ursachen waren 
stets atmosphärische Einflüsse: Trockenheit,  verfrühte 
oder verspätete Früchle, übermäßiger Negen, Hagel
schlag, Überschwemmung u. dgl. Als nächste Folge 
trat Hungersnoth auf, der wieder als weitere Kon-
sequeuzen sich Epidemien, vermehrte Sterblichkeit,  
Bettelei, Diebstahl und selbst Unbotmäßigken gegen 
die Obrigkeit anreihten. Krankheit und vermehrte 
Sterblichkeit treten als Folge theils der Erschöpfung 
des Organismus, theils der schädlichen Nahrungs
surrogate auf. Zu solchen nahmen die Leute in den 
Hungerjahren 1850, 1839, 1722, 1716 n. f. w. ihre 

ren, wird sicherlich sowohl die Arbeit derselben, als die 
von ihnen geleitete Schnle beleben. Die Schule kann 
nicht allein und gesondert dastehen: sie ist ein Theil der 
Familie, deren notwendige und weseutliche Ergänzung 
in Erziehung und Bildung die Schule ist.  Daher ver
doppelt jede Theilnahme die Fortschritte der Schule. Wenn 
das überall und immer eine unwandelbare Wahrheit ist.  
so gilt sie insbesondere in der gegenwärtigen Zeit,  wo 
sich ein solches Streben nach Bildung wie noch nie früher 
iu Rußland offenbart. Durch die Gnade Sr. Majestät 
des Kaisers, dem alle Bedürfnisse der Volksbildung am 
Herzen liegen, sind schon viele derselben befriedigt. Ich 
meine nicht zn irren, wenn ich sage, daß in Rußland 
noch nie so viele und so mannichsache Schulen eröffnet 
worden sind, wie in den letzten Jahren. Ungeachtet 
dessen ist der Znflnß zn den Lehranstalten so bedeutend, 
daß allen Bedürfnissen nach Bildung noch iucht Rech 
nnng getragen werden konnte. Es wird genügen, einen 
Blick auf Kiew zu werfen. Zn meiner Zeit schon wur
den zu deu längst bestehenden zwei Gymnasien zwei Pro-
gymnasien hinzugefügt nnd so zu sagen erst soeben auch 
noch eine Realschule, nichtsdestoweniger bekam das erste 
Gymnasium 5 Parallelclassen und das zweite ebensoviel 
Parallelklassen, als es Classen hat, so daß es in Wahr
heit ein Doppelgymnasium geworden ist.  Und eine solche 
Erscheinung wiederholt sich überall iu Rußland. Zum 
größten Bedauern muß einer bedeutenden Anzahl von 
Knaben, welche ihr Eintrittsexamen bestanden haben, 
wegen mangelnden RanmeS oder wegen mangelnder Geld
mittel die Aufnahme versagt werden .  .  .  ." 

Nachdem der Minister der Stadt Kiew feine Aner
kennung snr ihre OpferwiUigkeit in Schnlangelegenheiten 
ausgedrückt, schloß derselbe Mit einem Hoch aus die Stadt 
nnd ihren würdigen Vertreter. 

Der Rector der Wladimir-Umversität,  Herr N. Ch. 
Bunge, sprach darauf von der hohen Achtung der Mit
glieder des Universt täts -Eonseils sür den Grafen Tolstoi, 
welche in der Wahl zum Ehrenmitglied der Universität 

Zuflucht. Die Räubereien nahmen zuweilen so über
hand, daß die Besitzenden in steter Sorge leben muß
ten. Da zu diesen Folgen der Mißernten auch die 
allgemeine Theuerung hinzukommt, so muß mau zu-
gebeu, daß sie eine allgemeine Kalamität sür alle 
Klassen, die höchsten wie die niedrigsten sind. Man 
müßte darnm voraussetzen, daß auch in früheren 
Zeiten die Regierung das ihrige zur Verhütung und 
Erleichterung solcher Nothstände gethan habe. Dem 
ist nicht so. Bis zur Zeit Peters des Großen findet 
sich keine einzige Negierungsmaßregel verzeichnet, 
welche zweckmäßig und von praktiichem Werth ge
nannt werden könnte. Im Jahre 1480 uud ebenso 
tmiro 1518 wurden zur Abwendung der Noth 
nur öffentliche Gebets angeordnet; 1602 uuter 
Boris Godnnow wurden alle Kornkammern ge
öffnet ,  das Volk umsonst eruährt und Arbeit 
für die Bedürftigsten gesucht. Im Jahre 1649 
orduete Alexei Michailowitsch wegen des Miß
wachses allgemeines Gebet und strenge Beobachluug 
der Aasten vor Weihnachten an; in den Jahren 
1673 uud 1674 wurdeu den Hungernden Getreide 
als Anleihe bis zur nächste», Ernte gegebeu. Von 
Peter des Großen Zeiten beginnen mehr praktische 
Maßnahmen. Mit der leihweisen Verteilung von 
Getreide uud Geld trat der Erlaß von Rückständen 
uud die Vermindernng der Abgaben ein. Freilich 
nahm Peter I.  seine Zuflucht auch zu andern Maß
regeln, wie Getreideeinfuhr, Verbot von Getreide
ausfuhr und von Verwendung desselben zum Bräunt-
weiubreuueu zc. Die hervorragendste Maßregel, zu 
welcher Peter I.  und seine Nachfolger sich entschlossen, 
war der Erlaß von Abgaben uud Steuern, wie er 
^734, 1749 uud 1802 in großem Maßstabe zur An
wendung kam. In den zwanziger Jahren unseres 
Jahrhunderts erkannte die Regierung die Notwen
digkeit,  die Volkswirthschastspflege namentlich in 
Bezug auf Mißernten zweckmäßiger zu organifiren. 
Als im Jahre 1820 und 1821 die Mißernte fast 
ganz Rußland (35 Gouvernements) traf, beschloß die 
Regierung sür jedes Gouvernement ein eigenes Or
gan, eine volkswirtschaftliche Kommission zn errich
ten, welche das Recht resp. die Verpflichtung hatte, 
Getreide aus den Vorrathshäusern abzulassen, Vor
schüsse aus früher Erspartem zu machen zc. 2c. 
Ungeachtet aller Maßnahmen haben die Mißernten 
sich im Verlauf der Zeit nicht vermindert, sondern 
vermehrt und die größte Zahl derselben, von 113 
Mißernten, welche seit 1024 Nußland betroffen ha
ben, 39, kommt auf das neunzehnte Jahrhundert. 
Mit der Zahl der Mißeruteu haben auch dereu Fol-
gen, wie Hunger, Egibemien, Sterblichkeit,  Unbot-
mamgkett zugenommen. Natürlich erhält jedes 
^ungerjahr eine s^w^se AnwarNchast auch auf küns-
ligeu Mangel, iudem jede Mtfzernte einen Übeln 
Einfluß auf die Aussaat des folgenden Jahres übt. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 22./10. Novbr. Im Abgeordnetenhause 
wurde die vom Abgeordneten Windthorst (Meppen) 
eingebrachte Interpellation verhandelt,  die sich auf 
die Verorderung im Vorsitz des Staatsministerinms 
seit dem 15. d. Mts. bezieht. Der Interpellant 
bezeichnete in seinem sehr umfassenden Vortlage die
selbe als eine sür Preußen und Deutschland so de

in Anerkennung der wissenschaftlichen und administrativen 
Thätigkeit.  die eine Hebung des allgemeinen Bildungs-
ftandeö bezwecken. Ausdruck gesunden. Der Altmeister 
des SchulfacheS in Kiew, der diesem in den vierziger und 
fünfziger Jahren nnter den Ministerien des Grafen 
Uwarow, Fürst Schirinski-Schichmatow und A. S. 
Norow vorgestanden, Herr M. W. Joscphowitfch, Prä
sident der kiewfchen Archäographischen Commission, wandte 
sich daraus folgendermaßen an den Minister.-

„Zur Antwort darauf, was Sie^unS, Graf, über 
Ihre Bestrebungen gesagt, erlauben Sie uns, davon zu 
reden, wie wir aus Ihre Thätigkeit blicken. Jemehr wir 
mit den großen Ausgaben unserer Zeit sympathisiren, um 
so voller müsseu wir Ihr Verdienst anerkennen, da aus 
Ihr Theil die Aufgabe gefallen, von der die glückliche 
Löjiing aller übrigen abhängt. 

In schwerem Augenblick hatten Sie, Gras, den Mnth, 
die Sache unserer Volksanfklärung in die Hand zu neh
men nnd offenbarten sofort einen bemerkenswert bestimm
ten Gesichtspunkt, unter den Sie sie stellten. Ich erin-
nere mich sehr wohl Ihres ersten Rechenfchafts-Berichts 
an den Kaiser, in welchen Sie mit ungewöhnlicher Schärfe 
auf den wunden Fleck nnserer Mittleren Bildnng hin
wiesen, auf die Mannichsaltigkeit der Unterrichtssächer des 
Gymuasialeursus. Sie haben das Bildungs-System bei 
uns begründet, welches die rem wissenschaftliche, wie auch 
die Praktische Seite der Bildung umsaßt und folglich den 
Bedürfnissen Jedes nnd Aller Genüge leistet. 

Die Festigkeit und Beharrlichkeit,  mit deueu Sie, 
Graf, Ihre Reform durchführen, bieten Bürgschaft, daß 
bei uns endlich ein streng durchgeführtes Bildnngssystem 
Fuß fallen wird. Ein solches Resultat allein schon be
gründet ein großes staatliches Verdienst: denn das größte 
Uebel im staatlichen Leben ist der Mangel an System. 
Wir sind bei dem festen nnd strengen Bildungssystem, 
dessen Nichtigkeit durch die Erfahrung aller uns im Alter 
vorausgehenden Nationen bestätigt wird, im Recht zu 
hoffen, daß unsere Schnlen nicht Leute voll ungeprüft 

deutsams, daß die Landesvertretnng unmöglich auf 
ihre Interpretation verzichten könne und ein Gesetz 
bezügtich der Organisation nnd Verantwortlichkeit 
des Staatsministerinms nicht länger zu entbehren 
sei. Zur Zeit sei es unklar, ob die Landesvertretung 
einer ministeriellen Kollegialbehörde oder einem ein
zelnen Manne gegenüberstehe; aber annehmen müsse 
man, daß der letztere Theil der Alternative in Wirk
lichkeit zutreffe nnd daß ein einzelner Mann die 
Regierung dieses Landes leite, der dieser gewaltigen 
Stelluug noch das Gewicht seiner anderweiten Stel
lung als Reichskanzler hinzufügt. Die ministeriellen 
Parteien des Hauses (Heiterkeit) dürften doch un-
möglich eine eminent wichtige staatsrechtliche Frage, 
— als eine solche bezeichne sie auch v. Noenne —' 
blos deshalb von sich weisen, weil sie von einem 
Mitglieds der Eentrumspartei angeregt worden sei. 
Der Vicepräsident des Staatsministerinms, Herr 
Camphausen, bezeichnete in seiner sehr kurzen Erwi
derung diese Auffassung der seit dem 15. d. M. vor
gegangenen Veränderung im Vorsitz des Staatsmini
steriums eiufach als eine Illusion. Der kollegiali-
fche Charakter des Staatsministeriums bestehe unver
ändert fort.  Derartige Veränderungen seien ein 
Jnternum des Staatsministeriums, selbstverständlich 
in der Voraussetzung, baß seine Beziehungen zur 
Laudesvertretung dadnrch nicht alterirt werden. Auf 
den Antrag des Abgeordneten Wiudthorst, den die 
Mitglieder des Centrums uud ein großer Theil der 
Fortschrittspartei unterstützten, trat das Haus in 
eine Diskussion über den Gegenstand ein und es 
sprachen nach Windthorst (Meppen) noch die Abge
ordneten Di'.  Braun, Virchow, von Kirchmann und 
von Mallinckrodt. Der Abg. Virchow bezeichnet in 
ebenso objektiver, als sarkastischer Weise die Stellung 
der Fortschrittspartei zu den Anträgen, mit denen 
die liberalen Parteien ans dem Füllhorn des Cen
trums überschüttet worden. Minister Camphausen 
wiederholte am Schlüsse der Debatte mit großem 
Nachdruck seine zuerst abgegebene Erklärung mit dem 
Zusatz, daß auf den Wunsch aller Minister Fürst 
Bismarck den Vorsitz übernommen habe, daß auf deu 
Wunsch aller Minister er (Camphansen) ihm diese 
Arbeit erleichtere. Sämmtliche Mitglieder des Staats
ministeriums stüuven im vollen Bewußtsein ihrer 
Verantwortlichkeit für die Gesammtpolitik des Kabi-
nets ein und würden, wenn es im Juteresse des 
Landes geboten sei, mit großer Leichtigkeit mobil ge-
macht werden (Beifall).  (N.-Z.) 

— Zur Schulsrage theilt die „Dresd. Pr/ 
folgeuden interessanten Brief Virchow's mit: 

„Meiner Erinueruug nach habe ich mich niemals 
über die Frage der Tauglichkeit der Nealschul-Abitu. 
rienten besonders ausgesprochen, auch nicht brieflich. 
Ich habe mich nur eiumat aus Ersuchen eines Stutt
garter Schulmaunes, der ein Schullexicon oder etwas 
Aehnliches herausgab, über die Frage geäußert, ob 
die Kenntniß des Griechischen sür den Mediziner von 
Bedeutnng sei, uud diese Frage habe ich allerdings 
bejaht. Auch habe ich keinen Grund, von dieser 
Auffassung abzugehen. Damit ist jedoch keine ein« 
fache Abweisung der Nealschul-Abiturieuten ausge
drückt, da bekanntermaßen auch von den Gymnasial-
Abitnrienten nur der kleinste Theil soviel Griechisch 
versteht, nm einen ihnen fremden Schriftsteller im 
Original lesen zn können. Nie habe ich ferner aus
gesagt, daß die Forderung des Griechischen eine ab

aufgeschnappter, fertiger Ideen, sondern vernünftig gebil
dete, selbstständig denkende Männer entlassen' werden. . .  /  
Der Antwort des Grasen Tolstoi auf diese Worte ent
nehmen wir: 

„Wenn in der THat in allen staatlichen Einrichtun
gen Consequeuz der Handlungen nothwendig ist,  so ist 
die Stetigkeit des Systems doch nirgends so nnnmgäng-
lich, wle im Schillwesen. Man braucht nnr Eines zu 
bedeuten: daß die kürzeste Frist der Prüfung des Systems 
12 Jahre, 8 für das Gymnasium und 4 für die Uni
versität,  beträgt. Das heißt also, erst nach Verlaus die
ses Zeitraumes läßt sich über die Resultate des Unter-
richtssystems ein Urtheil fällen. Natürlich können sie auch 
früher zum Theil zu Tage treten. Nach dem Wunsche 
Sr. Maj. des Kaisers bereise ich jährlich je einen Lehr-
bezirk nnd habe schon sieben derselben inspicirt.  Fast 
ganz Rnßlaud, die nördlichen Gouvernements ausgenom-
men, habe ich bereist,  habe eine Masse der Lehranstalten 
gesehen und kann sagen: die Jugend beschäftigt sich iu 
den letzten Jahren unvergleichlich ernster mit der MMN-
schaft, sie arbeitet unvergleichlich mehr und gründlicher; 
das können ohne Zweifel die hier anwesenden P^ftlsoren 
und Pädagogen bezeugen. Aber dieses löbliche Streben 
muß man unterstütz. '»; dieses ist a b e r  uur möglich bei 
unzweifelhaftem Vertrauen in die Beständigkeit des von 
der Regierung angenommenen Lehrfhsteins. 

Blicken Sie auf das, was in Europa vorgeht: die 
Ministerien wechseln, die Reg ie rungen  wechseln, es wech
seln sogar die F o r m e n  der Staatsverwaltung — aber 
das Unte r r i ch tssys te in  bleibt unerschüttert; auf ihm bc-
rnhen alle die gewaltigen Fortschritte in der Wissenschaft, 
über welche wir in den europäischen Staaten staunen. 
Natürlich zeigt sich auch dag Bedürfnis; nach Besserun
gen, nach Vervollkommnung der Unterrichtsmethode und 
daher^geschehen Äerändemngen in den Einzelheiten. Aber 
das System bleibt dasselbe. Wir haben vollen Grnnd 
zur Ueberzcngung, daß dasselbe auch in Rußland statt
finden wird, denn unser Unterrichtssystein ist nach dem 



soluke sei. Wirkliche Erfahrungen über die Leistun-
gen von Realschul-Abilurienten auf dem Gebiete der 
Medizin habe ich garkeine; ich erinnere mich nur 
eines einzigen Kandidaten aus dieser Kategorie eines 
Nassauers. Dagegen bietet uns Amertka jährlich eine 
große Zahl von Schülern fast ohne alle humanistische 
Bildung, und ich erkenne gern an, daß darunter 
ganz t ref f l iche Arbeiter auf dem Gebiete der Medizin 
sind. Od sie nicht noch besser sein würden, wenn sie 
mehr humanistisch geschult wären, ist freilich eine 
andere Frage. Hochachtungsvoll N. Virchow. "(N.-Z.) 

Oldenburg, 20./8. Nov. Am 14. Decbr. d. I .  
sind hundert ^ahre verflossen, seit der Gesandte des 
Großfürsten Paul vou Rußland, Geheime Rath von 
Saldern, im Auftrage seines Herrn dem Vetter dessel
ben aus der jüngeren gotlorpuchen Linie, dem Fürst
bischöfe Friedrich August von Lübeck, auf dem Schlosse 
zu Oldenburg die Grafschaften Oldenburg und Del
menhorst zum erblichen Besitze feierlich übertrug, 
welche dami t  (feit dem Tode des letzten einheimischen 
Grafen Anton Günther standen dieselben länger als 
hundert Jahre unter dänischer Herrschaft) unter einem 
eigenen Fürstengeschlechte ihre Selbständigkeit wieder 
erhielten. Am 29. Dezember 1774 wurden die Graf
schaften sodann durch Kaiserliche Bestätigung zu ei
nem Herzog thume erhoben. Die hundertjährige Wie
derkehr dieses Tages wird in Stadt und Land zu 
einer Jubelfeier Anlaß geben. 

— Die „Oldb. Ztg." veröffentlicht folgende 
Mitthei lungen über das jetzt endgültig festgestellte 
Ergebniß der Finanzperiode 1870-1872 für die 
Landeskasse des Herzogthums. Beim Abschlüsse stellte 
sich die Finanzlage um 680,800 Thlr. günstiger, als 
nach dem Voranschlage in Aussicht zu nehmen war. 
Die Betriebsüberschüsse der Eisenhahnen waren ver
anschlagt zu 336,000 Thlru., betrugen aber 591,441 
Thlr.,  also mehr 205,441 Thlr. Die Einkommen
steuer war veranschlagt  zu 864,000 Thlrn., brachte 
aber 886,850 Thlr.,  also mehr 22.850 Thlr. Die 
Erbschaftssteuer, veranschlagt zu 45,000 Thlr.,  brachte 
87,908 Thlr.,  also mehr 42,908 Thlr. Die Einnahme 
aus Sporteln veranschlagt zu 424,200 Thlrn., brachte 
472,772 Thlr.,  also mehr 48572 Thlr. Der Ge
winnante i l  an der Landesbank, veranschlagt zu 
44,000 Thlrn., brachte 74,767 Thlr.,  also mehr 
30,767 Thlr. (D. R.-A.) 

Oefterr.-Ungarifche Monarchie. 
Wien, 20-/8. Nov. Dem Negiernngsentschlusse, 

durch Staatshilfe deu negativen Bewegungen im 
wirtschaftlichen Leben Einhalt zu gebieten, sind be-
merkenswerthe Vorfälle vorhergegangen. Die Regie
rung hat in einem bestimmten, die österreichische 
Bodenkreditanstalt betreffenden Falle einen mehrere 
Millionen betragenden Staatsvorschuß bereitem ihre 
eigene Verantwortung erlheilt.  Die besondere Stelluug 
der erwähnten, gegenwärtig soviel als unter Staats-
kuratel befindlichen Anstatt, ihre Beziehungen zu 
Ministerien, welche ihr große Summen hinterlegten 
und der Umstand, daß den Pfandbriefen gesetz l ich die 
Fähigkeit erlheilt war zur Anlage von Wiltwen- und 
Waisenvermögen verwendet  zu werden; diese und 
andere Umstände  setzen die Regierung in eine man 
muß ges tehen  sehr widerstrebende Zwangslage. Die 
e inge le i t e ten  Erhebungen brachten zu Tage, daß 
Personen ,  welche hohe Hoschargen inne haben, nicht 
im Stande waren, ihre Depots bei der Bodenkredit
anstalt zu.behaupten; es läßt sich kaum andeuten, 

Willen Sr. Majest. des Kaisers angenommen, welcher 
sehr sür die wahre Aufklärung seines Volkes sargt und 
darum wird es natürlich von allen, sowohl von den geist
lichen, wie von den bürgerlichen Gewalten, mit Elser 
unterstützt. . . ." 

Allerlei. 
Bonn. Die Zeitung für das höhere Unterrichts

wesen macht folgende, wie sie behauptet, aus ganz zu
ve r läss ige r  Quelle geschöpfte, höchst wichtige Mittheilung: 

Es ist als s i che r  zu betrachten, daß die gegenwärtige 
Rea lschu le  1. Ordnnng als „Realgymnasium" die volle 
Universi lä löberecht igung durch das bevorstehende preußische 
Unte r r i ch tsgese tz  empfangen wird. Die Vorlage dieses 
Gesetzes kann freilich möglicherweise erst in der über
nächs ten  Sitzung Statt f inden.  Daneben sollen latein-
lose Anstal ten mit Berechtigung sür den einjährigen Dienst 
für ihre Abiturienten eingerichtet werden/'  

— Fräulein Ehabnoner vom Easino - Theater in 
Marseille hatte sich dieser Tage eben angesch ick t ,  in ihrem 
Anlleideziinmer Toilette zn machen, als ihre Kleider plötz
lich in vollen Flammen standen; sie war einem Stück 
brennenden Papiers, mit dem sie das Gas angezündet 
und das sie, ohne es auszulöschen, weggeworfen hatte, 
zu nahe gekommen, wodurch das entsetzliche Unglück her
beigeführt wurde. Die erst 21 Jahre alte Künstlerin 
erlag nach wenigen Stunden nnter gräßlichen Schmerzen 
den Brandwunden. mit denen sie bedeckt war. 

London. Professor Lay hat die ealifornischen Zei
tungen nut einer ganz neuen Sensation versorgt, indem 
er am ^i>. October mit seiner Braut und einem Frie-
dcnsrichter in einem Ballon in die Höhe ging nnd sich 
oberhalb der Äolken trauen ließ. Als Grund sür diese 
außerordentliche ^ahrt wird die Kurzsichtigkeit des Pro-
f tMS angegeben, der befürchtete den Himmel von der 
Erde aus nicht »offen sehen zn können, und sich daher 
in dessen größere Nähe begab. Andere Blätter bestreiten 

welche unbeschreiblich peinlichen Folgen es hätte 
haben müssen, wenn man den Dingen ihren Laus 
hätte lassen wollen. Natürlich mußten die leitenden 
Persönlichkeiten, wie Graf Almasy, ans ihren 
Stellnngen entfernt werden. Der Kaiser ertheilte 
Herrn von Hopsen den Austrag, sich bei ihm einzu-
finden uud über die unerhörten Vorgänge sich zu 
rechtfertigen. Denn die Bodenkreditanstalt hatte eben 
wie nur irgeud eine andere Bank oder wie irgend 
eine Börsenspielhölle am Schottenring viele Millio
nen Aktien liegen, deren Unwerlh Jedermann an den 
Fingern ausrechnen konnte. Die Audienz Hopsens 
bei dem Kaiser saud statt; der Mouarch hielt mit 
ernsteu Erklärungen an den vormaligen Präsidenten 
des Reichsraths nicht zurück. Der Kaiser mißbilligt 
es, daß Männer, welche der Staat in hohen» Grade 
begünstigt uud auszeichnet, ihr Handeln nicht so 
einzurichten wissen, daß durch dasselbe bei ungünsti« 
gen Wechselfällen durch ihre Theilnahme an den 
Orgien der Spekulation nicht Tausende in das Ver
derben gerissen werden; nicht für unglückliche Spie« 
1er — drückte der Monarch seine Ansicht aus — war 
ich gewillt,  die Orden und Würden des Staats zu 
verleihen, es ist an der Zeit,  daß dieses moderne 
Treiben in Oesterreich wieder ehrlicher, gewohnter 
Arbeit Raum mache. Man spricht viel in den Krei« 
sen der hohen Gesellschaft von dieser Verabschiedung 
des Herrn v. Hopfen, in welcher natürlich für dessen 
Mitschuldige, welche wie oben erwähnt, hohe Hof
chargen bekleiden, nicht minder herbe Verurtheiluug 
liegt. Um nicht ungerecht zu werden, muß man zu
geben, daß die Herren Hopfen und seine Freunde es 
an Opfern nicht fehlen ließen und eben von den 
Umständen überwältigt wurden. Es grenzt ans 
Märchenhafte, was an Effektenmassen von einzelnen 
hohen Herren behauptet wurde und erst jetzt wird 
man darüber klar, wie unsere Börse so lange ihre 
Liebhabereien durchsetzen konnte. tN.Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 20./8. Nov. Es ist bemerkenswerlh, 

daß beinahe alle reactionären Abstimmungen der 
verschiedenen sränzösischeu Kammern bei Nacht Statt 
gefunden haben. So anch die Abstimmungen vom 
1. December 1851, vom 24. Mai 1873 und vom 
19. November 1873. Die repubkicanischen Blätter 
haben diese Erinneruugen wieder geweckt, welche auf 
die Eiubildungskraft des zu Aberglauben geneigten 
Volkes Eindruck machen. Ein griechisches Sprüchwort 
sagt: „Der Tag lacht über die Arbeit der Nacht", 
und dieses Sprüchwort könnte ein Wahrwort werden 
in Beziehung auf die parlamentarischen Nachtgebnrten. 
Das Werk könnte sich als sehr gerechtfertigt bewäh
ren, trotz der sieben Jahre, welche der erste Artikel 
des Gesetzes feststellt,  welches gestern in einer stür
mischen und scaudalösen Sitzung votirt ward, in 
welcher zuletzt kein Nedner^mehr zu Worte kommen 
konnte. Die neue Regierung hat nicht unterlassen, 
gleich vom ersten Tage an dem Publicum Sand in 
die Augen zu Wersen. Der Sieg der Regierung war 
über alle Erwartung glänzend. Alle Gründe der Linken 
wurden an der bleiernen Furcht, die den Centrums-
lenten in den Knochen lag,  zu Schanden, während 
weiter nach der rechten Seite hin die clericalen In
teressen einen soliden Leim zum Festhalten bildeten. 
Schon bei der ersten Abstimmung ward ersichtbar, 
wohin das Züuglein in der Wage schwanke, und doch 
soll einer der Hanptlente im Gefecht noch bei der 

das Ganze als unwahr, Md behaupten: die Sensation 
sei etwas weit hergeholt. 

— Die „Gazzetta" von Venedig meldet: Der hier 
residirende japanische Generalkonsul gab zur Feier des 
Geburtstages des Mikados (geboren am 11. Nov. 1852) 
im KonsulatSpalastc Gniccioli ein großes Bankett,  an 
welchem außer dem Konsulatspersonale der Präsekt, in 
Vertretung des abwesenden Bürgermeisters Ritter Rieeo, 
und viele andere veneiianische Notabilitäten Theil nahmen. 
Den ersten Toast brachte der Dircelor Ferrara aus daS 
Wohl des Kaisers von Japan und seines würdigen Re
präsentanten ans, worauf dieser mit dein Toaste ans 
Victor Emanuel und auf das herzliche Einverstäudniß 
der beiden Völker antwortete. Er erwähnte in demselben 
daß der erste Europäer, der den Fuß auf japanischen 
Boden gesetzt, der Venetianer Marco Polo gewesen sei, 
und daß er sich glücklich schätze, bernsen zu sein, an der 
gedeihlichen Entwickelnng der Handels- nnd Frenndschasts? 
beziehnngen zwischen dem Vater lande Marco Polo'ö und 
seinem eigenen mitzuwirken. 

Rom. Die Gazzclta Usficiale veröffentlicht eine 
Uebersicht über den Ertrag der Neisärnle im ganzen 
Lande. Demnach wird m Pienmnt in 131. in der 
Lombardei in 386. im Vcnetiamschen in 154, in der 
Ennlia in 54, in To?cana in 2. in Calabrien in 1 und 
in Sicilien in 4 Gemeinden Reis gebaut. Der Ertrag 
war ausgezeichnet in 168, gut iu 423, mittel in 123, 
schlecht in 18 Gemeinden. Verglichen mit dein vor>g' 
jährigen Ertrag ergibt sich, daß er denselben übertrosfen 
hat in 254 Gemeinden, daß er ihm gleich gewesen ist 
in 364 und uiedriger in 114 Gemeinden. Besonders 
reich ist der Ertrag in der Lombardei gewesen, wo 116 
Gemeinden eine ausgezeichnete und 204 eine gute Aernte 
gehabt haben. 

^ Thomas Earlyle wird demnächst eine Broschüre 
über den Kampf zwischen Negierung und Papst in 
Deutschland veröffentlichen. 

Allstimmung über das Ganze ob der Stärkerer Majo
rität ausgerufen hadeu: uv. romau!" Aber 
dieser Roman oder vielmehr dieses blaue Märchen 
vom großen Krieger der auf Schildwach gestellt ward, 
damit die repubkicanischen Mäuse nicht auf Tischen 
und Bänken tanzten, und der znmal als Cherub mit 
dem Schwerte die Kirche wieder zu Macht undMöße 
bringen sllo, wird dsr großen Nation noch viel zu 
schaffen machen. Wer die Macht hat, läßt nicht wie
der von ihr,,  bis ein Stärkerer ober Verwegenerer 
sie ihm in einem Moment des Uebersalles entreißt: 
das ist die Lehre, die alle solche Romane in Frankreich 
predigen, und zwar tauben Ohren predigen. Doch darü
ber ist kein Wort mehr zu verlieren. Im Ganzen wird 
das Land, das so viel in Processionen u. Wnndern u. so 
wenig in Schul- und anderen Dingen der Gesittung u. 
Volksbildung leistete, bei dem Triumpf der „morali
schen Ordnung" aufathmen, uud weun auch nicht fröh
lich so doch nicht unglücklicher sein, als wenn es heute 
vor dem „Unberechenbaren" einer wirklich aufrichtigen 
Gründung ver Republik stände. An Polizei-, Prä-
secten- und Priesterwirthschast ist man ja längst ge
wöhnt, und wird man sich fragen, wer weiß, ob 
Mac Mahon wirklich der Mann ist,  der sieben Jahre 
die Zügel straff zu halten versteht. Der Sieg Mac 
Mahon's wurde durch die Ueberläuserei des linken 
Centrums ermöglicht. 37 Mitglieder desselben stimm
ten für den Minoritätsenlwnrf zu Gunsten Mac 
Mahon's, sechs andere enthielten sich der Abstimmung 
während am 5. November nur 23 zu dem Herzog 
von Broglie gehalten hatten; sodann stimmten alle 
„ Unentschiedenen " nebst acht Bonapartisten, wie 
Haentjens, Brame und Martenol gleichfalls für Mac 
Mahon, dagegen Nouher, Eschassöriaux, Ginoux de 
Fermon, Galloni d'Jstria, Levert, Comte Murat, 
Bassinton, Prax-Paris, Abbatncci, Vast-Vimeux, 
Gavini, de Valon, Legrand, Rolland, welche am 
5. November mit der Opposition gestimmt, sich jetzt 
nicht an der Abstimmung beteiligten. Bei Casimir 
Perier harrten nur 15 seiner Parteigenossen aus, 
nämlich Bürenger, Bernard, Dick-Momim, Wadding
ton, Wolowski, Feray, Kranz, Labonlaye, Martel, 
Dnräanlt,  d'Osmoy, Guyot, Flotard, Honcourt und 
Saint Pierre. Die Legilimisten und Clerikalen 
sind, wie ihre Blätter beweisen, bereits darüber 
hinaus, „eine solche homogene, conservative Majorität,  
wie Frankreich sie jetzt wieder besitze", auszunutzen, 
und sordern den Marschall aus, nun auch »die zur 
Vervollständigung des großen Sieges nöthigen Maß. 
regeln" zn treffen. Der Francis hebt als das große 
Siegeszeichen hervor, daß man dieHülse der Bonaparti
sten hätte entbehren können; heute habe man 68 Stim
men Majorität,  morgen werde man 100 Stimmen 
haben, kurz, es könne jeder Franzose wieder an die 
Arbeit gehen, „um unser Land herzustellen'.  Die 
Revanche spricht heute auch bereits eiu Wörtlein mit, 
obwohl  es uur ein le ises Lispeln ist.  Wie der rich
tige Franzose in solchen Krisen calculirt,  mag fol
gende claisische Beobachtung der Eorr. Havas lehren: 
als die Linke so stark betonte, Mac Mahons Dicta-
tur habe nichts unter den Füßen, sie sei „ohne 
Stabilität.", da fanden sich viele der bisher unschlüssig 
gewesenen Eentrnmsmitglieder dadurch bewogen, für 
Mac Mahon einzutreten, damit er die „Stabilität" 
erhielte, die ihm laut Versicherungen von Grevy, 
Jules Simon u. s. w. noch fehle. (K. Z.) 

Paris, 20./8. Nov. Der Sieg der Regierung 
ist vollständig und entscheidend, er übertrifft bei 
weitem die Hoffnungen der Einen und die Befürch
tungen der Anderen. Man muß bedenken, daß nicht 
allein die sämmllichen Fraktionen der Linken durch 
Herrn Thiers vereinigt waren, sondern daß auch die 
Bonapartisten sich gegen das Regiernngsprojekt erklärt 
hatten und daß überdies die Haltung der reinen Le-
gitimisten ernste Befürchtungen einflößen mußte. Trotz 
dieser uugünstigen Umstände hat die Regierung eine 
Majorität von 68 Stimmen erhalten, während bei 
der Abstimmung am 5. November der Unterschied zu 
Gunsten des Gouvernements nur 14 Stimmen be
trug. Freilich haben sich heute Morgen 35 Depu. 
tirte (Bonapartisten, LegiUmisteu und Liberal-Kon
servative) der Abstimmung enthalten, aber von diesen 
36 Stimme» sind mindestens 30 der Regierung ge-
sichert, weun es sich jetzt darum Handeiii wird, den 
errungenen Sieg anszunützeu. Der Marschall Mac 
Mahon Herzog von Mageuta ist nun von der „sou
veränen Nalioual-Versammluug" auf sieben Jahre 
ohne Vorbehalt und Bedingungen zum Präsidenten 
der Republik ernauut worden und das Land hat 
jetzt etilen „Herrn", dessen konstitutionelle Befugnisse 
erst festgesetzt werden sollen. Es ist vor Allem von 
Interesse zu sehen, wie dieses Votum zn Stande ge
kommen ist.  Für die Regierung stimmten 378 De, 
pntirte; unter ihnen befinden sich 292 Monarchisten 
(Orleanisten und Legitinitlten). 37 retne Legitimisten, 
7 Bonapartisten nnd 42 Mitglieder der konservativ-
liberalen Fraktion, welche bisher den rechten Flügel 
des linken Centrums bildete. — Gegeu die Regierung 
stimmten 70 Radikale, 132 liberale Nepublikuuer, 
91 gemäßigle Republikaner, 16 konservative Nepu» 
blikaner, 1 Legitimist, zusammen 310 Depnt i r te .  Die 
Aufgabe des Präsidenten der Republik und seiner 
Rathgeber wird nun vor allem Anderen darin be« 
stehen, die heute erzielte Majorität zusammenzuhalten 
um mit derselben die beabsichtigten Gesetze durchzu
dringen, welche die konst i tu t ionel le  Stellung des 
Marschall -  Präsidenten sichern und zugleich der Re-



a„^rerung die gesetzlichen Mittel geben sollen, den 
„Neinigungsprozeß" im Lande gründlich zu vollziehen 
und „die radikale durch eine konservative Strömung 
zu ersetzen/ Der Marschall wird sowohl die konstitutio
nellen als die zur „sozialen Vertheidiguug" nöthig 
erachteten Gesetze seinen Wünschen gemäß durchdrin
gen. Od es ihm aber gelingen wird, dann noch lange 
Zeit die Majorität zusammenzuhalten, ob Frankreich 
jetzt Ruhe und «Sicherheit während einiger Jahre 
erhoffen darf, das ist nicht mit Bestimmtheit zu be
jahen. Vorläufig ist man hier namentlich in den 
Kreisen, wo man schafft uud arbeitet, außerordentlich 
bescheiden, und ist schon froh, wenn nur die Gewiß
heit der Ruhe und Sicherheit für die nächste Zeit 
geschaffen ist.  In Paris wie in den Provinzen hatte 
in den letzten Wochen Alles gestockt; Niemand wagte, 
sich auf ein Geschäft einzulassen, dessen Abwickelung 
Zeit bedurste. In Paris waren es besonders die 
Detailhändler, welche litten und sehnlichst wünschten, 
durch eine günstige Lösung der politischen Krisis 
noch von dem Neujahrsgeschäfte profitiren zu köunen. 
Das wird nun möglich sein und anch die zahlreichen 
Fremden, welche Anfangs dieses Monats aus Furcht 
vor möglichen Unruhen Paris verlassen halten, wer
den jetzt, nachdem eine „starke Gewalt" geschaffen ist,  
beruhigt zurückkehre« und znr Hebung des Geschäfts 
beitragen. Also abgesehen von den feindlichen Par
teien kommt die öffentliche Meinung der neueu Ne-
gierung mit Wohlgefallen, aber auch mit Erwartun
gen entgegen, die uicht getäuscht werden dürsen. Die 
Beweglichkeit der öffentlichen Meinung wird der 
Marschall-Präsident wohl nur zu dald kennen ler
nen. (N.-Z.) 

Spanien. 
Madrid. In Spanien wie in Amerika fängt 

man an, aus der ,Virginius-Angelegenheit" eine 
nationale Ehrensache zu machen. Nach den Depeschen 
waren es die konservativen Parteien, die der Negie
rung Don Castelar's, der Union gegenüder, Muth 
einsprachen und ihn aufforderten, nicht nachzugeben. 
Nun bringt eine Madrider Depesche vom LI. Novbr. 
ein noch seltsameres Gerücht: Die Insurgenten in 
Cartagena sollen entschlossen sein, sich zu ergeben. 
Aus spanischer Vaterlandsliebe, damit die Regierung 
über das Geschwader, das vor Cartagena liegt, frei 
verfügen und es im Nothfall nach den westindischen 
Gewässern schicken könne, hätten sich die Jnsnrgenten 
zur Unterwerfung bereit erklärt.  Die Nachricht 
erscheint zunächst noch übertrieben, aber sie deutet 
an, was die Negierung iu Madrid hofft und selbst 
von ihren politischen Gegnern fordern zu können 
glaubt. Die Verhandluugen mit Amerika bleiben 
noch in der Schwebe hängen; dem Verlangen der 
spanischen Negierung, ihr einen Aufschub zu gewäh
ren, um der Uniou Genugthunng zu geden, ist von 
dem Kadinet in Washington nicht gewillfahrt worden. 
Dagegen soll die britische Depesche an die spanische 
Negierung in schonenden Ausdrücken abgefaßt sein. 
Freilich besieht auch sie auf Genugthunng, und wie 
die Behörde» der spanischen Centrai-Negierung in 
Euba diese geben, wie sie die Freiwilligen.Banden 
znr Anerkennung der Gesetze zwingen wollen, das ist 
nach wie vor das Näthsel und die vechängnißvolle 
Schwierigkeit der Lage. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 17./5. Nov. War die Perseveranza, das 

gewichtigste Blatt der gemäßigten und bisherigen 
Regierungspartei, unzusrieden mit dem, was die 
Thronrede sagte oder verschwieg, so sind die Leute 
des gesetzlichen Fortschritts um so zufriedener. „Wer 
sich zumeist über deu Inhalt und den Geist der 
Thronrede zu freuen hat," sagt das „Diritto", „ist 
die Linke, die endlich die wichtigsten Pnncipien laut 
hat verkünden hören, für welche sie immer eingetre
ten ist.  Zum ersten Male hat Italien durch seinen 
Souverain die Sprache eines Volkes gesprochen, das 
sich nicht durch ängstliche Rücksichten ans irgend eine 
andere Nation hindern läßt, seine Meinung zn sagen. 
Welches war bis in diese letzte Zeit die Lage Ita
liens? Bevor Napoleon fiel, dursten wir dei keinem 
Worteden schuldigen Respect vor „unserm hochherzigen 
Verbündeten" vergessen. Nach dem 20. September 
wagte noch immer kein Minister ein Wort zu sagen, 
das der Nat ional -Versammlnng zu Versailles hätte 
mißfallen können. Frankreich und immer Frankreich! 
Die gestrige Thronrede hat, Gott sei Dank, den 
vollen Klang, wie er einer Nation zusteht, die Nie
mauden herausfordert, aber auch uicht beleidigt sein 
will.  Es ist die Sprache des Königs eines Volkes, 
das nach langen Prüfungen seine Stellung errungen 
hat und dieselbe bewahren will,  nicht uur duich die 
Buudesgenossenschasleu, die ihm seine Politik errun
gen hat, sondern auch durch seine eigene Kraft und 
Thätigkeit.  Es war ferner Zeit,  daß die Regierung 
dem rebellischen Clerns gegenüber ihren bestimmten 
Eutschtuh aussprach, den Landesgesetzen Achtung zu 
verschaffen. Auch hier scheiut ein festes und ent
schiedenes Vorgehen an die Stelle der früheren Schwäche 
und Aengstlichkeit treten zu sollen/ Das Diritto 
ist durchaus einverstanden, daß neben der financielleu 
Frage auch die Wahrhaftigkeit des Landes nicht ver
gessen werden soll,  und schließt mit den Worten: 
„Wer ist es, der uns bedroht? Es ist Frankreich, 
und nur Frankreich, das im Namen des heiligen 
Herzens die weltliche Herrschaft wieder herstellen will.  

Italien will gern in Frieden mit allen Völkern leben, 
aber Regiernng und Land werden ihr Recht und 
ihre Würde gegen ein Volk zu vertheidigeu wissen, 
das seldst durch die harte Lection, dte ihm Deutsch
land gegeben hat, noch nicht gemäßigt worden und 
zur Einsicht gekommen ist,  daß es sich in die Angelegen
heiten anderer Staaten nicht einzumischen hat." (K. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachnngen. 

wird in diesem Jahr am Sonnabend d.24.Novbr. 
und Sonntag d. 23. Novbr. von 4 Uhr 
Nachm. ad im Saale der höheren Stadt-
Töchterschule abgehalten werden und zwar ist,  
um vielfach taut gewordenen Wünschen des Publicums 
entgegenzukommen, im Verlangen der Übersichtlich
keit über die zu verkaufenden Gegenstände, sowie um 
Raum zn gewinnen und zu großem Gedränge vor
zubeugen, die Eiurichtung getroffen, daß am Sonn
abend den 24. Novbr. nur Wollsachen, Tapisserien 
nnd Galanteriewaaren sowie Broderien, u. s. w., am 
Sonntag den 25. Novbr. ausschließlich Weißzeug, 
als Kinderkleider, Schürzen, Kragen, Manchetten 
u. s. w. znr Ausstellung resp. zum Verkauf gelangen 
werden. Als Entrve wird an jedem der beiden 
Abende RO Kop. ä Person erhoben werden. 
Endlich ergeht au das geehrte Publikum wiederholt 
die Bitte, die Zwecke des Bazars ebenso durch freund
liche Darbringung von Verkaufsgegenständen wie 
durch rege Betheiligung an dem Kaufen derselben 
nach wie vor geneigtest fördern zu wollen. 

je Stelle des Lehrers 
an äsr I.  vierlilassio-en Ltnät-MementarLcliuIs 
Lür IIvudlZQ ist Au-lU äsr Selrülsr 
seit oivlZr R,<zikö von 84, äer 
lioksn IIntorriolitsstuiiäLQ 28. Qokalt 
ä<zs aus 6er Ltuätoasso 400 R.K1., Mu-
vakllKZ V0Q 6izri Lolrülöl-ri otv/a 400 Nlil., ariLLsr-
äöm, siruz irrr Kesten 
stancke, ZZeisrmg tÄr Lokulloeal unä 'Wod.nunA, 
Llartsri.  

LeroolrtiAts Le^erder, äie soliev etvas ^eübt 
sinä xi-össere Ollsen 211 nnterriekteiz, auoli 
eirii^6i'lliu.S3eQ äer estnisoken Lj)i'ÄeIie rnkwktiA, 
sollen ikre Llesuolre nnck et^ui^e ^eu^Qisso 
mvKlivkst „an äus ^ernarisolio Ledul-
Oolle^inni" rielitLQ. 

ä. 8. Rovbr. 1874 
Oireetor Lüdriß. 

DorMer Handwerker-Verem. 
Freitag den 16. November 

Vortrag des Herrn Professors Or. TeichltMer: 
„Ist der Charakter des Menschen ver

änderlich oder nicht?" 
Anfang 9 Uhr. "NU 
Das literarische Comitv. 

Voin ^krnna,r a.d ist äas Klo vdol's oliv 
Nuus (Huuppsnstrusse 109) nedst 

rir»ä 
mit lrllsn 2!u einer 
^eböriKen ^irt1isod3ttsde^usNi1ieli-

leiten 2U vermietkei». Meeres äaseldst t^lied 
von 10—1 Ulli '  Vormittags. 

M^kiluM H MtM M kiuneii Kleibern 
eMA/e/t/sK M Flosse)" 

»Arteis. 

Nach Wrsentirrg 
fährt am Sonnabend und kann noch 
Passagiere mitnehmen 

Fuhrmann Meyer, 
Blnmenstraße, Haus Anders. 

/»IN Kesten UkrrwiUMtv. 
ÄZKAtte H oilesuilA 

des IZerru Or. ^ v. OettiuKvit 

Sonntag d. 18. Novbr. Nachm. 5 Ahr 

von AkakvspSarv. 
Lillets ä. 30 sind von 4 Ulir ul) an 6er 

Oasse 2n Iialzen, 

Neu erschienen uud vorräthsq bei Th. Hoppe. 
E. Ä. Karow. H. Faakmann^ F. Höslinger, Ed. Jansen 
und W. E.. Wohlftil: 

Neuer 
o r M e r  K N l e n t l e r  

für t8?4. 
Mit einer Ansicht der Sternwarte. 

Brochirt 2Z Kop., mtt Papier durchlassen 3V Kop., 
gebunden mit Papier durchschossen 33 Kop. 

Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre l874 
Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 

Kalendarium — Meteorologisches — Maaße, Ge
wichte, Müuzen — Haken und Thaler — Regenten 
— Äoreßkalender — Verkehrskalender — Taxen — 
vom Postwesen. 

W. Gläsers Verlag. 
Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 

gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
N. Gneist, Die kirchenpolitischen Gesetze. 

Leipzig. Duncker & Humdlot. 16 Ngr. 
Ramann, Allgemeine musikalische Erzieh-

und Unterrichtslehre der Jugend. 
Leipzig, Schmidt. 24 Ngr. 

Peters, Uebersicht der deutschen Metrik u. 
Poetik. Berlin, Springer. 5 Ngr. 

Schwird, Das Märchen von den sieben 
Schwaben und der treuen Schwester. 
Hvtzschuittausgabe.Leipzig,Durr.5 Tytr. tO Ngr. 

Gropius uuo Schmieden, Evaeuationspavlllon 
sür die Krankenanstalt Bethanien. 
Berlin, Ernst uud Korn. 10 Ngr. 

Thierproductionslehre (Zootechnik) von 
Weideuhammer. Leipzig, Quaudt K Händel. 
24 Ngr. 

Kloß, Anleitung zur Ertheilung des Turn
unterrichts, 2. Aufl. Dresden, Schöufelv. 
24 Ngr. 

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

1671. 30 Kop. 
, Kleine ehstnische Handgrammatik. 50 Kop. 
, Kleines ehstnisches Handwörterbuch 90 Kop. 
^ Uus Tekäia ramat, kns sees on ilmalikkud 
nä^^emissev, agga wailvolikkud tähhentainissev. 
1LL5. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

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

Hotel London. HHr. von Sivers nebst Frl. Tochter 
aus Nappin. 

Hotel Petersburg. HHr. Lehrer Nieländer nebst Frau 
Gemahlin und Frl. Tochter aus Bartholomäi, Tidemann aus 
Kurland. Enkelmann nebst Frl. Tochter aus Kerjel, Frau 
Peterson aus kerraser, Topckow aus St. Petersburg. 

WitterunftStelegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag 27. Nov. 

O r t e .  

Barometer. Temperatur. 

Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

O r t e .  

Ce
lsi

us
. 

ZA 
Wind. 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

Wisby - — — — — 

Stockholm — — — — — 

Harnosand — — — '  — — — 

Haparanda — — — 

-11 Uleaborg -3 ^-4 —16 -11 N (1) 0 
Kuopio -10 — 1 -5 (0) 10 gestern Schnee 
Helsingfors —9 — 1 —7 „4 (0) — 

Petersburg -15 —4 -3 ^ (3) 3 Nachts Schnee 
Reval —9 —2 -1 -1-0 (4) 3 
Dorpat —9 —4 —0 -i-4 NW (3) iL Nachts Schnee 
Riga —12 —6 -^2 — s t«) 10 
Wilna —4 ^-4 SN (4) t0 
Warschau -8 —9 -!-3 S (1) 10 
Kiew —2 

-!-3 
SN (4) 9 

Charkow -3 -s-6 -3 -!-0 NW (1) 0 
Moskau -9 -3 -^-3 S W (2) i0 gestern Schnee 
Kasan -12 -s-0 —1 -l-8 S (5) i0 
Katharinb. — — — — — 

Orenburg -20 ^8 —1 -j-3 sw (L) 10 
Christians. — — — — — 

Skudesnäs — — — — — — 

Oxö — — — — — — 

K-Winde wahrscheinlich. 

Witterungsbeobachtungen am 26. u. 27. Novc"'ber. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
Celsius. 

Feuch-
tigkei r. 

Wiud. ^ 

26. 

27. 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 

M. 

Ab. 

47.2 
46,S 
43.3 
4>,9 
40,9 
4!,3 
42,5 
42,ö 

-.1,0 
-l-1,2 
^-i.5 
-t-0,6 
-(,2 
-1,9 
—3 9 

7S 0,2 2,5 0 
77 — — 2.9 1.7 10 
98 — — 1,8 4.8 10 

— — — — 

78 2.3 1.3 10 
76 2.4 0,2 — — 9 
78 1,8 — 1,3 8 

Tagesmittel vom 26. Nov. — 1,36. 

Temp. Extreme für den 26. Nov.: Min. — 3,63 
Max. -l- 5.49 — !S70. - 7.jähr. Mittel f. d. 26. Nov.: 

Schnee 1,7 mm. 

- 1866. 
— 0.83. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt. Dorpat den 15. November 1373. Druck von W. G l ä s e r .  



268. Freitag, den 16. November 1873. 

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

Annahme der Inseraie, soweit solche geeignet, m W> Glasers Buch
druckerei  im Eckhaus des Condi torg Borck neben dem Natbhause. 

vreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

F ü n f u n d 

Zeitung. 
mit Zustellung WS HauS: monatlich L0 Kop. 

Dm» ii-«°st: bS ̂  «i°rt.-jShrttch I R. so K-p. Dm« ^,° s Rbl. 2V !!°P. 
« ^^nnirt in W Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Co«. 

nebm -in-I«VP° »°ch 

I a h r g a n g 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Petersburg: Strafgelder für 

Abgabenrückstände. Neue Eisenbahnen. Die Einführung des 
neuen Gerichtsverfahrens in Sibirien. Besteuerung des Land
besitzes. Verhandlungen der geogr. Gesellschaft. Kasan: Für 
die Volksbildung. Archangel: Eine Gewerbeschule für Knaben. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Vorbereitungen zu den kirchlichen Wahlen. Karlsruhe: 
Aus der Thronrede des Großherzogs. Münster: Die inter
nationale kirchliche Verbindung. Oesterreich. Pest: Die 
Jesuiten in Ungarn und anderwärts. Wien- Verhandlungen 
im Reichsrath. Großbritannien. London: Vergiftung bei 
Erdarbeiten. Eine Rede Disraeli's. Frankreich. Versailles.-
Der Sieg der Negierung. Italien. Nom: Die Gesundheit 
des Papstes. Türkei. Pera: Die Fortdauer der finanziellen 
Verlegenheiten. 

Feuilleton. Wilhelm Wolffschild. — Allerlei. 

Berlin, 26./14. Nov. Das Abgeordnetenhaus 
beschloß,  den vorgelegten Etat in einzelnen Abhei
lungen Commissionen zur Prüfung zuzuweisen. In 
Bayern finden Vorverhandlungen zur Aufhebung des 
Concordats statt.  In Pest ist Ministerkrisis. Im 
österreichischen Abgeordnetenhause wurde die Anleihe 
genehmigt .  Graf Chambord ist nach Frohsdorf zu
rückgekehrt. In der Versailler Nationalversammlung 
kam ein Dankschreiben Mac Mahons für das ihm 
durch die Machtverlängerung bewiesene Vertrauen 
zur Verlesung. Morgen findet die Wahl des Ver-
fasfungsausschufsös statt.  Das »Journal ossiciel" 
meldet aus Versailles, ein Cabinet Broglie sei con-
stituirt; die Mehrzahl der Minister sei im Amte ge
blieben; Decaze hätte das Ministerium des Auswär
tigen übernommen. In Washington wir von Glie-
dern des Congresses lebhaft für die Einhaltung einer 
f r ied l ichen Pol i t ik  agitirt.  

Versailles, 24./12. In der Nationalversammlung 
interpellme die Linke wegen Supplementlvahlen; über 
diese Interpellation ging die Versammlung mit ein. 
facher Tagesordnung (364 gegen 314 Stimmen) 
hinweg. 

Wien, 24./12. Nov. Das Abgeordnetenhaus hat 
d ie Geueralvebatte über den Geletzentwurf  betreffs 
der Ht l fsanle ihe in einer  Nacht l i tzung zu Ende ge
führt. Bei derselben hob der Finanzminister de 
P r e t i s -Cagnodo u. A. heroor. Der Ilmstand, daß in 
der An lehens f rage  der Negierung von allen Seiten 
Vorwür fe  gemacht  würden, gewähre ihm die Ueber-
zeuguug ,  daß die Negieruug gerade in der richtigen 
Mit te geblieben sei.^ Als die Negierung seiner Zeit 
dem Andränge um Ertheilung von Concessioneu Wt-

Ueber 

Wilhelm Wolffschild 
,^ilhelm Wolffschild", den in zweiter 

Auflage in Mitau erschienenen „Roman aus dem balti
schen Leben von Theodor Hermann" bringt Dove's 
Wochenschr i f t :  „ Im neuen Reich" folgende Beurtheilung: 

Für die Aufgabe des Romans, das Sittenbild eines 
best immten Culturzuftandes zu geben, bieten sich zwei 
Grundformen der Lösung dar. Die eine läßt die ver
schiedenen Culturströmungen, aus denen sich ihr Bild 
z u s a m m e n s e t z t ,  in fertigen Gestalten neben einander aus-
t reten und bringt sie nur durch die zwischen diesen Per
sonen sich vollziehende Handlung mit einander in Fluß. 
Dadurch muß sie das Interesse nothwendiger Weise thei-
len sie hat eine Reihe neben einander herlaufender Fäden, 
weiche sie mit  einander zu durchfechten, deren Streit und 
Versöhnung und wiederum Streit sie darzustellen hat. 
Ihre Handlung pflegt sich deßhalb auf eine kürzere Zeit 
zusammenzuziehen, und die Mannigfaltigkeit,  welche in 
dieser Längenausdehnung nicht Platz finden würde, macht 
sich in der Breite des Nebeneinander gel tend.  Diese 
Form beherrschte noch jüngst z. B. die Composition von 
Heyse 's  „Kinder der Welt". Ganz anders verfährt die
jenige Form des Romans, welche man die biographische 
nennen könnte. Sie geht von dem überaus fruchtbaren 
Gedanken aus, die Bestandtheile des Eulturzustandes, 
sicher dargestellt werden soll,  durch die Einwirkungen 
ZU chamcterisiren. durch welche dieselben den Entwick-
lungsgcing des Helden bedingen. In diesem Fall treffen 
wir nicht von vorn herein fertige Gestalten, sondern der 
Dichter hat den Vortheil.  vor nnsern Augen die Cha-
ractere unter den, Einfluß der Culturbedingungeu erst 
werden zu lassen. Dadurch wird selbstverständlich die 
Zeitdauer der Handlung verlängert, die verschiedenen 
einander ^'>ch"' Weise in einem Nach. 
überall nu? ^ ' 7 der Schwerpunkt des Interesses 
au die Sntm ^ welche jedes Verhältniß 
aus die Entwicklung der Hauptftgur ausübt, gewinnt der 

verstand geleistet habe, sei dieselbe gleichfalls g «tadelt! 
worden, die Regierung sei sich aber bewußt, ihrer 
Aufgabe getreu nachgekommen zu sein. Die Regie
rung halte fest am Principe der Selbsthilfe und wolle 
die Staatshilfe nur so weit eintreten lassen, als un
verschuldete Ereignisse Calamitätsn herbeiführten. Die 
geforderte große Summe sei e ine  Gewähr dasür, daß 
das Mißtrauen gebannt und daß vielleicht nur eine 
sehr kleine Summe wirklich gebraucht werde. Die 
Steuerzahler würden mit den Zinsen sür die Anleihe 
nicht belastet. 

Z»iiini>ische Aachrichtr». 
St. Petersburg. Die ,M. Z" hört aus zu

verlässiger Quelle, daß vom I. Juli 1874 an eine 
Pön von 1 pCt. monatlich bei der Eintreibung rück
ständiger Grundsteuern von solchem Grundbesitz ein
geführt werden soll,  der verschiedenen Eigenthümern, 
nicht aber in die Kategorie des Bauernlandes gehört. 
Diese Pön soll zu denjenigen Summen geschlagen 
werden, sür deren nicht rechtzei t ige Zahlung, also 
an die Staats- oder Landkasse, sie erhoben wird und 
dabei nicht nach der Zahl der versäumten Tage, 
sondern uach vollen Monaten in der Weise berechnet 
werden, daß nach jedem 15. des Monats die ganze 
rückständige Summe mit l  pCt. Pön belegt wird. 
Dieser Strafmodus tritt  mit dem 1. Juli 1374 für 
die gesammten dann vorhandenen und später etwa 
auflaufenden Steuerrückstäude in Kraft. (D. P. Z.) 

— Von den vierzehn neuen Bahnen, deren Bau 
für die nächste Zeit in Aussicht genommen war, soll 
der Nothstäuds wegen, die im Gouvernement Samara 
herrschen, die Linie Samara-Orenburg zunächst und 
auf das Nachdrücklichste in's Auge gefaßt werden. 
Bildet sich vor dem Schluß des Jahres auf Grund
lage der neuen Enenbahugesetze keine Aktiengesellschaft, 
w>ll die Regierung Yen B > selbst übernehmen, da
mit die Nothleioeuoen bald lohnende Arbeit erhalten. 
Von Orenblirg aus wurden inzwischen Terraink'or-
schungen zur  Führung einer  neuen Bahn bis  Sa-
markand angestellt.  Zwei Projekte treten dabei 
besonders in Berücksichtigung: beide berühren den 
Aralsee nnd die wichtigsten Städte von Turkeftan, 
wie Taschkent) und Tschemkeud; aber im Voranschlage 
gestaltet sich das eine Projekt nm 8 Millionen Nbl. 
billiger als das andere: die Kosten des einen werden 
aus 77 Millionen, die des anderen auf 69 Millionen 
Nbl. berechnet; deu Ausschlag dürste die Wichtigkeit 
ver zn berührenden Ortschaften geben. (D. N.-A.) 

— Hochwichtig ist die Ausdehnung des modernen 
resormirten Gerichtsverfahrens mit Oeffentlichkeit,  
Mündlichkeit und Geschworenen auf Sibirien; To-
bolsk, Omsk, Tomsk und Jrkntsk erhalten Bezirks-
gerichtshöfe — allerdings noch ohne besondere Appel
lationsinstanz; als letztere suugirt für das westliche 
Sibirien das Obergericht in Kasan. 

— Die Kommission, welche unter der Leitung 
des Ministers Walujew seit dem vorigen Jahre daran 
arbeitet, den Stand der landwirthschastlichen Ver
hältnisse zu konstatiren, hat schon im Sommer in 
fünf großen Foliobänden die Resultate ihrer For
schungen niedergelegt. Ihre Erhebungen bezogen sich 
auf 21 Gouvernements, und in diesen aus 47 Kreise 
der verschiedensten Beschaffenheit.  Nach diesen For
schungen ist bisher der Landbesitz in Nußland bis 
höchstens 20 Prozent seines Ertrages besteuert. Cha
rakteristisch sind dabei folgende Gouvernements, welche 
in den verschiedensten Gegenden Nußlands belegen 
sind: Gouvernement Nowgorod: Steuer vom Land
besitz 10 bis 17 Prozent des Ertrages; Gouvernement 
Twer: Steuer vom Landbesitz 5 bis 20 Prozent des 
Ertrages; Gouvernement Simbirsk: Steuer vom 
Landbesitz 9 bis 16 Prozent des Ertrages; Gouver
nement Tula: Steuer vom Landbesitz 4 bis 8 Proz. 
des Ertrages; Gouvernement Orel: Steuer des 
vom Landbesitz l ' /2 bis 7 Prozent des Er-
Ükages! Gouvernement Charkow: Steuer vom 
Landbesitz 2V2 bis 8V2 Prozent des Ertrages; Gou
vernement Jekateriuoslaw: Steuer vom Landbesitz 
IV2 bis 2 Prozent des Ertrages. (D. N.-A.) 

— Die ethnographische Gesellschaft behandelte in 
ihrer letzten Sitzung die neuesten Forschungen über 
die Geschichte der Germanisirnng der Wenden in der 
Lausitz. N. S. Schtschukin sprach „über die Leiden-
schast der nördlichen Völker sür starke Getränke und 
die hieraus entstehenden Folgen/ (D. P. Z.) 

Kasan. Die Kasaner Kreislandschastsversammlnng 
hat nach oem „Neg.-Anz." für das Jahr IS74 für 
Volksbildung 7850 Nbl. bewilligt, und zwar zum 
Unterhalt von Volksschulen 5500 Rbl.,  für den pro-
jectirten pädagogischen Congreß von Volkslehrern 
500 Rbl.,  wobei das Landschaftsamt noch beaustragt 
wurde, die benachbarten Kreislandschastsversammlun-
gen zur Beteiligung an diesem Congreß aufzufor
dern, znr Verstärkung der Mittel für die Voksbildung 
1000 Rbl.,  als Zuschuß an die tatarischen Schulen 
zur Einrichtung russischer Klassen, gemäß dem Gesuch 
des Juspectors der tatarischen, baschkirischen und 

Gang der Handlung von selbst eine straffere Einheit.  
Nachdem Goethe im Meister diesen Weg eingeschlagen, 
sind ihm darauf die Romantiker mit Vorliebe gefolgt; 
später haben, wenn auch mehr in ihrer realistischen Weise, 
namentlich die Engländer diese Form ausgebildet und 
Boz verdankt ihr nicht zum geringsten den großen Erfolg 
seiner Romane. 

In dieser biographischen Form bewegt sich auch die 
vorliegende vortreffliche Dichtung. Sie schildert das tra
gische Lebensschicksal eines kurländischen Jünglings, der 
aus den altbefestigten Schranken des väterlichen Pfarr
hauses mit weichem und bestimmbarem Herzen in die 
Welt hinanstritt  und den zersetzenden Kräften des haupt
städtischen Lebens unterliegt. Der tragische Conflict,  an 
dem er zu Gruude geht, liegt in dem Gegeuscche, in 
welchen die nervösen aufreibenden Elemente des moder
nen Lebens gegen die festgezogenen Linien altehrwürdiger 
Sitten und Einrichtungen treten.^ Zuerst fallen diese 
„revolutionären Ideen" in die Seele des Helden und 
seines Jugendfreundes durch einen Hauslehrer, welcher in 
die empfänglichen Kinderscelcn eine Saat des Hasses 
gegen die gesellschaftliche Ordnung streut, die. obwohl der 
Lehrer fortgejagt wird, in ihnen weiterkeimt. Erfüllt 
von hochfllegen'den idealen Plänen treten die Jünglinge 
in's Leben, — der Held, nachdem er die Liebe seiner 
Jugendgespielin, der Tochter eines Edelmanns, gewonnen 
hat, der, ein Eorpsbruder des alten Pfarrers, mit diesem 
in herzlicher Freundschaft lebt und die unfern gesehene 
Liebe der Kinder durch eine fünfjährige Trennung zu 
prüfen beschließt. In Berlin aber umspinnen den un-
fertigeu Charaetcr des Helden die beiden Dämonen seines 
Lebens, der wiedergefundene Lehrer mit seiuen demagogi
schen Versuchungen, und eine andere Jugendfreundin, 
die Frau eines harmlosen Justizraths, eine Kokette, die 
unter der Maske idealer Freundschaft die leidenschaftliche 
Liebe des Jünglings erobert. Der Sturm dieser Leiden
schast zerwühlt die edle Natur des Helden und treibt ihn 
mit dem ehrlosen Weibe in's Verbrechen, dessen tragische 

Folgen über beiden und über dem alten Vater des Jüng
lings zusammenbrechen. 

In dem einfachen Nahmen dieser vortrefflich durch
geführten Handlnng ist eine reiche, lebensfrische Fülle der 
klarsten und sichersten Characterzeichnung umschlossen. 
Kurland mit seinen Sitten, mit den Lebensbedingungen 
aller seiner Stände ist mit inniger Liebe und mit feiner 
Psychologie gezeichnet, die Gestalten alle von dem Hinter
grunde ihres Standes mit scharfen, frischen Linien ab-
gehoben nnd fast mit boz'schem Pinsel bis in's Kleinste 
ausgemalt; auch der Humor trägt lebenskräftige Natür
lichkeit in sich. Das Verhältniß des alten Barons zu 
seiner Tochlcr nnd zu seinen beiden alten „Corpsfreun-
den" gehört wohl zu dem Köstlichsten und Originellsten, 
was die Eharaeterzeichnnng getriftet hat. Auch der 
Gegensatz der drei weiblichen Gestalten ist gut durchge
führt. obwohl das gar so sromme Pfarrertöchterlein neben 
den beiden andern bedeutenden Figuren etwas sehr abge
blaßt erscheint. Die Sprache ist edel und gedankenvoll, 
an vielen Stellen vom Hauche echter Poesie angeweht. 
Und so wird sich der Roman als einer der besten seiner 
Gattung eiue namhafte Stelle in unserer Literatur erwerben. 

Nur Eius möchten wir nicht gern unerwähnt lassen. 
Selbstverständlich fä l l t  in dieser Composition der Vorzug 
der moralischen Stärke und Festigkeit auf die Seite der 
„conservatwen" Lebenselemente. aber daneben erscheinen 
die geguerischen Mächte nur in ihren sittlichen nnd gei
stigen Ausschweifungen. Der „Liberalismus" tritt nur 
in den nnreisen und phantastisch unklaren Volksbeglückungs-
ideeu der Jünglinge und andererseits iu den Gestalten 
einer moralisch verwahrlosten Demagogie auf. Die ein
zige Figur, iu der er zur inneren Reife hätte gebracht 
werden sol len,  der Jugendfreund des Helden, tritt  im 
zweiten Theil der Dichtung völlig zurück, figurirt nur 
noch als trauriges Bindeglied im Fortschr i t t  der Hand
lung und kehrt die Zugeknöpstheit und Undurchfichtigkeit 
seines Wesens auch gegen den Leser. So liegt denn 
auf  der gegnerischen Seite nur Schalten und kein Licht 



kirgisischen Schulen, 500 Nbl.,  wobei noch das Land-
schaflsamt beauftragt wurde, dein Jnfpector dieser 
Schulen um Auskünfte darüber zu ersuchen, auf 
welcher Grundlage iu deu tatarischen Schulen die 
russischen Klassen eingerichtet werden sollen und zu 
Welchem Zweck speciell die assignirte Summe verwandt 
werden soll.  Der Nest von 350 Ndl. ist für Lehr
mittel und Kanzleibedürsnisss bestimmt. (N. Z.) 

Archangel. Drei Werst von Pinega im Gouv. 
Archaugel hat im October die bescheidene Feierlichkeit 
der Eröffnung einer Gewerbeschule für Knaben statt
gefunden. Diese Schule ist schou darum der Erwäh
nung werth, weil sie aus der Ueberzeuguug der 
Bauern hervorgegangen ist,  sie bezahlen auf den 
Märkten Gegenstände zu theuer, die sie sich durch 
eigene Araeit viel billiger stelleu könnten. Ein Schmied, 
Schuster, Tischler u. s. w. ist bisher in diesen ent
legenen Gegenden eine Seltenheit gewesen. So ge
ben denn die Bauern 700 Rubel jährlich her, der 
Friedensvermittler Kusmiu eröffnete eine Collecte, 
welche 4000 Rubel ergab, die zu 6 Procent ange
legt, mit den 700 Nudeln der Bauern die Schule 
materiell sicherstelleu. Die Schule wurde mit 13 
Schülern eröffnet, wovon 7 das Tischler- uud 6 das 
Schusterhaubwerk lernen. (Nev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 24./12. Nov. Berlin ist jetzt in erster 
Linie mtt den Vorbereitungen zu deu kirchlichen 
Wahlen beschäftigt, welche in Ausführung der Kirchen-
gemeinde- und Synodalordnung vom 10. September 
d. I .  zunächst den einzelnen Gemeinden neue Organs 
geben sollen, auf denen demnächst die Kreis- und 
Provinzialfynoden und schließlich eine Generalsynode 
sich aufzuerbauen haben werden. Es tritt  in diesen 
Wahlvorbereitungen eine viel größere Theilnahme 
hervor, als erwartet werden durfte; es zeigt sich, 
daß die Beziehungen unserer evangelischen Ein
wohnerschaft zur Landeskirche keineswegs so zerrüttet 
sind, wie von denen, welche bisher fast allein das 
große Wort in derselben und für sie führen durften, 
behauptet zu werden pflegte. Wenn die Theilnahme 
an dem eigentlich kirchlichen Leben schon ganz natür
lich durch die unruhige Geschäftigkeit des großstädti-
sihen Erwerbsbetriebes beeinträchtigt wird, welches 
- !  Sonn- und Feiertagen die Einzelnen nur 
in beschränktem Umfange zu innerer Sammlung 
kommen laßt, so hat nothwendig die Neigung zu 
solcher Beteiligung unter dem Dogmengezänk, das 
sich lange Jahrs hindurch in der evangelischen Kirche 
aufgethan hatte, schweren Abbruch erleiben müssen. 
Nun da die Bahn zu einer wirklichen Bethätigung 
des Geistes der Gemeinde eröffnet zu sein scheint, 
drängt man sich allerwärts mit dem entschiedenen 
Willen heran, den auf die Verwaltung der Gemeinde« 
angelegenheiten in dem Sinne der Herstellung wirk» 
lichen kirchlichen Friedens uud der christlichen 
Dulduug gegen alle Gemeindegenossen gestatteten Ein
fluß sich zu sichern. Es ist dies eine erfreuliche Er
scheinung, von der wir wünschen, daß sie nun auch 
Von raschem Erfolge gekrönt sein möge. Dazu mit
zuwirken ist Jeder iu der Lage, der die geringe Mühe 
nicht scheut, die ihm jetzt gebotene Gelegenheit,  seine 
Stimme geltend zu machen, zu benutzen. Eine schwere 
Verantwortlichkeit ladet auf sich, wer dies aus Träg-

und es entsteht der Schein, als führe der revolutionäre 
Gedanke, der von sittlicher Verdorbenheit begleitet ist,  
dieselbe nothwendig mit sich. Eö liegt uns fern, die in 
geistlichem und weltlichem Sinne gleich sehr am Alten 
Hangende Lebensauffassung des Verfassers anzugreifen, 
da dieselbe für die ästhetische Benrtheilung durchaus gleich« 
giltig ist: aber man hätte doch zum mindesten von der 
poetischen Gerechtigkeit des Dichters erwarten dürfen, daß 
er die sittlich zerstörende Gewalt des Liberalismus nicht 
in seinem Wesen, sondern nnr in seinen Ausschweifungen 
gesucht hätte. 

Allerlei 
Berlin. Die Herbstverfcnnmlung des Vereins Ber

liner Volksküchen von 1866 füllte den Bürgersaal des 
Rathhanses bis auf den letzten Platz, da auch Frau 
Hahn, die Präsidentin des sozial demokratischen Frauen-
und Jungsraueu-Vereins, ihre Anhängerinnen in die Ver-
sammlung geführt hatte. Die Erhöhung der Preise muhte 
am 1. Juli durchgeführt werden, da zn den früheren 
Sätzen unmöglich mehr eine genügende, schmackhafte 
Portion zn liefern war, die ununterbrochen anhaltende 
steigende Tendenz der Lebensmittelpreise hofft der Vor
stand ohne einen Ausschlag zn überwinden. Uelmgens 
kauft der Verein im Verhältniß zn den gewöhnlichen 
Marktpreisen noch sehr billig ein, er bezahlt für Rind
fleisch 6 Sgr.,  für Schweinefleisch 6^4 Sgr.,  sür Speck 
7 Sgr. Die Offerte, Fleisch aus Australien zn beziehen, 
mußte der Vorstand abweisen, da bei dem uicht un
wesentlichen Risiko der Preis sich kaum billiger stellt wie 
hier. Behufs und billigerer Bewirth-
schaftung ist seit voriger Woche der Versuch gemacht, am 
selben Tage in allen Küchen das gleiche Gericht zu kochen; 
die Zweckmäßigkei t  dieser Einrichtung soll sich erst er
proben, denn das Publikum der Volksküchen ist in letzter 
Zeit ziemlich wählerisch geworden. Die Frequenz der 
Küchen hat in diesem Jahre abermals nicht unerheblich 
zugenommen; im vorigen Jahre wurden im Ganzen 

heit oder Gleichgültigkeit versäumt, denn die evange
lische Kirche in Preußen steht vor einem entscheiden
den Wendepunkt: entweder es gelingt jetzt, dieselbe 
durch die thätige Theilnahme Derer, die ihr, wenn 
auch vielfach nur nominell,  angehören, mit dem 
gesammten Kulturleben unsers Volkes wieder in 
innige Verbindung zu setzen und dadurch unserem 
Volksleben den Schatz religiöser Gesinnung zu sichern, 
oder die preußische Landeskirche wird in der Bahn, 
in welche das Kirchenregiment der letzten 20 Jahre 
sie gedrängt hat, unwiderruflich befestigt und im 
Verfolge dieser Entwicklung die große Mehrheit,  
namentlich der gebildeten Voltsklassen zum förmlichen 
Austritt  aus derselben gezwungen werden, wodurch 
nicht nur der offiziellen Kirchengemeinschaft der Lebens
boden entzogen, sondern auch das Lebe» unseres 
Volkes entweder in ein regelloses Sektenwesen oder 
iu völlige Abkehr vou der Segensquelle der Religion 
hineingerissen werden würde. (N.-Z.) 

Karlsruhe, 20./8. Nov. Aus der Thronrede des 
Goßherzogs werden folgende Sätze hervorgehoben; er 
begann: ,Eole Herren uud ltebe Freunde! Mit 
herzlicher Freude heiße Ich Sie wiederum an dieser 
Stätte willkommen, wo wir seit vielen Jahren in 
treuer Fürsorge für des Landes Wohl uud Gedeihen 
berathen. Dem Erfolg ihrer Arbeit sehe Ich mit dem 
sicheren Vertrauen entgegen, welches aus die seit lan
gen Jahren in ernsten und frohen Zeiten bewährte 
ruhige Einsicht und warme Vaterlandsliebe Meines 
Volkes und seiner Vertreter sich gründet. Das 
deutsche Reich, an dessen Entstehen die badische 
Volksvertretung so kräftig mitwirkte, schreitet,  wie 
wir zuversichtlich hoffen, zum Heil des Ganzen, wie 
aller einzelnen Glieder in seinen inneren Ausbau 
rüstig voran. Meine Negierung ist beider Mitarbeit 
an diesem Werke darauf bedacht, deujenigen Grund
sätzen Geltuug zu erwirken, welche einer naturgemä
ßen Entwtckelung der gemeinsamen deutschen Angele
genheiten förderlich sind. Die wohlbegründeten In« 
teresfen des Reiches und die berechtigten Souderinte-
resseu der einzelnen deutschen Staaten vermögen wohl 
neben einander zu gedeihen. Daher bemüht sich meine 
Regierung im Buudesrathe, eiue deu Bedürfnissen, 
dem Ansehen und der Erstarkung des Reiches ent
sprechende Gesetzgebung zu vertreten und gleichzeitig 
die Bedingungen für Erhaltung der Selbständigkeit 
eines auf verfassungsmäßiger Grundlage beruhenden 
gefunden inneren Staatsleben zu wahren. Groge 
Aufgaben bleiben auf dem den Einzelstaaten vorbe
haltenen Gebiete noch zu lösen, für welche Ich 
Ihre Mitwirkung in Anspruch uehme. Dank den 
seit geraumer Zeit von meiner Negierung im 
Einklang mi t  der  Landesvert retung getrof fenen Mab-
regeln hat der in einem großen Theil. Europas aui's 
Neue entbrannte Kampf -'ibor die Grenzen zivilchen 
Staat und Kirche in meinem Laude uur wenig Nah« 
rutig gefunden, nnd es wird uicht schwer sein, einzelne 
in der Erfahrung hervorgetretene Lücken der bestehen
den nnd bewährten Gesetzgebung zu ergänzen. Den 
Kulturaufgaben des Volkes, denen Sie mtt mir zu 
meiner höchsten Genugtuung stets Ihre wärmste 
Theilnahme gewidmet haben, soll unausgesetzt die 
sorgsamste Pflege zu Theil werden. Neben beträcht
lichen, diesen Zwecken dienenden Anforderungen im 
ordentlichen Budget wird Ihnen Meine Negierung 
einen Gesetzentwurf über Einführung des obligatori
schen Fortbildungs Unterrichtes vorlegen uud sie wird 

2,315.637 Portionen verabfolgt, in den ersten 10 Mo
naten d. I .  belief sich der Konsum aber schon auf 626,000 
gauze und 1,526,000 halbe Portionen, so daß dieses 
Jahr mindestens ein Plus von 300,000 Portionen zu 
erwarten ist.  — An die geschäftlichen Mittheilnngen 
schloß sich ein Vortrag der Frau Lina Morgenstern über 
die Frage: „Was vermögen die vereinigten Hausfrauen 
Berlins gegenüber der willkürlichen Preissteigerung der 
Lebensmittel?" Die Vor t ragende  schlag zunächst die 
Rückkehr zn der früheren Einfachheit uud Sparsamkeit 
vor, wo die Hausfrau selber prüfte und einkaufte und 
ihr Hauswesen nicht durch Dienstboten verwalten ließ; 
ferner munterte sie zur Grüuduug eines Haussrauenver-
eius aus, welcher sich die Grüuduug von Konsumvereinen, 
eines Anskunflsbureaus für vortheilhaste Waareneiukäufe 
und eines Dienstboten-Nachweisungsbureaus augelegen 
lassen sein soll,  iu welchen über die einschlagenden Ver
hältnisse wirkliche, wahre Rathschläge gegeben werden sollen. 

Berlin. Wenn der Bürgersaal des Berliner Rath
hanses noch einmal so groß wäre, wie er wirklich ist.  er 
hatte doch kaum die Zahl der ZuHörerinnen fassen können, 
welche sich zn dem Vortrag des Herrn Carl Weiß hinzu-
drängtea über die Fragen: „Wie sichern Frauen nnd 
Töchter, die darauf angewiesen sind, ihre Existenz, nnd 
welches sind für sie die Mittel und Wege zu lohueudem 
Erwerb und zu ehrenvoller Selbständigkeit?" Im Saale 
nnd auf dem Treppenflur waren mindestens 1200 Per
sonen, meist Damen versammelt, unter ihnen die Gattin 
des Justizmiuisters, welche mit Spannung dem Vortrage 
folgten und denselben mit lebhaften Zeichen der Ziistim-
mnng begleiteten. Herr Carl Weiß, Direktor des Vic-
toriabazars und ehemaliges Vorstandsuntglied des Lette-
Vereins, befürwortet nicht die Emanzipation der Frauen, 
sondern lehrt vor allen Dingen Bescheidenheit und 
— Arbeit.  Cr wies, theilweife an der Hand statisti
scher Zahlen, den unbestreitbaren Nothstand allein aus 
sich angewiesener Fraueu und Mädchen einerseits nach, 
andererseits aber die Unfähigkeit der Aspirantinnen, so 

ihnen eins namhafte Erhöhung der Gehalte der 
Volkssihullehrer vorschlagen, um iu diesem so wichti« 
gen Stande die volle Berussfreudigkeit,  die uuter 
Nahruugssorgeu nicht möglich ist,  zu erhalten. Deu 
wirtschaftlichen Verhältnissen der Bevölkerung widmet 
meine Negieruug ihre uuausgesetzte Sorge. Zahlreiche 
Unternehmungen in den verschiedenen Gebieten der 
Landeskultur lind zur Ausführung gelangt uud er
muntern durch die erzielten Erfolge zu ferueren An
strengungen. Auf der jüngst geschlossenen Weltaus
stellung zu Wien haben die manigfaltigen land- und 
forstwirthschaftlichen, industriellen und künstlerischen 
Erzeugnisse des Landes eine ehrenvolle Stel lung ein
genommen. Von den zur Vervollständiguug des 
Laudstraßen - Netzes in Gemeinschaft mit Ihnen be-
schloßenen Anlagen hat bereits eine beträchtliche Anzahl 
dem Verkehr übergeben werben können, andere sind in 
der Ausführung oder in der Vorbereitung begriffen 
und sollen mit allen zur Verfügung steheuden Kräften 
gefördert werden. Das Eisenbahn-Netz des Landes, 
dessen Betriebsereiglusse befriedtgend geblieben sind, 
ist durch die Vollendung wichtiger Linien unter dem 
freudigen Dank der Anwohner erheblich erweitert wor
den. Die finanzielle Lage ist eine erfreuliche. Ungeachtet 
der bei der allgemeinen Preissteigerung uuvermeid-
lichen Erhöhung fast aller Staatsansgaben schließt 
das Ihnen vorzulegende Budget für die Jahre 1874 
und 1875 im Gegensatz zu der nicht unbeträchtlichen 
Einnahmeunzulänglichkeit,  welche das letzte Budget 
aufgewiesen H.Ute, in vollkommenem Gleichgewicht ab, 
ohne Stenererhöhnng uud ohue zur Bedeckung des 
ordentlichen Staatsaufwandes anderer, als der or
dentlichen Einnahmen zu bedürfen.  Der Autheil,  wel
cher der Staatskasse aus der f ranzösischen Kriegslasten-
entschädiguug zugeflossen ist,  wird es ermöglichen, 
neben der Bestreituug des Kriegsauswandes und der 
weiteren in Folge des Krieges erwachsenen Staatsaus--
gabeu der Amortisationskasse ein Aktivvermögen zu 
überweisen, welches der gesammten verzinslichen 
Schuld derselben gleichkommt. Bei dieser günstigen 
Lage des Staatshaushaltes werden Sie mit um so 
unbefangenerem Blicke der Prüfung der Gesetzesvor-
lageu sich unterziehen können, welche den Zweck ha
ben, das bestehende Steuersystem in einer dle gerech
tere Verkeilung der Steuerlast anstrebenden Weise 
umzubilden. Meine Negierung wird Ihnen zu diesem 
Ende zunächst einen Gesetzentwurf über Einführuug 
eiuer allgemeinen Einkommesteuer und einen solchen 
über Umgestaltung des Kapitalsteuer-Gesetzes vorle
gen. Der Ertrag der Einkommesteuer soll dazu die
nen, die seit lange beabsichtigte Aushebung der 
Liegenschastsaccise durchzusühreu. Der Segen des 
Himmels begle i te Ihre Arbeiten!" (N.-Z.) 

Münster. 20./3. Novbr. Zu ver Nachricht, daß 
die Ncglernng in Münster die ihr untergeordneten 
Behörden angewiesen hat, auf die projektive Organi-
fation der Vereine zum geheiligten Herzen Jesu ihr 
Augeuwerk zu richteu und über die zu ihrer Kennt-
niß gelangenden Spuren davon sofort Bericht zu er
statten, kommt jetzt die Erklärung in einer Mitthei--
lnng, welche über jene Vereine der Negierung aus 
Lemberg zugegangen war. Diese Mitteilung, von 
welcher allerdings nicht gesagt wird, wer sie gemacht 
hat, lautete: 

Lemberg, 14. September 1373. 
„EsMrd jetzt.von Seiten ver Jesuiten von Frank

reich und England aus daran gearbeitet, die „Ver-

daß der Mangel an tüchtigen Arbeitskräften Hand in 
Hand geht mit dem Uebersluß au Notleidenden nnd 
Darbenden. Namentlich ist dies auf dem Gebiete der 
rein weiblichen Thätigkeit,  im Hause und in der Wirth-
schast, der Fall,  während die Zahl der arbeitslosen Lehre
rinnen uud Erzieherinnen mit jener der Wäscherinnen 
und Näherinnen rioalisitt .  Herr Weiß eifert gegen die 
gesellschaftlichen Treibhauspflanzen, welche die jetzige söge« 
nannte „höhere" Bildung erz ie l t ;  er verlangt dagegen 
eine gründliche Elementarb i ldung der Mädchen, mit wel
cher die erziehliche Anleitung und die wirtschaftliche Aus
bildung im Hause Hand in Hand geht, und im An
schluß daran sür die Alleinstehenden die Einrichtung von 
Provinzial-Gewerbeschulen für Mädchen. Ans diese 
Weise erhofft Herr Weiß die ethische nnd praktische Aus-
und Durchbildung der Frauen, zuerst als Haushälterin, 
dann als die Gehilfin und sür die auf eigene Füße ge
stellten Frauen als Rivalin des Mannes; er schloß mit 
der Bitte an die Wohlhabenden, die Mittel sür solche 
brave Mädchen zn beschaffen, welche arbeiten lerne« 
wollen. — Der Vortrag fand bei dem aus allen Volks
schichten zusammengesetzten Damenpublikum de" unge-
theiltesten Beifall.  

Berlin. Die deutsche Reichspost führt zu Neujahr 
eiueu neuen Packetportotarif ein; das Porto wird unge
heuer ermäßigt; z. B. für ein Packe t  uon 18 Pfd. von 
Berlin nach Königsberg von 1  Tyt r -aus 8 Sgr., sür einen 
Geldbrief mit 900 Thlrn. von 27 Sgr. anf L'/z Sgr. 

Berlin. Das Bantinstitut der preußischen Regie» 
rnng, die SeehandMng, hat einen Jahresumschlag zwi-
schen'1 nnd 2 Mil l iarden Thaler nnd dennoch nnr 15 Be
amte. Der Gewinn war 1872 zwei Millionen Thaler; 
in diesem Jahr wird er 2-/2 Mill.  sein. Die Geschäfte 
allein für das Reichskanzleramt erreichten 1372 die Höhe 
von 459 Millionen. Sie übernahm an Kontributions' 
wechseln auf Berlin 16 Mill.  Thaler, auf London 
6^/4 Mill.  Llvre, auf Amsterdam 60,928,375 Holl, fl. ,  
aus Brüssel 61,602,559 Frcs.,  aus Hamburg 113,154,3?0 



eine zum geheiligten Herzen Jesu" aller katholischen 
Länder miteinander in wechselseitige Beziehung zu 
bringen. Diese in ternat ionale kirchliche Verbindung 
soll sich über ganz Europa uud Amerika erstrecke» 
und eine geheime Organisation erhalten. Jedes 
Land wird eine Sekte bilden mit  einem geistlichen 
Eomitö an der Spitze, in welchem auch Laien Mit
glieder sein können. Der Zweck dieser internationa
len Verbindung der katholischen Vereine ist.  die Soli
dar i tät  der katholisch-kirchlichen Interessen in den 
unteren Volksklassen zum thätigen Bewußtsein zu 
bringen nnd dieselben für die Wiederherstellung der 
weltlichen Herrschast des Papstes zu sauatisiren. In 
Galizien ist bereits ein geistliches Comits zusammen
getreten. Die Mitglieder desselben sind folgende Je
suiten und Priester: Franziszek Kantey, Priester 
Adolph Kamynst i ,  Henryk Jakowski, Alexander Mar-
kiewcz, Jedrzej Peterak, Ctemens Kobak, Vorsteher 
des Miuor i tenvereins,  Anzelm Pizunski, Antoni 
Siarkiewicz und Kolabinski. Ueber die Thätigkeit 
des Comilös ist bis je tz t  Näheres noch nicht in Er
fahrung gebracht  worden. Die Sitzungen desselben 
finden im Refektorium des Dominikanerklosters in 
Lemberg statt." (N.-Z.) 

^Oesterr.-Ungartsche Monarchie. 
Pest, 18./6. Nov. Die kirchlichen Fragen dürften 

nunmehr leicht eine den -Klerikalen unangenehme 
Lösuug erhalten. In dieser Beziehung haben wir von 
einem der begabtesten ungarischen Schriftsteller, Sle-
phau Toldy, ein äußerst interessantes Werk zu ver
zeichnen,  welches unter dem Titel: „Die Jesuiteu 
in Ungarn uud anderwärts" soebeu erschienen ist.  
Das Buch macht großes Aussehen und wird auf die 
Frage der Ausweisung der Jesuiten aus Ungarn von 
großem Einfluß sein. Das bis jetzt nicht aufgehobene 
Gesetz vom Jahre 1773 hat die Jesuiten aus Uugarn 
verbannt .  Unter dem Bach'schen Regime habeu sie 
sich in Ungarn wieder festgesetzt, da die ungarische 
Nation damals unterjocht war. Heute ist Ungarn 
frei, die Deakpartei ist am Nuder und die Jesuiten 
befinden sich noch immer im Lande. Diese Nachsicht 
kann man nur der Gleichgültigkeit der Ungarn in 
religiösen Dingen zuschreiben. Toldy's Werk hat 
den Zweck, die Ungarn aus ihrer religiösen Indo
lenz aufzurütteln und ihnen die Gefahren klar zu 
machen, welche dem Lande von der ferneren Duldung 
der Jesuiten drohen. Das Buch findet einen reißen
den Absatz und wird seinen Zweck gewiß erreichen. 

Wien, 20./S. Nov. Nach zweitägiger VerHand' 
lnng beschloß das Abgeordnetenhaus mit erdrückender 
Majorität die Annahme des Adreßentwurss. Von 
einer Debatte, wie sie sonst mit ihren aufregenden 
Episoden die öffentliche Meinung in Athem hielt,  
konnte vorweg keine Rede sein. Das Gros des 
Hauses, Centrum und Linke war entschlossen, nur 
wenn von Seite der Verfassungsgegner eine Provo
kation erfolge, in die GefechtsUuie zu rücken.  Nach
dem aber die staatsrechtliche Opposition sich auf die 
nothgedrungeusten und zahmsten Bemerkungen be
schränkte, nachdem selbst der Wortführer der Polen 
für seine Par te igenoss rn  das Prädikat .verfassungs
treu" in Anspruch nahm, sowie der Slovene Natslag 
blos gegen den hypercentralistischen Habitus des 
Entwur fes polemisirte, ein Gegenantrag jedoch von 
keiner  Seite gestellt wurde, so entfiel jede Veranlas, 
sung zu einem Eintreten in die Diskussion. Wenn 
gleichwohl im Verfolg der Generaldebatte Mitglieder 

Mark-Vanco. auf Mainz 2,280 fl,,  für welche sich ab-
Mlich des Ultimo 1872 in Hamburg ve rb l i ebenen  und 
erst in folgendem Jahre erhobenen Guthabens im Be
t r age  von 11.148,456 Mark-Vanco ein Erlös von 
165.721.587 Thlr. ergeben hat. Ferner veräußerte die 
Seehand lnng  sür Rechnung des Reichskanzleramtes 
21,249,950 Frcs. in silbernen Fnnffrankenstücken. 207.580 
Frcs. Zivanzigfrankenstücke. 4,996.000 Frcs. französische 
Bankno ten  und kleinere Posten belgischer und holländischer 
Bankno ten  mit einem Erlös von zusammen 16.081.780 
Thlr. Dagegen kaufte sie 35,583 Stück Goldkronen, 
47 670 Banko-Pfund Goldbarren, 144 Banko-Pfnnd 
amer i kan isches  Gold. 3618 Banko-Pfund Imperiale, 5842 
Nanko -Vfund. 8.097.212 St. 20 Fres.-Stncke, 8,158.488 
Zur Goldbar ren  in London u. 7.742,309 Livre Wechsel 
auf London, das heißt ebenfalls Gold. Das Jahr 1873 
hat für diese Operationen wiedernm ein sehr weites Feld 
gebo ten .  Nachdem bis jetzt auf fämmtlichen deutschen 
Münzstätten ungefähr eine Milliarde Mark in 20- und 
10'Markstückeu ausgeprägt ist,  wird angenommen, daß 
auf den prenß. Münzstätten im Jahre 1874 nur noch 
100 Mill.  Mark in Gold, darunter V» in Zehnmack
stücken, znr Ausmünzung kommen werden, ein Beweis 
dafür. '  daß der schwerste Theil dieser Arbeit glücklich voll
endet'  ist u. daß der Geldmarkt nicht zu befürchten braucht 
durch die Goldankäufe des Reichsfiskus in empfindlicher 
Weise beansprucht zu werden. Ferner sollen auf den 
preußischen Münzstätten im nächsten Jahre 29.000.000 
Einmarkstücke, 5 700.000 Zwanzigpfennigftiicke in Silber. 
3.300.000 Zehnpfennigstücke in Nickel. 480.000 
Mark ^weipfennig. und 220.000 Mark Einpfennigstücke 
lu ausgeprägt werden. Der Fünfmarkstücke in 

^ ^ der Zweimarckstücke in Silber 
geschieht m dem Prägungsprogramm des nächsten Jahres 
noch kemer ^'wahnnng, o f fenbar  in der Absicht, zunächst 
das dringendste Bedurfniß zu befriedigen nnd denkleinen 
Verkehr nu Gebiete des Guldeufußes mit der neuen 
Scheidemünze zu versehen. 

der Linken das Wort ergriffen, so geschah es nur, 
um entweder den eigenen Standpunkt wahrzuneh
men, oder, wie von Seite des.Dr. Giskra, aus un
bezähmbarer Nedelust. Der zweite Tng galt der 
Spezialdebatte und in dieser ergrissen, mit einer ein
zigen Ausnahme, nur Mitglieder der äußersten Lin
ken das Wort, welche die Gelegenheit,  ihre Jungfern-
rede zu halte», nicht länger hinausschieben wollten. 
Im Ganzen empfing man den Eindruck, daß die 
,junge Garde" sehr vie le orator ische Talente, ^aber 
sehr wenige klare Köpfe zähle. Gesprochen wurde äo 
omriidus rodus 6b 6s Huidusäam ul i is .  Die Ver
treter der Wiener Vororte nament l ich glänzten durch 
ihre Excentrieität.  Der Eine donnerte zur großen 
Genugthuuug der Polen und der Ultramontanen 
gegen die Wahlreform und ver langte die Einschaltung 
eines Alinea in die Adresse, welches das suüi'a,gcz 
uQivczrsel begehrt, ohne auch nur die zur Unterstü
tzung nöthige Anzahl von Stimmen zu erlangen. 
Der Andere, ein Bierwirth, postulirte die Aushebung 
der Verzehrungssteuer und machte seinem Grimm 
wider die untergeordneten Finanzorgane Lust. Ein 
Dritter fand, baß in der Adresse die Hebung des 
Volksschulwesens nicht gehörig betont sei und was 
derlei Phrasen mehr sind; ein Vierter wärmte die 
alten Klagen über den Bischof von Linz auf. Wirk
lichen Erfolg halte von allen diesen Rednern nur 
der Vorarlberger Deputirte, Gauuhl, der die „Pfaffen
frechheit in Tirol und Vorarlberg mit kräftigen uud 
kaustischen Strichen brandmarkte und sich eben des
halb mit dem bezüglichen Absatz des Alinea einver
standen erklärte. Pater Greuter, den man auf dieseWeise 
zu provozireu gedachte, blieb j edoch  dieAutwort schuldig. 
Auch Herbst fühlte sich nicht bewogen, auf die Tira-
den der Elubisten von der Bergpartei zu autworten, 
nur einen groben Schnitzer, den Einer derselben bei 
Citiruug eines Verfassungsparapraphen machte, konnte 
er sich nicht versagen, so drastisch bloszulegeu, daß 
das ganze Haus minutenlang vor schallendem Geläch
ter nicht zu Athem kam, wie denn überhaupt die 
„Heiterkeit" eiue große Nolle im Sitzuugsprotokoll 
sptelte. Mitten in das Feuerwerk der Adreßdebatte, 
deren Inhalt weniger die Massen als ein beschränk
tes Publikum parlamentarischer Feinschmecker interes-
sirte, warf der Abgeordnete Schüssel seine Interpella
tion) an dem Justizmiuister, die wie ein Blitz nicht 
nur im ganzen Hause, soudern in allen Kreisen der 
politischen Gesellschaft zündete. Schäffel verlangte 
Aufklärung darüber, ob die Gerichte gegen alle Jene 
geingeschritten seien, die in betrügerischer Weise aus 
der letzten Schwindelepoche Gewinn gezogen, ob Un
tersuchungen eingeleitet seien gegen Alle, die als Ver-
waltungsräthe. Direktoren u. s. w. bei insolventen 
Bankinstituten die Hand im Spiele gehabt. Selten 
wurde ein inhaltsvolleres, verhängnißschwereres Wort 
in einem österreichischen Par lamente gesprochen.  Ver
gel tung für die f inanzie l l  erlittene Uni i i l l ,  Rechen
schaft über Alles, was dunkel ist in der Verwaltung, 
schweben übrigens als Forderungen in der Luft. 

lD. P. Z.) 
Großbritannien. 

London, 19./7. Nov. Die neueste Nummer der 
Gazette enthält spaltenlange Depeschen vom africa-
nischen Kriegsschauplatze. Sie sageu jedoch nicht 
mehr als was schon mitgetheilt wurde. Hinzuzufü
gen wäre allenfalls nur, daß zwei Bataillone in Cha-
tham Marfchordre erhielte», die weitere Versendung 
von Eisenbahnmalerial dagegen gänzlich eingestellt 
wurde. Als Grund hiesür wird die Unmöglichkeit 
bezeichnet, Schienen durch den Busch zu legen, ohue 
die damit betrauten Ingenieure uud Arbeiter deu 
verderblichsten Fiebern auszusetzen. Es hat sich 
nämlich herausgestellt,  daß bei der Ausgrabung des 
Bodens daselbst sich aus dem Jahrtausende hindurch 
unberührten Pslanzeinnodcr Gase tödtlichen Charakters 
entwickeln, denen die kräftigste Constitution nicht 
lange Slaud hallen kann. Aehnliche Miasmen-
Entwicklung wurde schon außerhalb Africas bei 
Erdarbeiten beobachtet, und Or. Colin vom Val de 
Grace-Hospital in Paris, der dieses Phänomen in der 
römischen Campagna und an anderen Orten Ita
liens sorgfältig beobachtete, bezeichnet es in seinem 
Werke über die Malar ia mit dem charakteristischen 
Namen „intoxieution tolluriciuez". Ihm zufolge 
trateu dieselben Krankheitserscheinungen im Jahre 
1341 in Paris selber auf, als die Thiers'schen 
Festuugsbauteu daselbst sich im Gange befanden, uud 
ganz dasselbe wurde seitdem bei Erdarbeiteu in Al
gier beobachtet. Krankhei ten aber, die aus französi
schem und italienischem Boden in milder Gestalt 
austreten, nehmen, wie sich leicht denken läßt, unter 
der tropischen Sonne Africas in dessen Urwäldern 
einen geradezu tödtlichen Charakter au, und t>a ist 
es ganz gut möglich, daß der Plan der Schienenle-
gnng in der Richtung nach Comassi ausgegeben werdeu 
muß. Amtliches ist über diesen Punct zur Stunde 
noch nicht veröffentlicht worden. (K. Z.j 

— Disraelt 's Besuch in Glasgow, wo er die 
ihm vor 2 Jahren bereits angebotene Würde eines 
Lord Neckar der Univers i tät  entgegennimmt, ist das 
Ereigniß des Tages. Von den Ovationen, die dem 
Führer der Tories natürlich in gewaltigem Maße 
zu Theil wurden, wird der festländische Leser mit 
wenigem Interesse hören; dagegen beanspruchen Dis-
rael i 's  Neben allerdings mehr Aufmerksamkei t ,  auch 
wenn sie sich möglichst von der Politik fern halten. 
Nach der usuellen Überreichung der Doktormütze 

sprach er zunächst den gewöhnlichen Dank für die 
hohe Ehre aus; dann erklärte er in didaktischer Weise 
seinen jungen Schutzbesohleuen, daß es zum Fort
kommen in der Welt nöthig sei, zwei Dinge kennen 
zu leruen. Sich selbst und den Zeitgeist.  Wer im
mer in seinem Staate ein großer Mann geworden 
ist.  hat die Kenntniß dieser zwei Dinge besessen, so 
Luther, so Alexander der Große, die Tudorkönige 
n. s. w. Der Zeitgeist der heutigen Aera strebt nach 
Gleichheit.  Es giebt indessen verschiedene Arten 
Gleichheit.  Bürgerliche oder politische Gleichheit,  
Gleichheit vor dem Gesetz kann der Rednrr nur bil
lige«. Dieselbe besteht in England glücklicherweise 
seit Jahrhuuberten in schönster Blüthe und hat vor« 
treffliche Früchte getragen. Der sprichwörtlich gewor
dene Patriotismus des britischen Volkes ist aus die-
sem Boden entsprossen, und hat vermuthlich zu der 
Sicherheit und zu dem ruhigen Fortschritt des In. 
selreiches mehr beigetragen, als die geographische 
Lage. Eine zweite Art Gleichheit ist die soziale. 
Diese bemüht man sich in Frankreich einzuführen. 
Mit welchem Erfolge, das überläßt Disraeli seuren 
Zuhörer» aus der Geschichte der letzten achtzig Jahre 
zu ersehen. In Schottland wirb man niemals Sym
pathien für Frankreich verläuguen und Disraeli 
will darin den Schotten nichts nachgeben. Als er 
hörte wie der Belageruugsgürtel sich um die Seine
stadt schlang, da empsand er Uesen Schmerz; indessen 
kann er deshalb vor der unheilvollen Bahn, auf der 
Frankreich wandelt,  nicht die Augen verschließen. 
Was in Jahrhunderten aufgebaut worden, das ist 
nuu grüudlich zerstört worden. An seiner Stelle ist 
indessen Nichts ausgebaut. Gleichheit vor dem Gesetze 
hebt Slandesprivilegien aus; soziale Gleichheit ver
nichtet Klassen. Schließlich giebt es eine dritte Gleich
heit,  deren Anstrebung jetzt an der Tagesordnung 
ist und die in verderblicher Weise die Welt zu be
unruhigen droht. Das ist die materielle Gleichheit.  
Man hat materielles Wohlbefinden als das einzig 
erreichbare Glück aufgefaßt, es angebetet und daraus 
die Theorie entwickelt: Alle hätten gleiches Anrecht 
darauf. Das Eigeuthumsrecht muß natürlich vor 
dieser Gleichheit fallen. Da man aber doch irgend 
ein Prinzip zur Regelung des gesellschaftlichen Lebens 
anerkennen muß, so hat man das Recht der Arbeit 
an seine Stelle gesetzt. Wo das Streben nach dieser 
Gleichheit hinzielt,  das haben wir in der Interna
tionale gesehen. Gerade in Schottland indessen 
braucht der Redner am wenigsten daran zu erinnern, 
daß es höhere Güter giebt als physisches Wohlbe
sinden. (D. St. P. Z.) 

Frankreich. 
Versailles. „Die Rente mag an der Börse 

immerhin steigen, aber das Vertrauen im Lande wird 
deßhalb nicht zunehmen", sagte ein Mitglied der 
par iser  Handelskammer, als die Abstimmung der 
versai l ler  Versammlung bekannt wurde. In der That 
haben die Reden der Herren Prax-Paris, Nouher, 
Georges und besonders die des Herren Jules Gi6vy 
im voraus die Wirkuug zerstört,  welche die uuer-
wartete Majorität von 68 Stimmen gemacht haben 
könnte. Neulich schon hatte Herr Jules Gr6vy die 
neue Regierung, welche die Fnsionisten schaffen woll
ten, als illegal und revolutionär bezeichnet; jetzt 
ging er uoch weiter; er nannte den Beschluß der 
Natioual-Versammlung eine Art der Usurpation voll 
Gefahren und Ealamitäten nnd sagte eine nahe 
Revolution voraus. Hätte Herr Gambetta oder 
einer seiner Stellvertreter diese Worte auf der Tri« 
büne ausgesprochen, so wären sie unbemerkt vorüber-
gegangen, aber die große Autorität des ehemaligen 
Präsidenten der National - Versammlung gibt seiner 
düstern Prophezeiung ein sehr großes Gewicht. Die 
Worte des Herrn Grövy haben einen gewaltigen 
Eindruck gemacht, und sie werden im Gedächtniß des 
Volkes bleibeu als eine Legitimation des Ausstandes 
gegen die neue Orduung der Dinge. Das Volk ver
steht nichts vou deu parlamentarischen Spitzfindig, 
keilen nnd behält von den langen Kammerverhand
lungen nnr die schlagenden Phrasen; es wird sich 
lange daran erinnern, daß Herr Grövy die 
neue Negiernngssorm des Helden von Reichs-
Hofen „illegal" uud „nichtig in sich" genannt hat. 
Das Leibblatt des Herrn Thiers, das „Bien Public" 
bemüht sich vergebens, gute Miene zum böseu Spiel 
zu macheu und die Bedeutung der Niederlage seines 
Schutzherru abzuschwächen; es^ermahnt die Republika-
uer, jetzt mehr als je Mäßigung zu bewahren, um 
mit Erfolg deu Kampf für die Republik fortsetzen zu 
können, spendet dann Herrn Nouher wegen seiner 
Vertheidignng des „apxol uu xeuplo" großes Lob, 
ersichtlich iu der Hoffunng. die Bonapartisten zum 
Verbleiben bei der Koalition zu veranlassen- Der 
offiziöse „Francis" triumphirt in ziemlich gemäßig
ter Weise, stellt aber sür die neue Regierung ein 
Programm ans, das an Ansdehnnng nichts zu wün
schen übrig läßt. „Jetzt heißt es vorwärts blicken/'  
sagt  das offiziöse Organ. „Lassen wir diese ermü
denden Debatten, gebieten wir dem Bedauern der 
Vergangenheit oder selbst den entseruten Hoffnungen 
der Zukunft Schweigen. Die Stunde der praktischen, 
wirksamen Politik ist gekommen. Die Aufgabe ist 
ungeheuer und wahrlich genügend. Man muß unter 
der jetzt sür sieben Jahre festgesetzten Regierung des 
Marschalls Mac Mahon Frankreich im Innern und 
nach Außeu wieder aufrichten, die gesellschaftliche 
Ordnung retten, wenn möglich den Frieden zwischen 



den achtungswerthen Parteisn herstellen, aber vor 
Allem den ehrlichen Leuten, den Männern der Ord
nung und der Arbeit Sicherheit schaffen und Ver
trauen einflößen. Die Gewalt ist zu diesem Werke 
in unseren Händen. Diese Majorität beträgt heute 
68, morgen 100 Stimmen, und ist kompakt, vergrö
ßert, befestigt aus einer Prüfung hervorgegangen, in 
welcher die geschickte Taktik unserer Gegner sie auf
gelöst zu haben hoffte. Mehr durch die Schuld der 
Umstände als der Personen hatte man aus dem 
Siege vom L4. Mai nicht alle Konsequenzen gezogen. 
Vermeiden wir heute ein gleiches Unglück. Verste--
hen wir es, einen Sieg zu benutzen, welcher noch 
entschiedener als der vor sechs Monaten ist.  Orga
nisiren wir ohne Zeitverlust die Regierung des Mar
schalls Mac Mahon, indem wir so viel als möglich 
die Bedingungen der parlamentarischen Freiheit und 
der Dauerhaftigkeit in der ansübenden Gewalt sichern, 
welche sich bis jetzt nur vollständig mit dem Mecha
nismus der konstitutionellen Monarchie verwirklichen 
zu lassen schienen. Beschließen wir zu gleicher Zeit 
Gesetze der sozialen Verteidigung, welche nothwen. 
dig sind, nicht um die Freiheit zu unterdrücken, wie 
es unsere Gegner in verläumderischer Weise behaup
ten, sondern um sie jetzt und für die Zukunft zu retten." 

Italien. 
Rom. Die ultramontanen Blätter werden nicht 

müde, „die wunderbare Geistesfrische" des 83jährigen 
Priestergreises im Vatican hervorzuheben. Seine Se-
cretäre nnd Nathgeber, Antonelli selbst, sind nur die 
Organe seines heiligen Willens uud seiner unfehlba
ren Einsicht; jüngst hat er nicht nur den bekannten 
Bries an den Kaiser selbstständig verfaßt, sondern noch 
mit einem zweiten Schreiben einen solchen Kernschuß 
gethan, daß man sich in Berlin gewallig vor der Ver
öffentlichung fürchtet. 110110  redet Wie Elias, 
schreibt wie Paulus, uud regiert wie Gregor — er 
wacht über die ganze Christenheit und weidet früh 
und spät seine Heerde: auf Grund dieser Voraus
setzung müssen die Diener des kirchlichen Absolu
tismus allenthalben ihre römischen Berichte fabrici-
ren. Augenzeugen erzählen dagegen, was wirklich 
und zugleich sehr natürlich ist.  Vor einigen Wochen 
z. B. kehrten zwei deutsche Katholiken aus Rom 
zurück. Voll Verlangen, vor der Heimreise den hei
ligen Vater zu sehen, hatten sie sich die Gunst eines 
Palastschweizers erkauft, der sie zur rechten Stunde 
im Garten des Vaticans sicher hinter Säulen postirte. 
Schlag 11 Uhr erschien Pius. Da er sich unbeobach
tet glaubte, that er sich keinerlei Zwang wie bei 
Audienzen an und schrill ganz gebückt einher. Sein 
Angesicht zeigte keine Spur der Frische, welche auch 
die neuesten Porlraiis ihm andichten, i« es machie 
der Slatthaller GvireS in ganzen Venehnven 
den Eindruck eines wohl schon kindisch gewordenen 
Greises. Er trug eine Katze auf dem Arm, vier 
Kätzchen liefen neben ihm her; hinter ihm folgten 
zwei Diener mit einem Teppich, den sie zuletzt auf 
dem Nasen ausbreiteten. Aus diesen Teppich legte 
sich nun Pius IX. und belustigte sich mit deu Katzen 
eine Stunde lang; dann ging er wieder hinein in 
den Vatikan, wo er, von Schmeichlern und Heuchlern 
umgeben, im Schimmer der Tiara den „Unfehlbaren" 
vorstellen muß. (R. Z.) 

Türkei. 
Peru, 6. Nov./25. Ocl. Die Spannung in der 

allgemeinen Lage ist noch stärker geworden; die Fort
dauer der finanziellen Verlegenheit der Pforte hat 
den übelsten Eindruck auf den Platz gemacht, die 
Baisse sämmtlicher Staatsfonds nnd der Bankpapiere 
ist in beständiger Zunahme. Die Nachrichten ans 
Europa lassen keinen Zweifel daran, daß die pom
pösen Versicherungen des Ministers für die auswär
tigen Angelegenheiten über die finanziellen Reformen 
und die Säcnlarisirnng der Vakufs keiuen Glaubeu 
mehr gefunden haben, und daß es mit dem Credit 
der Pforte zu Ende' ist.  Man ist eben schon zu osl 
getäuscht worden, und es ist durchaus nichl zu ver
wundern, daß sogar die „Times" den Nalh gibt erst 
abzuwarten ob es der Türkei Ernst ist mil den neue
sten Versprechungen, ehe man ihr wieder zur Hülse 
kommt. Noch ist das kaiserliche Jratv über die 
Vakus-Nesorm nicht erschienen, nnd es scheint sogar 
als ob der Sultan selbst von diesen Planen noch 
gar nichts wisse. Wer nnr einigermaßen mit den 
bestehenden Verhältnissen vertrant ist,  kann nicht 
begreifen wie mau in so leichtfertiger Weise von einem 
Eingriff in die Vakufgesetzgebnng reden kann, da ein 
solches Vorgehen, wie es das Telegramm Raschid 
Pafcha's in Aussicht stellt,  unbedingt eine sociale Revo
lution von der größten Tragweite mit sich führen 
muß. Die materielle Existenz der ganzen Nace ist 
mit dieser Einrichtung derartig verknüpft, daß es 
ohne Blutvergießen nicht abgeht. Weini daher die 
augenblicklich am Nuder befindlichen Staatsmänner 
veriprechen die Vaknss einziehen zu wollen, so ge. 
schah es jedenfalls lediglich in der Absicht Europa 
zu täuschen: wer kennt denn dort die bestehenden 
Einrichtungen? Gelang die Absicht, so hätte man 
wieder Geld gehabt, man hätte allenfalls einige 
harmlose Gesetze erlassen, die nie in Wirksamkeit ge
treten wären, und überdieß ist der Personenwechsel 
in den Slaatsämtern so häufig, daß es dem jedes
maligen Großwessier nur daraus ankommt momen
tan einen Ausweg zu ftuden. Sein Nachfolger ist 

ja durchaus nicht verpflichtet die Anordnungen seines 
Vorgängers zu respectiren. Einstweilen versichert uns 
die „Turquie" daß in den Ministerien die Vorar
beiten für die neuen Vakuf-Gefetz in Angriff genom
men werden und daß die Katastercommission nach 
dem Bairamseste zusammentreten werde: d. h. daß 
eben noch nichts geschieht, und daß alles aä oaleu-
äus Ai'Qoeus verschoben ist.  Ueber die Schenkung ver 
7 Millionen Consolidös ist folgende durchaus uicht 
unwahrscheinliche Version im Umlauf: zuuächst habe 
der Sultau den Januar-Coupon zurückbehalten lassen, 
dann habe er die Papiere dem Staatsschatze znm 
Cnrse von 60 (sie stehen heut auf 53^) überlassen 
uud also eigentlich keine Schenkung gemacht, sondern 
nur ein höchst profitables Geschäft. Die Sache wird 
uns aus so zuverlässiger Quelle gemeldet, daß es 
schwer wird ihr keinen Glauben beizumessen. (A.A.Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Nach Westnlierg 
fährt am Sonnabend oder Sonntag 
und kann noch Passagiere mitnehmen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumeustraße, Haus Anders. 

/lim iMM. 
äss Leirn ?rok. Or. v. VvttiuAeu 

Sonntag d, l8. Novbr. Nachm. 5 Uhr 
voll Ktiakvspvarv. 

Lillys Z. 30 Top. slucl voll 4 Utir ad all äor 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Naturethit von H. I .  A. Körner, Prof in New-

Jork. Hamdnrg.UMeißner. 4 Thlr. 
Hohenvrnck, Beiträge zur Statistik der Flachs

und Hanfproduetion in Oesterreich. 
Wien, Faesy ck Frick. L4 Ngr. 

Faraday, Die verschiedenen Kräfte der Ma
terie, mil 54 Holzschn. Berlin, Oppenheim. 

siebenten engl. Auflage ins Deutsche übertragen. 
Berlin, Dümmler. 12 Sgr. 

Volkelt,  Das Unbewußte und der Pessi
mismus. Berlin, Henichel. 2 Thlr. 

Vogel, Lehrbuch der physikalischen Diag
nostik der Krankheiten der Hausthiere. 
Stnitgart,  Neff. 3 Thlr. 

Thiergeschichten. Erzählungen uud Schilderun
gen aus dem Leben der Thiete von Oppel. 
Wiesbaden, Niedner. 3 Thlr. 

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

Tasel-Kaleicker 
sür 

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

W. Milsers Verlag in Dorpat. 

Msvl» erselrlöllell ullä vorr^lii^ Kol 7>Zz. Kopps 
Ullä L. Larov ill vorxat uuä Psllill:  

Itorpa^er invÄieiuisvIiv ZLeitsctiritt, 
voll clor OorzMer iueäioiuisoberi 

Aokellsobg.l ' t ,  rsäi^irt voll Lvvtteker. 
Viorwll Zalläos drittes uvä viertes Lett mit 

2 1'g,ds11ell,  I  litbo^r. lalel ullä mit eillem, 
von» IZvrpaH. 

Iubu.lt:  I»Rok. V. ank 
üiv küiolvi aepiclSiui« im 187t. — 
NittlieilullAöll aus clor otiatrisolisri Praxis voll 
Di ?oolteu — 
uuck Wiener Weitaus!-
steNuiiKSunti^eu von tüarl 

?rois iur äell Larrä voll vier Neftell 3 Nbl. 

L läsens  Vorlag i n  vonpgt. 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E. I .  Karow in 
Dorpat und Fellin: 
Blicke auf die Geschiche und den gegen

wärtigen Zustand des Dorpater 
Hülssvereins. 

Preis 30 Kop. Der Ertrag ist für die zu grün
dende zweite Kleinkinderbewahranstalt bestimmt. 

W. Gläsers Verlag. 

F r e m d e n  - -  L i  s t  e .  
Hotel London. HHr. Ernst und Paul Johannson aus 

Werro, Alexander Johannson vom Lande, E. de la Trobe nebst 
Familie aus Woisek, Landrath v. Siversund Fränl. v.Sivers 
aus Nappin, Techniker Schopps vom Lande. Fräul. v. Wahl 
aus Ehstland. 

Hotel Petersburg. HHr. Kaufmann Fedoroff aus Werro 
Landmesser A m aus Nonneburg. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Freitag 23. Nov. 

O r t e .  
Barometer-

Wisby 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Ehristians. 
Skudesnäs 
Oxö 

— 14 
-13 

—S 

-13 
—2 
—6 
—5 
—7 
—4 
—6 
—9 
-10 

3 
—12 

—3 
-19 
- 6  

-II 

LG 

-ö 
-l-s 
-s-3 

-j-10 
-l-2 
-t-5 
U-3 
—5 
—2 —6 —» 
-!-K 
-7 

-s-9 

Temperatur. 

^6 
-t-s 
—1 

—15 
-17 

—I 
—5 
-3 
—6 

-l-4 

-9 
—4 
-3 
—2 

-10 
—11 

-l-2 
— 1 
—2 
— l 

-i-6 
-i-5 

-3 
-^5 
-l-9 

Wind. 

SV? (4) 
S (1) 
S (6) 

2 (1) 
(0) 

SL (4) 
L  ( l )  
SL (1) 
SN (4) 
S (I) 

(0) 
S (1) 

(1) 
svv (A) 

(2) 
^ (2) 
S (2) 
3VV (3) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

10 
10 
10 Schnee 

10 
10 

10 
l0 
10 
10 
10 gestern Regen 
10 Regen 

10 

W gestern Schnee 
I" Schnee 

9 

8 und I? Winde wahrscheinlich. Ueberall trübes Wetter. 

Witterungsbeobachtungen am 27. u. 23. November. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Feuch. 
tigkei r. Wind. 

N L S 
S Z 

27. 

2S. 

4 Ab, 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab. 

M. 

44.3 
45.4 
46.0 
46,4 
46.3 
46,3 
<!6.2 
45,9 

-3.7 
-4,0 
-4.9 
-4.5 
-4,7 
-5.2 
-4,1 
-2,4 

33 
84 
33 

93 
96 
94 

0,5 

3.2 
,S 

2.0 

0,2 
1,4 

2.4 
2.1 
2.2 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

Tagesmittel vom 27. Nov. — 1,94. 

Temp. Extreme für den 27. Nov.: Min. — 11,06 — 1363. 
Max. -j- 6.31 — 1372. — 7.jähr. Mittel f. d. 27. Nov..- — 1.40. 

Schnee 0,2 min. 

2--N. Sil.  SIiSX'S'K 1^.27^ 
eivMMt desoliäers al3 

Lasten mit Insti 'umeiitsii kür das ^ussäZeii 6er ^our-saelion, ^iseiilein für äas ^.ussäKeii, 
mit äem ^us36 in L6vv6Zuiiss Liu set^Ln, Ka3ten mit IiLeIilLi'-Iii3ti-um6iit6li,  Xabinet- 'Aörlc-
tiselie unä vreokkeld^nIcL. 

LÄtalvK vvirä uaeli VerlanZsii unent^eltlieli verseuäet. Den Wiiälei 'Q 
Rabatt Kemaelit.  

Die Agenten des Ehstländischen Landtvirthschaftlichen Vereins 
tsMINtlliailli & C0. i« A. P-tersb-rg 

ersuchen die Herren Grundbesitzer, welche in diesem Jahre ihre Produete, wie Dlltttr,  
Kaft :e. an den hiesigen Markt zu bringen gedenken, mit ihren resp. Sendungen jetzt 
zu beginnen, da die Zeit zu Abschlüssen von Lieferungen für das lausende Jahr 

herangerückt ist.  

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 16. November 1373. Druck von W. Gläser. 



269. Sonnabend, den 17. November 1873. 

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

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Buch
druckerei im EckiauS des Condttors Borck neben dem Rathhause. 

Vreis für die Korpus»eile oder deren Raum 3 Kop. 

F  ü  n  f , t  n  d  a  c h  

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

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

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im ESHause des Co«, 
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g 

I n h a l t .  
Telearamme. — Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Die Ursache der Feu-

^kbrünste auf dem Lande. Beendigung der Arbeiten für die 
allaemeine Wehrpflicht. Riga: Der Aufbau von Pleskodahl. 

Nindervest .  Eine Vorlesung des Afrikareisenden Schwein-
sürtb Selsingfors: Ein Prozeß über Fälschung finländi-

Müme. Petersburg: Bewilligung für Hafenarbetten. 
^euersbrunst. Verhandlungen der geographischen Gesellschaft. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Bericht der Eisenbaynuntersuchungskommisfion. München: 
Baierns Äntheil an den französischen Milliarden. - Oester
reich Wien: Der Untergang des Kleingewerbes. — Belgien. 
Brüssel: Die Kosten der Stellvertretung. -- Frankreich. 
Versailles.- Verhandlung in der Nationalversammlung. 

Feuilleton. Die siebenjährige Präsidentschaft in Frankreich 
— Literarisches. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
St. Petersburg, 17. Nov. Die Reichsbank hat 

den Discont um ein hall) Procent herabgesetzt. 
Riaaer Börse vom 17. Novbr. Belgien 345^4-

Amsterdam — Hamburg 274Vs- London 32'/^ 
Paris — 5<Vo Jnscriptionen 5. Anleihe 95^8-
I. Prämienanleihe 160 Br., 158'/2 G., II. Prämien
anleihe 157 Br., 156 G. Nig. Commerzbank courslos. 
50/y kündb. livl. Pfandbriefe 100 G. 5«/o nnkündb. 
livi. Pfandbriefe 98 G. Riga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 134. Flachs (Krön) 42. 

Berliner Börse vom 23./16. November. Wechsel 
aus Petersburg 3 Wochen 89Vs Thlr. für  100 Nbl. 
Russische Credi tb i l le te 81'/- Thlr sür 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 27./15. Nov. Die Sitzungen des Kriegs

gerichts über deu Capitain Werner haben begonnen. 
— Der Erzbischof Ledochowski hat die Forderung des 
Oberpräsidenten, sein Amt niederzulegen, abgelehnt. 
Die Verhandlungen mit  dem Prinzen von Anmale, 
den Posten des Höchstcommandirenden zn übernehmen, 
sind wieder aufgenommen worden. Das Bombarde-
ment auf Carlhagena hat begonnen. Die englische 
Regiernng hat die Forderung gestellt, daß die ,V>r-
ginins^-Frage einem schiedsrichterlichen Lprnch uu-

^^vosen ̂ /14. Nov. Der Erzbischof Graf Ledo-
ckowski -st '  vorgestern durch ein Schreiben des Ober-
vräiioenten aufgefordert worden, binnen achttägiger 
^rlst sein Amt niederzulegen, widrigenfalls die Vor
ladung desselben vor den Berliner Kirchengenchtshos 
^folgen werde. 

Die siebenjährige Präsidentschaft in Frankreich. 
So weit ist es mit der politischen EntWickelung oder, 

genauer  zu sprechen, Zerrüttung Frankreichs nun gekom. 
men,  daß ein General gebeten werden muß. auf sieben 
Jahre die Negierung des Staats zu übernehmen, und 
zwar ein General, der selber sagt nnd von sich sagen 
läßt, daß er weder ein Staatsmann sei, noch nach Herr
schergewalt Verlangen trage. Ja, gebeten werden muß 
Mac Mahon. den Staat zu regieren; der Mann des 
18. Brmnaire (im Jahre 1799). mit dem er verglichen 
wird, griff selber zu und ließ sich nicht bitten, wenigstens von 
keinem Parlamente. Der französische Bürger nnd Bauer 
hatte wohl einige Sehnsucht nach ihm. Wie da alles 
aus  Rand und Band war und alle Landstraßen Frank
re i chs  voll Räuber waren, wie nur jemals in Spanien 
i n  Italien, da sprachen Bürger und Bauer: wo steckt 
General Bonaparte, warum kommt er nicht nach Frank
re i ch ,  um Ordnung zu schaffen, was sucht er bei den 
Pyramiden? Und er machte sich auf in Alexandrien mit 
zwei Schiffen, entschlüpfte den niemals genug wachsamen 
Engländern, landete am 9. Oktober an der Küste der 
Provence und warf am 10. November die Volksvertre
ter aus ihrem Saale in St. Cloud durch Thüre und 
Fenster hinaus. Sogleich gab er eine Verfassung von 
üanz neuer Erfindung, die ihn „auf zehn Jahre" zum 
^sien der drei Konsuln machte: alle Gewalt lag in seinen 

^ König. 
^ ein verwegener Säbel, ohne Viel zu fragen, 

sich zum Herrn eines Landes auswirft,  so ist es immer 
noch weniger beschämend für das Land, als  wenn ein 
Parlament einen bescheidenen, anspruchslosen Soldaten 
bitten zn regieren. In dem letzteren Falle 
ist der poiussche Bank.,»« n°ch größer: die Keiheit «. 

U°d eiqe 
mn UnfahiM. Fmtrch sch-int n,.,> Frankreich das 
eme Staa Ssorm vermißt nnd such,, gs^i ̂  
den zu haben: denn es kann,a nicht Wen auch istcht 

Versailles, 24./12. Nov. In der Nationalver
sammlung wurde ein Brief des Marschalls Mac 
Mahon verlesen, in welchem derselbe seinen Dank 
ausspricht sür die Verlängerung seiner Vollmachten 
als Präsident der Republik und hinzufügt ,  er werde 
der Verlheidiger der Ordnung und eine treue Stütze 
für die Beschlüsse der Nationalversammlung sein. 
Hierauf interpellirte Hr. L6on Say das Ministerium, 
iudem er behauptete, die Ergänzungswahlen seien 
nur aufgeschoben, um die Par te ien zu begünstigen. 
Hr. Beule weist diesen Vorwurf zurück und sagt, das 
System der Wahlen zu best immten Terminen sei uu-
parleiischer. Nach einer Rede des Herzogs von Bro
glie wird die einfache Tagesordnung, welche von der 
Negierung angenommen war, mit 364 gegen 314 
Stimmen beschlossen. 

Paris, 26./14. Nov. Die früher gemeldete Ne-
konstituiruug des Ministeriums bestätigt sich. Das 
„Journal ossiciel" wird wahrschein l ich erst morgen 
die betreffende Nachricht dringen. Der Herzog von 
Broglie wird Minister des Innern, Herzog von De-
cazes Minister der auswärtigen Angelegenheiten. 
Alle übrigen Minister behalten ihre Portefeuilles; 
Beule allein zieht sich zurück.  Außerdem wird das 
„Journal osficiel" die Ernennung Baragnon's zum 
Unterstaalssekretär im Ministerium des Innern uns 
wahrscheinlich auch die Ernennuug Desjardin's zum 
Unterstaatssekretär im Ministerium des öffentlichen 
Unlerrichts enthalten. 

Rom, 25./13. Nov. Bei Gelegenheit der Bera
thung des Budgets in der gestrigen Sitzung der 
Deputirtenkammer beantragte Manciui, eine Resolu
tion anznnehmen, welche sich sür die Errichtnng eines 
internationalen Schiedsgerichts aussprach. Nachdem 
auch die Negierung der Resolution zugestimmt hatte, 
wurde dieselbe von der Kammer mit Einstimmigkeit 
genehmigt. 

Lnlanöijche Nachrichten. 
Dorpat, 17. Nov. Die Ursache der häufigen 

FeuersbrUn,te auf dem Lande bespricht Herr Batvus 
wiederholt in der Rigaschen Zeiluug und weist die. 
selbe iu dem unvorsichtigen Gebrauch der Phosphor
zünder nach. Er führt aus vier Kirchspiele» neuu 
durch Phosphorfragmente entstandene Feuersbrünste 
an und bemerkt dazu u. a. Folgeudes: ,Diese auf 
dem beschränkten Räume vou nur vier Kirchspielen 
gesammelten Thalsachen geben einen ungefähren 
Maßstab, in welchem hohen Grade der allgemein 

verbreitete Gebrauch der Phosphorzünder auf eine 
Provinz oder das ganze Reich nachtheilig einwirkt. 
Wie viel Nationalvermögen wird vernichtet, mit an
deren Worten, wie viel Millionen Werths müssen 
gleichzeitig aufbrennen, damit eine verhältnißmäßig 
geringe Zahl Phosphorzündhölzchenfabriken ihre Exi-
stenzbasts gewinnen? Der Verlust an Nationalver
mögen ist zu groß, der Nutzen an Phosphorzünd-
Holzfabriken dagegeu zu gering. — daher eine Abhilfe 
dringend geboten. Nur ein gänzliches Verbot der 
Fabrikation der Phosphorzündhölzchen und Einsüh-
rung, resp. Begünstigung der Fabrikation der phos
phorfreien schwedischen Zünder können das Uebel mit 
der Wurzel vertilgen und dadurch allen Bewohnern 
des Reiches eine größere Sicherheit des Lebens und 
Eigenthums bieten. Die schwedischen phosphorfreien 
Zündhölzchen sind vollkommen sicher und entzünden 
sich kanm auf einer heißen Elsenplatte, auf der 
Wasser zum Kochen geräth. Die Phosphorzündhölz-
chen sind gegenwärtig so höchst wohlfeil und werden 
daher auch sehr schlecht fabricirt,  so daß z. B. in Riga 
in allen Einfahrten von Trödelweibern :c. 10 Dosen 
Phosphorzündhölzchen — welche jede 1000 Hölzchen 
enthalten soll — für zusammen 12 Kop. ausgeboten 
werden. Selbstverständlich reizt diese außerordentliche 
Billigkeit die Kauflust des einfachen Bauern, ohne 
daß derselbe bedenkt, wie er durch dieselbe« oft um 
all sein Hab uud Gut gebracht wird. Dem Referen-
ten gegenüber sind hänsig Aenßerungen von verstän
digen Banerwirthen gemacht worden, „daß die 
Phosphorzündhölzchen durch ihre große Gesährlichkeit 
ein Unglück für das Land seien/ 

— Am Montag hat die ,besondere Session beim 
Reichsrath für die Wehrpflicht" ihre Arbeiten been
digt und sich in der letzten Sitzung mit der Bera
thung der Frage von den Strafen aus Uebertretun-
gen des Reglements der allgemeinen Wehrpflicht 
beschäftigt. Die Angelegenheit wird nunmehr bin
nen Kurzein an die Ptenarversammlung des Neichs-
raths zur definitiven Beschlußfassung gelangen. 

(D. St. P. Z.) 
Riga» Das in diesem Sommer abgebrannte 

Pleskooayl beginnt bereits wieder zu erstehen, soll 
dies jedoch in einer Form thun, welche die Ei'nfüb-
rung eines für die Anstalt nenen Princips ermöa^ 
licht. Es ist nach dem „Nig. Kirchenbl." am 21. Oct. 
ein neuerbaules jedoch kleines Haus eingeweiht wor-
den, in welchem vorläufig die Knaben der Anstalt 
untergebracht sind, während die Mädchen in dem 

in der größten Verlegenheit,  ein General zum Regieren 
wird sich zu jeder Zeit auftreiben lassen. Er bleibt dann 
am Nndcr, so lange wie man will,  oder so lange er 
kann; Vielleicht hat '  er einen Sohn, vielleicht anch einen 
Enkel, die das väterliche Geschäft fortzusetzen im Stande 
sind. Das giebt dann eine Art von Dynastie, je nach 
den Umständen von längerer oder kürzerer Dauer; und 
wenn es mit ihr vorbei ist,  so läßt sich wohl wieder 
ciu Soldat erbitten oder bevollmächtigt sich auch selbst, 
die Bürde zn übernehmen; nnd nun noch zur Aushülfe 
und zur Abwechselung hente ein Advokat, morgen — 
warum denn nicht? ^ ein Kardinal: und man kaun 
sich ein Bild der französischen Zukunft entwerfen sür 
ein, zwei, drei Jahrhunderte.  Im alten Rom ist es ja 
gleichfalls nach Cäsar nnd Augustus recht lange aus 
diese Art gegangen: gute Kaiser, schlechte Kaiser, kurze 
Negierungen, lange Regierungen. Manchmal auch zwei 
Kaiser auf einmal; doch wer kann alle Möglichkeiten er-
gründen? ^ 

Zuvörderst breitet sich clne „Mac Mahomedanischc" 
Regiernng vor dem. wie immer, erstaunten nnd bewun
dernden Enrova aus. Wem dieser Pariser Witz schlecht 
dünkt. der wolle sich daran halten, daß der jetzige Mar-
schall-Präsident immerhin einen größeren Theil seines 
Lebens unter Muselmännern als unter Christen zuge
bracht hat. Seine Familie hatte es anders mit ihm im 
Sinne gehabt. Der jüngste Sohn eines Marquis von 
irländischer Herkunft, dessen Vorfahren in Frankreich ein-
gewandert waren, als die Stuarts die englische Krone 
verloren hatten, der jüngste Sohn eines guten Freundes 
von König Karl X, sollte Geistlicher werden, hielt es 
aber in der priesterlichen Knabenschule zu Autnn nicht 
aus, und wnrde lieber Soldat. Als Husar nahm er 
Theil an den ersten Kämpfen znr Eroberung von Algier 
1830 und diente mit einigen Unterbrechungen in diesem 
Lande, bis er 1856 gerade noch zur rechten Zeit in die 
Krim gesendet wurde, nm sich durch die Crstürmuug des 
Malakoff-Thurmes einen Namen zu machen. Darauf 

> that er sich wieder m Afrika in der größer» Unterneh-
inung gegen die Kabylen unter dem Marschall Randon 
hervor nnd wurde 1859 auf dem Schlachtfelde von 
Magenta selbst zum Marschall ernannt. Der Krieg von 
1870 fand ihn als General-Gonvernenr von Algier 
War soldatische Befähigung schon auf der Kriegsschule 
von ihm erwartet worden, so scheint man aber ziemlich 
allgemein zur Politik noch jetzt keine lebhafte Neigung 
bei ihm vorauszusetzen. Eifer für die römische Kirche ist 
in seiner Familie erblich ging's ihm auch über den 
Durst, selbst ein Prälat zu werden. Geboren in dem-
selben Jahre mit Napoleon III. im Schlosse Sully im 
Departement Saone und Loire, wird er ein Fünfnnd-
sechziger werden in der bevorstehenden Woche. 

Es scheint nun aber doch nicht viele Franzosen zu 
geben, die im Ernste eine siebenjährige Präsidentschaft 
von ihm erwarten, wenn er auch in der Nationalver
sammlung 378 gegen 310 Stimmen erhalten hat. was 
sicherlich mehr ist, als der Graf von Chambord erhalten 
haben würde. Die Rechte, so will man wissen, hat ihn 
auf den Schild gehoben, vor allem, um 'len gefürchteten 
Thiers nicht wieder emporkommen zu lassen. Außerdem 
macht die königliche Partei oder ein Theil von ihr kaum 
ein Hehl daraus, daß noch immer die Hosfuuug genährt 
wird, zur Wiederanfrichtnng des Königsthrones einstens 
gelangen zu können. Chesnelong. der Unterhändler in 
Salzburg, hat dies ans der Rednerbühne erklärt; Simon 
von der Linken, der die Sache seines Meisters Thiers 
vrrsocht, und der Professor Bertould haben dasseld in 
der Form einer Anklage negin die Rechte voraebrach-, 

W'deSMnäß a..S: di- PM. 
den jchast Is t  die „Vorrede- zum Köuigthum, der Präsi
dent »nrd noch ein ConuetMe werde,. '  mau zi-bt 
dem l  rasen von Chambord sichcn Jahre Zeit zum 
Sterbe»' .Irhubch Simon: was i» drei Monaten sich 
nicht niachcn laslen wollte, das hofft man in sieben 
^ahicn zn Stande zu bringen. Ein Legitimist aus der 
^endee konnte sich nicht enthalten, wie sehr es auch gegen 



Nebengebäude, welches sie gleich nach dem Brande 
bezogen, verblieben 'sind. Sobald es möglich sein 
wird, soll auch das Hauptgebäude erbaut werden, 
wodurch dann mit Hille der vorhandenen 3 Gebäude 
der Beginn der Einführung des Familiensysteins er-
möglicht sein wird. Dieses System charakterisirt das 
Kirchenblatt in Kürze folgendermaßen: Erziehungs
anstalten, in denen eine größere Anzahl von Kindern 
beisammen sind, entbehren leicht des Segens, der in 
der Gemeinschaft des Hauses, der Familie ruht. Vierzig 
und mehr, meist gleichalterige Kinder, unter einem 
Dache vereinigt, hören auf, den Charakter der Fa
milie zu haben. Es bildet sich da zu leicht ein all-
gemein herrschender Geist, ein bestimmter Typus aus, 
bei dem die Eigenthümlichkeit und Selbstständigkeit 
des Einzelnen mehr zurückgedrängt wird. In dem 
beständigen Zusammensein mit Vielen liegt eine Ge
fahr für das Leben des Gemüthes, das immer auch 
der Stille und Nuhe bedarf. Je größer die Anzahl 
der Kinder ist,  desto schwerer kann der Hausvater 
den Einzelnen sich hingeben. Je größer ihre Anzahl, 
desto leichter sind ein oder ein paar der entschiede
nen Charaktere die tonangebenden, und nicht immer 
in günstiger Weise. In anderen Erziehungsanstalten 
kommen die Kinder gewöhnlich aus geordneten, häus-
lichen Verhältnissen, bleiben doch immer in Bezie
hung mit denselben, und treten darnach wieder in 
dieselbe Familiengemeinschaft zurück. Da kommt die 
zeitweilige Entbehrung des Familienlebens weniger 
in Betracht. Die Erziehnngsanstalten für verwahr
loste Kinder aber empfangen ihre Kinder entweder 
aus ganz aufgelösten oder zerrütteten Familienver
hältnissen. Da ist es um so wichtiger, daß solche 
Kinder den warmen Hauch enger häuslicher Gemein
schaft erfahren, dieselbe überhaupt kennen lernen. 
Von diesem Gedanken geleitet,  hat zuerst Or. Wichern 
im Nanhen Hause bei Hamburg die vou ihm gegrün
dete Nettungsanstalt für verwahrloste Kinder so or-
ganisirt,  daß er die Kinderschaar in Gruppen von 
etwa zwölf bis vierzehn theilte. Die verschiedenen 
Gruppen sind in verschiedenen von einander getrennt 
liegenden Häuseru untergebracht, deren jedes seinen 
eigenen Namen führt. Da wohnt jede Gruppe unter 
besonderer Leitung und bildet gewissermaßen ein 
selvstständiges Hauswesen für sich mtt seinen eigenen 
Mahlzeiten, eigenen Schlafstellen, eigenen Beschäfti
gungen, auch eigenem Spielplatz und Gärtchen. Die 
Verbindung der einzelnen Familien unter einander 
wird theils durch gemeinschaftlichen Unterricht und 
gemeinsames Arbeiten in der Werkstätte, in Feld oder 
Garten, theils durch Versammlungen und Beiprechung 
der Leitenden hergestellt.  

— Ueber den Stand der Rinderpest im Friedrich, 
städtschen Kreise wird berichtet, daß 61 Nrnver ge
stürzt und 109 getödtet wurden. 

— Der Dirigirende des Postwesens in Livland, 
C.-R. von Belostozki hat sein Amt angetreten. 

— Der Afrikareisende G. Schweiufurth hielt im 
Zwingersaal in Dresden einen Vortrag über die 
Zwergnegervölker Jnnerasrika's. 

Helsingfors. Wie der „N. St. P- Z." geschrie-
ben wrro, sano unlängst die zweite Session des tem
porären Militärbezirksgerichts ihren Abschluß. Unter 
den 55 verhandelten Klagesachen der verschiedensten 
Art ist eine hervorzuheben, nicht weil der eigentliche 
Gegenstand der gerichtlichen Verfolgung hervorragen-
des Interesse darbot, wohl aber, weil bei der Ver- j 

die Verabredung sein mochte, jede solcher Andentnngen 
mit einem kurzen aber kräftigen Jubel zu begrüßen. 

Vielleicht sind dies Träume, Schäume; wenn der 
Graf von Chambord sich nicht aufs äußerste beeilt,  sich 
znm Besten des Grafen von Paris begraben zu lassen, 
so kann der Marschall Mac Mahon, dem die Rechte 
allerdings ein vollkommenes Vertrauen schenkt, einen 
schweren Stand bekommen. Dieses Vertrauen ist so 
groß, daß die Rechte Willens ist oder wenigstens das 
Versprechen gegeben hat, in den nächsten Monaten eine 
Art von Staatsverfassung zur Bequemlichkeit des Mar» 
schalls zu verfertigen. Sie hat versprochen, zwei Kam
mern zn schaffen nnd dein Präsidenten das Recht der 
Auslösung zu ertheilen. Mit dieser Waffe wird sich der 
Präsident, in dem ein Connetable schlummeru soll,  aller
dings einigermaßen wehren können, wenn etwa neue 
Abgeordnetenwahlen eine republicauische Mehrheit mit 
sich bringen. Derselbe Präsident schwebt aber auch immer 
in der Gefahr, seinestheils von einer neugewählien Volks
vertretung förmlich abgesetzt oder durch Widerstand, den 
er erfährt, zum Rücktritt  gezwungen zu werden; eine 
Gefahr, die ihm auch dann schon droht, wenn sich die 
gegenwärtige Nationalversammlung durch Nachwahlen 
verändert. So lange seine Amtsgewalt auf keinen stärke
ren Stützen ruht, als bis jetzt der Fall ist,  kaun eine 
Absetzung des Präsidenten nicht einmal unerlaubt ge
nannt werden; das Amt ist ihm auf dem gewöhnlichen 
Wege der Gesetzgebnng übertragen worden und kann ihm 
folglich auf demselben Wege wieder abgenommen werden. 
Erst wenn es als Verfassuugsrecht festgestellt wäre, daß 
der Präsident sieben Jahre lang im Amte zn bleiben 
habe, würde die republikanische Partei rechtlich verbnn-
den sein, sich dieser Bestimmung zu unterwerfen; dann 
wurde aber anch die königliche Partei in der nämlichen 
Zeit keinen Königsthron errichten dürfen. 

Dies ist jetzt die Lage Frankreichs: die Königlichen 
sind ihrer geheimen Wünsche und Vorbehalte wegen außer 
Stande, eine seste Verfassung sür die Dauer einzuführen; 

Handlung eine Prinzipienfrage hinsichtlich der Stel-
luug Finnlands znm Gesammtreichs auftauchte, die 
Beachtung verdient. Es handelt sich um Fälschung 
sinnländischer Münze, uud es entstand die Frage, ob 
dieselbe als russische oder ausläuoische MUuze zu 
betrachten sei. Der Verlheidiger war der letzteren 
Ansicht, da die sinnländische Münze ihr eigenes, von 
dem russischen abweichendes Rechnungssystem, ferner 
ihre eigene Bennung und eigenen Cours habe und 
bat um Verhängung der auf Fälschung ausländischer 
Münze stehenden geringeren Strafe. Der Angeklagte 
selbst aber erklärte die finnische Münze für russische 
und es wurde demnach eine höhere Strafe dekretirt.  
Der .Gerichtsbote" fügt dieser Mittheilung die Be
merkung hinzu, daß das Civil-Kassationsdepartement 
in einer Privatangelegenheit unter Anderem entschie
den haben, Finnland bilde einen untrennbaren Theil 
des Reiches, der nur nach den Lokalgesetzen verwal
tet werde und es könnten mithin Bestimmungen un
serer Gesetze über Handlungen und Akte, die in aus
ländischen Siaaten verübt werden, ans dasselbe keine 
Anwendnng finden. (D. P. Z.) 

Petersburg. Der „Nuss. Welt." geht die Nach
richt zu, valZ oas Miniiterium ver Wegebauten um 
die Bewilligung von 2,672,727 Nbl. sür die Arbei-
ten am Petersburger Hafen im Jahre 1874 nachsucht. 

— Bei der Feuersbrunst in Krassnoje-Sselo ist 
die ganze Nevaler Plattform und die Hälfte des 
Passagiergebäudes abgebraunt. Das Telegrapheu-
bureau ist einstweilen in einem der Waarenwaggons 
auf dem Neservestrang untergebracht. 

— In der Monatssitznng der geographischen Ge
sellschaft wurde gemeldet, daß die Bibliothek der Ge
sellschaft im Oktober um 112 Bücher bereichert wor
den, nnter welchen 24 Werke von Landschaften her
ausgegeben, 20 Publikationen des Smuson'schen In
stituts in Washington und 22 verschiedene von den 
Herren Ssemenow und Maikow geschenkte Schriften. 
Unter den dargebrachten Plänen uud Karten ragen 
hervor ein vom Fürst Golizyn geschenkter Plan von 
Petersburg aus dem Jahre 1742, der alte ge» 
graphischeÄltasvonCaronelli,  gespendet vonSserebrja-
kow und vortreffliche Ausnahmen der Flüsse Nonni, 
Ssungari, Muoan-Usjan und theilweise des Ssuifuu, 
gemacht von Herrn Nachwalnych uud vom General
stab mitgecheilt:  dein Museum wareu geschenkt wor
den Zwei samojedische Schöpfkellen von Possiet, eine 
kleine Sammlung von Versteinerungen und Münzen 
aus Chiwa, von Dieckhoff; endlich Wasser aus dem 
Aralsee, zur chemischen Untersuchung vom Komman
deur der Aralflottille. Uuter den eingegangenen 
Manuskripten ist zu erwähnen die Schritt des Odessaer 
Professors Metschnikow über die Kalmyken des Gou
vernements Astrachan,  Mater ia l ien zur  Stat is t ik  
Turkestan's von Terentjew; eine von Kokossow ver
anstaltete Sammlung von Volksliedern aus dem 
Kreise Kamyfchlow und die vom Kriegsministerium 
eingesandte Schilderung des Oberstlieuteuants Bara-
basch über seine Expedition an die Flüsse Ssungari 
nnd Churcha im Jahre 1872; endlich Tfchekanowski's 
Beschreibung seiner Fahrt auf der unteren Tunguska 
und Notizen über die Reise Paderin's ans Urga nach 
Uljassutoi (im Norden der Mongolei), welche zugleich 
mil Zusätzen des Erzbischoss Palladii durch unsern 
bekannten, hochverdienten Vertreter in Peking, Herrn 
Wlangali,  eingesandt worden waren. Herr Paoerin 
hat seine Reise zwiichen den beiden großen Centrens 

dabei haben sie aber zugleich den Wnnsch, daß niemand 
ihren Präsidenten angreifen und daß jedermann sich vor 
ihm beugen soll,  bis es etwa ihnen selbst gefallen wird, 
den Präsidentenstnhl durch einen Thron zu ersetzen. Ein 
Anspruch, der allerdings nicht gerade bescheiden ist,  und 
zum Unglück ein mit Schwäche verbnndener! Der Starke 
kann sich schon eher eine Unbescheidenheit erlanben, beson
ders in Frankreich. Uebrigens ist dieser Zustand immer 
noch vorteilhafter, als wenn der Graf von Chambord 
den Thron bestiegen hätte. Denn in diesem Falle wnr-
den die Priester das Land ohne Erbarmen zu Grunde 
gerichtet haben, theils durch eine Mißregierung, theils 
durch Anstiftung von Kriegen. Es ist ohne Frage ein 
Strich durch die Rechnung der Jesniten, daß der Prinz 
von Bourbou nicht König geworden ist; bedenkt man 
aber, wie sehr die Jesuiten ihren Einfluß unter seiner 
Regierung mißbraucht haben würden, so daß s ie  früher 
oder später die Erbitterung des französischen Volkes gegen 
sich gelenkt hätten, so darf sich die römische Kirche doch 
vielleicht Glück dazu wüuschen, daß es ihr erspart geblie
ben ist,  nach kurzem Machtgeuusse eiueu tiefen Stnrz in 
Frankreich zn erleben. Der Präsident Mac Mahon wird 
zwar auch mit den Priestern gehen, die aber schon fühlen 
werden, daß er nicht ihr Geschöpf und ihr Werkzeug ist,  
er wird sich von ihnen nicht fortreißen lassen nach ihrem 
Belieben. Man mag seine Amtsführung für eine solda
tische ansehen oder darin e inen  setzten Versuch erkennen, 
ob sich vielleicht doch noch aus Schleichwegen ein König
tum der jüngeren Linie er re i chen  lasse, immer ist seine 
Regiernng keine schlechthin jesnitische. Die anderen euro
päischen Mächte ersten Ranges werden allerdings die Re
gierung des Marschalls sür keine gesicherte halten: Bünd
nisse werden sie mit ihm nicht leicht eingehen, in ihren 
Beziehungen zu ihm vorsichtig sein, erwägend, daß seine 
Stellung einer fortwährenden Untergrabnng durch repu-
blikanische und durch bonapartistifche Umtriebe ausgesetzt 
ist.  Aber daraus werden die Franzosen dem Marschall 
keinen Vorwurs machen dürfen, indem ihre diplomatischen 

der nördlichen Mongolei glücklich durchgeführt, auf 
dem geraden Wege nämlich durch die Gebirge, welche 
den oberen Orchan uud die rechtsseitigen Zuflüsse 
der Sselenga umgeben. Dieser Weg war bisher nur 
aus chinesischen Quellen bekannt und noch vou keinem 
Europäer betreten. Derselbe wurde besonders da
durch interessant, baß er deu Reisenden an die Stelle 
führte, wo die Ruinen von Karakornm liegen, im 
XIII. Jahrhundert die Hauptstadt der mongolischen 
Chane, gerühmt und beschrieben von Rubruquis, 
Plano-Carpini, Marco-Polo, und denen Abel Remu-
sat, der erste Sinologe unserer Zeit,  eine gründliche 
A udie gewidmet hat. Herr Tschekauowsky und seine 
Begleiter, die Herren Nachwalnych, Mül ler  und 
Kssenshopolski, sind von ihrer Reise an die untere 
Tunguska nach Jenisseisk zurückgekehrt. Ihre Fahrt 
aus der Tunguska hatte das Resultat: die Rektifika
tion geographischer Jrrthümer, die Bereicherung der 
naturwissenschaftlichen Sammlungen und die Bestim--
mnng der magnetischen Elemente in der Nähe des 
Punktes, wo sich nach der Haus'schen Theorie das 
Maximum der maguetischen Spannung auf unserer 
Hemisphäre befinden muß. Eine Spezialkommission 
beschäftigt sich mit dem Plan einer neuen Reise des 
Herrn Tschekanowski. Derselbe würde diesmal den 
Olenek bereisen. Der Reisende selbst hofft zu diesem 
Flusse nicht nur von der Lena und dem Wiljni aus, 
sondern auch von der unteren Tungnska zn gelan
gen, so daß sich die Arbeiten des nächsten Jahres 
an die letztvergangenen anschließen würden. Oberst-
lieutenant Barabasch und Herr Nachwalnycha haben 
2000 Werst zurückgelegt, theils zu Fuß, theils zu 
Pferde, und sind von der Mandschurei  nach dem 
Dorfe Nikolskojegekommen, einer unserer bedeutendsten 
Kolonien in dem Küstengebiet. Unsere Reisenden in 
Junerasien, die Herren Prshewalski und Pylzow, 
sind am 8. Oktober glücklich in Jrkntsk angekommen. 
Sie haben 11,000 Werst in drei Jahren zurückge
legt uud reiche naturwissenschaftliche Sammlungen 
und ethnographische Daten über die Bewohner des obe
ren Laufes des Hoang-Ho u. desJantse-kiang gesammelt. 
Herr Metschnikow hat während seines Aufenthalts 
im Gouvernement Astrachan die Fruchtbarkeit und 
die Sterblichkeit der Kalmücken studirt.  Seine hieraus 
bezüglichen Arbeiten sind der erste Versuch einer 
anthropologischen Statistik bei einem Nomadenvolk. 
Die mittlere Lebensdauer bei den Kalmücken bietet 
kein erfreuliches Verhältniß. Aus den Untersuchungen 
des Herrn Stebnizki über Turkmenien ergiebt sich, 
daß das alte Bette des Amu-Darja (Oxus) von Ost 
nach West, von Jgdy bis zum Kaspischen Meere, 
einen regelmäßigen Fall von 191 Fuß im Ganzen 
hat. Um die Frage vollständig lösen zu können, wa-
rnm ver atte Oxns dei Jgvy seinen Lauf verlassen 
uud ven jetzigen nach dem Araliee eingeschlagen, tst 
die vollständige Aufnahme seines allen Bettes erfor-
derlich. Einen Theil dieser Aufgabe hat der kühne 
Reifende Skobelew gelöst. Derselbe ist durch die 
Turkmenische Steppe fast nur im Sande, von Smukschis 
(in Chiwa) bis zum Brunnen Nefes-Kul bei Ortakui 
gereist.  Barkowski und Tschaslawski, welche als 
Theilnehmer einer besonderen Kommission den Ge
treidebau und den Handel mit Cerealien im euro-
päischen Russland studirten, sind zurückgekehrt uud 
haben der erstere über den thenren Hafen von Libau 
und der letztere über den Ackerbau im westliche« Kau
kasus iuteressante Berichte erstattet.  (D. P. Z.) 

Beziehungen znm Auslände unter einem bourbonischen 
Königthum, dein sie glücklich entronnen sind, wahrlich 
keine glänzenderen gewesen sein würden. Dies Königthum 
war nur nnheildrohend, die Präsidentschaft Mac Mahons 
ist besser sür Frankreich, besser auch sür Europa. (N.-Z.) 

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

Die Wochenschrift: „Im neuen Reich" hat in ihrem 
nenesten, unter Beobachtung der gesetzlichen Censnrvor-
schritten zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 48: 

Die Pflicht des Staats gegenüber der Answanderung. 
H. Meier. — Eine national« italienische Papstwahl. 
W. Boehm. — Das Siegesdenkmal in Berlin vom 
Standpunkte der Knnst. — Berichte aus dein Reich und 
dein Auslände: Unsere Wahlen und die Moral davon. 
Aus Oberschlesieu. — Postreservatrecht, Reichstagsdiäten. 
Aus Stuttgart.  — Die Studien über Preisgeschichte in 
Oesterreich. Aus Wien. A. Horawitz. — Berliner Woche»-
schau: Wien nnd Berlin; Börse; Civilehe; Ministerium. 

Literatur: Wilhelm Wolffschild; H. G. 5Uteyers 
Gedichte. 

Allerlei. ^ 
Berlin. Vom 1 .  December a n  wird man auf Post« 

karten für Einen Groschen von Berlin nach San Fran
cisco schreiben können. Die deutsche und die amerika-
uische Post haben eine Vere inba rung  getroffen, wonach 
auf dem Wege über Bremen ,  Hamburg uud Stettin die 
Beförderung von Poftkcutcn gegen Entrichtung des Aran-
kos von 1 Groschen zwiichen allen Postorten Deutsch
lands nnd der Vereinigten Staaten von Nordamerika 
ersolgt. 

Pesth.. Von Richard und Cosima Wagner ist ans 
Bayreuth folgender telegraphische Gruß an Liszt cinge-
troffen: „Dem Neid den Werth der Dankesschuld ent
ringen, tmgebne Müh', der mancher Müd' erlag. Muß 



Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 25./13. Nov. Gestern ist der Bericht der 
^ l senbahnun le rsuchungskommis l i on  (ohne die Anlagen) 
uuter die Land tagsmi lg l i edec  vertheitt worden. Die 
Kommission hat >ich bezügtich der vielerörterte« Frage 
ausgesprochen ,  od der Eisenbahnbau lediglich dem 
Staate, vorzubehalten und die Privat-Unternehmung 
pr inz ip ie l l  auszuschließen sei? Es heißt darüber: 
„Die Kommission ist nicht zweifelhaft gewesen, diese 
Frage in Uebereinstimmung mit ven Gutachten aller 
Sachverständigen dahin zu beautworteu, daß der 
ausschließliche Staats-Eisenbahnbau für die Gegen
wart unausführbar erscheint. Die Kommission hat 
sich jedoch andererseits der Ueberzengnng nicht ver
schließen können, daß bei der Ausdehnung und Aus
bildung des Eisenbahnwesens, wie sie in neuerer 
Zeit schon eingetreten ist und sich von der Zukunft 
immer mehr erwarten läßt, volkswirtschaftliche 
Rücksichten und Grüude aus die Vereinigung aller 
Elsenbahnen  in den Händen des StaalS als letztes 
Ziel hinführen." Zur Molivirung wirb gesagt: Die 
Eisenbahnen  sind öffentliche Transportanstalten und 
stehen ihrem Wesen und Zwecke nach den Landstraßen 
gleich. Nur zwingende finanzielle Gründe sind es 
gewesen, welche diesen Standpunkt verrückt und den 
Bau, wie die Erhaltung der Eisenbahnen aus der 
Hand des Staats genommen und der Spekulation 
und der Industrie übergeben haben. So erfolgreich 
dies auch in mannigfacher Beziehung sür den Eisen-
hahnbau gewirkt hat, so dürste es sich doch als eiue 
volkswirtschaftliche Anforderung an die Zukunft be
zeichnen lassen, daß sie das dem Wesen nnd Zwecke 
der Eisenbahnen allein entsprechende Verhältniß ver
wirklicht, das Verhältniß nämlich, nach welchem 
ebenso ,  wie dies bereits bei den Chausseen der Fall 
ist,  nicht mehr die Frage zinsgewinnbringender Ren
tabilität,  sondern uuabhängig davon das Bedürfniß 
des öffentlichen Verkehrs entscheidend in den Vorder
grund tritt ,  und nur insoweit, als nach Genügung 
und ohne Gefährdung desselben die Spekulation zu
gelassen werden kann, dieselbe ihren Antheil an dem 
Unte rnehmen  behält und überkömmt, wie dies bezüg
lich des Transport- und Befrachtungswesens nicht 
bedenklich sein, vielmehr prinzipiell nothwendig wer
den dürfte. Gerade die Überlassung des Transport» 
und Befrachtungswesens an die Privatunternehmung 
ist es, welche e ine rse i t s  die Vereinigung der Eisen
bahnen in der Hand des Staats durchführbar machen 
und andererseits ebenso die Solidität in der Aus
führung nnd Erhaltung derselben, wie die möglichst 
freie Bewegung im Verkehr sichern wird. Die Kom-
Mission erachtet es daher für wünschenswerth, daß 
die Staatsregierung fortgesetzt die Möglichkeit der 
Erreichung j enes  Zieles im Auge behält und von 
vornherein Bestimmungen trifft, welche dieselben 

vrrbereiten und erleichtern. (N.-Z.) 
München, 22./10. Nov. In der Abgeordneten-

kammer überre ichte Kr iegsminister  v. Prankh die Vor
lage einer außero rden t l i chen  Kreditforderung von 
24 000 ,000 Fl.; er bemerkte dazu: Der Reichstag 
habe den Staaten des ehemaligen norddeutschen 
Bunnes  mit Süvhessen uud Baden einen Kredit von 
220.000,000 Fl. lür militärische Bauten und Ein
richtungen, sür Beschaffung von Waffen u. f.  w. 
bewilligt. Da das balrische Heer in Hinsicht aus 

sich der Genius der Welt einschwingen, dem Fluge nur 
die Liebe folgen mag. Dich liebt dein Volk: ihm sollt 
es anch gelingen — würdig zu feiern deinen Ehrentag; 
was heut ein Volk an Huld dir will erzeigen, durch Liebe 
ist 's auch unfern Herzen eigen/ 

Japan. Herr Kinder, früher Vorsteher der engli
schen Münze zu Hongkong und gegenwärtig Direetor der 
kaiser l ichen Münze zu Osaka in  Japan, berichtet, daß 
die Pwgnng der Münzen in Japan regelmäßig und 
energisch betrieben wird. Im Laufe des Jahres sind 
Goldmünzen im Werthe von fünf Millionen und Silber-
münzen im Werthe von 800.000 L. geschlagen worden. 
Im Ganzen circuliren gegenwärtig 26.151,206 Geldstücke 
oder 10 .641.228 Münzen im Werthe von 1,600,000 L, 
mehr als im vorhergehenden ^ahre. Alis der einen Seite 
is t  der Werth der Münze in römischen Ziffern, auf der 
Revcrsscite in japanischen Charakteren gegeben. Die 
Goldstücke haben einen Werth von 4 L, 2 L, 1 L, 10 s. 
und 4 s. und die Silbermünzen einen von 4 s abwärts. 
Herr Kinder fügt hinzu, daß die japanesischen und frem
den Arbeiter in der Münze sich sehr  wohl vertragen. 

Der eben verstorbene Thomas Baring soll außer seiner 
reichhaltigen Kunst- und Gemälde-Sammlung — die 
allein reichlich 200,000 L. Werth ist — ein bewegliches 
Vermögen vdN zwei Millionen Pfd. St. hinterlassen 
haben, wovon wenigstens der Löwenantheil auf seinen 
Neffen, Lord Northbrook. den Vicekönig von Indien, 
übergeht. Mit Thomas Baring erlischt so zu sagen das 
dritte Geschlecht der aus Deutschland stammenden Fa
milie Baring in England. Das erste wird durch Sir 
Francis, (ein lutherischer Geistlicher aus Bremen) den 
ersten Bangnier, vertreten, den Pitt zum Baronet erhob 
und der 181^ starb. Als Vertreter des zweiten läßt 
sich Alexander Lord Ashburton (1848 gestorben) nennen. 
Dieses zweite Geschlecht half Frankreich bei der ersten 
Occupation aus seiner Verlegenheit,  indem es ihm zur Ab
zahlung der Kriegsschuld eine Mill.  Psd. St. vorschoß. 

die Armatur zc. in keiner Weise hinter den anderen 
Staaten des Bundes zurückbleiben dürfe, befinde sich 
auch das bairische Kriegsministerium in der Lage, 
mit einer außerordentlichen Kreditforderung an den 
Landtag herantreten zu müssen. Im Allerhöchsten 
Auftrage lege er dem Hause einen Gesetzentwnrf, 
betreffend eine außerordentliche Kreditforderuug von 
24,000,000 Fl. vor (Bewegung rechts), wovon 
10,826,900 Fl. auf die 12., der Nest auf die 13. 
Finanzperiode treffen sollen. Wie hoch die beantragte 
Summe scheinen möge, so bleibe sie doch hinter der 
Bewilligung zurück, welche der Reichstag nach An
trag der Kriegsverwaltung für die oben genannten 
Länder des deutschen Reiches erlheilte. — Einen 
weiteren Gesetzentwurf, die Verwendung des Antheils 
Baierns an der französischen Kriegskosteuentschä-
dignng betreffend, brachte Finanzminister v. Berr 
ein und gab dazu folgende Erläuterungen: Die Ge-
sammteinnahme der verbüudeleu Negierungen betrug 
5,232,696,900 Fr. ----- 1,395,439,199 Thlr. Die nach 
verschiedenen Reichsgesetzen sür gemeinsame Zwecke 
zu deckenden Ausgaben betragen 601,494,610 Thlr, 
es verbleiben also zur Verlheilung 793,944,589 Thlr. 
NachZurückbehaltung einer Reserve für die sich etwa 
uoch ergebendenEinnahmemindernngeu oderAusgaben-
mehrungen bleiben in runder Summe 790,000,000 
Thlr. Der Antheil Baierns hieran stellt sich auf 
89,359,171 Thaler ----- 157,253,549 Fl.; dazukommt 
an Agio :c. 70,071 Fl.,  so daß eine Gesammtsumme 
von 157,323,920 Fl. sich ergiebt .  Auf seinen Antheil 
hat Baiern bis jetzt erhalten: 141,845,828 Fl. Die 
gänzliche Tilgung des ba i r i schen  Guthabens wird 
jedenfalls noch im Laufe dieses Jahres erfolgen. In 
Folge der pünktlichen Ratenzahlungen war es mög
lich, alle für 1872 bestimmten Verwendungen zur 
Realisirung zu bringen. Es sind nicht blos die letzten 
Kriegsanlehen vollständig getilgt, fondern auch die 
4V2prozentigen Militäranleihen der Jahre 1855 und 
1859 (37'/2 Mill.  Guldeu), seruer das Annni-
tätenanleheu vom Jahre 1852. Die Gesammtsumme 
der erfolgten Verwendungen beträgt 136,324,926 fl.,  
so daß zur Zeit noch 26,998,994 fl. zur Verfügung 
sind. In  Bezug auf die Verwendung  des noch ver
fügbaren Nestes schlägt der Gesetzentwurf vor, zur 
Deckung des Bedarfs für Einziehung der unver
zinslichen Kassenanweisungen 9 Mill.  Gulden, Be
hufs Heimzahlnng des Nestes des 4V2prozentigen 
Anlehens vom Jahre 1657 5 Mill.  Gulden, endlich 
soll der außerordentliche Militärkredit für die 12. 
Finanzperiode durch die bereit liegenden Mittel des 
Restes gedeckt werden. Der Minister empfahl schließ
lich der Kammer, mit möglichster Beschleunigung in 
die Berathung des Gesetzes einzutreten, denn die 
Rücksicht aus die Staatsgläubiger mache es der Fi
nanzbehörde wünschenswerth, so bald als möglich zu 
erfahren, ob die Kammern die Heimzahlung billigen 
werden.  (N.-Z.) 

Qesterr.-Ungarifche Monarchie. 
Wien, 24./12. Nov. Die Morgenblätter ver

öffentlichen einen Ausruf zahlreicher angeseheuer 
Bürger Wiens, in welchem zu Sammlungen für 
eine Wohlthätigkeitsstiftung aufgefordert wird, die 
dem bedrängten Kleingewerbestanb zugewendet werdeu 
soll.  Daß mit dieser Stillung viel anerkennenswer-
lhes geschaffen Werden wird, steht außer Frage; ob 
aber durch solche Institutionen das Kleingewerbe vor 
dem Versall bewahrt werden kann, muß noch einige 
Zweifel erregen. Unsere »Volksblätter" pflegen zwar 
vei den Kleinmeistern die Illusion zu nähren: es könne 
die Großindustrie verhindert werden, den Kleinbetrieb 
zu erdrücken. Neuerdings haben sie sogar die Hoff-
nung wachgerufen: die Regierung beabsichtige, bei 
ihren Maßnahmen gegen die Finanzkrisis, dem Staude 
der Kleingewerbetreibenden eine besondere Berücksich
tigung angedeihen zu lassen. Aber solche Ausstreuun
gen wirken, da ihre Realisation bei den bestehenden 
Verhältnissen unmög l i ch  ist,  höchs t  schädlich. Sind schon 
die sogenannten gebildeten Stände bei uus iu öko
nomischen Fragen z iem l i ch  unwissend so fehlen gar 
dem Kleinbürgerlhum alle Begriffe in solchen Dingen. 
Man darf sich daher nichl wundern wenn beispiels-
weise die Wortführer des Wiener Vereins „Kleingewer-
bebund" an den Staat die absonderlichsten Forderungen 
stellen. Gewiß ist die Lage der Kleiiigewervetreibenden 
überall eine sehr t r au r ige ;  auch darf man auuehmen daß 
selbst bei voller Ausdehnung  der Großindustrie der 
Kleinbetrieb in e inze lnen  Zweigen eine Existenzbe
rechtigung hat. Tueß soll aber nicht hindern auszu
sprechen daß das Kleingewerbe im großen Ganzen 
dem Untergänge geweiht ist.  Andererseits müszle ans 
einige Umstände hingewiesen werden die an der hen-
tigen traurigen Lage der Kleinmeister mit schuldig 
sind. Die österreichische Gemüthlichkeit ist bekannt, 
und es kann uicht schaden einige Schallenseiten dieser 
berühmten Eigenschaft zu besprechen. So gehörte es 
um nur einen Fall auszuführen, znr kleinmeisterlichen 

Gemüthlichkeil die meiste Zeit,  anstatt in der Werk-
stätle „beim Heurigen" zuzubringen. Das Beispiel 
wirkte so zündend daß hänfig, wenn der Meister ver
schwunden war, die Gesellen auch einen Ausflug 
machten, und so kam es vor daß Principal und Ar
beiter sich in den Vergnügungslocalen nnerwartet 
begegneten und der erstere aus Freude die Zeche 
zahlte. Als dann die Niederlage von Sadowa und 
die neue »Aera" kam, nahm die Entwicklung der 

Industrie einen solchen Aufschwung, daß die Con-
currenz dem ehemaligen Schlaraffenleben bald ein 
Ziel setzte. Seitdem klagt man daß die alte Gemüth-
tlchkeit (zu deutsch Schlendrian) aus Oesterreich ver
schwunden sei. Am empfindlichsten wurden die Klein
meister berührt als nach Gewährung des Coalitions-
gesetzes die großen Arbeiterstrikes begannen, die stets den 
kleinen Geschäftsmann härter treffen als den Besitzer 
einer großen Fabrik. Dazu kam daß die Vorschußcassen, 
wie sie die Schnlze-Delitzsch in Deutschland geschaffen, 
hier nur weuig Anklang fanden. Wahrscheinlich gab es 
dabei zu viel Arbeit,  die man fürchiele. Einige der 
Vorschußcassen sind durch deu „Krach" zu Grunde 
gegangen, was gewiß nicht dazu beigetragen hat, diese 
Institute beliebter zu machen. Wie man nach dem 
Gesagten sich denken kann, hat die jüngste Vorlage 
des Finanzministers de Prelis nicht die Erwartungen 
gerechtfertigt, welche die Kleingewerbtreibenden erhoff, 
ten. Die Bedingungen, unter welchen Darlehen ge-
währt werden sollen, sind solche, daß der unbemittelte 
Geschäftsmann keinen Gebrauch davou machen kann. 
Die neuen demokratischen Abgeordneten haben dadurch 
Gelegenheit erhalten, schon in ihren ersten Reden 
das Lob ihrer Wähler zu erringen. Ob sie auch 
Ernst uud Geist genug besitzen, um die Lage gründ° 
lich zu behandeln und verderblichen Illusionen ent-
gegenzutreteu, muß dahingestellt bleiben. (A. A. Z.) 

Belgien. 
Brüssel, 30./8. Nov. Wenn das Ministerium 

den König in der Thronrede erklären ließ, die Re
gierung wünsche erregende Debatten zu vermeiden, 
einen Wunsch welchem der König heute bei der Ent
gegennahme der Antworts-Adresse der Abgeordneten
kammer von Neuem Ausdruck gab, so wurde diesem 
Verlangen bis jetzt möglichst entsprochen. Heute stand 
die Etatsvorlage der Laudesvertheidigung an der 
Spitze der Tagesordnung und man glaubte an Op-
Position, da die erste Anwendung der Bestimmungen 
des neuen Gesetzes in Betreff der Stellvertreter schon 
bei Freund und Feind Klage hervorrief. Die 
Stellvertreter verlangen bereits 2600 Frcs. anstatt 
1800 Frcs.,  wie die Regierung früher annahm, und 
es wurde dies auch von zwei liberalen Abgeordneten 
hervorgehoben. Der Kriegsminister konnte zwar diese 
Daten nicht ableugnen, suchte dieselben aber darauf 
zurückzuführen, daß die liberale Tagespresse durch 
ihre Behauptung, das neue Militärgesetz habe den 
Heeresdienst wesentlich erschwert, notwendigerweise 
diese Steigerung der Ansprüche der Stellvertreterund 
ihrer Vermittler habe hervorrufen müssen. Man möge 
daher nur der Regierung die nöthige Zeit lassen, um 
das nene Gesetz zur vollen Geltung zu bringen, dann 
könne man erst den Erfolg desselben benrtheilen. Und 
die e inf lubre ichsten Mitglieder der Opposition scheinen 
diese Ansicht zu theilen, wie die Erklärung der Ab
geordneten Früre-Orban, van Humbeck und Anspach 
zeigte, welche sich ihre Meinung über die neue Heeres, 
gesetzgebung vorbehielten. Der Etat wurde schließ
lich mit 57 gegen 16 Stimmen zum Gesetz erhoben. 

(Nat..Ztg.) 

Frankreich. 

Versailles, 24./I2. Nov. In der Nationalver, 
sammlniig gelangte zur Berathung die Interpellation 
von L6on Say betreffs der Nichteinvernsuug der 
Wahlcollegieu zur Vornahme der Ersatzwahlen. Bei 
Begründung der Interpellation erklärte Say, obgleich 
er dem Ministerium nicht den Vorwurf machen 
wolle, daß es durch Hinausschiebung der Wahlen 
das Gesetz verletzt habe, könne er darin doch nur 
die Absicht erblicken, einzelne Parteien zn begünsti
gen. Der Minister des Innern, Beulü, beantwor-
tele die Jnierpellation und erklärte, daß er die 
Verantwortlichkeit sür den Ausschub der Wahlen 
übernehme. Das Ministerium habe die Wahlfrage 
zu der Zeit in Erwägung gezogen, als der gesetzliche 
Termin sür die Vornahme der ersten der nothwen
dig gewordenen Ersatzwahlen abgelansen sei, und 
sei zu dem Resultat getangt, die Wahlen nicht alle 
ans einmal stattfinden zu lassen, weil damals lich im 
Lande einige Unrnhe gezeigt habe. Später habe das 
Ministerium vorgezogen die Wahlen der Reihe nach, 
je nach dem Adlaus des gesetzlichen Temins sür ihre 
Vornahme, abzuhatten, ein Verfahren, welches jeden-
falls besser nnd unparteiischer sei, als das von der 
Regierung des Präsidenten Thiers beobachtete System, 
nach welchem die Wahlen nnr nach der Bestimmung der 
Regierung nnd ohne eine Neihensolgestattgesunden hät
ten. Der Deputirle Bethmonl enlgegnele dem Minister 
und richtete einen Angriff gegen das gesammte Mi
nisterium, weil dasselbe dem Versuch, die Monarchie 
wieder einzuführen, seine Unterstützung habe zu Theil 
werden lassen. Der Herzog vou Broglie erwiderte 
Namens des Ministeriums und erklärte, das Cabinet 
habe sich damals jeder Einmischung in diese allge
meine politische Frage enthalten, er müsse indessen 
für jeden Minister das Recht beanspruchen, persönlich 
eine Initiative auszuüben, wenn er dadurch dem 
Gemeinwesen und den gesellschaftlichen Interessen 
nütze. — Die Versammlung beschloß daraus unter 
Zustimmung der Regierung mit 364 gegen 3t4 Stim
men über die Interpellation zur einfachen Tagesord
nung überzugehen. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. khr. Gläser. 



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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltuä. Mr. Gustav Treffner die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat, den 17. November 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 681.) Secretaire W. Grundmann. 

In Folge Anordnung der Polizei-Verwaltung 
bringen wir hierdurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
wir außer der Sitzungszeit von IV—l Uhr 
am Vormittage, auch am Nachmittage von 
A—K Uhr im Partenzimmer des Polizei - Locals 
anwesend sein werden, um daselbst Klagen, An
meldungen ic. entgegenzunehmen und überhaupt 
alle laufenden Geschäfte der einzelnen Stadttheile 
zu besorgen, wobei es sich von selbst versteht, daß 
wir zu jeder anderen Zeit in dringenden Fällen in 
unseren Wohnungen zu sprechen sein werden. 

Stadttheils-Aufseher E. A. Dorbeck. 
Stadttheils-Aufseher N. Carlfeu. 
Stadttheils-Aufseher Falck. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen :c. ?c. :c. ergeht von 
Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
nachstehende Edictalladung: Nach Ausweis der 
Hypothekenbücher dieser Stadt ruht auf dem allhier 
im 2. Stadttheil sud Nr. 13 ^ auf Stadtgrund 
belegenen, dem Gärtner Claus Eduard Klekampff 
gehörigen Wohnhause eine von der Frau Helene 
Auguste Klekampff geb. Michelson am 6. Decem-
ber 1845 zum Besten ihres Sohnes Hartwig Eduard 
Paul Klekampff über 300 Rbl. ausgestellte und 
am 12. December 1845 sud Nr. 274 ingrossirte 
Obligation, welche dem Gläubiger angeblich bei 
Erreichung des Alters der Volljährigkeit ausgezahlt 
aber nicht quittirt worden ist. 

Ferner ruht auf dem allhier im 3. Stadttheil 
auf Erbgruud sud Nr.188 belegenen, gegenwärtige 
dem Herrn Iaan Ottas gehörigen Wohnhause 
sammt Appertinentien eine Kaufschillingsrückstands-
forderung von 1121 Rbl. 55 Cop. Bco. Assig., 
welche aus dem zwischen dem Hutmachermeister 
AugllstSchoblolvsky und dem Sattlermeister Fr.!nz 
Carl Koch am 1. Mai 1832 abgeschlossenen, am 
27. November 1833 8nb Nr. 17 corroborirten 
und eoäem die sub Nr. 82 zum Besten des Ver
käufers August Schoblowsky ingrossirten Kanf
contracte origiuirt, aber gleichfalls bereits längst 
bezahlt sein soll. 

Da nun die gegenwärtigen Eigenthümer der 
dergestalt speciell verpfändeten Immobilien bei 
diesem Rathe um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladnng behufs Löschung der für die obge-
dachten Forderungen bestellten Pfandrechte nachge
sucht haben und solchen Gesuchen diesseits gewill
fahrt worden ist, so werden von Einem Edlen Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, 
welche Willens und in: Stande sind, aus den ob-
gedachten zwei Documenten Forderungen an die 
gegenwärtigen Eigenthümer der verpfändeten Im
mobilien zu formiren oder Rechte an den qn. Wohn
häusern abzuleiten, desmittelst aufgefordert und an
gewiesen, solche Forderungen und Rechte binnen 
der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, also 
spätestens bis zum 15. November 1874 bei diesem 
Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu 
machen und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Forde
rungen und Rechte, wenn deren Anmeldung in der 
peremtorisch anberaumten Frist unterbleiben sollte, 
der Präclusion unterliegen und sodann zu Gunsten 
der Herren Provocanten diejenigen Verfügungen 
diesseits getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der präclu-
dirten Forderungen und Rechte finden. Insbeson
dere werden die fiir die mehrerwähnten Forderungen 
bestellten Pfandrechte von den verpfändeten Immo
bilien gelöscht und die Forderungen selbst in Bezug 
auf die Provocanten als ungültig erkannt werden. 

Dorpat-Nathhaus am 4. Oclover 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister: Kupffer. 

(Nr. 1245.) Obersekr. Stillmark 

IVaeliäsm mir von der kiesiZen OdriZIceit die Oonesssion sur selbständigen ^.nkerti^nnA 
vou?1g .nen und KostenanselMAen, sowie ^.uskiHirunK von Lauten ?u Aeworäeu, beelire 
iek miek, einem Aeelirten ?Mieuin liieäurek Lenntniss ?u Zeden, äass iek miek dierseldst 

als Laameistsr etabürt dabo, 
unä alle liierter de?üKlioden ^ukträ^e von Iieute ad in meiner Molimin g- im eigenen Rause, 
an äer neuen Promenade unweit äer Hol^brüeke ent^eZen nelime. Menso diu ieli jeäer 
^eit dereit die ?Iäne unä Taxationen von ^euerversiederunAen anzufertigen. 

Zxreodswnäe Vormittags von 9—10, Raedmittags von 2—4 Ildr. 

Uoedaedtungsvoll 

Launuzistsr. 

liilliM leu vameil kleickern 

IZÄR tvls. 

I Die anAeliünäigteii 

»Z 6e3 Illzri'll 

ok. 

«Rei» uud 
^ eßei» ÄS. 

^ Voi'au8lz63t6l1to Quirmrorirte Lillczto ILÖQ-
^ Q6Q »Air Iiis ^ 

rsservirsu. 

öucddanälulig von LI» «?. 

Iru veeemlier a. o. orsodeivt von 

K»8tav ?reMZ'8 Linien 
der »wviie Laud umor äeru litsl: 

Das 

Uest der Zaunkönige. 
?r<zis, gödvLtet, 2 Rbl. 70 dop., 

gLsedulaelivoll gedulden 3 Rbl. 25 Hop. 

vllvddallillllllZ von v. ^ Larov. 

GesiWs-Vkrlcziing. 
hiermit deodi'6 ied ruiod au^iiiKzi^öu, dass ied 

Dürste»- und Vmsel'Waaren-
GrschG 

aus dsm Il^use dos Heii-Q Kaelisöiidalil,  nedouan 
naok dem IlttRiSv ver-
legt dadcz. ludem ieli üu^Ieiolt auk uiein voll-
ktillldiAes auklltsrksaiii maoNs, ditts ied, 
gute ^rdvit und dilligs ?r6js6 VLi-sprooderid, um 
gSQeigtsQ ^usxruod. 

S. Pape, 
Lürst6QM2o1i6!'  ÄlQ Iloinborg. 

Neu find erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriflen durch alle Buchhand
lungen zn beziehen: 
Airy, Ueber den Magnetismus. Berlin, 

Oppenheim, l ' /z Thlr. 
Nepertorium der anorganischen Chemie 

von Pinner. Berlin, Oppenheim. 3^ Thlr. 
O. Thie sch. Mementarbuch der musikalischen 

Modulations- nnd Harmonielehre. 
Berlin, Oppenheim. 1 Thlr. 

Müll r.  Die Einwirkung des Lichtes auf 
Wasser. Zürich, Scholitz. 28 Ngr. 

Gefangene Frauen, alle Bilder in neuen 
Nahmen von Hesekiel. Leipzig, Theile. 1 Thlr. 

Das Pfarrhaus in Indien. Eine Erzählung 
von Vollmer. Berlin, Wiegcuid H Grieben. 
1 Thlr. 

/lim Kk8te» ckor Mi'jMM. 
Uiill« VoilesiNK 

des Lei'i 'u ?rok. vr. 
Sonntag d, 18. Novdr. Nachm. S Ahr 

voll 

Lillets ä. 30 siud V0Q 4 UNr n-d au der 
Oasso Iiadorr. 

Bei H. Laakmann ist erschienen nnd zu haben: 
""s den vier Büchern 

der Nachfolge Christi 
von Thomas a Kempis. Preis geh. 60 Kop. 

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

Portemonnaie- »>ld kleine Wandkalender 
für 

in Aroskser ^.us^vadl kSrabAesetiiton ?reiö6Q 
empködlSQ 

GW Kapital 
von 500 bis 1000 Nbl. auf ein Haus wird gesucht 

von Gärtner Kleekampf. 

F r e m d e il -  L i st e. 
Hotel Petersburg. HHr. Arrendator Graupner aus 

Livland, Arrendator Hinzenberg aus Arrol. 

WitterungStclegramm 7 Uhr Morg. Sonnabend 29. Nov. 

O r t e .  
Barometer. Temperatur. 

>3"-: 

-14 
-II 
-13 
-10 

—13 
-3 

—10 
-13 

—4 
-10 
-3 
-j-I 

-12 
-5 

Wisby 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Nleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Nevat 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kietv 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenvurg 
Christians. 
Studesnäs 
Oxö 

V- und 'U-Winde wahrscheinlich. 

-1 
—9 
-7 
—5 
—6 
—4 
—4 
—4 

—I 
->2 
-j-0 

-z-20 
—6 
-i-6 

-4 
-5 
-i-3 
—4 
-t-1 

-i-1 
-i-2 
^»4 
- 6  

—14 
-e 
—8 

-sz 
LZ N 

-l-1 
U-1 
-j-6 
^-o 
-i-2 

^3 

Wind. 

(2) 
8L (4/ 
S (4) 
8L (3) 
8 (t)  
KL (2) 
S (1) 

SVV (!) 

-^-3 3^ (2) 
-i-7 S (1) 
-i-03 (l) 
-5«VV (1) 
-1-6 3VV (S) 
-i-I «VV (2) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

10 Nachts Schnee 
l0 gestern Regen 
10 
i0 Schnee 
10 Nachts Negen 
10 
10 
10 Regen 

l0 Regen 
10 
M Schnee 
4 

10 Schnee 
10 gestern Schnee 

Witternngsbeobachtungen am 23. u. 29. Nove-"ber. 

Datum. 

23. 

29. 

Stunde. 
Barom. 
0" C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Zeuch-
tigkei t> 

4 Ab 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab 

M. 

45.3 
45.4 
41.1 
44,3 
43.2 
41,8 
<10,2 
33.5 

—1,9 
-1,4 
—0,6 
-1-0.5 ^0,3 
-i-'.4 
-j-1,1 
-j-1,5 

SS 
100 
>.00 

100 
100 
100 

Wind. 
s 

-,4 2.1 10 
l,6 t.7 — 10 
0.9 0.9 - 10 

>,0 l.2 
— 

10 
0,4 0,9 — 10 
0,6 1,3 — 10 

Tagesmittel vom 23. Nov. — 3,10. 

Temp. Extreme für den 2g. Nov.: Min. — 6,55 - 1363. 
Max. -l- 5,56 — !372. - 7.jähr. Mittel f. d. 23. Nov.! — 1.13. 

Schnee 0,7 mm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 17. November 1373. Druck von W. G l ä s e r .  



.M 270. Montag, oen 19. November 1873. 

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

Annahme der Znserare, soweit solche geeignet, in W> Glasers Buch
druckerei im EckzauS deS Conditors Borck neben dem Rathhause, 

vreis für die Korpusjsile oder deren Raum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. KS K., vierteljährlich 1 N. 60Kov 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Co», 
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Von der allgemeinen 

Wehrpflicht. Petersburg: Tie Einführung der allgemeinen 
Wol rpflicht! Getreideausfuhr nach Oesterreich. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Nerbandlunaen über den Staatshaushalt. — Schweiz. 
Bern - Vom Unterrichtswesen. — Oesterreich. Wien: Kirchen-
ti»lltlscke Vorlagen. - Großbritannien. London: Disraelis 
L in Ä Paris: Der Dreihiger-
ausschub Neactionaire Gesetze. Versailles- Das Präsident-
schaftsaefetz. Die Versöhnung der äußersten Rechten. Di-
allgemeine Lage. — Italien. Rom: Pensionen für Ordens-

^^Petersburger Waarenpreise. 
Feuilleton. DieZuständeinunsreinGemeinwesen.  —Aller le i .  

Neuere Nachrichten. 
Posen, 28./16. Nov. Die Kriminalabtheilung 

des Kretsgerichts verurtheilte soeben den Erzbischof 
Ledochowski wegen gesetzwidriger Anstellung von 
9 Geistlichen zu 5400 Thaler oder zweijähriger Gefang-
nißstrafe. Der Staatsanwalt beantragte 9000 ^hlr. 

Pesth, 26./14. Nov. Der Entwurf des Anleihe
gesetzes wurde von dem Abgeordnetenhause mit großer 
Majorität angenommen und sofort auch die Spezial-
debatte erledigt. 

Wim, 26./14. Nov. Die amtliche „Wiener Zer-
tuna' veröffentlicht die Ernennung des bisherigen 
österr. Gesandten in Kopenhagen Grafen Paar znm 
außerordent l ichen Botschafter bei dem heiligen Stuhl. 

London, 27./15. Nov. Die Bank von England 
bat ihren Diskont von 8 aus 6 pCt. herabgesetzt. 

Brüssel, 27-/15. Nov. Die Deputirtenkammer 
nahm den Gesetzentwurs an, durch welchen die Regie
rung ermächtigt wird, die Prägung der silbernen 
Fünffrancsstücke einzuschränken oder gänzlich zu sistiren. 

Paris, 27./15. Nov. Das Kabinet ist rekonsti-
tuirt: Herzog vou Broglie Inneres und Vicepräsiveut 
des Konsei ls :  Herzog von Docazps Aeusieres: Kour--
ton öffentlicher Unterricht; Desseiligny Handel; Larcy 
öffentliche Arbeiten; Depeyre Justiz. Die Herren 
Magne. Barille und Dompierre behalten 'hre Porte-

IS MIM »"i !°»n. 13 -wtgli v r Unter ihnen befin
den sich Dnfaure, Laboulaye, Waddington von der 

^'"Madrid. 26./14. Nov. Gestern erschien das 
deutsche Geschwader  in Gefechtbereitschaft vor Carta
gena und drohte die Stadt zu bombardiren, wenn 

man nicht die 25,000 Pesetas zurückgäbe, Welche 
detitschen Unterthanen weggenommen worden. Die 
Insurgenten erboten sich, die Summe in Kantonal-
Dnros zu zahlen, da jedoch der Befehlshaber des 
deutschen Geschwaders dies Anerbieten zurückwies, 
bezahlten dieselben in spanischem Golde. Das italie
nische Geschwader willigte ein, als Schadloshaltnng 
für die Verluste italienischer Unterthanen altes Kupfer 
anzunehmen. 

Madrid, 26./14. Nov. Abds. Das Bombardement 
vou Cartagena, welches um ^^un, haderte 
bis 3 Uhr Nachts. Zwei Uhr Nachmittags wnrde 
„Numancia" genommen. 

Bucharest, 27./15. Nov. Hente fand die Eröff
nung der Kammern statt.  Die Thronrede des Für
sten konstatirt die guten Beziehnngen zum Auslände 
uud erwähnt den zuvorkommenden Empfaug des 
Fürsten am österreichischen Hofe und den gnten Er
folg, den die Betheiliguug Rumäniens an der Welt
ausstellung gehabt. Unter den angekündigten Vor-
lagen befindet sich eine in Betreff der Modifikation 
des Strafkodex nnd eine bezüglich der Errichtung 
einer Eskomptebank. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 19. Nov. Der ,M. Z." wird geschrie-

den, daß nach der letzten Redaktion des Projekts der 
Vergünstigungen, wie sie in der besonderen Session 
des Reichsraths angenommen worden, unter Anderem 
die Dienstzeit wie folgt bemessen werden soll: für 
diejenigen, die den Gymnasialkursus beendigt haben 
— mit sechs Monaten, wenn sie freiwillig eintreten 
und mit anderthalb Jahren, wenn sie durch das Loos 
einberufen worden; sür diejenigen, die den Univer-
sitätskursus absolvirt haben, beim freiwilligen Ein» 
tritt  — mit drei Monaten, beim Eintritt  nach dem 
Loos — mit neun Monaien. >5?l. 

St. Petersburg. Ein St. Petersburger Korre
spondent  ves Ber l iner  ,Börsenkur ier"  versetzt  die 
großen Petersb. Börfeublätter zeitweilig in einige 
Aufregung. Neulich hatte seine Nachricht über eiu 
russisches Staatsanlehen dieselben in Beweguug ge
bracht, diesmal sind es seine Bemerkungen über die 
Auswanderung der Tartareu uud die Einführung 
der allgemeinen Wehrpflicht, die der „Börsenzeitung" 
Gelegenheit zu einem geharnischten Artikel geben. 
„Die Auswanderung der Tartaren aus der Krim", 
so läßt  sich die „B.-Z/ vernehmen, .ist eiu vielleicht 

zu bedauerndes Faktnm, aber keineswegs von schwe
ren Folgen für die Zukunft Südrußlands, wie das 
dem „B.-K/ erscheint. Die Krim ist nicht Südruß
land und die Tartaren anderer russischer Gegenden 
denken nicht ans Auswandern. Uebrigens benutzt 
der Korrespondent des „B.--K/ diese in Folge der 
bevorstehenden allgemeinen Wehrpflicht entstandene 
Auswanderuugskrisis, um überhaupt die Einführung 
des preußischen Systems bei uns zu besprechen und 
derselben ein übles Prognostikon zu stellen. Nach 
feiner Meinung sind nur die Deutschen geeignete 
Träger der allgemeinen Wehrpflicht. Und doch treibt 
auch dort die strenge und allgemeine Wehrpflicht seit 
langer Zeit eine große Anzahl Auswanderer übers 
Meer. Uns aber spricht er schon wegen der ganz 
verschiedenen Entwickelungsstnfeu und der großen na
tionalen Nacenverschiedenheit unserer Völkerschaften 
alle Befähigung sür dieselbe ab. Zur Einführung 
und EntWickelung der allgemeinen Wehrpflicht gehöre 
1) ein kleiner und homogener Staat; 2) die vorhe
rige Einführung der allgemeinen Schulpflicht. Das 
war in Deutschland der Fall: in Preußen, da es 
noch klein war, begann die Organisation und seit 
Generationen hat dieses System Zeit und Gelegen
heit gehabt, in Blut und Saft der ganzen Nation 
überzugehen. Diesen Reflexionen giebt die 
im Ganzen Recht, ja sie erkennt an, daß Deutschland 
von Rußland in dieser Beziehung in den ersten zwei, 
ja zehn Jahren nicht wird eingeholt werden, aber 
sie macht daraus aufmerksam, daß, nachdem der Kaiser 
die Einführung der allgemeinen Wehrflicht als nöthig 
erachtet und beschlossen, die Ergebenheit und Loyali
tät der russischen Unterthanen Alles ersetzt, was ihnen 
sonst etwa fehlt: die Gleichheit der Volksbildung, die 
volle Erkenntniß von der Notwendigkeit der Maß
regel ic. Es ist vorauszusetzen, daß die Personen und 
Körperschaft!^, welche an der Einführung aus dem 
die Sache gründlich und gewissenhaft behandeln, 
daß sie die Schwierigkeiten kennen und ausgleichen." 
Die „B.-Z." hat Recht, vorlauten Zweiflern an dem 
Gelingen eiuer so wichtigen, organischen Reform, wie 
die allgemeine Wehrpflicht ist,  mit Gegenbeweisen 
und mit einem patriotischen Protest entgegenzutre
ten. sie hat Recht, auf die Loyalität und den Ge
horsam ihrer Landsleute hinzuweisen, welche über 
allen Zweifel erhaben ist.  Groß sind die Schwierig
keiten, welche die Einführung der allgemeinen Wehr
pflicht bei uns kompliciren; sie haben auch in der 

Die Zustände in unserm Gcmeindcwesen. 
(Aus den „Vaterländischen Nachrichten".) 

(OieMeiLLiiiibi« Zaniieicil.) 

Wenn eine Krankheit unter Verhältnissen, die ihre 
Entw ick lung  befördern, eine solche Höhe erreicht hat, daß 
die Menschen gleich Fliegen zu Hunderten hinsterben. — 
so beginnt man i n  solch' schwerer Zeit ernstlich den Ur
sachen des Uebels nachzuforschen nnd über die zu dessen 
Bese i t i gung  geeigneten Mittel nachzudenken. 

Die Armuth unserer Landbevölkerung, eine Ar
mut!, bei der die ganze Bevölkerung eines ausgedehnten 

fn ickt re ichen Landstrichs durch eine besondere, neuer
dings bei uns entdeckte Krankheit — den Hunger
typhus — geradezu mit Untergang bedroht wird, ist eine 
Plage, die in letzter Zeit bei uns so gewöhnlich und all
täglich geworden ist,  daß man davon nicht einmal mehr 
spricht. Dank dein Briefe des Grafen L. N- Tolstoi, 
fingen Mitte August dieses Jahres mit einem Male alle 
Zei tungen von dem alten, allen bereits langweiligen 
5bema sprechen an nnd man darf wohl davon sprechen, 
weil wenn nicht baldigst aufs aUerernstlichste Hülfe ge
leistet wird, wie gesagt, der ganzen Bevölkerung der 
. .Kornkammer Rußlands" in naher Zukunft der Unter
gang droht. Es hat sich gezeigt, daß die Noth. von 
der dieser  fruchtbare Gan heimgesucht worden, keineswegs 
eine zufällige, sondern eine völlig entwickelte und bereits 
eingewurzelte ist.  so daß es nicht leicht sein wird dieselbe 
zu beseitigen. 

Das Jahr 1871 war im Samaraschen Gouv. ein 
Fehljahr. Der Wohlstand unter den Bauern nahm all-

*) Hier trägt der Autor die Farben in diesem Schauerge
mälde wohl ein wenig zu grell aus; der Hungertyphus ist eine 
leider schon lange bekannte Krankheit. A. d. R. 

gemein ab. die ärmeren sahen sich genöthigt ihr Vieh 
zu verkaufen uud Schulden zu machen, der Bettel begann 
sich zu zeigen. Das zweite Fehljahr 1872 vergrößerte 
den Nothstand, vermehrte den Bettel. Das jetzige Jahr 
ist geradezu ein Hungerjahr, die Armuth ist allgemein 
und circa "/io der ganzen Bevölkerung ist auf den Bettel 
angewiesen. Furchtbares Elend droht dem größten Theil 
der Bevölkerung, wenn nicht der Staat oder private 
Wohlthätigkeit helfend eintritt .  

Dieses Elend, das sich im Laufe dreier Jahre all-
mählig en tw icke l t 'hat. war vorauszusehu, aber die seiner 
Zeit dagegen ergriffenen Maßregeln erwiesen sich als unzn-
reichende. Die samarasche  Landschaft ging die Regie
rung um einen Borschuß  von 900.000 Nbl. an, der 
mit '600.000 R. bewilligt wurde. Auch der famarasche Gou
verneur nahm sich der Sache an uud ergriff sehr energische 
Maßregeln. Nach fe iner  Vorschrift sollten die Fr>cdenö-Vcr-
mittler ihre Kreise bereisen uud die Bauern von dem 
Nutzen und der Notwend igke i t  der Bearbeitung der Ge-
meindefelder zu überzeugen suchen, „wobei die Friedens
richter darauf zu scheu haben, daß diese Felder möglichst 
gut bearbeitet werdet, ^".allein auch solche Maßregeln 
dürsten kaum im Stande sein irgend welchen Nutzen zu 
schaffen, am wenigsten den Banern. 

Angesichts der Verbreitung des epidemischen Hunger, 
t yphus  wurde im November 1872 in Petersburg eine 
Commission zur Erforschung des Standes der Landwirth-
schast niedergesetzt, welche das in 52 Sitzungen erarbei-
tete Material in 5 umfangreichen Bänden veröffentlicht 

hat. Das Resultat dieser Commissionsverhaudlungen ist 

die längst bekannte und in allen ö f fen t l i chen  Organen 
wiederholt erörterte Wahrheit,  das; die Land>virthschast in 
unsrem ackerbautreibenden Reiche aufs erbärmlichste  be
trieben wird, Handel nnd Industrie aber noch eibärm« 
licher, daß die gräuliche Trunksucht bei der Unzahl von 
Schenken aus Schritt und Tritt dem Volk sein letztes 
kostet u. f. w. 

Höchste Zeit ist es die Ursachen dieser jämmerlichen 
Zustände aufznsnchen nnd anzudeuten, besonders solche, 
die unschwer zu beseitigen wären und so wollen wir 
unsrerseits auf einige hindeuten, die, wenn auch Neben-
ursachen, doch besondere Berücksichtigung verdienen ans 
dem Grunde, weil dieselben gemeiniglich zu wenig be
achtet werden. 

Vor 12 Jahren erhielten die Banern Freiheit nnd 
Selbstverwaltung. Die nenangestellten Beamten, die 
Friedens-Vermittler, hatten in den Centralorten der Ge
biete die Wahlen der Gebiets- nnd Dorfältesten anzu
ordnen. Die sich selbst verwaltenden Bauern wählten 
natürlich ohne Weiteres die vom Beamten Vorgeschlage
nen, so daß gegenwärtig die Verwaltung der ihnen 
uutergebeucn nach dem Wortlaut des Gesetzes sich 
selbst verwaltenden Dörfer, Gebiete nnd Kreise ganz, 
lich in ihren Händen liegt und nach ihrem Gutdünken 
geleitet wird. 

Der gemeine Mann weiß sich nicht zn helfen und 
mit der Selbstverwaltung nichts anzufangen. Cs ist 
so weit gekommen, daß die Vergeudung öffentlicher Gelder 
von Seiten der Dors- und Gebictsbeamten ein ganz 
alltägliches Vorkommnis; ist; selten fehlt 'einer 
Rechnungslegung ein kleineres oder größeres Deficit.  „Im 
Gouvernement Moskau allein belies sich laut ossicieUen 
Angaben die Summe der veruntreuten öffentlichen Gelder 
auf 300.000 Rbl.,  eine Summe, die trotz ihrer Höhe 
doch weit hinter der Wirklichkeit zurückbleibt, da Vieles 
durch gegenseitigen Vergleich unter den Benachtheiligten 
und den betrügerischen Amtleuten beigelegt wird und 
nicht in die Oeffentlichkeit gelangt. In einem andern 
Gouvernement beliefen sich die klagbar gewordenen Ver
untreuungen auf 800.700 Rbl. — und wer ist nun 
für die diebischen Orts« und Gebietsvorsteher verantwort
lich? Antwort: die selbstverwaltenden und freiwählenden 
Bauern und diese müssen auch das jedesmalige Cassen-
desicit decken. 



Neichsrathskommission viel Mühe, Aufenthatt und 
Diskussion verursacht; so noch ganz znm Schluß 
nach der „N. Z." die Frage, wie Privtlegirte und 
höher Geditoete in der Armee unterzubringen seien, 
vertheilt ins Ganze oder zu besonderen Truppen-
körpern formirt; so nach der „Neoj/ die Frage 
einer gerechten Heranziehung der Israeliten. Es 
soll bekanntlich in dieser Hinsicht vorgeschlagen sein, 
die Führung der israelitlichen Geburtsregister der 
Civilobrigkett zu übertragen und ein neues Verzeich-
niß der ganzen jüdischen Bevölkerung bis zum 25. 
Jahr anzufertigen. Desgleichen soll sich die Diskus
sion ganz über die Militärbildnngsanstalten und 
deren Reform verbreitet und zn darauf bezüglichen, 
fernab liegenden Vorschlägen gefühlt hadeu, so daß 
der Vorsitzende die Diskulsiou unterbrechen und zn 
ihrem eigentlichen Thema zurückführen mußte. An 
Schwierigkeiten mangelt es nicht; deren freimülhige 
Besprechung wird es aber nur erleichtern, daß sie 
durch die Weisheit ver Negierenden und die Hinge
bung der Negierten glücklich überwunden ober be
seitigt werden. (D. P. Z.) 

— Die Getreideausluhr aus den südwestlichen 
Grenzdistrikten ist,  nach der „Börse", in Folge der 
Mißernte in Oesterreich auf eine ganz ungewöhnliche 
Höhe gestiegen. In Brody sollen alle Speicher, Ma« 
gazine und Scheunen mit russischem Noggeu angefüllt 
sein. In den ersten neun Tagen des November 
soll die Kiew-Brester Eisenbahn allein 600,000 Pud 
befördert haben. Auf der Grenzstation stehen 13l 
Waggons mit Korn beladen nnd harren ihrer Be
förderung auf der Karl-Ludwigsbahn. Beinahe alle 
Stationen der Kiew-Brester Bahn sind mit Getreide 
überfüllt.  Ueber eine andere russisch -  österreichische 
Grenzstation, über Podwolotschik, wurden zu gleicher 
Zeit von der Ooessaer Bahn 95,000 Pud Korn und 
über Gufsjatino 33,000 Pud Getreide nach Oesterreich 
ausgeführt. (D. P. Z-) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 25./13. Nov. Im Abgeordnetenhause 
war der Kern der Verhandlung über den Staats
haushalt von 1874 von Bedeutung; er muß, wie er 
in den Reden der Abgeordneten Nichter-Hagen, 
Miquel und v. Benda, sowie in den Ausführungen 
des Finanzministers enthalten ist,  auf das Land in 
hohem Grade vorteilhaft wirken, denn er giebt ein 
glänzendes Zeugniß von der ernsten Behandlung, 
Welche von allen Seiten unserer Finanzverwaltung 
zu Theil wird. Wenn die Freude überall die Gesund-
heit der preußischen Finanzwirthschast über lebendig 
hervortrat, so wurde in gleichem Maße von allen 
Rednern auch die größte Sorge sür die Nachhaltig-

tont. 3n letzterer Beziehung hat Herr Miquel jeden
falls das Verdienst, die Aufmerksamkeit der Abgeord
neten am meisten geschärft zu haben. Sein Hinweis 
darauf, daß gerade die preußischen Staatseinnah
men bei dem großen Umfange des den Konjunkturen 
des Geschäftsverkehrs unterliegenden preußischen 
Staatsvermögens besonderen Schwankungen ausge
setzt seien und demgemäß die Ausgaben nicht ohne 
Gefahr sich jeder günstigen Konjunktur der Einnah. 
Men anschließen dürsten, vielmehr durch die Organi

Zn einem eigenthümlichen Verfahren in Besetzung 
des Aeltestenamtes sehen sich einige Dörfer in der Nähe 
Moskaus gezwungen. Da nemlich jeder ordentliche Wirth 
die Annahme des Amtes verweigert auS Furcht vor der 
epidemischen Veruntreuung des Gemeindefonds, die nn-
zuverlässigen aber und furchtlosen nicht gewählt werden, 
so wurde für gut befunden das Wählen ganz abzuschaf
fen und jedeu Wirth seine drei Jahre Dienste leisten zu 
lassen, damit jeder der Reihe nach die Kasse in die 
Hände bekomme, nm sich damit zn segnen. 

Wo Ehrenhaftigkeit und Uneigennützigkeit seltene Tu
genden geworden sind, da fängt jeder, der nur Gelegen
heit dazu hat, ohne Rang nnd Stand, z» stehlen an. 
Außer den Orts» und Gebietsvorstehern stehlen — und 
das ganz gehörig — die Gebietsschreiber. So wird in 
der „Nnss. Zeitung' über einen Schreiber im Gouverne
ment Moskan Klage geführt, der in seinem Gebiet alles 
und jedes in seiner Hand hat und es versteht von den 
4000 lnännl. Bewohnern desselben eine jährliche Ein
nahme von 3500 Nbl., bei der geschlichen Gage von 
300 R., zu ziehen. Ihn loszuwerden verstehii die Ballern 
nicht, weil ihnen jede Fähigkeit dazu abgeht vou ihren 
Rechten Gebrauch zu machen. Gleich mangelhaft sind 
anch die Begriffe die sie von ihren Pflichten haben. Sehr 
charakteristisch m dieser Beziehung ist ein Fall,  der un
längst im St. Petersburger Bezirksgericht verhaudelt wurde. 
Ein Dorfältester ist wegen VeruutreuitNg der Gemeinde--
gelder im Betrag von 385 Rbl. verklagt. Auf die Frage 
des Präsidenten, was er mit dem Geld angefangen, gab 
der Angeklagte die Antwort: „Wir Habens vertrunken, 
gemeinschaftlich vertrunken in der Schenke uud dem Trac-
teur PetroivS ui unsrem Dorfe; kamen die Wirthe znr 
BerathilNg zusammen so hieß es: „„Gehn wir zu Petrow 
und trinken eins"". Was kann ich, obschon Aeltester, Einer 
gegen alle machen nnd so haben wir getrnnken und mit der 
Zeit alles vertrunkeu und nun werde ich der Unterschlagung 
beschuldigt. Was ist dabei zu thun; meinetwegen ich willS 
auch bezahlen, wenns sein soll und man mir Zeit läpt." 

sation der Selbstverwaltung der kommunalen Ver
bände des Staats ernstlich auf Verminderung der 
Staatsausgaben Bedacht zu nehmen sei, eröffnen eine 
sehr beherzigenswerte staatsmännische Perspektive. 
Auch daß Herr Miquel von diesem Gesichtspunkte 
aus warnte, das gesammte höhere Schulwesen für 
den Staat zu absorbiren, verdient sicher deu Beifall 
aller derer, die die Früchte, welche die Mannigfaltig-
kelt unsers höhern Schulwesens für das deutsche Le
ben gehabt hat, zu würdigeil in ver Lage sind. Das 
Verdienst der Nichterschen Nede beruht in dem von 
Sachkenntniß und großem Fleiße geleiteten Hinweise 
auf eine die Steuerzahler erleichternde und doch den 
Stand derselben nicht verkürzende Gestaltung der 
Staatseinnahmen. Wenn Redner in dieser Bezie
hung hervorgehoben hat, daß die Hülfe vom Reiche 
kommen müsse, uud daß aus der mangelnde» Orga
nisation der Neichsfinanzquellen auch der besten Fi-
uanzwirthschast ernste Gefahren drohen, so hat er da
mit ebenso unzweifelhaft Necht, als mit der Ansicht, 
daß jede Nesorm der Einkommensteuer mit einer Her
absetzung der Normalsteuersätze verbunden sein müsse. 

Schweiz. 
Bern, 20./Z. Nov. Dle Revisions-Kommission 

der Buudesversassung legte den Art. 25, welcher von 
dem Unterrichtswesen handelt,  zur definitiven An
nahme vor, welche auch ohne weitere Debatte mit 
74 gegeu 42 Summen erfolgte. Der authentische 
Wortlaut dieses Artikels ist jetzt folgenoer: „Der 
Bund ist befugt, neben der bestehenden polytechnischen 
Schule eine Universität und andere höhere Unter-
richtsaustalten zu unterstützen. Die Kantone sorgen 
für genügenden Primarunterricht, welcher ausschließ
lich unter staatlicher Leitung stehen soll.  Derselbe 
ist obligatorisch und in den öffentlichen Schulen 
unentgeltlich. Der Buud ist befugt, über die Anfor
derungen an die Primarschule, sowie über die Be-
dinguugen, unter welchen Jemand in dieser letzten 
Unterricht ertheilen kann, Vorschriften zu erlassen. 
Die öffentlichen Schuleu sollen von den Angehörigen 
aller Bekenntnisse, ohne Beeinträchtigung ihrer Glau
bens- und Gewissensfreiheit besucht werden können/ 

(D. N.-A.j 
Oefterr.-Ultgarische Monarchie. 

Wien, 20./8. Nov. Die „Neue freie Presse" 
schreibt: „Nach Mittheilungeu offiziöser Provinzblätter 
soll die erste kirchenpolitische Vorlage, welche die Ne
gierung beim Wiederzusammentritt  des Reichsrathes 
im Jannar im Abgeordnetenhause eiuzubringen ge
denkt, ein Entwurf über die Ablösung der Palronate 
sein, demzufolge die Patronatsrechte an die Bischöfe 
übergehen nnd die Negierung sich das Veto gegen 
die Besetzungsvorfchläge der bischöflichen Patronats-
herren vordehütt. Dreier Vortage foll dann ein Ge
setzentwurf üver die Besteuerung geistlicher Benefreien 

stehenden Gesetzentwürfe behalten wir uns natürlich 
bis zum Momente vor, wo sie uns vorliegen wer
den; aber die Bemerkung ist wohl jetzt schon gestat
tet,  daß die von der Regierung bei der Einbringung 
der verheißenen konfessionellen Vorlage gewählte Rei-
hensolge durchaus verfehlt ist.  Es kommt einem voll
ständigen, den Schein der Absichten herausfordernden 
Verkennen der dringendsten Forderungen der Bevöl
kerung und des Staatsiutereffes gleich, wenn die 
Negierung sich beeilt,  das von ihr selbst anerkannte 
Bsdürsniß mit einer — Kirchenpatronats-Vorlagezn 

Ueberhaupt wäre es ausnehmend lächerlich von unsern 
jeder Bildung baaren Bauern ein richtiges nnd volles 
Verständniß der vor Kurzem inS Leben getretenen neuen 
Einrichtuugen zu erwarten. Alle unsre gemeinnützigen Ein
richtungen, mögen dieselben Landichastö- oder Gemeinde-
fachen oder Actiengefellschasten betreffen, ezcelliren einzig 
durch nnerhörlc Mihverwaltuug, alle möglichen Unord
nungen lind Veruntreuungen. Die Glieder der Stadlver
waltungen nnd Landtage ze ichnen  sich iu hohem Grade 
durch Trägheit uud Gle ichgü l t i gke i t  aus. Selten läuft eine 
Generalversammlung von Actionären ohne Scandal ab 
u. s. w. 

Der Odessaer Gemeinderath verlor neulich vier seiner 
Glieder, die wegen Mißbrauch ihres Amtes hatten aus
treten müssen. Der Eine, ein Jude, halte mit städti» 
schein Gelde eine Agentur zur Werbung und Stellung 
von Stellvertretern bei Recrutirnngen sür alle von Juden 
bewohnten Orte des süd-westl.  Rußland eingerichtet und 
diesem speciell jüdischen Interesse halte anch das von 
einem Patrioten für russ. Volksschulen collectirte und in 
der Stadlcasse niedergelegte Geld dienen müssen. 

Kürzlich hat sich auch in Wladimir gezeigt, was für 
Herren dort für das Wohl der Stadt sorgen. Zwei 
Freunde Gorinin und Spiridonow, letzterer Stadtver
ordneter, beide wohlhabende uud angesehene Geschäfts-
leute. treffen sich eines Tags in einem Tracteur nnd 
plauderu bei einem gemächlichen Thee oder Schnaps mit 
einander, wobei G. dein S. vorschlägt, den lluterofficier 
Gorjef. der, wie er wisse, heute mi t  eiuer Baarschaft von 
4000 Nbl. in feiu Heimalhsdorf zurückkehre, zu berauben. 
Der Vorschlag wird angenommeu und beide machen sich 
nach einem nahen Walde ans .den Weg und legen sich 
da auf die Lauer. Gorjef wird überfallen und seiner 
Baarschaft, die leider nur aus 60 Rbl. bestaud, beraubt 
und da sich trotz genauester wiederholter Durchsuchung 
nichts weiter bei ihm findet, so reißen die Nänber zum 
Ersatz sür allen Schaden noch vom Kragen seines abge-

befriedigen. Es giebt behufs Regelung des Verhält
nisses zwischen Staat und Kirche wichtigere Ansga- * 
ben, als die Lösung der Patrouatssrage. Nicht dieser, 
sondern jenen wichtigeren Fragen, als Regelung des 
Eherechtes, der Oberaussicht des Staates über die 
Bischöse, ver geistlichen Erziehung der Kleriker u. s. w. 
gebührt der Vorrang." (D. P. Z.) 

Großbritannien. 
London, 20./8. Nov. Großes Aufsehen haben 

DisraetiS Austreten und Nede in Glasgow gemacht. 
Die Installation des Lord Rektor der Unlversüät 
Glasgow Disraeli fanv im Glasgower Krystallpalaste 
unter sehr zahlreicher Belheilignng des Publikums 
statt.  Um 12 Uhr betraten der Vorsteher (Rektor) 
der Universität ' ,  Öiv John Eaird, bekleidet mit eiuem 
hermelinbesetzten schwarzen Sammettalare, und der 
Lord Rektor (Ehrenrektor), Herr Disraeli,  die Tri- !. 
büne, Disrarli trug ein mit Gold besetztes schwar
zes Seidengewand und wurde bei seinem Eintritt  mit 
Beifall empfangen. Nachdem das lateinische Gebet 
von dem Unlversitätsoorsteher gesprochen war und 
die Verleihung der juristischen Ehrendoktortitel an 
Disraeli urd mehrere andere Herren stattgefunden 
hatte, begann der Lord Nektar die übliche Anrede an 
die Studenten. Nach einer onxtatlo bLnevolontias, 
in welcher Herr Disraeli aus vie lange und glän
zende Reihe feiner Vorgänger hinwies, ging der 
Redner zu der Behandlnng des Themas, das er sich 
gestellt,  über, nämlich zu erörtern, was zum Erfolge 
im Leben nöthig sei. Ueber ven Eingang wird aus-
sührlicher Folgendes berichtet: Um Erfolg zu errin
gen sei zuerst Selbsterkenutniß nöthig, zu deren Be
sitz man uur schwer gelangen könne. Denn nie fast 
verhelfe sein Familienkreis, sel ten seine Altersgenossen 
dem Jüngling dazu. Verwaudte und Freunde täu
schen sich nur zu oft und zu gerne. Die beste Hilfe 
wäre dem Jünglinge vielleicht in der Erwerbung der 
Selbsterkenntniß der Lehrer; und Jsocrates, nament-
lich aber vie Jesuiten haben glänzende Beispiele von 
dem Vermögen der Lehrer, über die Fähigkeiten ihrer 
Schüler zu urtheileu, geliefert.  Da es indessen feiten 
solch? gelehrte und geschickte Männer gebe, müsse der 
Jüngling meistens sich auf sich selbst verlassen. Aber 
da habe er sich sowohl vor Überschätzung als Unter
schätzung seiner eigenen Kräfte zu hüten. Nasche Em-
plängltchkeit sür das eine oder andere werde nur zu oft 
für schöpferische Krast gehalten, und dann folge die Ent-
täuschuug, die gar Viele während ihrer ganzen Lebens
zeit unglücklich mache. Gerade in der Periode der Ent
täuschung müsse ein kräftiger Geist eine strenge Unter
suchung seines Selbst vornehmen und die Umstände 
seines Mißlingens analysiren. Alsdann könne aus 
dem Unglück gerade der Besitz dessen erfolgen, von 
dein ver  scht ietz t iche Erfolg im Leben ahhänge,  —- der 
Besitz der Setvsterkenntnih. Zu diesem Schatze NUN 
Ulüssr nvH ciu anoerer nicht minder wichtiger erwor
ben werden; man müsse den Geist der Zeit zu ver
stehen lernen. Ohne Verständniß dieses Gastes könnte 
trotz alles Wissens und aller Talente das Leben doch 
ein verfehltes sein. Alexander habe den Geist seines 
Zeitalters verstanden, da er einen Eroberungszug nach 
Asien für nöthig fand. Cäsar kannte sein Zettalter, 
da er sah, daß die Stadtgemeiude von Rom nicht 
mehr im Stande sei, das ungeheure römische Reich 
zu verwalten. So auch erkannte Luther den Geist 
seiner Zeit und schlug die Thesen an die Kirchen-
thüre. Man dürfe jedoch nicht meinen, fuhr Redner 

tragenen Uniformrocks die goldene Tresse ab. Vor 
Gericht gestellt sagte der Beisitzer der Wladimirschm 
Stadtverwallung aus, er habe sich von G. znm Naub-
anfall bereden lassen, auch hätte ihn, obwohl er 
ein bemittelter Mann sei, ein Zuschuß von 
2000 N. in den Stand gesetzt, den Kreis seiner 
Geschäfte zu erweitern. Und nach dieser  Logik ver
fahren alle diejenigen die über Nacht reiche Leute werden 
wollen — und solche Herren giebt es hent zu Tage wie 
Sand am Meer. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Gestorben: Die Wittwe Rosine 

Peterson, 70 J^hr alt. Des Conditors R. Luchsinger Tochter 
Olga Marie, Jahr alt. 

St. Marienkirche. Proetamirt: Gärtner Julius 
Tarto mit Emilie Marie Waher. — Gestorben: Töpfer Jo
hann Mättus, 39^2 Jayr alt. Des Gastwirthes Heinrich Nuß 
Tochter Alide Carotine Helene, 3^ Jahr alt. 

St. Petri-Gemcinde. Getauft: Des Kupferschmiedes 
August Nottei  > Sohn Alexander Kart  Georg. — P r o c t a m r r t :  

Michel Sunset mit Jula Aniü. — Gestorben: Fritz 2varm 
Jahre alt, wittwe Äari Ado 9ö Jahre alt. 

Allerlei. 
Berlin. Die vielfachen T o d e s f ä l l e ,  Welche durch 

Erstickung von Kohlenduuft vorgekolmncu flnö, hat das 
Polizeipräsidium zu folgender Auspiche Veranlaßt: „Wäh
rend des letzten Jahres sind nl Berlin 11 Menichen 
durch Kohleuduust e r s t i c k t .  Auszerdem kamen 18 Fälle 
zur amllichcn Kenl i tn iß, .  in denen es gelang, durch ärzt
liche Hülfe die durch Einathmung von Kohlendunst be-
rereitö Betäubten in das Leben znrückzurufen. Diese 
Unglücksfälle liefern den Beweis, wie fahrlässig oft genug 
mit dem Äerschlnsie der Ofenklappen umgegangen wird. 
Der Kohlenduuf t  entwickelt sich auch ohne Rauch oder 
eigenthümlichm Geruch ans brennenden Kohlen jeder Art 
und verbreitet sich im Zimmer, sobald die Ofenklappe 



fort,  daß nur große Helden ein Verständniß für den 
Geist ihres Zeitalters haben müssen: auch im Pri
vatleben sei dieses nöthig. Der Jüngling, welcher 
seine Zeit verstehe, werde keinen Beruf ergreifen, der 
in seiner  Zei t  veraltet zu werden drohe, ebenso werde 
er sein Kapi ta l  nicht in einen verfallenden Handel 
stecken, noch in einem Laude sich etablireu, von wel
chem der Geist der Zeit sich wegwende. Aber wenn 
man anch den Geist der Zeit,  in welcher man lebe, 
verstehen müsse, so folge varaus noch nicht, daß man 
ihm auch folgen solle. Der Zeitgeist könne ein ver
derbter sein, und dann erfordere es vie Mannespflicht, 
sich ihm zu widersetzen, nnd der Erfolg im Leben 
könne gerade aus vielem Widerstande kommen. Der 
Geist der Zeit habe auch einmal vie Kreuzzüge verlangt,,  
welche jevoch nur Asien verwüsteten und Europa 
erschöpften. (N.-Z.) 

5? Frankreich. 
Paris, 23./11. Nov. Die Nationalversammlung 

wird den Dreißiger-Ausschuß zur Vorberathnug der 
konst i tu t ionel len Gesetzentwürfe ernennen, und zwar, 
wie ver Artikel 2 ves Gesetzes vom 20. November 
vorschreibt ,  in öffentlicher Sitzung nnd vurch Listen
abstimmung. Dieser von der Kammer beschlossene 
Wahlmodus sichert die Majorität gegen die Gefahr, 
daß die Republikaner trotz ihrer Minderzahl in der 
Nat ionalversammlung in ver Kommission den Aus
schlag geben. Die republikanischen Blätter uud mit 
ihnen das >Journal des T6bats" bedauern deshalb 
auch, daß das von Leon Say im Namen des linken 
Centrums eingebrachte Amendement abgelehnt wurde, 
welches verlangte, daß der Verfassungsausschuß, wie 
vor Kurzem die Fünszehner-Kommission, von den 
Abteilungen gewählt würde. Das letztgenannte 
Blatt spricht übrigens die Hoffnung ans, daß die 
Kammermehrhei l  im Geiste der Veriöhnung und Ge
rechtigkeit haudeln uud jeder der einzelnen Pariamen-
tar ischen Gruppen einen angemessenen Platz im Aus
schusse bewilligen werde. Im konservativen Lager 
sind die Ansichten über die ver Linken gegenüber zu 
beobachtende Haltung getheilt.  Während die „Ga
zette de France" erklärt,  daß vie Rechte, welche 
Herrin ver Kammer sei, um keinen Preis dulden 
dürfe, daß die Republikaner in der Versassungskom-
mission Sitz und Stimme erhielten, huldigt die „Union 
de l 'Ouest" einer weniger strengen Auffassung, was 
darauf schließen läßt, daß rechtes Centrum und ge
mäßigte Rechte im Gegensatz zu den Legitimisten der 
strengen Observanz sich bereit finden lassen werden, 
die Linke) wenn auch nur in geriugem Maße, zu 
berücksichtigen. Im linken Centrum, das sich heule 
mil ver in Nede stehenden Angelegenheit beschäftigte, 
wurde zunächst der Vorschlag gemacht, eiue Liste von 
dreißig Deputirteu aufzustellen, welche zwar verschie
denen Parteien angehörten, aber sämmtlich gegen 
die unbedingte Verlängerung der Gewalten des 
Marschalls Mac Mahon gestimmt hätten. Dieser 
Vorschlag wurde jedoch abgelehnt ,  und ein anderer 
draug durch, dahin gehend,  daß ein Verzeichniß von 
fünfzehn deu e inze lnen  Gruppen der Linken angehört-
gen Depulirten zusammengestellt,  und der Vorstand 
des linken Cent rums  beauftragt werden solle, sich 
wegen der Wahl der in dieser Liste ausgeführten 
Personen  mit den Bureaux der Rechten zu verständi« 
gen.  Es läßt sich vorhersehen, daß, wenn die Mehr
heit der Nationalversammlung der Minorität Zuge
ständnisse machen sollte, diese in keinem Falle auch 

geschlossen wird, bevor die Kohlen gehörig ausgebrannt 
sind. Wer in einem solchen Zimmer schläft,  findet dnrch 
den Kohlendnnst nnr zu leicht den Tod. Aber auch der 
Wachende wird oft plötzlich von der vergiftenden Gewalt 
des Kohlendunstes ergriffen, daß er zwar den dumpfen 
Kopfschmerz nnd die zunehmende Betäubung noch fühlt.  
Mr nicht mehr die Kraft hat, dein Gifte zu entfliehen, 
das Bewußtsein gänzlich verliert,  in Scheintod fällt nnd 
ohne die schleunigste Hülfe seinen Geist aufgibt. Als das 
sicherste Schutzmittel aber muß die Beseitigung der Ofen» 
klappen und >die Einsetzung lustdichter Öfenthüreu ein« 
vfohlen werden." 

- Im Jahre 1849 schloß Herr Hnlot, Graveur 
in dem par iser  Münzhanse, mit der Postverivalsnng einen 
Vertrag ab wegen Lieferung der Postmarken zu 1'/^ 
Francs für je 1000 Stück. Mit der Steigernng des 
Postvcrkchrö stiegen die Einnahmen des Unternehmers. 
Im Jahre 1850 wurden beispielsweise im Ganzen 
21.523,175, im Jahre 1864 dagegen 382,655,450 Post-
marken verbraucht. Im Jahre 1860 wurde der mit 
Herrn Hulot abgeschlossene Vertrag modificirt.  Cr mnszte 
sich verpflichten, die ersten 200 Millionen Marken sür 
je 1000 zu 1 Franc, die folgenden 200 Millionen zu 
90 Centimes, weitere dagegen zn 80 Centimes zu lie
fern. Im Jahre 1867 erreichte die Anzahl der sabri-
cirtc'n Postmarken iu Frankreich die respeelable Höhe von 
489 Millionen. Im Jahre 1869 mußte Hulot sich eine 
weitere Neduction gefallen lassen; er erhielt nnr 60 Cen
times für jx looo'Marken der ersten 5 Millionen nnd 
50 Centimes für die weiteren. Außerdem erwarb der 
Staat das Eigcnthumsrecht an allen Platten. Erfindun
gen nnd Verbesserungen, die dieses Fabrieat betreffen. 
Anch wurde dem Unternehmer die Verpflichtung aufer
legt, sich des besten Materials bei Anfertigung der 
Marken (Amte, (^umini, Papier u. s. w.) zu bedienen, 
so wie die vollste Gleichförmigkeit zn bewahren um die 
Nachahmung und Äesrandation zu erschweren 

Dortmund. Die Agitation unter der kasseler 

nur annähernd so weit gehen werden, daß die beiden 
Parteien sich im Dreißiger-Ausschusse das Gleichge
wicht halten. (N.-Z.) 

— Der Herzog von Broglie wird sofort nach 
Erledigung oder sonstigen Beseitigung der Interpel
lation Say die Gesetze gegeu die Presse, die Gemein-
derälhe, die Maires, das allgemeine Stmmrecht und 
das Vereinsrecht vorlegen, welche Marschall Mac 
Mahou iu seiuer ersten Botschaft ankündigte und zu 
seiner Stärkung verlangt. Daß diese Gesetze, sür 
welche man die Dringlichkeit verlangen wird, nicht 
68,  sondern 100 Stimmen Majorität haben werden, 
wird von Mac Mahon's Blättern bereits verkündigt. 
Der Figaro rückt sogar mit dem Vorschlage herans, 
daß man den gesetzgebenden Palast in Paris abreißen 
möge, um so darznthun, daß die Negierung nie mehr 
nach Paris kommen werde. Die Lage kann noch eine 
schlimmere werden, als sie 1651 war, da die Macht
haber damals, ungeachtet der Willkür, mit der sie 
auftraten, in der Praxis sich keineswegs unbarmher
zig zeigten, während die Novembermäuner die harten 
Gesetze, welche sie vorbereiten, ohne alle Schonung 
in Ausführung zu bringen drohen, um, wie heute 
der Ex-Liberale Hervö im Paris-Journale sagt, dem 
„revolutionären Geiste den Maulkorb anzulegen/ 
Der Munster des Aeußeru bereitet gegeuwärtig ein 
Rundschreiben vor, um den fremden Mächten die 
Verlängerung der Gewalten Mac Mahon's anzuküu. 
digen. Wie die äußere Politik Frankreichs modifi
cirt werden wird, zeigt bereits jetzt die Abberufuug 
der den Clericalen so verhaßten Gesandten Fouruier 
und Lanfrey aus Rom und Bern. Der Marschall 
Mac Mahon wird seine sieben Jahre den Oberhäup
tern der vier Welltheile (ich sage vier, da es in 
Australien keins gibt) direct notificiren, und im 
präsidentschaftlichen Palais soll man äußerst gespannt 
sein, wie die Souveraine in ihren Antworten den 
Marschall anreden werden. (5?. Z-) 

Versailles. Das im „Journal officiel" veröffent
lichte Gesetz Betreffs der Ver längerung der Gewallen 
des Marschalls Mac Mahon hat folgenden Wortlaut: 
Gesetz, welches zum Zweck hat, dem Marschall Mac 
Mahon, Herzog von Magenta, die Exekutivgewalt 
für sieben Jahre auzuvert rauen.  Die Nationalver
sammlung hat das Gesetz angenommen, dessen Wort
laut folgt: Artikel l .  Die Exekut ivgewal t  wird für 
sieben Jahre dem Marschall Mac Mahon, dem Herzog 
von Magenta, von der Veröf fent l ichung des gegen-
wärt igeu Gesetzes anvert raut ;  viese Gewalt wirv mit 
dem Titel eines Präsidenten der Republik und unter 
der gegenwärtigen Bedingung bis zu den Modifika
tionen ausgeübt, welche durch die konstitutionellen 
Gesetze an derselben angebracht werden können. Art. 
2. In den drei Tagen, welche der Veröffentlichung 
dieses Gesetzes folgen, wird eine Kommission von 30 
Mitgliedern in öffentlicher Sitzung und durch Listen-
skrutinium für die Prüfung der koustilutiouelleu 
Gesetze ernannt werden. Beschlossen :n öffentlicher 
Si tzung zu Versailles am 20.  November 1873.  Der 
Präsident: L. Büffet. Die Sekretäre: L. Grivart, 
Albert Desjardins, Vicomte Blin de Bourdon, Felix 
Voisin, Francieqne Rive, E. de Cazenove de Pradine. 
Der Präsident der Republik veröffentlicht das gegen» 
wärtige Gesetz. 

Marschall Mac Mahon, Herzog v. Magenta. Der 
Sigelbewahrer, Justizminister E. Ernoul. 

Was die Neubildung des Kabinets anlangt, so 

Frauenwelt zur Bestimmung von Normalpreisen für die 
in den letzten Jahren ganz nnerhört herausgeschraubten 
Lebensmittel der Wochenmärkte, Butter, Eier. Gemüse, 
Fleisch 2c.. hat in Dortmund einen derartigen Anklang 
gcfundeu. daß sich sofort mehrere dortmuuder Hausfrauen 
an den Vorstand der kasseler Frauen gcwaudt haben, 
um mit ihnen die Einberufung eines Frauen-Congresses 
zur Feststellung der Preise für die westlichen Provinzen 
zn berathen. D i e s e r  Vorschlag ist in Kassel mit Jubel aus
genommen worden, un> mit Rücksicht aus die Bedeu
tung Dortmunds sür das ganze industrielle Wesen Dort
mund selbst zum Ort des Cougreffes erwählt worden. 
Als Tag ist der 7. December festgesetzt. Mehrere der 
bedeutendsten Städte, wie Esfeu, Elberfeld, Düsseldorf, 
Creseld. habeu ihre Theiluahme durch Delegtrle zugesagt. 
Alle Orte, welche in Folge der wachsenden Industrie an 
der Theuruug leiden, werden aufgefordert, sich ebenfalls 
durch Delegirte zn betheiligen, um den Druck auf die 
Händler so allgemein wie möglich zu machen. 

— Die Söhne und Töchter Felix Mendelssohn-
Bartlwldy's haben sich bereit erklärt,  den gesammten 
handschriftlichen musikalischen Nachlaß ihres Vaters dem 
Staate zur Aufnahme in die königliche Bibliothek zu 
Berlin unter der Bedingung abzutreten, daß zwei Sti
pendien von je 700 Thaler zur Ausbildung befähigter 
uud strebsamer Musiker gegründet werden. 

— Charles Beke veröffentlicht eiue Zuschrift an die 
„Times", in welcher er die Hoffnung ausspricht, daß 
1)r. Livingstone mit einem der nächsten Postdampfer von 
der afrikauischen Westküste in Eugland eintreffen werde. 
Nach den letzten Nachrichten befand sich der berühmte 
Reisende im Innern etwa 200 englische Meilen von der 
Congomünduug. 

ist.  wie wir erfahren, für jetzt nur eiu prinzipieller 
Punkt entschieden. An der Spitze des Ministeriums 
wird nicht, wie bisher, ein Vicepräsident, sondern 
ein Präsident, ein wirklicher Premier stehen, da der 
Marschall Mac Mahon, seitdem er definitiv zum 
Staatsoberhaupts ernannt worden ist,  nicht mehr den 
Titel eines Präsidenten des Ministeriums führen kann. 
Die Blätter des Herrn von Broglie arbeiten darauf 
hin, die äußerste Rechte wieder zu versöhnen; sie 
sind ganz voll von ,dem Bündniß der Konservativen, 
dem kein Brnchtheil der gutgesinnten Volksvertreter 
fehlen dürfe." Andererseits wird, um die Gemäßigten 
uud Halbkonservativen nicht abzuschrecken, verspro
chen. daß man vor Allem jetzt an die Organisation 
der Verfassung gehen wolle. Die offiziöse Presse 
thut, als ob von realistischen Hintergedanken bei 
der Majorität keine Spnr vorhanden wäre. Die Re
publikaner gehen auf diesen Ton ein und halten die 
Fiktion aufrecht, daß der Marschall beabsichtige, der 
Präsident einer Republik zu sein. (N.-Z.) 

— Es ist noch keine vier Wochen her, daß in 
Frankreich die Möglichkeil einer nahe bevorstehenden 
Königskrönung bestand. Es sind noch keine vierzehn 
Tage her, daß alle Aussicht auf Herstellung einer 
wirklichen constitutiouellen Republik vorhanden war. 
Heute hat die französische Nation keinen König von 
Gottes Gnaden und keine constitutionelle Republik, 
sondern eiue in sich unwahre, widerspruchsvolle, ge
fährliche Zwittergestalt von Republik und Köuigthnm. 
Sie hat einen Präsidenten, dessen Macht auf sieben 
Jahre unantastbar ist,  wie die eines erblichen Königs, 
und unter dieseu König wird jetzt eine Republik ge-
stellt,  deren Versassung demnächst von der gesetzge
benden Versammlung fertig gemacht werden soll.  
Frankreich ist nicht nur das Land der Staatsstreiche, 
sondern auch — und das ist noch verhängnißvoller 
— das Land, in welchem staatsstreichartige Plötz
lichkeiten so leicht möglich sind, daß sie sogar auf 
gütlichem Wegs zu Stande kommen können. Graf 
Chambord wurde nicht König, weil er sich den con-
stilntionellen Ansprüchen nicht fügen wollte. Dagegen 
ist dem Marschall Mac, Mahon königliche Gewalt 
übertragen worden, trotzdem er sich ven konstitu
tionellen Ansprüchen nicht fügte. Der „^vorher
gesehene" Ueberga'ng von 37 Mitgliedern der Gruppe 
Casimir Perier.zn dem Entwürfe der Minorität hat 
sür Mac Mahon und Broglie den Sieg entschieden; 
das ist Thatsache. Man ist daher gespannt auf die 
Beförderungen sür die Neubildung des Cabinets, die 
Bewegungen aus den Gesandtschaftsposten und in den 
Präfectursitzen, um zu erfahren, wie viel Antheil an 
jenem Uedertritte die Stellenjägerei und wie viel die 
Furcht vor dem »Unbekannten" hatte. Fernerhin 
dürste der Mangel eines überlegenen Candidaten, der 
das volle Vertrauen -staatsmännischer Gewandheit uud 
durchgrei fender Energie besäße,  mi tspie len;  denn 
Thiers scheint selbst auf der Linken nicht für geeig-
uet gegolten zu haben. Eben so hat die Erfahrung 
gelehrt, daß bei den französischen Durchschnills°Po° 
litikern eine vorhandene Regierung, auch weun sie 
uoch so wenig „Stabilität" besitzt,  den Vorzug vor 
einer erst zu grüudenven zu erhalten pflegt. Dies 
machte sich bei den legitimistischen Bestrebungen für 
Heinrich V. geltend, wie bei den Wechselfällen am 
15. November, und dies wird auch bei den bevorste
henden Entscheidungen über die constitutiouellen Ge
setze ins Gewicht fallen. Die neuen Stützen des 
Präsidenten der Republik werden es nicht leicht 
wagen, die bestehende Ordnnng der Dinge in Frage 
zu stellen uud, selbst gegeu besseres Wissen und Wün
schen,  an dem Wagen, dem sie im kritischen Augen
blicke Vorspann geleistet, weiter ziehen. Broglie, an 
dessen Dauerhaftigkeit zur C.Mude kaum noch zu 
zweifeln ist,  wird ein Cabiuet bilden, das der neuen 
Lage entspricht und in welchem ihm, wie es heißt, 
die Nolle als Vice-Präsident uud Führer vorbehalten 
bleibt. Aber freilich, wie lange wird diese neue 
Herrlichkeit dauern? fragen die Gegner, uud die 
Ueberzeuguug. daß die Legitimisten noch weniger 
Geduld als die Republicauer und Bonapartisten ent
wickeln werden, wirkt augenscheinlich mit zu der ver-
hältnißmäßigen, gleichmüthigen Unterwerfung der 
310, die gegen das Ganze des Minoritäts-Entwurfes 
stimmten, unv der Oppositionsblätter unter das Un-
meidliche der Dictatur. 

Italien. 
Rom, 21./9. Nov. Die Liquidationskommission 

hat bis hente ungefähr 800 Pensionsberechtigungen 
von Ordensmitgliedern anerkannt unv den Betreffen
den die Anweisungen eingehändigt. Die Summe, 
welche daraus hin jährlich gezahlt werden muß, be-
trägt an 300,000 Lire, so daß die Ausgaben für 
Pensionen, wenn die Obliegenheiten der Kommission 
erfüllt sind, sür Rom gegen 1,600.000 Lire jährlich 
betragen werden. Diese Summe wird sich sreilich, 
aller Voraussicht nach, schon bald in beträchtlichen 
Progressiven vermindern, da von den 4200 dem 
Mönchsstande Angehörigen nicht Wenige schon ein 
hohes Alter erreicht haben. Die kostbarste Hinter
lassenschaft der Konvente, welche der Regierung an
heimfällt,  besteht ans den Bibliotheken. Die Kunstwerke, 
seien es Gem 
meist in den j 
das Klosterges 
weder verkau" 
tus dienen, 
Bibliotheken 



bereits erhalten, für die anderen wird er wohl noch 
in diesen Tagen ernannt werden. Mittlerweile aber 
sind auf beiden noch die Mönche in Thätigkeit,  welche 
bisher den Dienst versehen haben. Die vier Domini
kaner in der Casanatensis bleiben vorläufig, weil sie 
am besten in der Bibliothek Bescheid wissen; sie be
kommen eine monatliche Gratifikation von 100 Lire 
und sind damit sehr zufrieden, auch viel flinker und 
aufmerksamer gegen das Publikum als früher. Von 
den Angehörigen anderer Orden, besonders der Ka
puziner, haben einige ganz absonderliche Erwerbszweige 
ergriffen; drei sind bei einem Haupt-Lottokollekteur 
in Dienst und besorgen den Betrieb der Loose, an
dere sind Ausläufer, noch andere treiben kleine Han-
tiernng auf eigene Faust. Gerade in den letzten 
Jahren war eine auffallend große Anzahl junger 
Leute in die Orden eingetreten. Woher kam das? 
Nicht aus neu angefachtem allgemeinen religiösen 
Eifer, sondern aus einer sehr einfachen Anordnung 
des Papstes, der vor drei Jahren den Generalen der 
Orden die Weisung zugehen ließ, jetzt ohne weiteres 
Jeden, der sich melden würde, in den Orden auszu
nehmen. Es wird diese Thatsache verbürgt, wie 
auch, daß Pius IX. sich durch die inständigsten 
Bitten mehrerer Ordensgenerale nicht veranlaßt ge
fühlt hat, diese Anordnung zurückzunehmen. Freilich 
stimmt diese Handlung schlecht mit den jügsteu Worten 
desselben Papstes: daß die Aufhebung der Orden in 
Rom nichts sei als eine Strafe wegen der schlaffer 
gewordenen Disziplin. (M. Z.) 

St. Petersburger Waaren-Preise. 
vom 15. November 1373. 

Benennung der Waaren: Preise: 
Roggen-Saat, Nylander ' 12'/^ 15 R. 

„ „ Johanni 12—14,, 
Weizen 13—14'/, „ 
Hafer Gewicht 6 Pud 4'/,—4-/,o „ 
Leinsaat . 11^-14»/, „ 
Flachs 33—55 „ 
Hanf 26Vz—37 „ 
Hanfgarn 37V,—40 „ 
Kalbfelle 1. Sorte 23—25 „ 
Theer 1'/--1«/,o „ 
Talg 46 „ 
Leinöl „ 

3 " / z o — „  
10-12'/-, .  

11-l4„ 
5-10 „ 

24—23 ., 
e-6'/, „ 
16-25 „ 

2^ ,g^3'/,<, „ 
3°/.°-S'/4 „ 

Hanföl 
Butter, beste Küchen pr. Pud 

„ Schmand- u Tisch- . 
Rad-Käse nach Qualität . . 
Wachs 
Honig, rother, 1. Sorte . . 
Eier, frische pr. 1000 Stück. 
Rindfleisch, frisches.... 
Kalbfleisch, fettes .... 
Hammelfleisch 3«/^-52/Io 
Schweinefleisch, frisch 3V,—5>/z „ 
Kartoffel, Speise-, pr. 3 Tsch. ..... Vio—1V><> 
Mehl 1. Sorte Weizen . 16'/, „ 

„ 2 .  „  . . . . . . . . .  „  
Roggemnehl - / >2 „ 
Russ. Stärke 2^/io—4„ 

Hannemann ck Co. 
Agenten Landwirthschastticher Gesellschaften. 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Clir. Gläser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltuä. M'. Gustav Treffner die UniDersität 
verlassen hat. 

Dorpat, den 17. November 1373. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 68!.) Secretaire W. Grundmann. 

Die 

Wcher-LeihmM 
NN 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke sind vorhandeil. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

1 Werk kostet monatlich 69 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Vnnd täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

ist bis Abends sieben Uhr geöffnet. 
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 

- "^ag. 

Depot I- belgischer Wagenschmiere 
MHiqanoieaÄ LMsoHöLa n. 43—45. 

(Hnerlcsnnungs-Viplom öei'  ^eIt-/Vu58te!>ung.) 

- MMKVN MMLNMWK. -
> 
r. 
-z 

I^I 

(MnZxrelvIi kaoksou.) 
in getrsiuitgit (Zvrson s) kür asvliinsn!a Aovi ouro «nA tZov» 

otrvotourv, d) kür oistor, Älovtvllro rruä !2viokovr. — Lxeeialonrsv tili  
weck vv^ t unä -»Qäoroit tvvii.  

mgllkon Ntadlisso-noitts. — <<Us LoiiMer lernen w 6öw vollgtäQiUZ 
a u s « o g t a U o t s a  ^ j o ä o i  ^ . r t  e o l w t g t ü n i U g  a u s k ü d r v n ) .  

vlo aiont -ur Voidsroitune 
tur Sag »'Iii ' .  — ^twggro rwä aut exoo. aued Ätvrs LoitMor Litäsa 

im üsg virsotors. — Loxiull So« nouvll vlirsus üvn 1k. ^xril.  
Vrolixsotg iMö LuvKksoälllUZvu rmä SureU 

6io vireetion ües LeowiiomQ. 

c-

02 
VZ 
3 

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

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Lo öden srseliiiZQ und ist äuroli alle Lueli-
danälunZön Lui dcz^ietuzQ: 

KK»KejsVearesjuäien 
von 

8c> droeli. Rtlilr. 2. 
Ois Kelirikt ülit ALAsn äis in der 

litsrutur vordöri 'seboriäö eins aut'  distcz-
risods unä üstlistlselis (^rünäs Xritj^ 
und äadöi irr vsrso^ieclsQell und 
livliöri 211 g,lzvvLi<zliSrid6ri, Dr^citzliissSrl, 
inst>oso»clSro sis den nnAerövIitizri Du.c1s1 
uusoror OiolitiZi-ltsrosll,  ziu. -svelodoiii dio 
I 'ui 'allelö mit Kiialc<zsp6ui'0 illkolxe einssiti^er 
??ii<zc)i ' i6!i kut dioiZöll rnüsssn, Die 
2iiV<ziw ri!Z.iQliukt Vöi'lliödrtö ^uüu.^6 l^ült den Ü'N-
Ilvi '  6iuA<zv0rQrlier>eri8talldpullI:t iu unikussollderer 
öo^rüllduri^ uvd sol2ä.i 'Lsi '6r Lewnuv«' uu^reolit.  

LtuttZart, 1873. 

Neu erschienen uud vorräthiq bei Th. Hoppe, 
C. Z. Karow. H. Laakmanit, L. Höstinger, Cd. Jansen 
und W. E. Wohtseit: 

Neuer 
DorMer Kalenäer 

f ü r  
Mit einer Ansicht der Sternwarte. 

Brochirt 25 Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., 
gebunden mit Papier durchschösse , ,  33 Kop. 

Inhal!: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre 1874 
— Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 
Kaleudarium — Meteorologisches — Maaße, Ge
wichte, Münzen — Haken uud Thaler — Regenten 
— Ädreßkalender — Verkehrskalender — Taxen — 
vom Postwesen. 

W. Gläsers Verlag. 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rbl- «« Kop. 

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

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

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

Zum Mndenken an Bürgermeister Carl 
Helwig. 25 Kop. 

Zur Geschichte Dorpats von Eckardt. LS Kop. 
Dorpats Größeu und Typen vor 40 

Zahren von Bertram. 40 Kop. 

Zum Andenken an R. Liebert. 40 Kop. 
Skizzen aus Dorpat von einem alten 

Studenten. 60 Kop. 
Tagebuch eines Dorpater Studenten in 

den Jahren 18l)9 und 181V. 40 Kop. 
Dorpater Adreßbuch 30 Kop. 
Aus dem Dorpater Tagesblatt. 20 Kop 
Meteorologische Beobachtungen von Prof. 

Arthur v. Oellingen. 3 Nbl. 
Flora d. Umgebung Dorpats von Glehn. 50 K. 
Paucker Vermessung des Embachs. 30 Kop. 
Die Humboldtfeier iu Dorpat. 20 Kop. 

BZ Gläsers Verlag in Dorpat. 

F r e ui k> e n -- L i st e. 

Hotel London. Herr von Strhk nebst Frau Gemahlin 
aus Walk, Frauen v. Wittkowsky aus Werro, Lakschewitsch 
aus Nappin. 

Hotel Petersburg. HHr. Fuchs aus Palloper, Tischler
meister Zastroff aus Heüigensee, Rosenthal aus Heiligensee, 
Mühlberg aus Koikull, Müllermeister Wald. Nelchardt aus 
Koikull. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Montag 1. Dec. 

O r t e .  
Barometer- Temperatur 

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

-l-0 
-l-6 
^-5 
—1 
—2 
—4 
-2 
- 6  

—4 
—3 
—4 
-6 
-2 

-2 
—5 
—3 
—4 

-t-3L 
-j-2l 

-l-13 
-s-l4 
-j-17 
^-14 

-i-L 
-^-l 
-!-l2 

-44 
-l-6 
-l-7 
-t-4 

-4 

-l-1 
-4 
—7 
-14 
—11 
—S 
—3 
-t-0 
—0 
-j-1 

^.ö 
^-ö 

^-1 
^3 
-i-1 

—7 

—6 
—2 
-i-1 

-i-1 
-i-ü 

-i-6 
-l-4 

-s-10 
1 

^3 

Wind. 

KL (1) 
VV (Ä) 

t(Z) 
s  t2) 
KL! (1) 

(3) 
k (4) 
KVi" (2) 
X (5) 
K (4) 
5 (ö) 

l0) 
 ̂(1) 

S (2) 
3 (l) 
K VV (2) 
SN (4) 

S (3) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

Schnee 

0 
0 
0 
0 
0 gestern 
0 
0 

l0 Schnee 
1 

iL gestern Regen 
10 Regen 
10 gestern Regen 
10 Regen 
10 

10 gestern Regen 
ly 

10 

Kälte, k- und 'W-Winde wahrscheinlich. 

Witternngsbeobachtungen am 30. u. 1. December-

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Feuch -tigtei 1. 

30. 

1. 

4 Ab. 34,4 
7 35,5 

10 38.1 
1 M. 39,6 
4 41,7 
7 46,5 

10 ül,4 
1 Ab. 54,9 

^-2,4 
-l-4.7 
-s-4,3 
-t-3.7 
-^3,3 
-I- ,9 
—0,5 
-1,0 

100 
100 
90 

100 
94 
ö5 

3.5 
3.6 
3,4 

10 
10 
10 

0,4 0,7 
2,6 

0,5 
S,2 
3,0 

10 
10 
9 

Tagesmittel vom 30. Nov. 2,90. 

Temp. Extreme für den 30. Nov.: Min. — 9,31 — 1867. 
Max. -l- 0,48 — !372. —7. jähr. Mittel f. d. 30. Nov.: —4.31. 

Regen 7,2 im». 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 19. November 1373. Druck von W. Gläser. 



271. Dienstag, den 20. November 1873. 

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

Annahme der Inserat?, soweit solche geeignet, in W- Glasers Buch' 
druckerei im Eckhaus des Eonditors Borck neben dem Nathhause 

Ureis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 2t) Kop. 

in W Glüsers BuchdruSerei im Eckhause des Eon. 

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

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Neval: Beginn der Landtagsver

handlungen. Petersburg: Zur Erlangung von Vorspann
scheinen. Personalnachrichten. Militärgymnasien. Erweiterung 
des Gebäudes der Akademie. Moskau: Prinz Alfreds Haus. 
Jaroslaw: Vom Flachshandel. Samara: Für die Not
leidenden. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die wirtschaftliche Krisis in Europa und Nordamerika. Der 
Goldvorrath des deutschen Reichs. Der Antrag auf directes 
Wahlrecht in Preußen. Posen.- Financielle Zerrüttung der 
polnischen Herren. Schwerin: Eine landwirtschaftliche Ver
suchsstation. Erschwerung der Auswanderung. Stettin: Ein 
Panzerthurmschiff. — Großbritannien. London: Die 
Home-Nule-Eonferenz. Die Abstellung der Neisegefahr n. — 
Frankreich. Paris: Die Purification des Nichterstandes. 
—^Spanien. Madrid: Die Zustände in Karthagena. 

Feuilleton. Eine national-italienische Papstwahl. — 
Allerlei. 

Telegramme der Dörptscheu Zeitung. 
Berlin, 2. Dec./20. Nov. Der preußische König 

Wilhelm genehmigte den Gesetzentwurf über die 
Civi lehe zur Vorlage und Berathung im preußischen 
Landtage. 

In Wien werden zur Feier des morgen stattsin-
denden fünfuudzwauzigjährigeu Regierungsjubiläums 
des Kaisers Franz Joseph I.  prachtvolle Festvorberei-
tungen gemacht. 

Aus Versailles verlantet gerüchtweise von einer 
Negiernngsverhandlnng über Armeercducliou. 

Die Madrider Regieruug acceptirte die Porschläge 
nicht, welche die Kommaudireuden der fremden Ge
schwader zur Erwirkung eines Waffenstillstandes 
machten. Ein Sieg der Regiernngstruppen über die 
Karlisten bei Mnrilla wird berichtet. 

Neuere Nachrichten. 
Petersburg, 16. Nov. Die Neichsbank kundtat 

an, dak sie den 19., 20. und Li. v. M eine Sud-
scription auf 4 Mill.  Pfd. St. einer neuen (vierten) 
confolidirtm Anleihe eröffnet. Der Emissioiipreis ist 
93 und der gesammte Betrag der Anleihe 15 Mill 
— Die Neichsbank seht von morgen ab den Discont 
auf 8 pCt. herab. — Hier herrscht anhaltend mildes 
Wetter. Berlin, 29./17. Nov. In der Versailler Ratio-
ualver iammlnng ging als Vorlage der Neuerung der 
Entwurf eines Mnntcipalgesetzes ein. Die Wabs 
des Verfassungsausschusses ist noch nicht beendet 

Die Orleanisten und Bonapartisten bilden jetzt ! 
die Hauptstütze der Negierung. Die französischen Bi- ! 
schüfe haben eiue Zustimmungsadresse an die deut- ! 
schen wegen deren Verhalten gegen die Negierung 
erlassen. Spanien hat die Forderungen Nordameri
kas in Anlaß der Virginiusfrage bewilligt. Das 
Bombardement von Cartagena dauert fort.  Das Feuer 
der Insurgenten ist sehr lebhaft. Die Botschaft des 
Prändenteu Grant an den Congreß betont, daß ein 
Ausgleich in der Vi rg in iusf rage stattgefunden habe. 

Eine königlich baierische Ordre errlärt daS Concor-
dat für aufgehoben. Das ungarische Anlehen ist ge
nehmigt worden. 

Paris, 27./15. Nov. Das neue Kabinet ist ent
schlossen, bei allen Parteien in entschiedener Weise 
der Gewalt Mac Mahon's Achtung zu verschassen. 
Die Zusammensetzung des Kabinets wurde von allen 
Fraktionen der konservativen Partei gut aufgenom
men, mit Ausnahme der äußersten Rechten, welche 
an ihren monarchischen Hoffnungen festhält.  

Versailles, 27./15. Nov. In der Nationaler-
sammlung wnrde die Wahl der Mitglieder sür die 
Kommission der Verfassungsgesetze fortgesetzt. Nur 
5 Mitglieder, alle von der Rechten, erhielten die 
relative Majorität.  Morgen wird man zum dritten 
Male zur Wahl schreiten. 

Palma, 27./15. Nov. Das Bombardement hat 
in Cartagena großen Schaden angerichtet; die Bela
gerten antworten lebhast; das Feuer wird von beiden 
Seiten gut genährt. 

Rom, 27./15. Nov. Iu der heutigen Sitzung 
legte der Finanzminister der Kammer sein Exposö 
über das Budget des Jahres 1874 vor. Das Expose 
beziffert das Defizit für das genannte Jahr mil 130 
Millionen. Die außerordentlichen Ausgaben betragen 
IIS Millionen, wovon 30,-Millionen für den Bau 
von Slaatseisenbahnen bestimmt sind.  Die Negierung 
vertraut auf den Frieden und will deshalb weder 
die Ausrüstungen beschleunigen, noch ven Betrag der 
Jahresausgabe für  d iesen Zweck erheben. Zur Deckung 
des Defizits beantragt das Exposö eine Neform der 
bestehenden, aber keine nene Stenern, sodann ein 
Übereinkommen über eine Milliarde Papiergeld, die 
durch ein Syndikat der sechs dieselbe emittirenden 
Banken. ausgegeben werden und der Besteuerung 
unterliegen soll,  während alles andere Papiergeld 
verboten würde. 

London, 23./16. Nov. Die otlomanische Bank 
erhielt ein Telegramm aus Konstantinopel mit der 

Nachricht, daß ein Beamter der Bank dieselbe um 
55,000 Pfd. St. bestohlen habe. 

Kargujewatz, 27./IS. Novbr. Die Thronrede, 
welche Fürst Milan bei Eröffnung der Sknptfchina 
hielt,  hebt den ausgezeichneten Empfang des Fürsten 
von Serbien dnrch den Kaiser von Oesterreich und 
die herzliche Ausnahme bei dem Präsidenten der 
französischen Republik, Marschall Mac Mahon, her
vor. Weiter heißt es iu der Thronrede, die Haltung 
Serbiens der Pforte gegenüber und gegen die Ga
rantiemächte sei von dem Wunsche beseelt,  sich deren 
wohlwollende Unterstützung zu erwerben. Die Thron
rede wnrde enthusiastisch aufgenommen. Karabibero-
witsch wnrde znm Präsidenten der Skuptschina gewählt. 

Washington, 27./15. Nov. Dem Staatssekretär 
Fish ist es gelungen, den hiesigen spanischen Gesandten 
zn überzengen, daß der »Virginius* ein amerikani-
fches Schiff war. 

Inländische Nachrichten. 
Neval. Die Landtags - Verhandlungen der ge

sammten Ritter- nnd Landschaft beginnen wieder am 
4. December; es werden auch Verhandlungen der 
garantirenden Gesellschaft stattfinden. (Rev. Z.) 

St. Petersburg. Ein Cirknlär des Ministers 
des Innern an die Gouverneure weist darauf hin, 
daß die bisher zu Kraft bestehende Verordnung, nach 
welcher zur Erlangung von Vorspannscheinen polizei
liche Erlaubnißscheine zum Verlaffen des Aufenthalts
ortes beigebracht werden müssen, bei dem zunehmen
den Eisenbahn- und Schiffverkehr hinfällig geworden 
uud deshalb als aufgehoben zu betrachten sei. 

— Die „R.W/ theilt gerüchtweise mit, daß der 
jetzige Minister der Reichsdomaiuen, Staatssekretär 
Walujew, zum Botschafter am königlich großbritan
nischen Hose bestimmt sei. daß der Hetman looum. 
tOQOus des Dontschen Kofakenheeres, Tscherskow, znm 
Minister  der  Neichsdonia inen und an seiner Stelle 
General -L ieutenant  Richter oder Generaladjutant 
Albedinski  ernannt  werden sollen.. (D.  St. P. Z.) 

— Wie die „N. Z." vernimmt, soll das Gebäude 
der Akademie der Wissenschaften erweitert werden, 
und zwar entweder durch Aufsetzen eines Stockes oder 
dnrch Annektirung der Zeichenschule, welche zwischen 
ihr und der Börse liegt. (D. St. P. Z.) 

— Der „Golos" hört, daß einige Gouvernements-
Landversammlnngen, wie die von Moskau, Kasan, 
Worouesh, Militärgymnasien für Externe nach den
selben Prinzipien zu gründen beabsichtigen, wie sie 

Eine national-italienische Papstwahl. 
Die Wochenschrift: „Im neuen Reich" enthält von 

Willy Vorhin folgenden Artikel über eine national-ita-
lienische Papstmahl; Boehin schreibt: 

Am 20. Februar 1513 war Papst Julius II ge
s to rben ,  die beständigen Sorgen nm das Gelingen seiner 
stolzen Pläne hatten ihn aufgerieben. Noch im Sterben 
soll er der Zukunft Italiens gedacht haben; er sei ver-
schieden, sagt man. mit dem Ausruf: „Fortaus Italien, 
Franzosen !  fort Alfons von Este!" Sein stürmischer 
Geist konnte nur im Tode znr Ruhe kommen; nachein
ander  hatte er sich mit den „Barbaren", den Franzosen. 
Deutschen und Spaniern»berworfen und sich zuletzt der 
U n e i g e n n ü t z i g k e i t  der gläubigen Eidgenossen anvertraut: 
aber  anch da noch in seinem Entschlüsse wankend, war 
er auf dem Puncte gewesen, gegen seinen eifrigsten An
hänger .  Matthias Schiner von Sitten einzuschreiten und 
selbst an die Spitze des eidgenössischen Heeres zu treten. 

Sein Plan, Italien vom Joche der Fremden zu be
freien, war namentlich an der eigensinnigen Rivalität 
Venedigs gescheitert,  nnd wenn sich anch die Wiederaus-
nähme jener Bcstrcbnngen nnnmehr von selbst verbot, 
war doch die Frage, wer den Stuhl St. Peters erhalten 
würde, von außergewöhnl icher  Wichtigkeit.  Jetzt mußte 
es sich zeigen, ob der Same, den Julius ausgestreut, 
auch im Eardinalskolleginm aus guten Boden gefallen 
se>. ob die Idee von der Unabhängigkeit Italiens unter 
Päpst l icher  Führnng Wurzel gefaßt habe, oder ob wieder-
um auswärtiger Einfluß auf die Wahl bestimmend ein, 
wirken würde. 

Daß es an Anstrengungen dazu nicht fehlen würde, 
war vorauszusehen. Hatte anch der dentsche Kaiser sei
nen wnnder>amen Plan, sich selbst mit der dreifachen 
Krone zu schmücken, schon aufgegeben, so war er doch 
keineswegs gewillt,  die Cardinäle sich selbst zu überlassen: 
das hätte nnr dazn gedient, den französischen und spani
schen Jntrigneu das Feld zn ebnen. Sowie die Nach, 
richt vom Ableben des Papstes am kaiserlichen Hofe ein

traf, hatte Maximilians Bevollmächtigter Matthäus Lang, 
Bischof von Gurck, zu Augsburg höchst geheime Conse-
renzen mit dem spanischen Gesandten. Der kaiserliche 
Gesandte, Graf Carpi, in Rom wurde angewiesen, ans 
die Cardinäle einzuwirken, daß sie keinem Franzosen oder 
Veuetianer ihre Stimme gäben. Sein Schreiber wurde 
dem Cardinal von Gran in das Conclave mitgegeben: 
über das erste Skrutinium haben wir dnrch Carpi genaue 
Nachrichten. 

In Frankreich waren seltsame Gerüchte im Umlauf, 
die sich merkwürdig lauge erhielten: man glaubte, was 
man hoffte. Der Herzog von Ferrara. hieß es, habe alle 
seine Besitzungen wieder erobert, die Bentivogli seien nach 
Bologna zurückgekehrt, die Florentiner hätten den durch 
die Spauier zurückgeführ ten Cardinal von Medici ver-
trieben, man ersehne die Rückkehr der Franzosen; der 
Cardinal Matthias Schmer sei ans dem Wege nach Rom 
gefangen oder getödtet worden. Einen solchen Um
schwung der Dinge hatlen die Franzosen vom Tode Ju
lius' allerdings ersehnt. Einige Hoffnungen setzte man 
wohl auch auf die schismatischen Cardinäle. die letzten 
Ueberbleibsel des veruuglückten Concils von Pisa: man 
erwartete, sie würden trotz ihrer geringen Anzahl für  ihre 
Versammlung den Character  eines Concils in Anspruch 
nehmen und zu einer selbständigen Wahl schreiten. Jedoch 
waren sie von Lyon aufgebwchen. um sich nach Rom 
zur Wahl zu begeben. Dies schien ihnen gerathener, da 
verschiedene Anzeichen daranf deuteten, daß die Umstände 
einer gründlichen Beeinf lussung günstig sein würden. Die 
Cardinäle hatten ihren Eigennutz bereits dadurch bekun
det, daß sie beinah mit Gewalt sich der vermutheten 
Schätze Jnlius'  zu bemächtigen suchten. Nur die Treue 
des Präfetten der Engclsbnrg erhielt dieselben dem Nach-
folger, grollend standen die heiligen Väter von ihrem 
Vorhaben ab. 

Erhebliche Tumnlte veranlasste die Feindschaft der 
Orsini nnd Colonna. Das Volk, froh, den strengen 
Herrn los zu sein, plünderte das Bcnedictinerkloster des 

heiligen Paulus, auch sonst fehlte es nicht an Raub und 
Mord. Prospers Colouna, der sich mißvergnügt bei dem 
spanischen Heere befand, wollte nach Rom ausbrechen und 
die Engelsburg besetzen. Aus seiner Hand, prahlte er, 
solle die Welt einen Papst empfangen. Unzweifelhaft 
hatte er dabei einen der schismatischen Cardinäle im Ange. 
In dem Interesse derselben wollte anch Johann Jordan 
Orsini. welcher von Frankreich gewonnen war. den Walst
att aufgeschoben wissen, bis ihre Anknnft erfolgt sei. 
Als dies bekannt wurde, verschanzte sich Fabrieins Co
lonna auf dem Capitol. Nun sichten die Orsini das 
Volk aufzuwiegeln und zu weiteren Ansschreitnngen zu 
reizen; sie wollten dadurch den französisch gesinnten Car-
dinälen Gelegenheit geben, zu erklären, daß die Wahl 
nicht frei und daher aufzuschieben sei. 

Allein in Rom überwog doch spanischer Einfluß. Die 
Unruhen legten sich in wenigen Tagen, der von Frank
reich gewonnene Peter Orsini, Graf von Morgans, 
wagte sich nicht zu rühren. Der Vicekönig, Geronynw 
de Vic besnchte die Cardinäle nnd ermahnte sie, ihre 
persönlichen Neigungen zu unterdrücken und einen Papst 
zn wählen, der Gott — und auch wohl Spanien wohl
gefällig sei. Seiner nnermüdlichen Thätigkeit gelang es, 
eine Aussöhnung der Factioncn zn Stande zu bringen. 
Eine Tochter des Johann Orsini wurde mit einem Sohne 
des Fabrieins Colonna versprochen. Nunmehr leisteten 
die bedeutendsten Barone einen feierlichen Eid. die Frei
heit der Wahl aufrecht und die schismatischen Cardinäle 
fern halten zu wollen. In diesem Sinne bekamen die 
Städte Florenz. Siena nnd Lucca, sowie Maximilian 
Sforza vom Collegium den Befehl, alle Straßen genau 
bewachen nnd jene Cardinäle nicht Passiren zn lassen. 
Der bedeutendste derselben, Caravajal, machte einen letzten 
Versnch bei dem Kaiser; er meldete ihm seine Absicht, 
mit Sanseverini nach Rom zn gehen, nnd bat Maximi-
lian, seinen Einflnß für die Aufschiebung der Wahl gel
tend zu machen. Zngleich rieth er zur abermaligen Ver
bindung mit Frankreich, da anf Aragon doch kein Verlaß 



für die von St. Petersburg und Ssimbirsk maßge
bend waren. In Moskau soll der Plan bereits soweit 
gediehen sein, daß man sich nach einem passenden 
Gebäude umsieht. (D. St. P. Z.) 

Moskau. Ends voriger Woche erfolgte in Ge
genwart des Moskauer Generalgouverueurs, des 
Fürsten Dolgorukow, und der Präsidentin der phil-
anthropischen Gesellschaft, der Fürstin N. Trnbezkoi, 
die feierliche Einweihung zweier, für je 24 Familien 
berechneten Häuser mit wohlfeilen Quartieren, wo
von das eine auf Kosten der yhilanthropifchen Ge
sellschaft, das andere auf Kosten des Ehrenbürgers 
W. Spiridonow erbaut wurde. Das erstere trägt 
mit Allerhöchster Genehmigung den Namen „Prinz 
Alfreds Haus", weshalb Se. Erlaucht der Moskauer 
Generalgouverneur auch Ihrer Kaiserlichen Hoheit 
der Großfürstin Maria Alexaudrowna auf telegraphi
schem Wege Mitteilung über die Einweihung des 
nach dem hohen Bräutigam benannten Hauses machte. 
Ihre Kaiserl.  Hoheit geruhte hierauf folgendes Aut-
Worttelegramm zu senden: Ich freue mich herzlich 
über den Beginn eines wahrhaft gottgefälligen Wer-
kes unv vereinige mein Gebet mit den Bitten der 
in den zwei neuen Häusern des Marien-Aiyls un
tergebrachten Personen. Allen Mitgliedern der Ge
sellschaft bitte ich meine Erkeuutlichkeil auszudrücken; 
dem Herzog Alfred werde ich über diese Feier Mit
theilung machen. Maria. 

Im Ganzen sind jetzt auf demselben Grundstücke 
(beim Nabilowkischen Armenhause im Meschtschauski-
schen StadttheUe) vier Gebäude zu wohlseilen Woh
nungen für Unbemittelte eingerichtet und es siud, 
Wie lich erwarten ließ, gewöhnlich mehr Aspiranten, 
als freie Wohuungen vorhanden. (D. P. Z.) 

Jaroslaw. In Folge des Mangels an Schlitten
bahn liegt der Handel darnieder. Flachs wird sehr 
wenig zugeführt, während die Fabrikanten schon längst 
da sind, um ihre Einkäufe zu machen, und dieselben 
zögern nicht aufzukaufen, was vorhanden ist.  Des
halb steigen die Flachspreise von Tag zu Tag, und 
dieselbe Sorte, die man noch vor Kurzem mit 4 N. 
50 K. bezahlte, kostet gegenwärtig schon 5 N. 50 K. 
Was das Leben in Jaroslaw anbetrifft,  so stellt es 
Nchzkaum billiger, als in Moskau selbst, da sich fast 
alle Preise nach den hauptstädtischen richten. Das 
Brod tostet 70 Kopeken und mebr per Pud und die 
Wohnungsmielhsn sind seit Eröffnung der Wologda-
Bahn auch im beständigen Steigen begriffen, so daß 
es der ärmeren Klasse sehr schwer wird, Wohnuugeu 
zu ftuden. (D. M. Z.) 

Samara. Für die Notleidenden in Ssamara 
Und nach der „N. W/ in der Verwaltuug des St. 
Petersburger Stadthauptmanns bis jetzt 8306 Nbl. 
57 Kop. eingegangen. — In Kasan hat die Stavt-
duma 1500 Rbl. für die hungernden Landsleute des 
Gouvernements Ssamara bewilligt uud dies Geld an 
die dortige Gouvernements-Laudversammlilug abge
schickt. — In  Riga hat sich wie in Neval ein be
sonderes Komit6 gebildet, welches milde Gaben für 
die Ssamaraer Notleidenden sammelt. — Wie die 
,A. Z/ hört, haben auf Anregung des Metropoliten 
Jlidor die Mönche des Alexander - Newski -  Klosters 
unter sich eine Sammlung für die Hungernden in 
Ssamara eröffnet uud am ersten Tage 500 Rbl. zu
sammengebracht, woran sich der Metropolit mit 50 R. 
betheiligte. (D. P. Z) 

sei. Der Kaiser erwiderte aber, er habe das Collegium 
gebeten, aus Rücksicht für den Bischof vou Gurck die 
Wahl aufzuschieben: wenn mau dieser Bitte nicht will
fahre, würde auf die Wünsche Andrer schwerlich Rück
sicht genommen werden. Was die Anerbietuugeu Frank
reichs beträfe, so sei er sicher, daß König Ferdinand seine 
Versprechungen halten werde. 

So wurde denn auch Prospers Colouua, auf den 
Frankreich seine Hoffnuug gesetzt halte, durch deu spani
schen Oberbefehlshaber, Don Ramou de Cardoua, ge
hindert, seinen Posten zu verlassen uud nach Rom zu 
kommen; die beiden Cardinäle Sansevemü und Cara-
vajal wurden sammt einem französischen Emissär, der 
den Anftrag hatte, wo möglich ins Conclave einzudrin
gen, bei ihrer Landung an der Arnomündung aufge
fangen und zunächst nach Pisa in Gewahrsam gebracht, 
bis die Wahl vollzogen war. 

Ueber die äußeren Vorgänge bei der Wahl unter
richtet uns der erwähnte Bericht des Grafen Carpi. 
Irgendwelche Verhandlungen, vertrauliche Besprechungen 
der Cardinäle unter sich hatten natürlich stattgefunden, 
sowie Julius die Augen geschlossen hatte. Die Jntri-
guen waren jedenfalls mannigfach, da ein jeder gewählt 
zu werden wünschte und bis zur Eröffnung des Cou. 
clave geraume Zeit verstrich. Erst am 4. März, einem 
Hreitag. begaben sich die Cardinäle in das Couclave: 
cs erfolgte der Namensaufruf, welcher die Anwesenheit 

Ordinalen ergab; ganz zuletzt kam noch der 
dem Kai>er ergebene Adrian von Corneto hinzu. Die 
Zeit bis zum Mittwoch verging mit Besprechun
gen, dem Abfassen einer neuen Wahlkapitulation, Ver
lesung interessanter Nachrichten, Abhalten von Messen. 
Am Mittwoch wurde erst die Frage über den Modus 
der Abstimmung erledigt, man entschied sich sür öffent
liche Stimmabgabe. Am Donnerstag wurde des vcr-
storbeuen Papstes Bulle gegen Simonie verlesen, dann 
schloffen sich die Cardinäle in die Capelle des heiligen 
Nikolaus ein, um zum ersten Skrntinium zu schreiten. 

Ausländische Aachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 2-7./15. Nov. Bemerkenswerth sind die 
Ausführungen des Financiers Barou I .  v. Reiuach 
über die wirtschaftliche Krisis in Enropa und Ame
rika. Der Verfasser beschäftigt sich zuerst mit Oester
reich, und findet daß die von dem dortigen Finanz-
minister vorgeschlageue Maßregel für die Aufrichtung 
des Geldmarktes unzulänglich sei, wenn nicht mit ihr 
die Einführung des Instituts der Wechselageuten nach 
Pariser Muster verbunden werde; das Zeitgejchäft 
bedürfe dieser Garantie, ohne welche der Wiener 
Markt sich stets auf die ihrer Natur nach beschränkten 
und mühseligen Comptant-Umsätze augewieseu sehen 
würde. Die Krisis iu Amerika erklärt Hr. v. Nei
nach aus deu bereits bekannten Gründeu; sie bestimmt 
ihn namentlich die europäischen Negieruugen vor 
eiuer überstürzten Betreibung der Müuzreform zu 
warueu: .Deutschland/ sagt er, „kauu seiue Milli-
arde Gold nur so lange behalten als es sie in den 
Staatscassen verschlossen hält; auderufalls würde sie 
bei dem heutigeu Wechfelcurs sofort u. ich London und 
New-Aork abströmen. Wie blende-id auch die Theorien 
der Staatswirthe sein mögen welche bei ihre» Vor
schlägen so wichtigen Tatsachen wie die Handelst?«, 
lauce und der Wechselverkehr keine Nechnuug tragen, 
die Einführung der Münzeinheit würde auf der Stelle 
die Solidarität,  welche der Telegraph zwischen den 
Märkten der ganzen Welt geschaffen hat noch bedenk
lich verschlimmern. Ist es nicht offenbar daß Deussch-
laud. eben wie es auf dem Punkte steht die Goldwäh
rung einzuführen, sehr glücklich ist noch die alte Circu« 
lationsmittel zu seiner Verfügung zu haben, und weiß 
man nicht daß die Banken von Frankreich u. Belgier» 
oft in der Lage waren die Abnahme ihres Baarvorraths 
hiutanzuhalten, indem sie an die Speculanten, welche 
ihnen ihr Golo entführen wollten, anstatt dessen Sil-
berthaler gaben? In den fünf großen Ländern allein 
welche dem Zwangscurs unterworfen sind, beträgt 
der Notenumlauf 12 Milliarde« 600 Mill.  Franken 
(nämlich Nordamerika 3500, Oesterreich 1700, Ruß
land 2900, Italien 1500 und Fraukreich 3000 Mill.) 
Dieser Papiergeldmeuge steht ein Baarvorrath von 
2 Milliarden 800 Millionen Franken gegenüber; wir 
fragen die Anhänger ver Münzeinheit: wo sie das 
uölhigs Geld hernehmen wollen um die Circulatiou 
dieser Masse Papier zu regelu, uud ob der Augen
blick gut gewählt ist vas Silber aus dem Verkehr zu 
ziehe», während man vor allem darauf bedacht sein 
sol l te  den Notenumlauf  zu vermindern. Daher finden 
wir es auch ganz natürlich daß gewisse Staaten, 
wie Nuhtand, Oesterre ich  unv  Nordamerika ,  darauf  
bedacht lind das Silber, welches man anderwärts 
außer Curs seht, zu sich heranzuziehen. Wir wollen 
mit diesen Bemerkungen durchaus nicht die schwere 
Frage der Währung entscheiden, sondern uur darauf 
hinweisen daß es unter den obwaltenden Umständen 
gefährlich wäre sie voreilig zu lösen." Uebrigens 
schöpft Hr. v. Neinach aus einem Vergleich des letz
ten Ausweises der Bank vou England mit jenen 
vom 10. uud 17. Mai 1666 die Ueberzeugung daß 
die Krisis lange uicht so bedenklich sei wie damals; 
ein Ende derselben sei indes nicht eher abzusehen als 
bis Deutschland die Veränderung feiner Währung 
glücklich durchgeführt uud bis sich in Amerika, dem 

Dasselbe ergab ein unerwartetes Resultat. Unter 
den Cardinülen hatten sich zwei Parteien gebildet, die 
einander schroff gegeuüberstauden. Die älteren, die Car-
diualpresbytcr wollten jedenfalls einen der Ihrigen ge
wählt wissen, konnten sich aber aus gegenseitiger Eifer
sucht über eine Persönlichkeit vorerst nicht einigen. Nachher 
freilich ist ihr Candidat St. Georgs, ,  Raphael Riario 
von Savona, der Decan des Colleginins. Ebenso ent
schlossen waren aber auch die jüngeren, die Cardinal-
diakone, einen aus ihrer Mitte zu wählen: wahrschein
lich hatten sie von Anfang an den Archidiaconus, Jo-
haun von Medici, im Auge. Da nun eine Einigung 
nicht erzielt wurde, aber einige der Cardinalpresbyter zu 
wanken begannen, wollten die hartnäckigsten derselben das 
Couclave sprengen, standen aber mit Rücksicht auf ihre 
geriuge Zahl davon ab. 

Das Ergebnis der ersten Abstimmung war also über
raschend: der Cardinal Arboreuse, Jacob Serra von 
Valencia erhielt 13 Stimmen; es fehlten nur drei, so 
war er canonisch gewählt. Der Cardinal St. Georgii,  
der Venetianer, Grimaui, der kaiserlich-gesinnte Adrian 
vou Corneto, der Cardinal von Gran — selbst uicht 
ohne Aussichten, — die Römer Farnese und Petrucci 
hatten für ihn votirt.  Dagegen bekam Riario keine ein
zige Stimme, Johann von Medici nur die von Matthias 
Schiner, der sich von Anfang an sür ihn entschied. Nächst 
dein Cardinal Arborense hatten Thomas Bacoci, Cardi
nal Vou Gran und Leo de la Rovere je acht Stimmen 
erhalten. Wenn nun auch wirklich das erste Skrutluium 
— wie Graf Carpi meint —> uur dazu dient, die Mei
nungen zn fondiren, so war doch in dem Resultat spa
nischer Einfluß deutlich zu erkennen. Viele bekamen 
Angst, daß Jacob Serra wirklich gewählt werden möchte, 
nnd bald handelte es sich nur noch um Riario uud den 
Medici. Beide hielteu vor aller Augen über eine Stunde 
eine geheime Besprechung, über deren Inhalt leider nichts 
bekannt wurde. Ein besonderes Resultat scheint die Unter
redung auch nicht gehabt zu haben. Auch einige der 

Ursprungslande des Goldes, der Wechselcurs au 
Europa dauernd gebessert habe. (A. A. Z.) 

— Die zweite Lesuug desWiudthorstschen Antrags 
auf Einführung des allgemeinen directen Wahlrechts 
in Preußen wurde mil 271 gegen 94 Simmer auf 
sechs Atonale vertagt. Windthorst führte aus: Das 
allgemeine direkte Wahlrecht, auf dem der deutsche 
Reichstag beruht, ist relativ das beste; freilich wenn 
die Elemente für ein ständisches Wahlsystem in Preu
ßen noch vorhanden wären, so würde Hr. Wiudthorst 
ihm dem Vorzug geben (hört!), aber diese Elemente 
exisliren nicht, da kein Staat sie so Planmäßig zer
stört hat, wie rer preußische, und die etwa vorhan
denen Neste derselben durch die neue Kreisordnung 
gänzlich ausgeriebeu siud. Das preußische Wahlgesetz 
ist eine Karrikatur des allgemeinen direkten Wahlrech
tes, seine Klassenbilduug ist eiue willkürliche, da sie 
Personen derselben Steuerfähigkeil in verschiedene 
wirft uud die gleichartigen Wahlelemente auseinan
derreißt. Natürlich schloß sich daran das Citat aus 
der bekannten Bismarck'schen Nede, die das preußische 
Wahlgesetz so gründlich verurtheilt hat uud die Be
rufung auf die Autorität v. Blauckeuburg's und 
Wagener's. (Heiterkeit.) Die Autorität des letzteren 
Herrn scheint im Hause bezweifelt zu werden, aber 
er hatte im kleinen Finger mehr politischen Verstand 
als die Redaktion von zwölf nationalliberalen Zeitun
gen. (Große Heiterkeit.) Das allgemeiue direkte Wahl
recht, ist im Lande der allgemeinen Wehrpflicht nicht 
zu verweigern, denn eine größere Aktie kann niemand 
in den Staat hineinwerfen als sein Blut und Leben. 
Der Redner appellirt an die Väter der nationallibe
ralen Partei, die ehemaligen Führer des Nationale 
Vereins,  an die sehr verehrte Fortschrittspartei (Hei-
terkeit),  deren Führer von dem hochintelligenten Berlin 
gewählt worden sind, endlich an die Führer der 
Konservativen und fragt sie, ob sie nicht alle das 
allgemeine direkte Wahlrecht gelobt, verlangt, für 
dasselbe einzutreten sich veepflichtet haben? (Abgeord
neter Virchow: Alle, nur das Centrum nicht!) Red
ner selbst versichert, es bereits zu einer Zeil gewollt 
zu haben, als der ihn unterbrechende Herr Kollege 
noch nicht davon geträumt hat. Die politische Be
wegung der ganzen Welt votirt nach der Richtung 
des allgemeinen direkten Wahlrechts hin, in Amerika 
hat es deii Negern nicht vorenthalten werden können. 
Die Wahl von Wahlmäuuern, das indirekte Wahl
system führt nur eiile ueue Täuschung ein, und 
der Redner wird darauf geführt die Frage aufzu
werfen: was ist Bilduug? Aus der stürmischen 
Heiterkeit,  die diese Frage hervorruft, kann er 
eins Antwort auf diese Frage nicht herauslesen. 
Es giebt  eine nationalliberale, eine fortschrittliche 
Bitvung,  jever  gtaudt  die wahre zu besi tzen.  In  der 
sog.  dritten Wahtkasse herrscht  mehr Nechtsstun und 
konservativer Geist als in der ersten und zweiten/ 
denn nichts ist destruktiver als das Geld. Man will 
durch die Katholikeuhetze^die soziale Frage vergessen 
macheu und durch den Staub, den jene auswirbelt,  
die ernste Bedeutung dieser verdunkeln. Zu bekla-
gen sind die Ausschreitungen, die irreligiösen Nei
gungen, die sich mit der sozialen Bewegung verbin
den; aber man soll den Arbeiterstand nicht außerhalb 
des Rahmens der Landesvertretuug auf der Straße 
stehen lassen und besser wäre es, weun einige Bänke 
der Nationalliberalen mit solchen besetzt wären, die 
sich mit der sozialen Frage, nicht blos mit Kirche 

jüngeren Cardinäle begünstigten Riario, wir dürfen an
nehmen, daß Alexander Farnese und Petrucci seine Cau-
didalur ausrecht erhielten, da Riario ein Verwandter 
Julius'  II war, dem sie ihre Stellung verdankten. 

Der Vortheil neigte sich auf die Seite Riarios, da 
gab die Mißguust der Presbyter deu Ausschlag. Um 
jenen nicht durchkommen zu lassen, traten viele der älteren 
Cardinäle zum Medici über: auch Adrian von Corneto, 
der sich bis dahin dieser Candidatur auf das entschie
denste widersetzt halte, schloß sich jenen an. Verschiedene 
Umstünde bewirkten endlich den Sieg Johanns. Auf 
der einen Seite halte sich Franz Soderini, der Bruder 
des durch die Medici gestürzten Gonfaloniere, in Aus-
sjcht auf einen Bund ihrer Familien bereits vor Beginn 
des Conclavc verpflichtet, für Johann zn stimmen. Dies 
Versprechen hielt er auch uud zog, wie cs heißt, auch 
den Cardinal Sau Vitalis, den fenrigen Autouio de 
Mottle Sabiuo nach sich. Nach der Tradition machte 
es auf das Kollegium bedeuteudeu Eindruck, daß somit 
selbst ein erbitterter Feiud des Medici für ihn votirte. 
Aus der anderen Seite bemühte sich der Cardinal^ von 
Neapel, Louis vou Aragon, auch die spanischen stim
men dem Medici zu verschaffen. Offenbar hatten die 
Cardinäle, soweit spanischer Einfluß reichte, die Anweisung, 
in erster Linie für Jocob Serra, dann sur Johaun zu 
stimmen. So geschah denn das Unerhörte:  der 37jährige 
Cardinaldiakon wurde Männern von ergrauter Weisheit 
vorgezogen. Bereits am Donnerstag war der Ausgang 
der Wahl sicher; bei der zweiten Abstimmung am Frei
tag, dem 11. M ä r z ,  wurde Johann vou Medici mit 
Stimmenmehrheit erwählt. 

Soweit die äußere Geschichte der Wahl Leo's X, 
welche aber sast allen Forschern noch einer besonderen 
Erklärung zu bedürfen schien. Dieselbe ist sehr verschie
den ausgefallen: keine der versuchte» Interpretationen 
besitzt überzeugende Kraft. Nicht, daß die Anuahme der 
Capitulation, welche den Gewählten zum Halbpapst be 
chränkte, von dem milden Johann erwartet werden konnte-



und Schule beschäftigen. (Heiterkeit.) Lasker 
erklärte darauf: So lauge Männer der ultra-
moutanen Partet, die in erster Reihe Muster 
und Leuchten des Gehorsams gegen die Obrigkeit sein 
sollteu, den Kampf führten gegen die Gesetze des 
Staates, so lauge werde eine unüberbrückbare Kluft 
bestehen zwischen der liberalen und Centrumspartei; 
nicht früher werde Frieds und Gemeinsamkeit wie
derkehren, bis die letztere sich zu dem Grundsatz 
bekenne,  daß Gesetz und Ordnung herrschen müsse im 
Staat ;  bis dahin werde auch jede formale Gemein
samkei t  aufhöre«. (Stürmischer Beifall.) Das Zen
trum möge Antrage stellen, soviel es wolle; die libe
rale Seite des Hauses stehe denselben von vorneherein 
ablehnend gegenüber. Die Anträge des Ceutrums 
werde die liberale Partei in so kurzer Zeit,  als die 
Geschäftsorduuug irgend gestatte zu beseitigen suchen. 
(Lebhaf ter  Beifall.) (D. St. P. Z.) 

Posen, 21./9. Nov. Bekanntlich hat die „Gazeta 
Narodowa" in Lemberg in patriotischer Anwandlung 
die galizischen Polen aufgefordert, ihreu durch den 
Sturz des Tellus iu ihrer materiellen Existenz be
drohten Brüvern in Großpolen mit einigen hundert
tausend Gulden unter die Arme zu greife«. An der 
Verwirk l ichung des Gedaukeus hat das Lemberger 
Blatt selber gezweifelt,  nnd eine Lemberger Korre
spondenz im ,Dziennik Poznanski" verscheucht schließ
lich alle Illusionen, denn einmal hätten die polni
schen Magnaten wenig Lust zu derartigen patriotischen 
Thaten uud ferner sei die finanzielle Lage Galiziens 
überhaupt eine sehr traurige. Der Korrespondent 
schreibt: „Die „Gaz. Nar." hat einen schönen Ge
danken angeregt. Aber kann man sich der Hosfuuug 
hingebe», daß derselbe bei den galizischen Herren, 
welche im Stande wären, dieser Aufforderung nach
zukommen, Anklang finden wird? Einige Hundert
tausend würden wohl auf deu ersten Augenblick Herren 
wie die Sapieha,  Potocki, Siemianski, Goluchowski, 
Krzeczuuowicz aufbringen, aber sind diese Herren 
auch geneigt, sich solchen Sorgen auszusetzen, einen 
Theil ihres Vermögens zur Nettuug ihrer Brüder 
an der Warthe und am Goplo zu riskireu? Es ist 
übrigens schwer zn verheimlichen, daß auch uuter 
unseren Herren Roth herrscht, daß die Verhältnisse 
unserer angeblich vermögenden Gutsbesitzer mit ge
ringer Ausnahme keineswegs beneidenswerthe sind. 
Die von unseren Herren gegründeten Bauken, wie 
Nationalbank, Lemberger Bank, Parzelliruugsbauk 
liquidiren schon uud ein solcher Magnat, wie der 
Fürst Calixt Pouiatowski, der Besitzer ungeheurer 
Läudereieu und Dörfer, war gezwungen, von einem 
Judeu 100,000 Guldeu zu leihen, für welche er 45 
Proz. zahlt uud er mußte außerdem gestatten, daß die 
Schuld auf seiue Güter eingetragen wurde. Dieses 
schreiende Faktum möge als Illustration der hiesigen 
materiellen Verhältuisse dienen/— Als Grund dieses 
MangelsanKrevit und Geld giedt derKorrespondent die 
Manie ver Spekulauteu mit Baukpapieren au, von wel
cher in den letzten Jahren fast die ganze vermögeude 
Bevölkerung Galiziens ergriffen worden war. In Folge 
der an der Wiener Börse uud an anderen Plätzen 
erfo lgenden .Krache" sei ein großer Theil dieser 
Personen im Besi tze von fast wertlosen Papieren, 
a b g e s e h e n  von denen,  die ihr  ganzes Vermögen beim 
Börsensp ie l  eingebüßt haben. Aus diesem Gruude 
köuue man nicht erwarten, daß Galizien, wenn es 
auch die Absicht hätte, der Provinz Posen zur Hülfe 

kommen könnte, die Noth sei allgemein und sehr 
groß, „der Umstand endlich, dav die Schuld des 
Sturzes des „Tellus" niemand Außenstehenden trifft,  
sondern das Institut selbst, seine Leiter und zum 
großen Theil die ganze Gesellschaft, welche über ein 
so wichtiges nationales Institut hätten wachen müssen, 
erschwert alle Bemühungen, die zum Zweck der Bil
dung eines Hilfsvereins für Posen angestellt werden 
könnten." (N.-Z.) 

Schwerin, 24./12. Nov. Vom Landtage forderte 
die Negieruug für die Gründung eiuer landwirt
schaftlichen Versuchsstatiou einen jährlichen Beitrag 
von 1000 Thlr. und erklärt sich bereit,  im Falle 
der Bewilligung hier einmal 15,000 Thlr. gegen 
billige Zinsen bei allmählicher Amortisation herzuge
ben. Angeschlossen war dem Reskript ein Bericht 
des Grafen zur Lippe in Rostock, woraus hervorgeht, 
daß die Stadt Rostock etwa 3000 Q.-R. sür 1'/2 Thlr. 
ü. Q.-R., dazu auweisen will.  Der Professor Gras 
zur Lippe bemerkte aber gleichzeitig in diesem Bericht, 
daß es nicht die Absicht sei, eine Musterwirtschaft 
dort einzuführen, wovon der Praktiker höchstens lernen 
könne, wie er nicht wirtschaften müsse, souderu daß 
Rostocker Ackerbürger das Feld bestellen sollten. 
BocbGr.-Weltzieu führte noch aus, wie daS Kurato
rium zusammengesetzt sein solle; eine sofortige Be
willigung erfolgte jedoch nicht, sondern Stände for
derten erst einen Bericht vom Polizei-Komite. — Zur 
Beseitigung einiger Uebelstände bei der umfänglichen 
Auswanderung war die Regierung schon beschluß-
mäßig durch den Engeren Ausschuß aufgefordert, 
einen Gesetzentwurf herauszugeben. Stände wollen 
nämlich die Auswanderung erschweren und eine 
schärfere Koutrole an den Einschiffungsorten durch 
die Reichsgesetzgebung herbeiführen. Da die Regie
rung bisher sich aber noch nicht geäußert hatte, so 
wurde der Eugere Ausschuß augewiesen, die Sache 
auf dem nächsten Landtage wieder vorzulegen. (R.-A.j 

Stettin, 25./13. Nov. Das erste deutsche Panzer
thurmschiff, „die Borussia," ist hier vom Stapel gelaufen 
und hat durch die deutsche Throufolgeriu seinen 
Namen erhalten; auch das erste deutsche Kanonen
boot ist in Stettin gebaut. Die großeu Pauzerschisfe 
wurden früher ausschließlich im Auslaude gebaut. 
Eiuen 1866 im Abgeordnetenhause gestellte» Autrag, 
welcher dahin ging, bei den Marine-Schiffsbauteu 
freie Konkurrenz walten zu lassen und nicht einseitig 
das Ausland, sondern auch das Inland damit zu 
beschäftigen, bekämpfte der damalige Marineminister 
von Roon. Seitdem haben sich, da jetzt große Pan
zerschiffe im Inlands im Bau begriffen siud, die 
Zeilen geändert. Ein Schiffskörper von gleicher 
Schwere, wie der der „Borussia", welcher ein Ge
wicht von etwa 40,000 Centnern hat, ist bisher in 
Stettin noch nicht vom Stapel gelaufen. Die große 
Ueberlegeuheit, welche die Konstruktion deS englischen 
Panzerschi f fes „Monarch" Ven anderen derartigen 
Schiffen gegenüber zeigte, hat wohl die Kaiserliche 
Admiralität mit veranlaßt, in deu Schiffen „Großer 
Kurfürst", „Friedrich der Große" und „Borussia" 
drei gleiche dem „Mouarch" ähnliche in Bau zu 
nehmen. Die beiden erstgenannten wurden den 
kaiserlichen Werften in Wilhelmshaven und Kiel, die 
„Borussia" im Juli 1871 der Maichineubau-Aktieu-
Gesellschaft Vulcau zum Bau übergebeu. Die „Bo
russia" ist süusmal so groß an Tonnengehalt wie 
das größte bis dahin von der Gesellschaft gebaute 

Schiff und mußte deshalb eine neue Helling, die 
das enorme Gewicht tragen konnte nnd zugleich aus 
ein günstiges Ablaufen des Schiffes konstruirt war, 
sowie eine neue Werkstelle für den Schiffsbau mit den nö
tigen Glühöfenu. Werkzeugmafchiuen angelegt werden. 
Die „Borussia" ist ein Panzerthurmschiff für den 
Kamps auf hoher See und hat zwischen den Perpen-
dileln eine Länge von 298 Fuß 2 Zoll, größte Länge 
309 Futz, bei 52 Fuß Breite uud 34'/^ Fuß Tiefe 
vom Oberdeck bis zum Kiel Vollständig ausgerüstet 
uud armirt beträgt ihr Gewicht 6663 Tonnen oder 
133.260 Ctr. Der Tiefgang im seefertigen Zustande 
ist auf 23 F. im Mittel festgestellt.  In der Mitte 
schließt eine gepanzerte Kasematte die beiden Thürme, 
welche 6 Fuß über dem Oberdeck vorstehen werden. 
Diese Kasematte ist durch gepanzerte Querwände von 
dem vorderen und dem Hinteren Theil des Schiffes 
getrennt'  welche beide nur zwischen Wind und Wasser 
durch einen Panzergürlel, der von 6 Fuß unter 
Wasser bis zum Batteriedeck reicht, geschützt sind. Das 
Deck wird gauz glatt,  um den Geschützen in dem 
Thnrme einen möglichst großen zu bestreichenden 
Raum zu lassen. Das leichte Schanzkleit zum Schutz 
der Besatzung wird, bis auf kurze Stücke vorn und 
hinten, znm Herunterklappen eingerichtet, um den 
Geschützen der Thürme nicht hinderlich zu sein. Die 
Thürme werde» jeder mit 2 26centm. Schiffsgeschützen 
neuester Konstruktion armirt,  sie werden entweder 
durch eigsue Dampfmaschinen, die im Zwischendeck 
liegen, oder durch Haudbetrieb gedreht. Außer den 
erwähnten 4 Geschützen in beiden Thürmen wird noch 
je ein 17centm. Geschütz in Back und Heck aufgestellt.  

(Nat.-Ztg.) 
Großbritannien. 

London, 22./10. Nov. Die Home-Nule-Conserenz 
zu Dublin hat ihre Sitzungen geschlossen. Der Ge
winn, den die irischen Sonderbündler aus den ver-
schiedenen Reden und Beschlüssen gezogen haben, 
dürfte nicht groß sein. Im Anfang hat die Partei 
ihre Schwäche bloßgelegt; im weiteren Verlauf hat 
sie gezeigt, daß selbst in ihrem beschränkten, jedoch 
wenig klaren Jdeenkreise Einmütigkeit nicht herrscht; 
noch mehr aber, daß es ihr an praktischer Befähi
gung fehlt.  Die Herren selber fällen allerdings ein 
anderes Urlheil über ihre Leistungen. Das Ergebniß 
ist die Bildung einer irischen Sonderbuuds-Liga 
(Irisli Horrro mit einem langen 
Programm, aber vielleicht weniger langen Mitglie
derliste, da das Vergnügen der Unterzeichnung jähr
lich ein Pfuud kostet. Mit der vorläufigen Leitung 
der Angelegenheit ist ein Vorstand von 16 Mitglie
dern betraut worden, zu dem u. A. Butt, Ronayne, 
Mitchell Henry und Alexander M. Sullivan gehören. 
Einem desonderen Ausschusse, welchem der katholische 
Erzbischof von Tuam vorsteht, liegt die Cassensührung 
ob. Zum Schluß der Verhandlungen wurden Bei-
träge verzeichnet, welche den Betrag von 3000 L. 
ergeben haben sollen. Den größten Theil dieser 
Summe brachten die anwesenden Parlaments-Mit-
glieder Mitchell Henry, Shaw und Bryan, deren 
jeder 300 L. beisteuerte, und einige andere Häupter 
der Beweguug auf. 

— Durch den Drang der öffentlichen Meinung 
hat der Präsident des Handelsamtes, Chichester For. 
te^cne, sich bewogen gefühlt,  an alle Eisenbahn.Ge
sellschaften ein Rundschreiben zu richte«, in welchem 
die Beseitigung der zahlreichen Mißstände verlangt 

war entscheidend, noch weniger, daß er an einem ekelhaf
ten Geschwür litt ,  welches den älteren Cardinälen eine 
neue Papstwahl in baldige Aussicht zu stellen schien. 
Weder die Empfehlungen seines klugen Geheimschreibers 
Bibbiena, noch die spanischen Einwirkungen waren maß
gebend. Das dankbare Andenken an seinen großen Vater, 
der Ruhm seiner Freigebigkeit nnd Humanität, sein keu' 
scher Wandel — alles das gab nicht den Ausschlag. 
Diese Dinge haben mitgewirkt, aber sie waren es nicht, 
welche den Alezander Farnese veranlaßten, dem harren
den Volke triuniphirend zuzurufen.- „Wir haben einen 
Papst Leo X, hoch für immer die Jüngereu!" 

Wer waren denn diese „Jüngeren", die den 37jähri-
gen Medici auf den Stnhl St. Perters erhoben hatten? 
Es sind die Cardinäle, welche, von Julius II ernannt, 
in seinen Ideen leben und sich an den Gedanken eines 
freien Italiens unter päpstlicher Vorherrschaft gewöhnt 
haben. Matthias Schiner, der für diesen Gedanken die 
Schweizer in das Feld geführt, Antonio von Monte-Sa-
bmo, ans dessen Betrieb das Lateranconcil 1512 beru-
sc» war, der eifrige Genuese? de Sanllis, Petrucci — 
all? erst 1511 znr Cardinalswürde erhoben. Sie woll
ten durchaus keinen Ausländer, sondern einen Landsmann, 
der iu Julius'  Sinne wirken könnte und wirken würde. 
In 'eder Hinsicht war Johann von Medici die geeignete 
Persmlichkeit.  Schon feinem Charakter nach; Vieles 
hatte Julius'  heftige und stürmische Gemüthsart verdor-
den-, Italien bedurfte eines milden Papstes, der die die
len 'inheimischen Parteien, wenn nicht ansföhuend. doch 
fchonmd beHandel» kcmnte, der die auswärtigen Mächte 
nicht lMaltfaiu auszustoßen, sondern z vischen ihnen eine 
Vermitklnde Stellung einzunehmen strebte. Der eine 
Theil tes Programms Julius',  die Befreiung Italiens, 
mußte aufgegeben werden: cs galt im Vaterlaude die 
Zwietraht zu stillen, den Gedanken der politischen Zu
sammengehörigkeit aller Glieder zu beleben und zu pflegen, 
um ctw, später auch durch Einheit zur Freiheit zu gelangen. 

So ist denn politische Versöhnung von Anfang an 

die Parole Leos X. Die Colonna waren ihm nicht 
gewogen, denn seine Mutter war eine Orsini; Leo X. 
aber restituirte nicht allein den Bischof Pompeo Colonna, 
sondern schenkte der Familie sogar prächtige Paläste an 
dem Platze, der nach ihnen genannt wnrde. Er hob 
die Kirchenslrasen auf, welche sein Vorgänger über die 
Franzosenfreunde, Alfons von Este und die Bentivogli 
verhängt hatte; mit den Soderiui knüpfte er, wie ermähnt. 
Familienbeziehungen. Den schismatischen Cardinälen ver
zieh er; sehr gegen die Meinung des Kaisers nnd den 
Wnnsch des hitzigen Mathias Schiner nahm er ihre Unter« 
werfung an und machte s ie ihnen leicht. 

Die politische Vereinigung Italiens, soweit sie zur 
Zeit möglich mar, bekundete sich auch äußerlich iu dem 
Kröuungszuge des Papstes. Fast alle römischen Adligen 
und viele der kleinen Fürsten Italiens sind im Gefolge: 
Alfons vou Este hält dem Papste den Steigbügel, sein 
einstiger Todfeind, der Herzog Franz Maria von Urbino 
trägt das päpstliche Banner, friedlich gehen die Oisim 
nnd Colonna neben einander her. Wie man in Italien 
über die Erhebung Leo's dachte, lehrt eine unbefangene 
Aeußcruug des juugeu Maximilian Sforza von Mailand. 
Keine bessere Wahl, schreibt er an Margarethe, die Statt
halterin der Niederlande, habe mau treffen können sür 
die Einigung Italiens. 

Gegen die Macht, welche der Einigung nnd Befrei
ung Italiens bisher die meisten und erheblichsten Schmie-
rigkeiten bereitet halte, war die Erwählung Leo's X ein 
Protest. Der Kröuuugszug des Papstes wurde zu einer 
offene» Demoustration gegen Frankreich benutzt. Diese 
Feierlichkeit wurde bis zum 11. April hinausgeschoben, 
welcher zwar der Namenstag des Papstes, aber auch der 
Jahrestag der Schlacht von Raveuna war.- Derselbe 
Medici, der damals in französische Gefangenschaf t  gerieth, 
ließ sich nunmehr mit den Jnsignien '  der päpstlichen 
Würde bekleide»; aus demselben Roß, das ihn an jenem 
Unglücktage getragen, hält er als Oberhaupt der Kirche 
seinen Umzug durch Rom. Mit diesem friedlichen 

Triumphe, iu dem Leo X gewissermaßen den Sieg der 
nationalen Idee feierte, mußte er sich begnügen; die 
Znkuuft gestaltete sich für die selbständige Entwicklung 
Italiens gauz besonders ungünstig. Zwar brachte die 
nächste Zeil die gewaltige Coalitiou Heiurich's VIII, 
Leo 6 , Maximilians nnd Ferdinands gegen Frankreich, 
aber nnr um die spanisch.österreichische Macht in Italien 
zum Siege zu sühreu. Andererseits knüpfte die Republik 
Venedig, die einzige Macht, die uebeu dem Papst in 
Betracht kam. ihre Geschicke anss neue au die Frankreichs: 
obwohl sie im Prinzip ihre antibarbarische Tendenz wahrte 
und immer noch die Fremden aus Italien zu vertreiben 
gedachte, schloß sie doch (13, März 1513) jenen Bund, 
der im glücklichsten Falle nicht sie selbst, sondern die 
Franzosen zu Herren ihres Vaterlandes machen mnßte. 

Eö war für Italien eben verhäugnißvoll, daß keine 
einheimische Macht ohne fremde Hülfe eine nationale 
Politik befolgen konnte. Statt einig uud frei zu werden, 
wie Julius II erfehut, blieb das Laud zerrissen und 
Fremden nnterthan, ein Schauplatz von Kämpfen, die 
mit feinem eigenen Wohl und Wehe gar wenig zu thun 
hatten. 

Allerlei 
— Im Interesse der Zeitungsredactionen hat der Ge

meinderath von Brüssel eine Maßregel getroffen, die alle 
Anerkennuug u. Nachahmung verdient. Der Gemcindcrath 
der belgischen Hauptstadt hat  uämlich Karten von der Größe 
einer Visitenkarte mit einem Umschlag von russischem Leder 
anfertigen lassen, auf deren einer Seite in Golddruck die 
Worte: Preßpassirschein u. das Wappen der Stadt mit der 
Umschrift: Gemeiuderalh, stehen. Die andere Seite enthält 
den Namen der betreffenden Zeituug uud die Unterschrift 
des Bürgermeisters. Diese Karle geuugt, um einem Redak-
tionsmitgliede einer Zeitung selbst zn solche» Versamm-
lungeu Zutritt  zu verschaffen, von denen das Publikum 
ausgeschlossen ist.  



wird, die das Reisen in England zu einer Gefahr 
machen und über welche Publicum unv Presse sich 
seit Jahren beschweren. Das Schreiben knüpft an 
Capilän Tyler's interessanten Jahresbericht über 
Bahuuusällö an. unv weist nach, daß der größere 
Theil zn vermeiden gewesen wäre. Es fordert die 
Eigenthümer von Eisenbahnen in ziemlich scharfen 
Worten auf, die gebotenen Sicherheitsvorkehrungen 
ohne Verzug zu treffen, d. h. die Stationsgebäude 
und Geleise, die Zahl und den Dienst des Personals 
dem wachsenden Verkehr anzupassen, ordentliche Hemm
vorrichtungen einzuführen, die Fahrzeiten zweckmäßi« 
ger zu regeln, der vielfach eingerissenen großen Un-
pünctlichkeit zu steuern. Auch weun die eindringliche 
Mahnung nicht sofort die gewünschten Früchte tragen 
sollte, so gibt sie doch jedenfalls dem neuen Eisen
bahnamt so wie dem Parlament zn späterem Vorge
hen einen Anhalt und setzt fernere Schonung gewisser 
Maßen außer Frage. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 24./I2. Nov. Zu den Maßregeln, die 

von der Negierung zur Verfolgung und Unterdrückung 
der republikanischen Parteien in Anwendung zu brin
gen sind, empfiehlt die „Patrie" die Purifikation 
des Nichterstandes. Wie das Blatt mittheilt,  ist we« 
nigstens noch ein Drittel aller Beamten jener Kate
gorie, hauptsächlich in den südlichen und östlichen 
Departements, von den Gewalthabern des 4. Sept. 
ernaunt und leistet der radikalen Propaganda bei 
allen Gelegenheiten größtmöglichen Vorschub. Au die 
Präsekten und Generalprokuraloren ist bereits die 
Aufforderung ergangen, geeignete Vorschläge zur Er. 
setzung der mißliebigen Persönlichkeiten zu machen. 
Einen Vorgeschmack von dem, was die Presse zu er
warten hat, hat soebeu das im Departement Doubs 
erscheinende Journal ,La Mpublique" verspürt, wel
ches von dem Präfekten der Kampfregierung gemäß-
regelt wnrde, und zwar wegen vermeintlicher kom
munistischer Sympathien, während der inkrimiuirte Ar
tikel lediglich für eine weitere EntWickelung des Prinzips 
der kommunalen Selbstverwaltung plaidirte. (D.P.Z.) 

Spanien. 
Madrid, 23./11. Nov. Das Gerücht, welches 

der Cartagenischen Junta den Patriotismus zuschrieb, 
bei dem nationalen Streite mit den Vereinigten 
Staaten die Madrider Negierung durch Einstellung 
des Widerstandes oder wenigstens durch Uberlieferung 
der Kriegsschiffe zu stärken, hat sich durch Thatsachen 
noch nicht bestätigt. Vielleicht steht jedoch ein aus 
der belagerten Stadt gemeldetes Ereigniß zu jener 
Erwartung in etner gewissen Beziehung: am 20. d. 
ist eine militärische Verschwörung in Cartagena ent
deckt worden, deren Plan cs war, die Wälle und Ba
stionen zu besetzen und den Regierungstruppen die 
Thore zn öffnen. Es würde also, wenn vie Verschwo
renen nicht überrascht worden wären, der Cartageni-
sche Aufstand ein ähnliches Ende gefunden haben wie 
der zu Cadiz, wo ja auch die meuterischen Truppen 
zuerst zum Gehorsam zurückkehrten und ihre bürger
lichen Spießpesellen zur Niedei legung der Waffen 
zwangen. Wahrscheinlich ist man in Madrid oder in 
der Armee bereits von dem Plan unterrichtet gewe 
fen. Zu gleicher Zeil mit der Oeffnung der Thore 
sollte die Flotte der Admirals Chicarro die Nebelleu
schisse im Hafen angreifen und nötigenfalls die Forts 
boinbardireu. Doch wie gesagt, leiver ist die Ver
schwörung entdeckt worden. Die Oifiziere der beiden 
regulären Regimenter sind fast sämmtlich verhaftet; 
auch Coutreras, der sich in das französische Konsulat 
geflüchtet hatte und beim Ausgehen gefaßt wurde. 
Galvez hat jetzt die Herrschaft allein in Händen 
und die Aussicht auf eine baldige Unterwerfung der 
Stadt ist dadurch wesentlich verringert. Die Behaup
tung in Madrider Berichten, daß sich in der Stadt 
ein schwerer Kampf, sogar mit Geschützen, entspon
nen habe, muß falsch sein, da unparteiische Mitthei
lungen aus Cartagena selbst das Gegeniheil sagen. 
Vielleicht besteht die Differenz der Mitteilungen nur 
in der Zeit.  Wir lassen deshalb die bezügliche Nachricht 
hier folgen: ,Jn Cartagena — so wirv gemeldet 
— ist ein ernster Konflikt ausgebrochen. Ein Kampf 
entspann sich zwischen den Freiwilligen des Herrn 
Galvez und Kantoualsoldaten, welche die auf Befehl 
von Galvez verhafteten Hanptleule zurückforderten. 
Man glaubt, die Festuug werde sich bald ergeben 
müssen." Heute machleu die Aufstäubischen einen 
Ausfall gegen ven rechten und deu linken Flügel der 
Belagerer, zogen sich aber nach einigen Scharmützeln 
in guter Ordnung unter den Schutz der Festung zu
rück. Das amtliche Blatt der Carlisten, „el Caurtel 
Real' ,  wiegt die^Änhänger des Prätendenten in den 
Glauben, daß die Proviuz Valencia von 16,000 
Mann Infanterie nnd 700 Mann Kavallerie carli-
stischer Truppen besetzt sei; außerdem sollen 14,000 
Mann in den Provinzen Teruel, Cuenca und Gua
dalajara stehen. (D. P. Z.) 

Verantwortlicher Nedakteur: W. H. (U>r. ÄUiltr. 

Anzeigen und Bekanntinach niige». 

iQ Arossssr ^.usi,vu>li1 li6ru.l>^osot2tou l^roisou 
omptollloll 

Von dem Directorinm der Kaiserlichen Univere 
sität Dorpat werden Diejenigen, welche an dies-
Universität oder irgend eine Anstalt derselben 
Forderungen zu machen haben, aufgefordert, 
hierüber die Uon wem gehörig attestirten Rechnungen 
spätestens bis zum 13. December d. I. bei 
dieser Behörde einzureichen, da späterhin für dieses 
Jahr Rechnungen nicht mehr angenommen werden 
können. 

Rector G. li. Oeklingen. 
(Nr. II85). Beamter fürs Nechnungsfach Jacobs0N. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß der Herr 
8wä. Gustav Treffner die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat, den 17. November 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

sNr. 681) Secretaire W. Grnndmann. 

ver VeMnk im ltWii' 
am 24. und 26. d. Nts. "v/ii 'd, in lküeksielit 
auk die au dem ^lzend dieser statt-
ündenden Ooneerte des Hrn. Z?r0l. ^Vildelm^ 
niedt um 4 Mi',  Landern 

UN» 3 VI»! 
de^innen und um 7 Illir geLelilossen 
werden. 

Zu ihrem Commerz 
dor am Nitt^voeli dou 21. Rov^,.-
Nnokiuitta^s iiu Lunlo «lös kLliulnuauusoliou 
lllausos swtMudou ivird, lacket idro ?di1istor oiu 

IwMtei'  M»iM8ew'-Ke8eIkeIM^ 

Donnerstag, 6. 22. »lov., 6 ^liir Abends. 

In zweiter Auflage ist erschienen und vorräthig 
bei Th. Hoppe und E. Z. Karow in Dorpat und 
Fellin: 

Die Jubelfeier 
der 

/ r a t c r n i t a s  N i g c n s i s  
im Jannar 1873. 

Preis 30 Kop. 
W. Glasers Verlag in Dorpat. 

In zweiter Auflage ist soeben erschienen und 
vorräthig bei Th. Hoppe und E. I  Karow in 
Dorpat und Fellin: 
vr Gustav Reyher, Wie hilft man in 

plötzlicher Lebensgefahr? Ein Nathgeber 
für Jevermann. Mit einer anatomischen Tafel. 
Preis 1 Nbl. 20 Kop. 

2ö. Gläsers Verlag in Dorpat. 

zM- Itilli»«! MKtM /II IKlIICII'iill'illmi "NU 
M Flosse?' 

< Itül tt l«. 

Neu sind erschienen uud uuter Beobachtung de
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Bagge, Handbuch der Tonsetzkunst oder 

allgemeine Musiklehre. Leipzig, Breit
kops & Härtel. 1'/z Thlr. 

H Schleiden, Liederbuch für die Glieder des 
unsichtbaren Gottesreichs. Leipzig, 
Brettkopf ck Härtel. 2 Thlr. 

Küster, Vorträge über den Toninhalt. Leipzig, 
Breitkopf ck Härtet, IV2 Thtr. 

Gervinns, Händelö -Or<ttorie»Ttexte übersetzt. 
Berlin, Duucker. 2 Thlr. 

Hansische Geschichtsblätter. Jahrgang 1672. 
Leipzig. Duucker <k Humblot. Z Thlr. 

Wachtel, Die Versicherung der Aetienrente. 
Präservativ gegen Börsen-- und Handelskrisen. 
Berlin, Duucker. 18 Ngr. 

W. Maurenbrecher Studien und Skizzen 
zur Geschiche der Nesormationszeit. 
Leipzig, Gruuow. 2V» Thlr. 

Dorpater Handuierker-Verein. 
^.Ilo Dio^ouigeu, vololio ÄI» clvu Httrpater 

HAU«llwer^Sr»Vvreiii ^.rboitou odor Z^iiotoruu-
^ou ir^oud wololior voraliiol^t lisdou, v^ordou 
liiodurod, orsuolit,  dio üdor dio-
solbou späissteus Iiis sum 1. IZvvembvr 
1u.ukoudou ^a.1ii 'os au dou Oussiror dos Voroius 
Hori-u Dau^ull, ^<zö.. i iu ^ollon. 

cliELSlli l^orrriin AörQaolrtv 
rviNASli Lrsi) ctsr rczotii)-

6öS nächsten liöLliUiillAk^adres ZZsrüelLLielitiAuiiA 
ülläsu. 

äön 1. 1873. 
Der Vorstand-

IViö solidere Z?cziirisuo1iuvK, vou ^volcluzi' tlüS 
lxztrvikori ist,  

dat cleri Lsri 'n Odei-puswi' 
irr äer vor vorsn^uioltLi'  su 

class er DrQpAmAo von 6u>lzsri t^cz-
reit sei, ^vololnz Hurersdütisunv' cksr äiii 'döQäori 

^ernzg (^ouvSrQömsQts l)Lstiinrut 
sind, Dm vurr allen dos DorpatsolioQ 
Korsos uud ckor Ltnäb Dorxat oino ^loielio Lro-
loAElldoit ^ur idrös Nitnolültls lur 
dio iltror RoioliSAonossoil in Lurriara diir-
Liubiotori und ^u^Ioioli dio xrivat.o Oxkor^villi^lzoit 
in oiruz kosto Ladu lovlioll,  rivdion dio Hirtor-
^oiolinotön kin dio iru Dorpatselioii L^roiso uud 
iu dor 8tg.dt Dorpat Luu^iroudöu Hsri 'ou (Äoist-
liodou dio Litto: 

dorou rosp. (^ouioiuou dou iu Larunrg, dorr-
selloudou I^otlistaud, sol 'oru solelios uiclit so^oii 
gosotioltou ^väro, variu su's Hor^ ^u loZou, 
sioli 2uiu ^uipkÄU^o vou (?trl)6U doroit ^u oi'» 
1c1i i .! 'ou, dio dio I^iudoruuA diosos I^otlistsudss 
2um Aiolo du.dou, uud dio oruxk^uAouou öoi-
tritAo doru Lori-u Oborxastor HelnvurtÄ uaod 
Doixat Udorruittolu i-u nolleu, da dorsoldo iu 
^omoiusoliuLt ruit dou Hutoi^oieliuotou 8or^o 
ti-a^sn -^ii-d, dass dio dar^odraol^tou kxsudou 
auk lxürziostoiu ^o^o uud iu ruönliodst >vii ' lL-
suuuzr ^Voiso siuiu Lostou dor I^otliloidoudou 
vor^vuudt ^vordou. 

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

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Dienstag I. Dec. 

Barometer- !Temperatur. 

Taset-Kateicker 
für 

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

mit weißen Zwischenräumen 8 Kop., aufPappe l2Kop. 
W. Gläsers Verlag. 

Abreisender. 
Jgnati Oisipow Ziparewitsch. (2) 

O r t e .  KZ LZ 

Wisby - - I 
Stockholm — — 

Harnosand — — 

Haparanda — — 

Uleaborg -17 —15 
Kuopio —11 -7 
Helsingfors -5 -3 
Petersburg -4 -s-2 
Neval —6 —2 
Dorpat -i-3 4-6 
Riga -^-4 -t-L 
Wilna -i-9 4-15 
Warschan — 

Kiew -^3 -t-10 
Charkow 4 -l-1 
Moskau -l-3 
Kasan -3 ^-1 
Katharinb. —4 
Orenburg —2 
Stawropol — 

Tiflis 

LZ 

-^1 
-^4 
— 1 
-l-3 
^-2 
—I 

>5 

-^2 
-s-1 
— 1 
—4 

-!-7 
-^8 
-1-7 
->-4 

Wind. 

3W,(S) 
SL l4) 

(4) 
SW (5)' 
V? (4) 
SVV l6) 
SV? 4) 
S (2) 

-s-4X^ (5) 
-i-7iV (I) 
-t-3 ^ (4) 

4-11 VV (3) 
-^12 S (3) 

-i-6 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

Schnee 0 gestern 
t0 
10 Negen 
10 Schnee 
10 
10 
10 Regen 
iL 

10 
10 Nachts Regen 
10 
10 Regen 
6 

i0 Nachts Schnee 

Ueberall 
im Norden; 

warmes, trübes Wetter; Minimum des Druckes 
3- und VV-Winde wahrscheinlich. 

Wittcrungsbeobachtullgen am 1. u. 2. December. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Feuch-
tigk-i 1-

W i n d .  's? 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 

M. 

Ab. 

63.2 
59,8 
59.7 
58.3 
55.3 
52.6 
01.7 
50.4 

—2,3 
-4,3 
—4.6 
-2 ,0  
^-0,6 
-t-!,0 

-l-2,2 

58 
93 
os 

96 
96 

100 

1,1 
o,1 

2,1 

4,7 
4.0 
3,3 

2,0 
1.7 
1,3 

3^ 
5,3 
^,8 

10 
10 
10 

Tagesmittel vom I. Dec. — 0,60. Negen 7,2 mn. 

Temp. Extreme für den 1. Dec.: Min. -j- 0,43 - 1872. 
Max. — 10.89 — 1870. - 7. jähr. Mittel f. d. I. Dec. — 3.5ö. 

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



. 5« 272. Mittwoch, den 21. November 1873. 

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

Abnahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Glasers Buch
druckern im Eckzaus des Conditors Borck neben dem Rathhause. 

Lreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich L0 Kop. 

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

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

F  ü  n  f n  i »  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 .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Auscnthaltsscheine 

für Ausländer. Riga: Der Bau griechisch-orthodoxer Kirchen. 
Lettische Missionsblütter. Prof. Wilhelmj's Concert. Goldingen: 
Lettische Volkslehrerversammlungen. Petersburg: Hofnach
richt Consolidirte Obligationen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Die preußischen Finanzen. Reise nach Petersburg. Wahlen 
der Akademie. Oldenburg: Die Hundertjahrsfeier der Selbstän
digkeit. — Frankreich. Paris: Die Vertheilung der Sieges
beute. Die Gründerfahrt der Welsen und Bourbonen. — 
Italien. Rom: Die Civilehe. 

Feuilleton. Für die Nothleidenden in Samara. 

Telegramme der Dörptscheu Zeitung. 
Berlin, 3. Dec./2l. Nov. Die Amsterdamer 

Bank hat den Discont auf 5' /s  Procent herabgesetzt. 
Rigaer Börse vom ZI. Novbr. Belgien — 

Amsterdam — Hamburg 274^8- London 32Vi<z. 
Paris — 5«Vo Jnscr ipt ione» ö. Anleihe 95^/g. 
I .  Prämienan le ihe  160 Br., 159 G., II.  Prämien
anleihe 157 Br., 155Vs G.Rig. Commerzbank courslos. 
5°/o kündb. livl. Pfandbriefe 100 G. 5"/o unkündb. 
livl. Pfandbriefe 98 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Acl ien 135V»- Flachs (Krön) geschästslos. 

Berliner Börse vom 2. Dec./20. Nov. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 90'/s Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Credilbillete 81^ Thlr sür 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Petersburg. 19. Nov. Der „Reg.-Anz." meldet 

vom gestrigen Tage aus Livadia: Ihre Majestäten 
der Kaiser nnd die Kaiserin, wie Ihre Kaiserliche 
Hoheit die Großfürstin Maria Alexandrowna sind 
heute von hier nach Odessa abgereist.  

Die Petersbnrg'Warschauer Bahn hat die mit 
der königlich preußischen Ostbahn im Verkehr stehen
den russischen Bahnen ersucht, im Lause vou acht 
Tagen keine Güter sür das Ausland über Eydtknh-
nen zur Beförderung anzunehmen, da die Station 
Wirballen durch die Nichtabnahme von Sendungen 
seitens der königlichen Ostbahn mit Wagen über

fü l l t  ist.  London, 29./17. Nov. Die neueste russische An-
leibe steht 2 Procent Prämie. 

Madrid, 29 . /17. Nov. Das Ministerium be
schloß, zur Beilegung des Virgiuinsconflicts den 

Äirg in inS" nnd die aus demselben gefangenen Passa
giere, die noch am Leben und, auszuliefern. 

Darmstadt, 30./I3. Nov. Der Professor an 

der polytechnischen Schnle zu Karlsruhs, Hofrath 
vr. Elienne Laspeyres ist zum ordentlichen Pro
fessor der Staats- nnd Cameral-Wissenschaiten in der 
philosophischen Fakultät der Landes-Universilät mit 
Wirkung vom 15. März 1874 an ernannt worden. 

Kopenhagen, 25./13. Nov. Nach dem plötzlichen 
und ungewöhnlich tiefen Sinken des Barometers, 
welches Sonnabend den Luftdruck über Dänemark 
auf 725'/2 Millimeter herabzog, hat ein allmähliches 
Steigen des Barometers, bei heftigen westnordwest
lichen Stürmen stattgefunden. Gestern Abend entlud 
sich unter fortwährendem Blitzen ein Hagelschauer 
über Samfö und in der letzten Nacht wurden die 
Inseln und die Ostsee von gewaltigen Sturzregen 
und Hagelschlägen heimgesucht, während die Rich
tung des Windes über Jütland und dem Skagerak 
eine mehr nördliche war. Im Hafen bei Aarhuus 
stieg das Wasser am Sonntag Bormittag bis 3'/^ 
Fuß über den normalen Wasserstand oder 2 Fuß 
höher, als während der Stromf luth am 13. Novbr. 
des vorigen Jahres. Dieses plötzliche Steigen des 
Wassers mnß ohne Zweifel, wie „Fyllandsposten" 
meint, von den nördlichen Stürmeu iu der Nordsee 
herrühren, wodurch das Wasser in den Kattegat hin
eingetrieben und dort dem aus der Ostsee mit dem 
südlichen Winde hinausgetriebenen Wasser mit Heftig
keit entgegengeführt worden ist.  

Paris, 29./17. Nov. Nach dem „Journal de 
Paris" wird der Marqnis de Noailles als Gesandter 
nach Rom gehen, Graf Harconrt, gegenwärtig Bot
schafter in Wien, würde in gleicher Eigenschaft nach 
London gehen. Graf Chaudordy würde als Bot
schafter nach Wien oder nach Bern gehen. Der Ge-
saudtschaflsposten in Washington ist Herrn Fournier 
angetragen. Der Kriegsmuuster hat die Generale 
Letellier und Saussier von ihren militärischen Kom
maudos entbundeu. 

Versailles, 29./17. Nov. In der Nationalver--
sammtung erklärte General Ducrot, daß er sein 
Mandat als Abgeordneter niederlege. Heute wurden 
nur zwei Mitglieder sür die Dreißiger-Kommission 
gewählt. Die W.ihl wird am Montag fortgesetzt 
werden. Der Herzog von Broglie legte den Ent
wurf eines neuen Gemeindegesetzes vor. Derselbe 
lautet: Bis zur Annahme der organischen Gesetze er
nennt der Präsident der Republik die Maires iu 
den Hauptorlen der Departements, der Arrondisse-
ments und der Kantons; die Präfekten ernennen die 
Maires in den audereu Gemeinde». Die Maires 

werden unter den Munizipalräthen gewählt. Die 
Präfekten/.nnd Unterpräsekten handhaben die Polizei 
in allen Hauptorten; die Polizei in den anderen 
Gemeinden ist Sache der Maires. 

Madrid, 29./17. Nov. Das Ministerium beschloß, 
zur Beilegung des ,Virgini»s"-Konflikts den ,Vir
ginins" selbst und die überlebenden Gefangenen aus
zuliefern. Die Frage, ob der „Virginius* als gute 
Prise anzusehen sei, soll von einem gemischten Tri
bunal entschieden werde». Im Verneinungsfalle soll 
die weitere Frage i» Betreff der Familien der Er
schossenen und der anderweitig zu leistenden Entschä
digungen dem Schiedsrichterspruche der Großmächte 
unterworfen werden. 

Washington, 29./17. Nov. Die spanische Regie
rnng hat alle Forderungen der Vereinigten Staaten 
zugestanden, auch die Salutirung der Unionsflagge 
in Santiago. Demungeachtet dauert die Ausrüstung 
der Unionsmarine fort für den Fall,  daß die spanische 
Regiernng unfähig sein sollte, die von ihr gemachten 
Konzessionen ansznfübren. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 21. Nov. Folgendes Cirkular des Mi

nisters des Innern an die Gouveruementschess wird 
im „Reg.-Anzeiger* veröffentlicht: Der kaiserlich, 
deutsche Botschafter zu St. Petersburg hat das Mi
nisterium der auswärtigen Angelegenheiten in 
Kenntniß gesetzt, daß die deutsche Botschaft die in 
Rußlanv lebendeu deutschen Staatsangehörigen fer-
uerhin »icht mehr mit Schutzscheinen versehen wird 
uud baß dieselbeu in Zukunft ihre deutsche Staats
angehörigkeit durch Vorweisung ihrer Natioualpässe 
und Heimathsscheine in de» Konsulaten dokumentiren 
köuneu. In Zukunft steht den deutschen Staatsange
hörigen traft des vom norddeutschen Bunde erlassenen 
Gesetzes vom 8. November 1867 das Recht zu, um 
ihre Eintragung in die Matrikeln zu bitten, welche 
die deutschen Konsuln über alle in ihrem Amtsbezirk 
wohnhaften deutschen Landesangehörigen zu führen 
verpflichtet sind. Auf das Gesuch dieser letzteren wer
den ihnen vou den deutschen Konsuln alljährlich er
neuerte Bescheinigungen ausgestellt,  die den deutschen 
Behörden gegenüber als Beweis dienen, daß die 
Inhaber derselbe» dem deutschen Uuterthanenverbande 
angehören. 

Indem ich das Obige zur Kenntniß Ew. Ercellenz 
bringe, glaube ich zur Beseitigung aller Mißverständ
nisse Ihr Augenmerk auf die folgenden Hauptbe-

Fjjr die Nothleidenden iu Samara. 
Die Theilnahme für die Roth in Ssamara wird im 

Reiche immer lebhafter. Die Zeitungen sind angefüllt 
,uit Ber ichten über das, was bereits geschehen ist,  und 
über noch vie! mehr, was geschehen müsse. Auch in Riga 
hat sich die Hilfsbereitschaft zu regen begonnen. Zuerst 
eröf fnete der ,R:shski Westnik" die Sammlung zum 
Besten der Nothleidenden, andere locale Blätter folgten. 
Dann forderte Fürst Urussow im „R>shski Westnik" zur 
Bildung eines Eomitös ans, der Herr livländische Gou
verneur,  Baron^ von Wrangell,  hat die Ehrenpräsident 
schast desselben übernommen. Doch wurde eine Ausdeh
nung der Thätigkeit auch ans das Land hinaus gewünscht 
und erstrebt. 

Das Comitö der kalngaschen Wohlthäligkeitsgesell-
schast er läßt  in der »Kalugascheu Gouvernements-Zeitung" 
einen Aufruf  z»r Darbringung von Gaben sür die Noth
le idenden;  zu demselben Zweck hielt nach Beendigung 
der Liturgie am Sonntag, deu 4. November, in Charkow 
der Protohierei Joann Tschischewski eine Rede über die 
schreckliche Lage im genannten Gouvernement und for
derte zur Hilfeleistung ans. In Kasan beabsichtigen die 
Professoren der Universität zu diesem Zwecke öffentliche 
Vor lesungen zu halten. In Moskau ward ein Gelegen-
hei tsdiner  nicht abgehalten, sondern der hierzn bestimmte 
Betrag (600 Nbl) nach Ssamara geschickt; unter diesen 
Herren tvard außerdem noch eine Collecte zu diesem 
Zwecke veranstaltet,  die einen Ertrag von 400 Rbl.  ge-
wahrte Finnland hat bis zum 1. November 44.803 
Mark beigesteuert. 

Zur weiteren Organisation der Hülfsthätigkcit fand 
m Riga am 15. Nov. eine ziemlich zahlreiche Versantm-

^.^6 Museuins statt,  uin über die Wahl eines 
^.oinitcs zur Steuerung der Noth in Ssamara zu berathen. 
Herr Generaljnperinteudent vr. Christiani 
eröffnete die ^eilaiunilnng mit einem Hinweis auf die 
Allen bekannte Veranlassung und die van Allen empsu». 
dene Verpflichtung, sich an dem Hilfswerk nach Kräften 

zu betheiligen. Unabhängig von einander und ohne 
gegenseitig von einander zn wissen, wären vou zwei ver
schiedenen Seiten Schritte zur Organisation der Hilss-
arbeit geschehen, und nachdem bereits ein EonM sich ge
bildet, liege jetzt die Vorfrage vor, ob die Wahl eines 
anderen Comitös, zu welcher die Versammlung berufen 
worden, noch vorgenommen werden solle, oder nicht. Die 
Frage wurde mit großer Mehrheit bejaht, nachdem be. 
sonders vom Herrn wirklichen Staatsrat!) v. Cube darauf 
hingewiesen worden, daß die zu veranstaltenden Samm-
lungen nicht auf Riga zu beschränken seien, sondern in 
Analogie der Hilfeleistung, die 1868 und 1869 Estland, 
den nördlichen Theilen Livlands und Oesel zugewandt 
worden, eine gemeinsame Organisation derselben über die 
ganze Provinz sich verbreiten müsse; hierzu sei Riga das 
uatürliche Eentrum, und das zu wählende Eomit^ habe 
somit eine erweiterte Aufgabe, als das bereits bestehende. 
Demgemäß wählte die Versammlung die Herren, welche 
den Aufruf zur Wahlversammlung uuterzeichuet hatten, 
zu einem Comit<5 und autorisirte dieselben, sich dnrch 
Eoopiation zu ergänzen und zugleich sich mit dem be-
rcitS bestehenden Comitö in Verbindung zn setzen. 

Nach Schluß der Wahlversammlnng trat das ge
wählte Comitö znsammen. cooptirtc eine Anzahl von 
Herren und wählte Herrn Generalsuperinrendenten vr. 
Ehristiaui zum Präses, Herrn Landrath v. Richter 
znm Vieepräses und Herrn Advocaten Schwärtz 2. 
zum Schriftführer. 

Auch die Tagesblätter der Residenzen bringen noch 
fortwährend neue Berichte über den Nolhstand in 
Samara, die ein erschreckendes Bild der von mehrjäh
rigen Mißernten heimgesuchten Gegenden entwerfen. In 
Neval liegt gegenwärtig ein Originalbericht aus Samara 
vor, der von dem dortigen lntherifchcn Geist l ichen dein 
estländischen Hilfscomitö für Samara zugestellt worden 
nnd namentlich deshalb von Interesse ist,  weil er auch 
die Lage der samaraschen Eolonisten — der Deutschen 
und Esten — schildert. Cs wird n. a. berichtet: „In 

allen 7 Kreisen des samaraschen Gouvernements war 
dieses Mal völlige Mißernte. Bis zum Juli-Monat 
war von Anfang Mai an kein Regen. Dann kamen 
Gewitterregen; weil dieselben aber strichweise gingen, so 
hatte ein Dorf Regen in Menge, das andere gar keinen. 
Bis Mitte, ja an manchen Stellen bis Ende Jnli war 
das Sommerkorn noch nicht ansgekommen. In den letz
ten Tagen deö September fuhr ich in meine Colonien. 
120 Werft von Samara, uud sah an Viele» Stellen das 
Sommerkorn grün auf dem Felde, an andern begegnete 
ich Fuhren frischen grünen Hasers. der als Heu vom 
Felde abgeführt wurde. Eiuige Kreise haben besonders 
schwer von der Dürre gelitten, das sind Nikolajewsk nnd 
Bnsnlnk. andere sind besser davongekommen, z. B. Staw-
ropol und Nowosensk. Der samarasche Kreis steht in 
der Mitie, d. h. er hat das tägliche Brod, aber keine 
Aussaat; die erstereu haben keines von beiden, die letzte
ren durchschnittlich das zweite Korn. Dennoch würden 
auch die schwerer Betroffenen znr Noth noch durchkom
men, wenn nicht andere Uebclstände noch hinzutreten 
würdeu: 1) siud gar keine Vorrathsmagazine. Die Ein-
richlungen sind in dieser Beziehung so mangelhaft, wie 
nnr möglich. Auch in den besten Jahren denkt kein 
Bauer daran, mehr Korn nachznbehalten, als zum Essen, 
bis neues gedroschen wird, nöihig ist; für Schulden, 
Kleidung, Putz geht Alles hin; der Rest, wenn anch noch 
so groß, auf Branntwein; 2) ist durch die Dürre auch 
gänzlicher Futtermangel entstanden. Das Heu hat in 
der Sladt schon dreifache» Werth, auf dein Lande ist es 
oft für Gold nicht zu haben. Futterstroh giebt es auch 
nicht, denn wo das Getreide aufgekommen, ist cs ganz 
kurz geblieben. Deshalb ist alles Vieh spottbillig. Pferde, 
die im Frühjahr zu 30 Rbl. gekauft wurde»/ sind im 
Herbste zu 3 Rbl. verkauft worden. Das Fleisch kostet 
in der Stadt bei uns 3 Kop. und, wie ein Bekannter 
gekauft hat. sogar 2V2 Kop. das Pfund.  Dadurch ,st 
dem Lan"u»ann jede Ei»»ahme abgeschnitten. Das Vieh 
steht unter dem Preise. Arbeit giebt es nirgends, geerntet 



stimmungen lenken zu müssen, welche bei der Er
teilung russischer Aufenthaltsscheine an Ausländer 
zn beobachten sind. 

1) Unsere Polizeibehörden haben keinerlei Zwangs
maßregeln zu ergreifen, damit deutsche Slaatsange-
hörige auf Verlangen ihrer Konsuln sich mit den neu 
eingesührten Matrikeln versehen. 

2) Diese Matrikeln, die für deutsche Staatsan-
gehörige auf die Initiative ihrer Regierung einge
führt worden sind, haben in den Äugen unserer 
Behörden durchaus keine Bedeutung, ebenso wie die 
Ceruftkate, die bisweilen von .der türkischen oder 
persischen Negierung ihren Unterlhanen ausgestellt 
Werden. 

3) Beim Ausfertigen russischer Aufenthaltsscheine sür 
deullche Staatsangehörige haben auch sernerhin die 
hierfür bestehenden Gesetzdestimmnngen als Richtschnur 
zu gellen, d. h. beim erstmaligen Betreten des russi
schen Bodens durch einen Ausländer ist von dem
selben zur Legitimirung seiner Persönlichkeit ein 
Nationalpaß oder ein Wanderbuch zu verlangen, die 
von unserer Gesandtschaft oder unserem Konsulate 
visirt sein müssen; die ferneren, alljährlich zu er
neuernden russuchen Aufeulhallsscheiue aber sind auf 
Grund des früheren ruisischen Scheines, dessen Ter
min abgelaufen, auszufertigen. Gleichzeitig halte ich 
es für nothwendig hinzuzufügen, daß, obgleich auf 
die, vou den hier anfälligen ausländischen Konsul» 
den Unterlhanen ihrer Mächte ausgestellten Certifikate, 
Atteste über die Nationalität,  Pässe, Matrikeln und 
andere derartigen nationalen Dokumente von unse
ren Behörden Aufenhaltsscheine nicht ausgefertigt 
Werden können, solche Dokumente doch, wenn sie 
während des Aufenthalts des Ausländers im Aus
lands bei der Rückkehr desselben nach Nußland von 
unserem Konsul oder unserer Gesandtschaft visirt 
worden, die Bedeutung eines Passes haben und auf 
dieselben hin unbehindert russische Aufenhaltsscheiue 
ausgefertigt werden können. (D. P. Z.) 

Riga. Der im „Reg.-Aiiz." veröffentlichte Aus
zug aus dem Allerunterthünigsten Bericht des Ober
procureurs des Synod für das Jahr 1872 enthält 
auch eiuen Abschnitt über die baltischen Gouverne
ments, und zwar über den Bau griechisch-orthodoxer 
Kirchen nud die Thätigkeit der griechisch-orthodoxe» 
Bruderschaften in Riga. Der Mangel an rechtglän-^ 
brgen Kirchen im baltischen Gebiet, der noch jüngst 

unangenehm auf den religiösen 
Zustand der dortigen rechtgläubigen Bevölkerung wirkt 
Wird allmählich durch die Sorgsalt der Negierung und 
die warme Theilnahme der russischen rechtgläubigen 
Gesellschaft beseitigt. Von den 146 Kirchspielen der 
rigaschen Eparchie haben jetzt schon Kichspiete be
ständige und geeignet angelegte Kirchen. Außerdem 
wird eifrig am Bau neuer Kirchen gearbeitet. Im 
Laufe des Jahres 1872 sind neu erbaut und eingeweiht 
zwei Kirchen: die orrenhoffche Kirche aus den Mit
teln des Synod erbaut, und die tackerortsche (beide 
im peruauschen Kreise belegen) aus den Mitteln der 
örtlichen Bruderichast mit Unterstützung der Negie
rung erbaut. Von den kirchlichen Bauten die auf 
Rechnung der Neichsrente unter Leitung des Mini
steriums des Innern ausgeführt werden, sind diese-
nigen in 21 Kirchspielen beendet und sechs derselben 
bereits der Eparchialobrigkeit übergeben. Die neu 
erbauten, wie auch bereits besteheude Kirchen sind 
außerdem mit kirchlichen Geräthschasten zc., und zwar 

vom Ministerium des Innern 60 Kirchen, versorgt 
worden. Andere Kirchen haben solche Darbringungen 
von eifrigen Anhängern der Rechtgläubigst erhal
ten, so besonders von Se. Majestät dem Kaiser 19 
Heiligenbilder, und von Sr. Kaiserl.  Hoheit dem 
Großfürsten -- Thronfolger eine Glocke im Gewicht 
von 57 Pud 36 Pfuud für die ringensche Kirche. 

(Rig. Ztg.) 
— Pastor Döbner in Kalzenan beabsichtigt, die 

neuerdings eingegangenen lettUchen „Missionsblälter" 
wieder erscheinen zu lassen. Es sollen von October 
bis März mouallich zwei Blätter erscheiuen, das 
Abonnement soll 25 Kop. betragen. (Latw. Aw.) 

— Ueb er Pros. Wilhelmj's Concert schreibt 
Fr. P. in der Rigaschen Zeitnng: Bor einem zahl
reichen Publicum entfaltete der berühmte Geiger im 
Saale des Gewerbevereins wieder die virtuose Größe 
und den genialen Zauber seines Spiels, über welches 
wir uns im vorigen Jahre wiederholt ausgesprochen 
haben. Für die Wirkung der majestätischen Pracht 
seines Tones war die Akustik des Saales noch gün
stiger, als im vorigen Jahre die des Theaters. Nicht 
selten erinnerte uus gestern sein Ton auf der (Z-- uud 
O-Saite au den runden und vollen Klang eines 
Waldhorns. Das Programm begann mit einem großen 
Bivlinconcert von Hegar, einem uns bis jetzt unbe
kannt gewesenen Componisten. Sein Werk besitzt 
keinen tieseren Gehalt,  ist aber zumal in den beiden 
ersten Sätzen, ein anmuthiges, lebendiges Gebilde; 
im letzten Satze hat die Rücksicht auf virtuose Fertig-
keit das Uebergewicht. Das Ganze rechnet anf ein 
schwnngvolles, graziöses Spiel von höchster Entwicke-
lung, was selbstverständlich von dem Bortragenden 
in bewundernswerther Fülle geboten wurde. Deu 
Vortrag der Bach'schen Chacouue, dieses durch dop-
pel- und dreigrisftges Spiel hingestellte Stimmgefüge. 
vermögen wir uns nicht klarer und kerniger als 
gestern zu denken. Von den für Violine transscri-
birten Chopin'schen Sachen merkte man in der Po
lonaise,ungeachtet der unvergleichlichen Schönheit des 
Spiels, stellenweise doch, daß die Composilion speciell 
sür die Schlaglöne des Claviers uud nicht für die 
geschmeidigeren Violintöne berechnet ist.  Das für 
Violine arrangirte Abeiidlied von Schumann trug 
Wilhelmj mit hinreißender Poesie vor. Sein Be
gleiter, der Piauist Herr Nud. Niemann, bestä
tigte seinen Ruf als hervorragender Künstler sofort 
durch deu Vortrag des Schumann'fchen „Faschings
schwank uud nicht weniger durch das „Blumenstück" 
von Volkmann und die „Fantasie" (0p. 49) von 
Chopin. Irgend welche technischen Schwierigkeiten 
sche in t  es auch sür ihn nicht zu geben. Sein Spiel 
zeichnet sich aus  durch  Bes t immthe i t  de r  Auf fa s sung ,  
du rchs i ch t ige  K la rhe i t  s e lb s t  im  compt i c i r t e s t en  S t imm
geflecht, sorgfältig und geistvoll abgewogene Nüanci-
rung uud feinen Geschmack." (R. Z.) 

Goldillgen, Die Volkslehrerconferenz des goldin-
fchen Kreises hat sich dem neulich vou uns mitge-
lheilten Beschlüsse der Couserenz im Kirchspiel Frauen
burg angeschlossen und gleichfalls gegen den Geist, 
der ans der letzten allgemeinen lettischen Volkslehrer-
versammlung zu Tage trat, Protest erhoben. (Latw.Aw.) 

Petersburg. Der „N. B." schreibt: Am 10. 
d. M. begaben sich nach Sewastopol und Jalta die 
Jachten „Livadia" und „Eriklik", welche bestimmt 
sind Seine Majestät den Kaiser und die Kaiserliche 
Familie nach Odessa zu führen. Ihre Majestäten 

wollen sich am 18. d. M. um 12 Uhr in Livadia 
einschiffen. (D. P. Z.) 

— Ein Allerhöchster Befehl vom 14. Nov. 1373 
an das Finanzministerinm ermächtigt zur Ausgabe 
von Obligationen im Nominalbetrag von 15,000,000 
Pfd. St. unter der Benennung Consolidirte Obliga
tionen der russischen Eisenbahnen 4. Emission. Die 
durch die Realisation dieser Obligationen erzielten 
Summen sind laut den von Seiner Majestät bestä
tigten Konzessionen uud den ergänzenden Bedingun-
gungen zu denselben zu folgeuderVerwendung bestimmt: 

Pfd. Sterl. 
Für die Odessaer Bahn 2,873,920 

„ „ Wologdaer 704,000 
„ „ Moskau-Kursker 2,298,368 
„ „ Mitauer (Abtheilung von 

Mitan nach Moshaiki) 478,752 
„ „ Rjashk-Wjasmaer (5. Abth. 

von Pawelez nach Wjas« 
ma mit einer Zweig
bahn nach Jelez) 2,414,143 

„ „ Rostow-Wladikawkas 2,274,101 
„ „ Morshansk-Ssysran 2,785,923 
„ „ Koslow-Woronesh-Nostow 1,170,793 

15,000,000 
Diese Obligationen tragen vom 19. Nov./I. Dez. 

1873 an gerechnet 5 pCt. Zinsen per Jahr, welche 
halbjährlich am 20. Mai/1. Juui und 19. Nov. /I.  Dez. 
ausgezahlt werden. — Die Obligationen werden in 
Stücken zu 50, 100, 500 und 1000 Pfd. Sterling 
ausgegeben. — Die Amortisation der Obligationen 
nach ihrem Nominaliverth wird vom 19. Nov. /I.  Dez. 
1874 an im Verlaus von 81 Jahren vermittelst einer 
jährlichen Ziehuug iu St. Petersburg bewerkstelligt, 
und wird zu diesem Zwecke ein besonderer Tilgungs
fond gebildet. Die Auszahlung der Obligationen, 
welche bei der Ziehung herauskommen, findet sechs 
Monate nach der letzteren statt.  

Der Subskriptionspreis beträgt 93 Pfd. Sterl.  
sür 100 Pfd. Nominalkapital. Dieser Betrag wird 
in folgenden Terminen entrichtet: 

5 Pfd. Sterl.  bei der Zeichnuug als Kaution, 
15 „ „ „ „ Reparation uuterd.Zeichner, 
15 „ „ am 5. Februar/24. Januar, 
15 „ „ „ 9. März/25. Februar, 
20 „ „ „ 12. Mai/30. April,  
23 „ „ „ 9. Juni/28. Mai. 

lD. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 29./17. Nov. Die Budgetvorberathung 
der  Comiu l s sar i en  des  Abgeordnetenhauses  über ein
zelne Partien des Staatshaushal ts  sür 1874 hat be-
gönnen. Mau kann jedenfalls dem Finanz-Minister 
Camphausen beipflichten in dem Wunsche, daß sie sich 
nicht soweit ausspannen möge, wie es im gründli
chen Deutschland häufig der Fall gewesen ist.  Die 
Abgeordnelen sind zur Controls da, aber die preußi
schen Finanzen werden anerkanntrr Maßen so gewis
senhast verwaltet, baß selbst der zur Kritik sehr 
geneigte Abg. Nichter im Allgemeinen seine Aner
kennung aussprach uud nur Einzelnes tadelte, z. B. 
die allzu großen Überschüsse. 24 Mill.  Ueberschuß im 
Jahre 1872 und für dieses Jahr vielleicht 15 Mill.  
Ueberschuß, während gleichzeitig von den Staats

ist wenig, der Hunger steht bor der Thür. Was man 
von Broden, aus Baumrinde. Stoppeln und Lehm ge
macht, erzählt,  entbehrt bisher des Beweises. Wahrheit 
aber ist,  daß viele Dörfer ihr Brod zur Hälfte aus 
Eicheln, zur Hälfte aus Korn backen, in Folge dessen 
bereits Krankheiten ausgebrochen sind. Kohl, Gemüse, 
Erbsen, Hirse bant der russische Bauer nicht, das bringt 
ihm nichts ein; mir was er zu Geld machen kann, bant 
er; Weizen znm Verkauf, Roggen znm Brod, Hafer für 
fein Pferd, weiter erstrecken sich weder sein Gesichtskreis 
noch seine Bedürfnisse. Daher haben sie auch gar keine 
Kartoffeln dieses Jahr. Unzählige haben ihre Dörfer 
Verlassen, wandern ohne Paß, betteln und hoffen sich so 
bis zum Frühjahr zu nähren. Wie lange wird aber bei 
Denen, die wirklich das zweite Korn geeinte! haben, anf 
diese Weise das Brod zulangen? Wie lange werden 
sich die Aermeren von dem Vieh, das sie nicht verkaufen, 
nicht im Wiuter halten können, und deshalb schlachten 
müssen, nähren? Und wenn das Frühjahr kommt, 
woher da das Saatkorn nehmen. Noch ist die Roth nicht 
übermäßig groß, noch bekommt der Bettler etwas. Sie 
wird aber zum Winter nnd Frühjahr an manchen Orten 
sehr groß werden. Deshalb sind alle Landschaften bei 
der Krone nn, Unterstützung eingekommen. manche um 
mehrere Millionen. Die Stadt ist erfüllt von Nach
richten über die immer neuen Nothstände, von denen 
man hört. Auswärtige schicken namhafte Summen. wie 

B. der^ Thronfolger, Finnland (4000 Rbl), Jurri 
Samariu Z00l) Rbl. Franencomit6s für die Hungerleiden-
den enisteheiNn Samara. Eine Gesellschaft von Frauen er
nährt 600 Seelen in 4 Dörfern im Kreise Nikolajewsk, 
eine andere Fran sammelt für ein Dorf in der Nähe 
ihres Gutes und bringt selbst das Getreide hin. der Club 
hat seineu Mitgliedsbeitrag von 10 Rbl. auf 12 Rbl. 
erhöht, 2 Rbl. zum Besten der Hungerleidenden; Lotte
rien, Eoncerte und Verloosnngen sollen demselben Zwecke 
dienen. — Auch meine Eolonien im samarafchen Kreise 
haben, weil ohnehin arm, in diesem Jahre stark gelitten. 

Die Esten, die durchaus bessere Landwirthe sind, als die 
hiesigen deutschen Colonisten, die alle früher Fabrikarbei
ter in Polen waren, haben nur das zweite Korn geern« 
tet Von dem, was anfkam, wie viel ist aber gar nicht 
aufgekommen! Als ich am ersten Psingsttage. 26. Mai, 
in den dentschen Colonien Eonfirmation hatte, waren 
viele Roggenfelder schon weiß, natürlich ohne Aehren an
gesetzt zu haben. Der Friedensrichter hat dem Gouver
neur mitgetheilt,  sie könnten 3 Jahre lang hinfort keine 
Abgaben zahlen, daß ist aber viel zu wenig. Sie wer
den nicht Hungers sterben, aber viel Noth leiden. Als 
ich im Anfange October bei ihnen war, hat mir mehr 
als Einer gesagt: Seit 2, 4 Wochen habe ich keine 
Krnme Brod gegessen, nur mit Kartoffeln mußten wir 
uns Groß nnd Klein nähren. Durch den beständigen 
Regen ist alles zusammengelegte Getreide durchgewachsen, 
ich fürchte, es wird nickt gut gehen. Wiederum iu einer 
Eolonie wollte eine Wittive Heimchen. Der Vater des 
Bräutigams kam hin, nin zu sehen, ob auch Nahrung 
sür den Winter sei; als er es nicht fand, mußte die 
Partie zurückgehen. Das sind alles Beispiele aus eigener 
Erfahrung, und ich könnte noch manche hinznsügen. — 
Hilfe ist noth und jede auch kleine Gabe wird eine gute 
Verwendung finden. Insbesondere möchte ich den Armen 
in meinen Eolonien gerne helfen, ich weiß, wie unendlich 
dankbar sie sein würden. Sommersaat, das scheint mir 
das Wichtigste dabei zn sein." 

Die Ursachen der Hungersnoth sind zunächst natür
lich Mißernten, welche, wie bekannt, drei Jahre nach der 
Reihe stattfanden. Der letzte Sommer war in der ersten 
Hälfte trocken, so daß das Wachsen gehindert wnrde, in 
der zweiten Hälfte kühl und naß und im Herbst ebenso, 
so daß selbst das wenige eingeheimste Korn verdarb. 
Natürlich sind die Folgen schlimm. Sie wären aber 
lange nicht so erheblich, wenn nicht andere Umstände sie 
um eiu Bedeutenden steigerten. Jedermann weiß, daß das 
Ssamaraer Gouvernement eine Kornkammer Rußlands 
ist,  daß seine Erzeugnisse bedeutend über seinen Bedarf 

gehen. Seine Prodnete, wie Weizen, Roggen, Hafer. 
Erbsen, Rindvieh, Schafe nnd Pferde, werden alljährlich 
uud auch iu diesem Jahre ausgeführt. 

Der Boden ist ungemein ergiebig, doch ist das 
Klima der Landwirthschaft nicht ganz günstig; diese 
leidet häufiger durch Dürre, nur sehr selten durch zu 
viel Regen. 

Dadurch fallen die Ernten viel ungleicher aus, als 
in mehr nach dein Westen gelegenen Gegenden. Darum 
ist größere Vorsicht in der Wirtschaft geboten, d. h. 
man muß Mißernten immer in Rechnnng ziehen, und 
deshalb mit seinem Capital und feinen Vorrüthen spar
sam umgehen, jo daß man zwei bis drei schlechte Jahre 
anshalten kann. Tritt dann ein gntes Jahr ein, so 
erhält man mit Wucherziusen die Verluste der schlechten 
Jahre wieder. 

Jeder, der in den guten Jahren an die schlechten 
denkt, ist ein geborgener nnd selbst ein gemachter Mann, 
und Jeder, der das nicht thut, ist von Hause aus ein 
verlorener Mann. 

Und dieses letztere ist gerade der Fall bei den Bauern, 
wenigstens bei der großen Mehrzahl. In .d"! guten 
Jahren wird der Erlös vom Weizen zum größten Theil 

verjubelt und die Henschläge werden n u r  zur Hälfte ge
mäht. so daß man nur gerade bis zur nächsten Ernte 
ausreicht. Der Bauer kennt n u r  ein Genußmittel, das 
i s t  der Branntwein, und dem wird der Wohlstand des 
Hauses geopfert.  B e k a n n t l i c h  giebt es in den Dörfern 
keine Persönlichkeiten von Einfluß, welche der Trunksucht 
entgegentreten könnten.  Dazu kommt, daß die Bauern 
der Steppe nngeme in  wenig Gemüse banen, Arbufen 
uud Melonen ausgenommen, aber das sind mehr Lnxus-
artike!, und dann noch Kohl nnd Gurkeu, dagegen findet 
man Kartoffeln, Erbsen, Bohnen, Rüben nnd Kürbisse 
nur selten. 

Nun ist es aber eine Thatsache, daß die reichen Ernten 
des Weizens mit denen des Gemüses durchaus nicht zn-



Sohnes, des Großfürsten Paul Petrowitsch, vorläufig 
dahin üdereiu, daß dessen großfürstlicher Antheil au 
dem Herzogthum Holstein gegen die Grasfchaften 
Oldenburg und Delmenhorst ausgetauscht werde» 
solle, und am 20./31. Mai 1773 bestätigte der in
zwischen großjährig geworbene und zur Negierung 
in seinen holsteinischen Erdlanden gelangte Groß
fürst solche Uebereinkunft in dem definitiven Tractat 
von Zarsko-Selo und erklärte er unter Zustim
mung Dänemarks, daß er die einzutauschenden 
Grafschaften der jüngeren Holstein -  Gottorp-
fchen Linie zu übertragen beabsichtige. Die Ausfüh
rung dieses Tractats uud dieser Erklärung erfolgte 
noch in demselben Jahre; am 10. Dezember 1773 
wurden die Grafschaften Seitens Dänemarks au deu 
Großfürsten übertragen; aber die russische Herrschaft 
dauerte nur vier Tage, deun schon am 14. Dezember 
1773 übertrug sie der Großfürst dem nächst dem 
Könige Gustav von Schweden ältesten Gliede der 
jüngeren Holstein-Gottorpschen Linie, dem Fürstbischof 
von Lübeck, Herzog Friedrich August, für sich und 
seine, sowie seines vorverstorbenen Bruders Georg 
Ludwig männliche Nachkommen. Friedrich August 
trat am 14. Dezember 1773 die Negierung an, und 
folgte ihm in der Negierung des inzwischen 1774 zum 
Herzogthum erhobenen Landes 1765 sein Sohn Peter 
Friedrich Wilhelm und für denselben als Landesad-
ministrator und nach dessen 1823 erfolgtem Tode als 
selbständiger Landesherr der Sohn des Herzogs Georg 
Ludwig, Herzog Peter Friedrich Ludwig; diesem wie
der folgte 1829 als Großherzog dessen Sohn Paul 
Friedrich August und diesem endlich seit dem 27. Fe; 
bruar 1853 dessen Sohn, der jetzt regierende Groß
herzog Nikolaus Friedrich Peter. Blicken wir zurück 
aus diese huudertjähaige Negierungszeit unseres Re-
gentenhauses, auf das, was unser Land damals war 
und jetzt ist,  so bedarf es nicht der Auszählung all 
des Segensreichem, was diese Negenten als wahre 
Landesväter für das Land und feine Bewohner er
wirkt und gethan; es genügt, an den von unsern 
Fürsten hochgehaltenen Wahlspruch zu erinnern: „Des 
Fürsten Glück ist des Volkes Wohl", es genügt die 
im ganzen Lande sichtbare Verwirklichung dieses 
Wahlspruchs, um, so wie am 14. Dezember 1323 das 
fünfzigjährige Jubiläum im Lande festlich begangen 
wurde, so auch jetzt alle Oldenburger zum Sonntag, 
den 14. des nächsten Monats, zur festlichen Feier 
des hundertjährigen Jubelfestes der Selbständigkeit 
unseres Herzogthums und der Übertragung der Re
gierung desselben an unser geliebtes jetziges Negen-
tenhauS zu vereinigen. (D. N.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 25./13. Nov. Der Herzog v. Broglie 

hat gefuuden, daß es leichter sei, zu siegen, als nach 
dem Siege die Bente zu vertheilen. Man erwartete 
heute die osf ic ie l le  Mi t thei lung über die Bildung des 
neuen Ministeriums, aber vaS offizielle Journal 
brachte nichts wei ter ,  a ls  die Nachricht vom Rück
tritte der Minister vom 35. Mai. Diese Verzögerung 
erklärt sich übrigens durch die Concnrrenz so vieler 
Portefeuille-Aspiranten. Es waren viele Depulirte 
vou der Gruppe Casimir Perier zu belohnen, und 
es ist jetzt gewiß, daß manche derselben sich in ihren 
Hoffnungen getäuscht sehen werden. Die projectirte 
Errichtnng eines vom Ministerium des Unterrichts 
getrennten Cnltus-Ministeriums und die Ernennung 
eines Unter-Staatssecretärs in jedem Ministerium 

reichen nicht aus, um alle Depukirten zu belohnen, 
welche zu der Majorität der 68 beigetragen haben. 
Die 49 Stimmen Majorität und die 52 Stimmen!« 
Haltungen von gestern sind Anzeichen von dem Miß
vergnügen derjenigen, deren Prätentionen bereits bei 
Seite geschoben sind. Aber der Ehrgeiz der Depu
taten von der Rechten beschränkt sich nicht auf die 
Minister-Portefeuilles und die Stellen der Unter-
Staatssecretäre (mit 40,000 Frs. Gehalt), es gibt 
noch andere Tapfere, welche ihren Lohn verlangen. 
Jedermann weiß, daß es der Lieblingstraum des 
alten Generals Changarnier ist,  mit dem Marschalls
stabe in der Hand zu sterben; und da er es ist,  
welcher in der Frage der siebenjährigen Diktatur der 
Katze die Schelle angehängt hat, so will er bei der 
Verkeilung der Beute nicht leer ausgehen. In den 
ersten Zeiten der Präsidentschaft des Herrn Thiers 
hatte sich der General Changarnier zum Hausfreunde 
desselben gemacht nnd machte der Frau Thiers und 
dem Fräulein Dosne eifrig den Hof. Er hoffte, der 
kleine Bourgeois werde ihm den fo lange gewünsch, 
ten Marschallsstab schaffen, aber Herr Thiers wollte 
nicht hören. Nach den Schlägen, welche die franzö
sischen Marschälle im Feldzuge von 1870—71 be
kommen hatten, nach Wörth, Sedan und Metz, wäre 
es doch nicht wohl angemessen gewesen, noch neue 
Marschälle zu ernennen, und gerade dem General 
Changarnier diese hohe Würde zu ertheileu, wäre in 
den Augen der Armee und des Landes doch zu lächer
lich gewesen. Im Präsidentenhause spottete man 
über den alten General und Herr Thiers lachte mit, 
bis der tapfere Krieger endlich, des langen Wartens 
müde und einsehend, daß die schönen Bouquets für 
Fräulein Dosne nur weggeworfenes Geld kosteten, 
sich in die Arme des Herrn v. Broglie warf und 
Commandant des Bataillons der „Lonnsts Q xoi.1" 
wnrde. Sein Groll gegen Herrn Thiers ward immer 
grimmiger und gegenwärtig nennt er ihn nur noch 
einen „abscheulichen Radikalen". Heute gab es in 
den Vorzimmern der Versammlung verschiedene komi-. 
sche Scenen. Viele Deputirte beglückwünschten die 
neuen Unter-Staatssekretäre; da es aber für jeden 
dieser Posten drei oder vier Candidaten giebt, so 
wurden viele Glückwünsche an die unrichtige Adresse 
gerichtet. Im übrigen werden die zukünftigen Mini
ster und Marschälle schon jetzt lächerlich gemacht, die 
republicanische uud die unabhängige Presse spotten 
derselben schon ehe sie noch da sind, und das Publi
kum macht Witze über sie. (K. Z.) 

— Nach und nach fällt einiges Licht ans die 
seltsame Grüuderfahrt der Bourbonen nnd Welsen 
nach Paris: König Georg und König Heinrich V. 
waren während der versailler Krisis an der Spritze, 
um jeden Augenblick in Scene gehen zu können. Es 
ist nun zwar wieder nichts aus der Sache geworden, 
indeß liegt die Antwort auf die vielfach erhobene 
Frage, woher das Geld, das Chambord uicht habe, 
für die Restauration fließe, auf der Hand. Daß es 
aus London komme, hörte man vielfach versichern. 
Nun, Gott i»t groß, sagen die Mohamedaner, und 
der Himmel ist weit.  Auch die Heimfahrt uach der 
Donau traten beide Sprossen uralter Stammbäume 
fast gleichzeitig an, und nun öffnet die Union die 
Schleusen rhrer Weisheit,  um zu verkündigen: „Der 
Pilot war auf fernem Posten, wie er stets gewesen 
und immerdar sein wird. Treu den Entschließungen 
seines ganzen Lebens, kam er ohne Geräusch, ohne 

schulden tüchtig abbezahlt ist — das ist allerdings 
ein Ergebniß, wie es nur aus einem ungewöhnlichen 
Zusammenkommen günstiger Umstände zu erklären. 
Das Gesunde in den preußischen Finanzen ist auch 
darin zu erkennen, daß Preuven eigentlich gar keine 
Schulden hat. Die dreihundert und etliche Millionen 
an verz ins l icher  und unverzinsbarer Schuld wollen 
an sich wenig sagen, wenn man sie mit Englands 
791 Mill.  Pfund Sterling oder Frankreichs 23,000 
Mil l ionen Francs vergleicht; zumal dieser Schuld in 
den Eisenbahnen, Domainen u. f. w. ein bedeutend 
größeres Vermöge« gegenübersteht. Ein bleibender 
Ueberschuß der Eiuuahmen ist allerdings kein Ruhm 
einer Staatsverwaltung. Den Steuerzahlern soll nicht 
mehr aus den oft schwieligen Händen entrissen wer
den, als die öffentlichen Bedürfnisse erfordern. Wir 
haben nun aber einmal heidenmäßig viel Geld und 
es kommt nur darauf an, einen vernünftigen Gebrauch 
davon zu machen. In England würbe längst der 
Procentfatz der Einkommensteuer verringert, oder 
Zucker- uud Theezölle herabgesetzt sein. Wir wollen 
namentlich nützliche öffentliche Arbeiten vornehmen, 
Canäle bauen n. s. w. Auch sonst fehlt es weder 
jetzt, noch wird es in der nächsten Zukunft au An
lässen zu Mehrausgabe sehleu, die dringender sind 
als weitere Steuerermäßigung im Ganzen. Aber 
jedenfa l ls  sollte die Gunst der Umstände bnutzte 
werden, die Verbesserung des Steuersystems weiter 
zu führen nnd vor Allem einige verhaßte und durch 
die öffentliche Meiuuug verurtheilte Steuern bei 
dieser Gelegenheit aus der Welt zu schaffen. (K. Z.) 

— Die Königin Victoria hat, wie das D. 
Wochenbl." erfährt, definitiv darauf verzichtet, 'sich 
zur Feier der Vermählung ihrer Tochter nach Ruß
land zu begeben. Dagegen ist es sicher, daß unser 
Kronprinz uud die Frau Kronprinzessin Theil an 
der Feier nehmen. Wahrscheinlich werden beide von 
St. Petersburg aus noch einen Ausflug nach Mos
kau machen. 

— Die Akademie der Wissenschaften hat. wie 
das „D. Wochenbl." hört, die Herren Or. Virchow 
und vr Siemens zu Mitgliedern gewählt. 

Oldenburg. 20./8. Nov. Ueber das schon ge
meldete bevorltehende hundertjährige Jubilänm der 
Regierung der jüngeren Linie des Holltein-Gottorp-
schen Hauses im Herzogthum Oldenburg veröffentlicht 
die ,Old. Ztg/ nach „Ruudes Chronik" Folgendes: 
„Am 14. Dezember 1873 werden es hundert Jahre, 
seit die Grasichasten Oldenburg uud Delmenhorst, 
welche länger als ein Jahrhundert nur die Provinz 
eines fremden Reichs gebildet hatten, wieder die 
Selbständigkeit eines eigenen Landes erhielten, und 
au demselben 14. Dezember 1873 werden es hundert 
Jahre, daß in diesem Lande — dem Herzogthum 
Oldenburg — die noch jetzt regierende jüngere Linie 
des Holsteiu-Gottorpschcn Hauses zur selbständigen 
Regierung gelangte. Nach dem Tobe des Grafen 
Anton Günther 1667 an Dänemark gefallen, bilve-
ten die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst 
gerade einhundert Jahre später das Mittel zur Aus-
al?>chnna der zwischen Dänemark nnd dem Holstein-
Gottorpschen Hause herrschenden Erbstreitigkeiten, 
und e rh i e l t en  sie damit zugleich ihre Selbständigkeit 
zu rück .  J>" Jahre 1767 nämlich kam zur Schlich
tung dieser Streitigkeiten der König Christian VII. 
von Dänemark mit der Kaiserin Katharina II.  von 
Rußland als Vormünderin ihres minderjährigen 

sanilneiifaUen, so auch in diesem Jahre: das Gemüse ist 
gerathen. der Weizen nicht, aber den Lauern kommt das 
nicht zn Gute, sie haben davon wenig oder nichts. Auch 
läßt sich nicht leugnen, daß sie ihre wirthfchaftlichen Ar. 
bellen nachlässig ausführen. Im Herbst wird gar nicht 
oder nur schlecht gepflügt, im Frühling anch mir oben-
hin. und treten die Osterfeiertage dazwischen, so wird die 
notwendigste Arbeit vernachlässigt, zu früh oder zu spät 
vo l l f üh r t ,  uud vom Düngen wollen die Leute auch nicht 
viel wissen. Das Vieh gedeiht freilich vortrefflich in den 
weiten Steppen, aber die beständigen Seuchen decimiren 
es aus eine furchtbare Weise, weil der Bauer von der 
Sanitätspolizei nichts wissen will.  Dennoch ist der Vieh-
bestand immer groß. Tritt aber Dürre ein, selbst mitten 
im Sommer ,  so s ink t  der Preis des Viehes bis ins Un
glaubliche. bei solchen Gelegenheiten kann man ein Pferd 
f ü r  1  Rbl.. selbst sür 50 Kopeken das Stück kaufen, 
denn der Bauer hat nie Heuvorrath. 

Bei nnr wenig Vorsicht wäre ein solcher Umschlag 
ganz nnmöglich. Als die Bauern noch Leibeigene waren, 
sorgte die Regierung dafür, daß in den Gemeindemaga-
zinen Korn war, und waren diese auch uicht immer, wie 
sichs gehört, gefüllt,  so enthielten sie doch so viel, 
daß immer eine bedeutende locale Hilfsquelle vorhan
den war. 

Jetzt siud die Magazine leer, denu die Füllung häugt 
von den Bauern selbst ab, und diese leben gedankenlos 
wie die Kinder. Ans diesem Allen ist zu ersehen, daß 
die ökonomische Lage der Baueru eine sehr nnsichere ist.  
Diese Unsicherheit wird weniger durch die Natur der 
Lebensverhältnisse bedingt, als durch die Eigenschaften 
der Leute selbst. Trägheit und Leichtsinn spielen hierbei 
eine Hauptrolle. Ferner ist hervorzuheben, daß die Re
gierung ihnen bisher immer beigespcnngen ist,  nnd jetzt 
verlassen sie sich schon anf die Hilfe, ja diese wird schon 
vielfach als Speculation benutzt. Das Volk ist gar uicht 
rührig und bemüht, sich Arbeit zu verschaffen, die größte 
Mehrheit liegt zu Hause auf der Faulbank und wartet 

aus die Hilfe, auf die sie mit Bestimmtheit rechnet. Da 
die Landschastsbeainten nicht znreichende Listen der wirk
lich Notleidenden eingesandt, bemüht sich die Polizei, 
diese genauer festzustellen, damit die Hilfe womöglich den 
rechten Lenten zukomme. Dabei kommen denn Fälle 
vor. daß die Leute Brod vorweisen, das mit Oliouo-
xoäiuin (Gänsefuß) gebacken, schwarz nnd sehr uuschmack-
Haft ist,  wenn man aber in  d ie Vorrathskammer geht, 
findet sich gntes Weizenbrod hinlänglich, jenes ist blos 
vom armen Nachbar geliehen, um der Subsidie willen. 
Das ist keine Anekdote, sondern officiell eonstatirt.  Ueber-
hanpt ist es allgemein bekannt, daß die Subsidie von 
sämmtlichen Bauern in den Dörfern, welche leiden, ge-
fordert wird, erstens, weil jede Gabe angenehm, zweitens, 
weil,  wenn die Rückforderungen eintreten, bei der 
gemeinsamen Verpf l ichtung bei den Wohlhabenden 
zuerst angeklopft werden wird, und drittens, wenn 
die Rückforderung nicht eintritt ,  der Vortheil ohnehin 
klar ist.  

Aber dennoch ist die Noth sehr groß. Eine Dame 
ist 150 Werst weit in die Dörfer gefahren und hat sich 
selbst von der Noth, aber zugleich anch von der Apathie 
des Volkes nnd allem Dem. was oben beschrieben, über« 
zeugt. Ein Kürbis von einem Pud Gewicht kostet in 
der Stadt Ssamara 20 Kop., ein Pnd Kartoffeln eben
falls 20 Kop., ein Pud des besten Roggeubrods 80 Kop. 
nnd das beste Rindfleisch 4 Kop. das'Pfund, nnd 100 
Werst von der Stadt haben sie alles Dieses entweder 
gar nicht oder in mir kleinen Qnantitäteu. Ein 
dortiges Damcncomilü pnbücirt im „Jntelligenzblatt", 
daß es Liebesgaben, auch Geld entgegennimmt. Doch , 
ist das Hilfeleisten hier nicht so leicht, wie in anderen 
civilisirteren Gegenden, denn die Hilfe ist da am nöthig- ! 
sten, wo kein eivilisirter und znverlässiger Mensch wohnt. 
Um die Gaben in die rechten Hände gelangen zn lassen, 
muß man eine Fahrt von 100 bis 200 und selbst mehr 
Werst machen uud das im Spätherbst bei entsprechendem 
Wind und Wetter, wobei an ein irgend annehmbares 

Unterkommen nicht zu denken ist.  Speise und Trank 
muß natürlich mitgenommen werden, nnd da solch eine 
Fahrt wohl eine Woche danern kann, so ist es bei unse
ren verzärtelten höheren Ständen nicht zu verwnndern, 
wenn sich wenig Liebhaber dazn finden. 

In Kasan hat ein Damcnkomit6 3600 Rubel ge
sammelt, dafür Getreide gekanft, um 700 Personen im 
Gouv. Ssamara acht Monate lang zn erhalten. Ebenso 
sandten die Beamten der Wolga-Kama-Bank 300 Rbl. 
zum Ankauf von Brod und Salz an Hrn. Alabin, 
Präsident der Domänenverwalmng in Ssamara. 

Ein Korrespondent des „Sfar. Jsw/ schreibt ans 
Ssaratow: „Sie können sich nach den Zeitungsnachrich
ten, namentlich der Provinzblätter keinen Begriff von 
dem Schrecken dieser Geißel Gottes, noch von dem Um
fange der Noth machen. Die ans unserem Gouverne
ment, als dem nächstliegenden, fließenden Gaben sind 
verschwindend klein nnd von keiner Seite kommt Hülfe 
so schnell und so umfangreich, als es Noth thut. Die 
armen Leute essen Erde und und genießen gierig, was 
selbst die Hunde verschmähen, um schließlich — doch 
Hnngers zn sterben. Sollte Moskau, Rußlands sonst 
stets warmfühlcndes Herz, nicht ein reiches Almosen ans 
dem Ueberschuß seiner gesegneten Wohlhabenheit für die 
armen Brüder von Ssamara haben: Es ist augenblick
liche Hülfe nöthig!" Der „S. d. V." rügt es, daß 
während ein Theil des Gouvernements Ssamara von 
Hnngersnoth heimgesucht ist.  ans demselben Gouverne
ment Getreide ins Ausland verkauft wird. Die offi

zielle „Sf. G.'Ztg." selbst konstatirt.  daß aus Balakowo 
vom 6. bis 13. October 920 Fuhren Weizen ausge
führt wurden. 



Gepränge, ohne Prunk und verfolgte auf dem Kampf
platze selbst mit Äugst vierzehn Tage laug deu Gaug 
der Ereignisse, durch welche hindurch es gestaltet war, 
das Heil des Landes uud das Ende eines unver-
dieuteu Exils zu schauen. Der Augenblick ist noch 
nicht gekommen, um zu enthüllen, was der Herr 
Graf vou Chanibord versucht hat, um das iu Nöthen 
befindliche Schiff in den Hasen zu leiten, aber wenn 
Gottes Stunde geschlagen, und diese ist nicht mehr 
fern, so wird Frankreich mit Bewunderung Alles 
erfahren, wie uneigennützig, schlicht und aufopfernd 
dieses Königs- und Vaterherz ist,  das keine Partei keunt 
und so nobel seine Pflicht zn erfüllen weiß. Frankreich 
wird staunen, daß es so lange so viel Entsaguug und 
wahre Größe verkennen konnte." So das Leiborgan des 
Grasen von Paris; über den König Georg geht es 
mit Stillschweigen weg, und allerdings paßt auf ihu 
trefflich der Satz: „Reden ist Silber, Schweigen 
Gold/ Erst mit Napoleon III. gegen Deutschland, uud 
nun ebeu so tapfer mit dem ,Piloten" Heinrich V. 
und seiueu Jesniten? .  .  .  Das Univers wiederholt 
heute gleichfalls, daß nur „eine christliche Negierung" 
unter Heinrich V. Frankreich vom Abgrunde zurück
ziehen köuue; doch wolle eS einstweilen die jetzige 
Negierung unterstützen. Die Gazette de France ver
laugt zuuächst die Beseitigung des Namens Nepnblik 
und danu, daß die gauze Delegation von Tours 
gleich Bazaine in Anklagestand versetzt werde. Ner-
folguugssüchtig sind sie allesammt, diese frommen 
Leute, die so süße Worte im Munde führen, wenn 
das edle Gründerthum es mit sich bringt. Mit schö
nen Redensarten wird denn anch heftig umhergewor
fen, um die Aemterjagd, die jetzt tobt, zu übertönen. 
Goulard, der durchaus wieder Minister werden wollte, 
aber nur als Ränkeschmied brauchbar ist,  soll mit 
einer Votschaft abgefunden werden, bei der es mehr 
auf Flömmigkeit als diplomatischen Scharsblick an-
komint. Die „Gesinnnng" ist überhaupt iu Frankreich, 
wie immer in Staaten, die zurückgehen und Mangel 
an klaren Köpfe» habe», die Hauptanwartschaft auf 
Erfolg. Auch die Eruennuug von Unter-Slaatssecre-
tären hat vorzugsweise deu Grund, gesinnnngstüch-
tigen Deputirteu, denen auf Miuisterposteu Anwart
schaft geboten, einige Geschästskenntnisfe beizubringen. 
Der Franyais macht die National - Verfammlnng 
darauf aufmerksam, daß iu Mac Mahou's Botschaft 
zwei Stelleu hervorstechen: die von der „festen Aus--
rechterhaltnng der Ordnung" und die, wo er sich den 
„treueu Vertheidiger der Beschlüsse der Natioual-
Nersammluug" nenne. Die Majorität kann also 
unbekümmert so weit gehe», wie sie will,  wis zur 
„Ordnung dieitt,  wird der „redliche Krieger" sür sie 
ausfechten; und er wird sein Breunusschwert noch 
in die Wagschate Wersen,  wenn es auch .sich um die 
Beute für die reactionäre Stunmsiege handelt.  (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 2I./9. Nov. Da die Civilehe in Deutsch

land gegenwärtig auf der politischen Tagesordnung 
steht, so empfiehlt es sich, auf eine Entscheidung der 
hiesigen PöuNeutiaria aufmerksam zu machen. Die 
Pönitentiaria ist diejenige päpstliche Behörde, welche 
in Gewissenslragen, besonders in Fällen, wo dnrch 
Zeitverhällnisfe und Neueruugeu die Gemüther der 
Gläubigen mit ihren kirchlichen Obliegenheiten in 
Zweikel oder Zwiespalt gebracht werden, die Ent
scheidungen trifft.  An ihrer Spitze steht der Kardi
nal und Großpönitentiar Anton Marie Pmebianco. 
Die angedeutete Entscheidung, auch in dem jüngst 
erschiensnen Hefte der „Eivilila Cattolica" abgedruckt, 
lautet folgendermaßen: „Obgleich die wahre Ehe 
zwischen Gläubigen erst dann geschlossen wird, wenn 
Mann und Frau, frei von Ehehindernisfen vor Pfarrer 
und Zeugen ihre Einwilligung gemäß der Formen 
des Trioentinischen Konzils erklären, uud obwohl 
die so geschlossene Ehe gar nicht nölhig hat, erst 
seitens der bürgerlichen Gewalt anerkannt oder be
stätigt zu werden: so wird es trotzdem, um Unan
nehmlichkeiten und Strafen zu vermeiden, sowie um 
des Wohles der Nachkommenschaft willen und nm 
die Gefahr der Polygamie fern zu hallen, für ange
messen und dienlich erachtet, daß dieselben Gläubigen, 
nach Abschluß des gesetzmäßigen Ehebü» diusfes vor 
der Kirche, sich bereit zeigen, den vom bürgerlichen 
Gesetze geforderten Akt zu vollziehen, immer aber 
mit der Ueberzenguug, daß, indem sie sich vor dem 
Beamten der Negierung einfinden, nichts anderes 
als eine rein bürgerliche Formalität enüllt wird." 

(D. P. Z.) 
Verantwortlicher Redakteur: W. H. CIN'. HUi>er. 

Anzeige» unk» Beklinntiimchnngen. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den 23 November 1873 

Vortrag des Herrn Proi. Dr. Engrlhardt: 
Ueber Jesuiten und Jesuitiömus.' 

Anfang 9 Uhr. "DgW 

Das liter. Comit«5. 

lDonnsrstgg, 6. 22. klov., 6 Ulir /^böncis. 

Nachdem der Herr Iaan Ottas zufolge des 
zwischen ihm und den alleinigen gesetzlichen Erben 
des verstorbenen Sattlern eisters Franz Carl Koch 
am4.Juli d. I. abgeschlossenen und am 16. Juli e. 
sud Nr. 80 bei diesem Nathe corroborirten Kauf-
nnd resp. Verkaufcmtraets das allhier im Z.Stadt-
theil sud Nr. 188 belegeneWohnhans sammt allen 
AMrtinentien für die Summe von 4000 Nbl. S. 
käuflich acqnirirt, hat derselbe gegenwärtig znrBe-
sichernng seines Eigenthums um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edictalladnng gebeten. In solcher 
Veranlassung werden unter Berücksichtigung der 
snpplicantischen Anträge von dem Nathe der Kai
serlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, welche die 
Znrechtbeständigkeit des oberwähnten zwischen dem 
Herrn Iaan Ottas und den Kochschen Erben abge
schlossenen Kanfcontracts anfechten, oder dingliche 
Rechte an dem verkauften Immobil, welche in die 
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen 
oder in denselben nicht als noch fortdauernd offen
stehen, oder auf dem in Rede stehenden Immobil 
ruhende Reallasten privatrechtlkchen Charakters 
oder endlich Näherrechte geltend machen wollen, 
desmittelst aufgefordert und angewiesen, solche Ein
wendungen, Ansprüche und Rechte binnen der Frist 
von einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum 5. November 1874 bei diesem Rathe in 
gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen 
und zu begründen. An diese Ladung knüpft der 
Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu
meldenden Einwendungen, Ansprüche und Rechte, 
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präclusion 
unterliegen und sodann zu Gunsten des Herrn 
Provokanten diejenigen Verfügungen getroffen wer
den sollen, welche ihre Begründung in dem Nicht
vorhandensein der präcludirten Einwendungen, An
sprüche und Rechte finden. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Eigenthum an dem allhier 
im 3. Stadttheil sud Nr. 188 belegene Immobil 
dem Herrn Iaan Ottas nach Inhalt dcs bezüglichen 
Kanfcontracts zugesichert werden. 

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

(Nr.  1203.)  Over ' iekr .  St i l lmark.  

LVie seligere NeimZuelinng', von ^velolier das 
Kouverneiueitt KaniÄra detrollen worden ist,  
iiat den Herrn Oderpastor Keli^artn belogen, 
in der Xirelie vor versammelter (Gemeine su 
erklären, dass er suin IZrnplall^e von (^aden l)<z-
reit sei, ^velelie ?ur Unterstützung clor darbenden 
Lsvolkerung Polles (Gouvernements bestimmt 
sind Hin nun allen l^ewolmern des Dorpatsetien 
Xrsises nnd der Ltadt Dorpat eine ^leiolre (?e-
legenlieit «nr Letlrati^unA ikres Nitge^ülils kür 
die I^otli ilirer Reielisgenosson in Kamara dar-
Unlüsten nnd ku^leieli die private Opker^villiglieit 
in eiue keste Latin sn lenken, rieliten die Unter-
^eielineten an die im Dorxatseden kreise nnd 
in der Ltadt Dorpat kun^irenden Herren Heist-
lielren die Litte: 

deren i-esp. (verneinen den iu Lamara lrerr» 
seilenden I>sotli8taud, solern solelies nielit selben 
geselrelreu ^väre, ^varm an ' 3  Her?! 2N le^en, 
sielr 2111N Empfange von (?al>sn dereit 2N er-
lilÄreu, die die InndernnA' dieses ^lotdstandes 
snm ^iele Valien, nnd die einpkallAc>nen IZei. 
träAe dern Zerrn 0l>ei-pastor tteirwarw naeli 
Dorpat übermitteln isn wollen, da. derselbe in 
^erneinsoliat ' t  init den Unterösielineten Soi-Ae 
trafen wird, dass die dar^elirueliten L^euden 
unk lcüi'/ .östein ^Ve^e und in lnöglielist wirk-
sanier ^eise ^urn besten der I^etlUeidenden 
verwandt werden. 

«MF»?«»'». ^us^b»>Ae?-mei'>5ke?-

In Folge Anordnung der Polizei-Verwaltung 
bringen wir hierdurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
wir außer der SitzungSzeit von tl)—1 Uhr 
am Vormittage, auch am Nachmittage von 
^—v Uhr im Partenzimmer des Polizei - Locals 
anwesend sein werden, um daselbst Klagen, An
meldungen ic. entgegenzunehmen und überhaupt 
alle lausenden Geschäfte der einzelnen Stadttheile 
zu besorgen, wobei es sich von selbst versteht, daß 
wir zu jeder anderen Zeit in dringenden Fällen in 
unseren Wohnungen zu sprechen sein werden. 

Stadttheils-Aufseher E. A. Dörbeck. 
Stadttheils-Aufseher R. Carlsen. 
Stadttheils-Aufseher Falck. 

Abreisender. 
Ignati Osfipow Ziparewitsch. (3) 

GeschGs-Vrrlkjiililg. 
Lierrnit deelire ieli raieli unisu^eiAen, duss ieli 

inein 

Dürsten- und Pinsel-Maaren-
Geschäft 

uns dem Llause des Llerrn 3-ie1i3endu.lzl, nebenan 
naelr dein »?«I»K.lRl»8Vi»'selisn II^UiSv ver-
le^t l^ade. Indern ielr izn^leielr auf inein voll-
3tändi^63 I^a^er auklnerksanr nraelre, ditte ieli,  
Ante ^rdoit und dilli^o kreise verspreeliend, um. 
^enei^ten ^usxruvli.  

k. ?aps, 
Lürstenmaoker am Öemder^. 

RR. 

in grosser ^nswalil von ^uter (jualitä-t,  sowie 
aueli uud 

iu verseliiedeneu Lorten emMelilt 
2U soliden Dreisen 

Illuinaeliei '  L. m. 
Die 

NN 
Eckhaus des Conditors Borck 

besteht 
aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Pieeen 
für Pianoforte und Gesang. 

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

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

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

Äks asfi on tarwis. 
Aus jutlusse ramat. 

Preis 1 Rbl. 60 Kop. 
W. Gläsers Vertag in Aorpat. 

Ich ersuche Denjenigen, dem in der 
Mitte des August - Monat a. c. eine 

Kiste, signirt 'A. 1756, zugestellt worden, mir 
darüber gefälligst Anzeige machen zu wollen. 

H. D. Brock. 
Loeben erselnenen um! ist in allen Luoliliand-

Innren 211 dalien: 

„ H  u  i  r i n u s H u  k l m a  n  n . "  

Eine culturlMmscht Studie 
von 

Professor ZV. Z i^ Moskau, 
^us dem Iiu33i3e1i6n nlierset/t von 

VV k'eelt^er. 
SO 

R>iAa, den 10. i^ovjzr. 1873. 

Hs. ZZuolrdandlunA. 

Neu siuo erichieiieii niiv unter Beobachtung ver 
gesetzlichen Censurvorschristeu durch alle Buchhaud-
lungen zn beziehen: 
I .  H. Campe, Fabeln und Erzählungen. 

Hambnrg, Hamann ^ Canipe. 25 Ngr. 
TaiblZt, Der Lichtpauspxoeeß. Berlin, Licht-

werk. 5 Ngr. 
Kaiser Wilhelm, von F. Schmidt. Berlin, 

Lobeck. l ' /z Tblr. 
Das Leben der Vögel von I .  Michelet. 4. Aufl. 

Berlin, Verlagsaiistalt.  1 Thlr. 
Steenbockalbum vou S. Steenbock. Leipzig, 

Ärnolb. 5 Thlr. 
F  r e m d e n  -  L i  s t  e .  

Hotel London. HHr. Inspektor Simon Aekala aus 
Moskau, Kaufm. Rühl aus Pernan. 

Holet Petersburg. HHr. Nosenberg ^us Wagenkau, 
Arrendator Hinzenberg aus Arroll,  Frau v. Sivers «us Ehst
land, Schekalosf aus Löweküll, Jnspector der Äolköschulen 
Fusajew aus Riga, Merius aus Werro, Jacobson aus^Werro. 

Witterunqsbeodachtuusten aui u. 3. Deccmber^ 

Datum. 

2. 

Stunde. 
Baroui. 
0° C. 

Temp. Zeuch. Wind. 
Eeisiuö. tigkeii. ^ i!! g 

4 Ab. 
7 

10 
I M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

49,4 
43,2 
47.4 
47,6 
43.5 
50,5 
53,S 
56,8 

-1-3,4 

-i-2.1 
-i-3,3 

'i-2,0 
-1-2.3 

Tagesmittcl vom 2. Dec. -s- 1,öl. Regen 6.1 min. 
Temp. Extreme für den2. Dec.: Min. — 17,99 -  1S72. — 

Max. -s- 2.26 — 1867. -  3. jähr. Mittel f.  d. 2. Dec. — ö.63. 

101 
96 
92 

61 
65 
60 

1,öl. 

4.2 
3,5 
3,5 

3,0 4,4 9 
— 2,3 3,9 10 

4,3 10 

— — 

6,1 0 
— 5,4 1 
— 4,1 3 

Verlag von I. C. Schüninann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 21. November 1373. Druck von W. Gläser.  



273. Donnerstag, den 22. November 1373. 

Erscheint täglich. 
init Ausnahme ver Sonn- und hohen Festtage. 

Abnahme der Inserare, soweit solche geeignet, m W. Gläsers Buch
druckerei inr Eck?ans des Conditors Borck neben dem Rathhause. 

ltreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

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

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Das Centralcomite sür 

Samara. Petersburg: Der Salzreichthum. Eine Volks
zählung. Umtausch alter Kreditbillette. Zur Gefänguißreform. 
Gebrauch von Conserven. Moskau: Aufrührerische Prokla
mationen. Nikolajew: Aufenthalt Se. K. H. des Groß
fürsten Thronfolgers. Samara- Für die Notleidenden. 
Odessa: Aussendung von Arbeitern. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Ein Wahlbekenntniß. Metz: Das gesellschaftliche Leben. — 
Oesterreich. Pest: Verhandlungen über den Anlehensgefetz-
entwurf. Dänemark. Kopenhagen: Die nordschleswigfche 
Frage. — Schweiz. Bern- Regelung der consessionellen 
Verhältnisse. — Belgien. Brüssel: Der Besitz belgischer 
Banknoten. — Frankreich. Trianon: Vom Prozeß Bazaine. 
Versailles: Das neue Ministerium. Paris: Die Wahl des 
Dreißigerausschusses. 

Feuilleton. Der Nothstand im pleskauschen Gouverne-
meni. — Allerlei. ^ 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 1 Dez./I9. Nov. Der „Deutsche Reichs-

anzeiger*  publizirt die kaiserlichen Veordnungen vom 
29./17. Nov., durch welche der Reichstag ausgelöst 
und die Neuwahlen auf den 10. Januar 1874 an
beraumt werden. 

Feldmarschall von Mautenffel und die Generale 
von Kirchdach, Treskow, Knappe uud Stiehle sind 
zum Georgsfest nach St. Petersburg aligereist.  Die 
,Nordd. Allg. Z." enthält die Mittheilnng, daß die 
deutsche Gesandtschaft in Madrid angewiesen sei, 
wegen Wegnahme eines deutschen Schiffes im Sulu-
Archipel bei der spanischen Negieruug zu reklamiren. 
Die Hoffnung sei berechtigt, daß die spanische Ne« 
gierung das Urtheil des Prisengerichts in Manila 
nicht  aufrecht erhallen werde. 

London, l .  Dez./19. Nov. In dem Gefecht bei 
Dunquah vom 3. November hatten die Engländer 
und ihre Alliirten einen Verlust von 40 Mann an 
Todten und Verwuudeten. Die Afchantis griffen am 
5. Novbr. die Stellungen der Engländer bei Abbll-
crampa an, wurden jedoch nach dreißigstiindigem 
Kampfe zurückgeworfen uud in die Flucht geschlagen. 

CardiA 1. Dec./t9. Nov. 87 Personen von 
den Passagieren und der Mannschaft des Postdam
pfers Ville du Havre", welcher am 23. November 
beim Zusammenstoß mit einem englischen Schiffe 
unterging, sind hier angekommen; 226 Personen 
sind umgekommen. 

Madrid, 30./18. Nov. Das Bombardement von 
Cartagena dauert fort,  die Stadl hat bedeutend ge
litten. Die Insurgenten haben den Einwohnern der 

Stadt die Notifikation des Bombardements nicht 
vorher mitgelheilt.  Der Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten hat heute dem Ministerkonseil die 
Mittheilung gemacht, daß die Ratifikation der Grund
lagen eines Arrangements in der „Virgiuius"-An-
gelegenheil von Seiten Amerikas eingetroffen ist.  

Madrid, 30./I3. Nov. Die Behörden von Ha-
vannah haben die spanische Negierung telegraphisch 
aufgefordert, das Eintreffen des Protokolls über das 
gerichtliche Verfahren gegen den „Virgiuius" abzu
warten, da dieses Protokoll die Legalität des Ver
fahrens beweisen werde. 

Luländische Nachrichten. 
Riga. Das livläudische Centralcomit6 zur Lin

derung des Nothstandes im samaraschen Gouvernement 
hat setne Arbeiten mit einem Ausruf begouuen; es 
hat bereits über die Erweiterung derselben über ganz 
Livland Beschlüße gefaßt, um die Kräfte Livlauds 
für das Hilfswerk in Anspruch zu nehmen. Das 
„Rigasche Ssamaracomitü" wirkt für denselben Zweck. 
Bon einer dritten Seite ist in Riga bereits auch ein 
Schritt znr Sammlung von Beiträgen gethan. In 
den Vorstädten gingen Gorodowois mit Sammellisten 
von Haus zu Haus. Die Vereiue uud Hilfsorgani-
sationen werden noch zu besonderen geldeinbringen
den Arrangements in Anspruch genommen werden. 

St. Petersburg. Die /Russische Well" richtet 
die Aufmerksamkeit auf den großen Salzreichthnm 
Nußlands und dessen geringe Ausnutzung. Der 
Eltonsee allein hat eine Ausdehnung von 200 Q.
Werst; im Laufe der 120 Jahre, während welcher 
er ausgebeutet wird, sind bereits 532 Millionen Pud 
Salz aus ihm gewonnen, und doch ist bis jetzt durch
aus Nichts von einer etwa entstehenden Abnahme 
seines Neichthums zu bemerken. Auch sonst ist Ruß
land reich an Salzlagern, Salzseen und Salzflüssen. 
Bei  solchem Vorrath könnte Rußland nicht allein 
seinen eigenen, auch noch so hoch gespannten Bedarf 
decken,  sondern auch e in bedeutendes Exportgeschäft 
betre iben.  In Wirklichkeit jedoch zeigen sich die Ver
hältnisse leider anders. Der eigene Bedarf an Salz 
ist in Rußland sehr gering: er beträgt durchschnittlich 
nnr 232/4 Pfuud pro Kopf der Bevölkeruug. Dazu 
kommt, daß Salz in der Landwirthfchast, iu der 
Viehfütteruug und in der Industrie eigentlich noch 
gar keine Verwendung findet. Andererseils wird 
nicht Salz ausgeführt, sonderu wir führen noch Salz 
ein (aus Italien, Spanien, Portugal). Die Salz

gewinnung bei uns wird erst mit der Ermäßigung 
der Accise und der Erleichterung des Transports, 
so namentlich der Erniedrigung des Eisenbahntariss 
sür diesen Artikel, erheblich zunehmen. (N. Z.) 

— Wie die „Nord. Pr." berichtet, soll anläßlich 
der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht eine 
allgemeine Volkszählnng im Jahre 1875 stattfinden 
und im Ministerium des Innern mit den vorberei
tenden Arbeiten hierzu begonnen sein. (D. P. Z-) 

— Wie die „Börse mittheilt,  gestattet der Fi. 
nanzminister durch besondere Erlanbniß auf spezielle 
Gesuche hiu auch jetzt — nach abgelaufenem Termine 
— noch die Einwechselung von Kreditbilleten alter 
Form gegen neue, doch nur noch bis zum 1. Januar 
1874. (D. P. Z.) 

— Die ,M. Z." erfährt aus zuverlässiger Quelle, 
daß die Allerhöchst eingesetzte Kommission zur Orga-
nisvtion des Gefängnißwesens in Ruffland sich end
gültig dahin entschieden hat, die Leitung der Gefäng
nisse sowohl, als auch der Gefangenentransporte aus 
dem Ministerium des Jnuern in das der Justiz über-
gehen zu lassen und daß das erstere bereits seine 
Znstimmnng ertheilt habe. (D. P. Z.) 

— Die Anwendung der Conserven spielte nach 
einer Mittheilnng des Ör. Morew an den „Golos" 
auf dem chiwesischen Feldzug eine höchst wichtige 
Nolle. Sie wurden iu ungeheuren Quantitäten von 
hoch und niedrig verbraucht. Nur der komprimirte, 
trockene Kohl bewährte sich nicht, indem er bei star
kem Salzgehalt Durst machte, was bei dem Wasser
mangel ein höchst unerwünschtes Symptom war. 

(D. P. Z.) 
Moskau. Schon seit einiger Zeit tauchen in 

einzelnen russischen Zeitungen wiederum Gerüchte 
von aufrührerischen Proklamationen auf, denen man 
angeblich in verschiedenen Lehranstalten aus die Spur 
gekommen. Neuerdings bringt die „Mosk. Z." eine 
Nachr icht  in so bestimmter Form, daß ein Zweifel 
an der Nicht igkei t  des Faktums ausgeschlossen zu sein 
scheint. Das citirte Blatt schreibt: Die Vorunter
suchung in der Angelegenheit der aufrührerischen 
Proklamationen, die von den Petersburger Zeitun
gen erwähnt wird, ist,  wie verlautet, zu Ende geführt. 
Mau sieht der Resolution des Prokurators entgegen 
und die Sache kommt sodann vor einer besonderen 
Session des dirigirenden Senats sür politische Ver
brechen zur gerichtlichen Verhandlung. Wie es heißt, 
sollen circa 30 Personen in dieser Angelegenheit vor 
Gericht gestellt werben. Vorher wird von derselben 

Der tlothstand im plesknuschen Gouvernement. 
Eine Eorrefpondenz der russischen ,St. Pet. Ztg." 

aus Welikije Luki im pleskauschen Gouvernement schildert 
die ökonomische Lage der dortigen Bauern. Wenngleich 
im Augenblick Aller Augen und Herzen nach Samara 
gewandt  s ind,  wo das Elend so furchtbar groß geworden, 
sind doch auch andere Gegenden unseres Interesses Werth'.  
Der Eorrespondent hat genaue Kenntnisse über 155 
Dörfer, die s ich in  keiner Beziehung von den anderen 
desselben Kreises unterscheiden und eine Bevölkerung vou 
5112 Seeleu repräsentiren. In diesen Dörfern wurden 
zusammengenommen im Durchschnitt 12,039 Tschetwert 
Korn geerntet .  während zur Ernährung der Bevölkerung 
mindestens 16.684 Tschetwert Korn erforderlich sind 
Zur Aussaat des Winterkornes ist ferner ein Tschetwert 
auf  die Dessätine zu rechnen. Der Bauer behält also 
gar ke.n oder zu wenig Korn zur Aussaat nach. Er 
muß die Saat vom Arreudator oder Gutsherr« oder von 
Seinesgleichen leihen. Die Bedingungen des Darlehns 
sind aber meist  furchtbar drückend. 

Entweder muß der Bauer, zu der Zeit,  wo es dem 
Darleiher gefällt,  eine Anzahl Tage dafür abarbeiteu 
oder er muß sür die ihm geliehene Saat die Hälfte der 
aus derselben erzielten Ernte zahlen, -vas wenigstens ca 
100 Procent ausmacht, die der Darleiher in wenigen 
Monaten und ohne alle Arbeit gewinnt. Was thut nun 
uver d.e Landschaft, der die Sorge für den Unterhalt der 
-Lauen, obliegt? Ja, was kaun sie thuu! Im Jahre 1872 
5--. 25.817 Tschetwert Winterkorn und 14 290 
Tschetwert Sommerkorn — nur 4748 Tschetwert Winter-
korn und <j?81 Tschetwert Somiuerkoru in den Vor-
raths-Magazinen. Und so steckt der Bauer fortwährend 
bis an den H^ ln Schulden. Schuld au diesem Jam
mer trägt nicht allein der Boden, obgleich derselbe durch
gängig mittelmäßig, an einzelnen Stellen sogar reiner 
Sand und Lehm ist, Mdern auch der Mangel an Cultur 
Als gewöhnliches Düngmittel dient der Viehdünger; aber 

der Bauer hat kein Vieh, womit soll er düngen? Es 
giebt Dörfer, in denen keine einzige Kuh und nur ein, 
höchstens zwei Pferde vorhanden sind. Durchschnittlich 
kommt im Kreise auf eine Dessätine Winterkorn I  V2 
Stück Großvieh und drei Stück Kleinvieh. 

Aber das Vieh, das die Baueru noch besitzen, ist in 
Folge der schlechten Weiden und des elenden Heus schwach, 
in schlechtem Zustande und fortwährenden Krankheiten 
unterworfen. Außer an der Rinderpest leidet das Vieh 
in Folge der sumpfigen Weiden und uugcsuuden Kräuter 
fast bestäudig am Blutharnen. Und doch braucht der 
Bauer besonders die Kühe, nicht nur als Düngerprodu-
centen, sondern um die Kinder mit ihrer Milch zu er
nähren. Es ist constalirt:  je geringer der Viehbestand 
— um so größer die Sterblichkeit unter den Kindern. 
— Der Hauplerwerb der Bauern, Ackerbau und Vieh
zucht, reicht in diesem Krei>e nicht einmal zur einfachen 
Ernährung der Bevölkerung,  geschweige denn zn einem 
Erwerbe aus. Darum versuchen einige Bauern — 
übrigens auch uur wenige — nebenbei ein Gewerbe zu 
treiben. Am meisten sindet man Borstenhändler, doch 
auch Holzflößer, Gesch i r rmacher  u. s. w. Alle diese^Ge-
werbe tragen aber nichts, oder 10—20 Rubel im Jahr 
an Ncinrevenüen ein, denn es fehlt an Fabriken, ja selbst 
an Artells, die dein Gewerbe zuui Hiuterhalt dieueu 
köuuten. Manche Bauern, die nicht die Mittel haben, 
ihren Landantheil selbst zu bearbeiten, geben denselben 
— ihre „Seele", wie sie ihn nennen. — Wohlhabende-
ren zur Bearbeitung ab uud Verdiugen sich als Arbeiter. 
Aber die Dienstiniethe ist auch uiedrig. Der höchste Lohn 
bei eigner Kleidung, aber mit Speise des Diensthercn 
beträgt 40 Rbl. im Jahr. Eine Frau erhäl t  uur 15 
bis 20 Rbl. Der Tagelohn variirt in der heißesten 
Arbeitszeit zwischen 50 nnd 25 Kopeken; die Fwueu 
erhalten keinen Tagelohn, sondern werden stückweise 
bezahlt.  

Das ist die ökonomische Lage des Kreises Welikije 
Luki! In Folge der schlechten und unzureichenden Nah

rung, der übermäßigen Arbeit,  der Unwissenheit und des 
Mangels an allen hygiciuischen Maßregeln ist anch die 
Gesundheit der Bewohner von einer sehr traurigen Be-
schassenheit.  Als Beweis diene der Umstand, daß hier 
von 17 Personen eine im Jahr stirbt. Das Volk ist 
klein von Wuchs, schwach und ausgemergelt.  Und wie 
kann es auch anders sein? Das Brod ist znr Hälfte 
aus Kaff gebacken, also wenig nahrhaft und nicht ein-
mal in genügender Masse vorhanden. 

Anßer der Nahrnng hat die Wohnuug großen Ein-
fluß auf die Gesuudheit.  Die Bauerhäuser sind meistens 
schmutzig, feucht, kalt,  eng, mit Rauch gefüllt,  da die 
n,eisten Wohnungen sogenannte Ranchstubeu >ind. Dieser 
Rauch, der nicht nur aus den Oefen dringt, sondern auch 
von den als Belenchtungsmittel benutzten Kienspähnen 
herrührt, verursacht viele Augenkrankheiten, ja selbst Er-
blindnngen. Im Frühling und Herbst wüthet das Fieber 
und es giebt kaum einen Banerhos, in welchem zn diesen 
Zeiten nicht ein oder zwei Kranke liegen. Auch der 
Bruchschadeu ist weit verbreitet; von 100 Menschen 
leiden 10 daran. Im ganzen Kreise giebt es zwei Aerzte 
und auch diese lebeu in der Stadt — der eine am 
Hospital augestellt,  der andere als Kreisarzt, einen Land
schaftsarzt glebts überhaupt nicht — und werfen kaum 
uud nur aus Einladung des Gutsherrn einen Blick in 
die Dörfer. 

Vielleicht wirft man die Schuld der jammervollen 
Lage der Bauern von Welikije Luki auf die Trunksucht. 
Doch im ganzen Jahr kommt im Mitteldurchschuitt aus 
jedeu Menschen nicht ein Mal ein voller Eimer Brannt
wein (0 . 9 , ) .  

Allerlei. 
Berlin. Der deutsche Kaiser hat genehmigt, daß eine 

Sammlung von 22 römischen Schaumünzen,  1 g .  
Medaillons, welchen von Kennern, n. ^l- > 
Prosljsor Mcmmicn, h-ro-rwg-ndc wOnschaiMchc -Zc-



höchsten Gerichtsinstanz der frühere Emigrant Sche-
welew gerichtet werden, der dein Publikum aus dem 
Mjassuikowscheu Prozeß bekannt ist,  bei welchem er 
als Zeuge austrat und von seinen Erlebnissen in 
Paris während der Kommune erzählte. Wie wir 
hören, hat sich der Prozeß etwas verzögert in Folge 
einiger neuen Umstände kriminellen Charakters, die 
bei der Voruntersuchung zn Tage traten. (D. P. Z.) 

Ntkolajew. Ueber den Aufenthalt S. K. H. des 
Großi tusten Thronfolgers in Nikolajew berichtet der 
„Nttol. Bote" folgende Einzelheiten. Am 9. Nov. um 
12 Uhr Mittags geruhte S. K. H. der Großfürst 
Thronsolger mit seiner erhabenen Familie in Beglei
tung des Ooerkommandenrs der Häsen des Schwarzen 
Meeres General-Adjutanten Arkas auf der Kaiserliche» 
Aucht „Livadia" in Nikolajew einzutreffen. Bei der 
Einfahrlboje wurde die Dacht vou ca. zwanzig Böten 
der Kriegsmarine, die nuter Segelu iu zwei Kolonnen 
gingen, empfangen. Als sie vor Anker ging, begab 
sich der interimistische Oberkommanvenr Vice-Admiral 
Manganari mit dem Stabschef, Kapitän 1. Ranges 
Kasuakow, auf dieselbe, während die Boote, unter 
denen sich auch das Rettungsboot und das Floß der 
Gesellschaft ZurHülfeleistuug beiSchifforücheubefaudeu, 
malerisch um die Jucht manövrirten. Auf die letzteren 
aufmerksam geworden, befahl ihnen Seine Hoheit 
anzulegen, um sie genau in Augenschein zu nehmen 
und sie dann auch seiuer Gemahlin, der hohen 
Patronin der Gesellschaft, vorführen zu lassen. Um 
2 Uhr 15 Minuten landeten Ihre Hoheiten an der 
Spasskischen Anfahrt, wo sie vou deu Notabilitciten, 
den Vertretern der Stadt mit Salz und Brod und 
einem zahlreichen Publikum empfangen wurden und 
begaben sich dann an den Jnvalidenhänsern vorüber, 
von den Insassen derselben mit freudigen Hnrrahrufen 
geleitet zum Bahnhof. Um 2V2 Uhr wurde mit 
einem Extrazuge die Weiterreise nach St. Petersburg 
angetreten. sD. St. P. Z.) 

Samara. Die Moskauer Stadtduma hat nach 
der „M. Z." 50,000 Nbl. für die Hungernden an
gewiesen. Um zur Linderung der Noth im Gonv. 
Ssamara auch sein Scherflein beizutragen, hat der 
Klub zu Mohilew am Dnjepr fünfhundert Rubel 
dorthin abgesandt. Da aber sein Grundkapital zu 
klein ist,  um noch^verkleinert werden zu können, so 
hat die Gesellschaft gleichzeitig beschlossen, für jedes 
Spiel Karten statt I  Nbl. 50 Kop., wie es bisher 
üblich war, von nun an und zwar für immer 1 Nbl. 
60 Kop. zu erheben, damit zunächst jene Summe in 
die Kasse zurückfließe, später aber sich ein Kapital 
bilde, aus welchem immer die Notleidenden unter
stützt werden köunen. 

Odessa. Der Gouverneur von Chersson hat bei 
Eröffnung der Landschastsversammlung lobend Her
vorgehoben, daß die Bauergemeinden selbstlhälig zur 
Liudernng der durch die Mißernte hervorgerufenen 
Noth dadurch beigetragen haben, daß sie ihre Ge
meindeglieder in großen Massen auf auswärtigen 
Erwerb ausgesaudt Huben. Diese Arbeiter siud meist 
mit solchen Geldmitteln zurückgkehrt, welche ein Be
säen der Wittlerfelder ermöglichten. Die Zahl der 
aus auswärtigen Erwerb ausgegangenen Mitglieder 
einer Gemeinde wer bisweilen so groß, daß zum 
Beispiel in O>schakow die Gemeindewahlen wegen 
Abwesenheit des gesammten drillen Standes verscho
ben werden mußten- Nichtsdestoweniger — fügt der 
Gouvernementschef hinzu — ist die Zahl deijeuigen 

deutung beigelegt wird, zum Preise von 14,400 Thlr. 
für die Münzsammlung der Königlichen Museen in Berlin 
angekauft werde. 

— Den japanischen Jünglingen scheint es. wenn 
man den Worten der „Japan Mail" glauben darf, zu 
gehen, wie es auch manchen enropäischen jungen Leuten 
zu gehen pflegt; sie glauben, daß, weil sie iu Cugland 
und Amerika gewesen sind, sie sich für unendlich viel ge
scheiter halten dürfen, als ihre daheim gebliebenen Frennde 
nnd Verwandte. Sie gehen — so schreibt die „Japan 
Mail" — mit einem durchaus unvollkommenen Ver
ständnisse dessen, was sie gesehen, in ihr Land zurück und 
bringen nur mit eine oberflächliche Kenntniß der Sprache, 
einen Geschmack für Riudfleisch und Bier und reichliche 
Verachtung gegen ihr eigenes Volk. Sie lind frech ihren 
Kameraden gegenüber, begierig die Aufmerksamkeit von 
Fremden auf sich zn lenken, schätzen die Gelehrsamkeit 
und Ueberlieserungen Japans gering uud haben nicht 
die geringste Kennlniß des Wissens und der Traditionen 
derjenigen Lander, in welchen sie sich aufgehalten haben. 
Sie besitzen keinen einzigen klaren Gedanken oder Glau
ben und sind überzeugt, daß sie selbst bei Weitem alle 
gewöhnlichen Landsleute überragen. Ihre Sprache ist 
verkehrt und absurd. Sind sie in Amerika unterrichtet 
worden, dann Wersen sie mit Plattheiten über republika-
nische Institutionen um sich; wenn in England, dann 
ergehen sie sich in Lobpreisungen über die Monarchie. 
Ueber die Virthnle und Nachtheile, die Gefahren und 
Sicherheiten^ die Prinzipien, den Ciufluk dieser beideu 
politischen Systeme find sie kindlich unbefangen. Diese 
Schilderung ist allerdings traurig, dars uns aber nicht 
überrasche».  Wir sind so sehr gescheidt und hochcivilisirt 
und sind doch Nicht frei von den Fehlern, welche die 
„Japan Mail" den Jünglingen vorwirft,  die zum ersten 
Mal eine ganz andere Welt gesehen haben nnd dann 
in ein Land wie Japan zurückkehren. Es ist zu hoffen, 
daß wegen der ersten trüben Erfahrungen keine Reaktion 
in Japan sich geltend macht. 

Familien, welche durch Mißernte und Viehsterben all 
ihre Existenzmittel eingebüßt haben, eine sehr bedeu
tende. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 29./17. Nov. Für die Berliner Nach
wahlen zum Abgeordnetenhaus ist der Stadtschulralh 
Di'.  Hofmann in Auslicht geuommeu. Das Bekennt
nis seiuer politischen Grundideen, welches er vor 
den Wahlniännern ablegte, ist wichtig, da er allein 
im ersten Wahlbezirk als wählbar angenommen 
wurde. Seine Gruudsähe werden also mit denen 
seiner Wähler übereinstimmen. Dr. Hofmann be
zeichnete sich als einen Sachverständigen auf dem 
für den Staat so unendlich wichtigen Gebiete des 
Unterrichts, und von diesem Standpunkte aus be-
urtheilte er sämmlliche einschlagende politische Ver
hältnisse. Die schule allein könne den religiösen 
Fanatismus ausrotten, die soziale Kluft überbrücken, 
wozu freilich uothweudig sei, daß Deceutralisaliou 
uud Selbstverwaltung hier im vollsten Mage Platz 
greife. Der Religionsunterricht müsse der Schule 
verbleiben, venu ohne die Pflege deS Neligiousuu-
terrichts sei eiue harmonische Ausbildung des Geistes 
ebeit nicht möglich; aber die Koufessionalität der 
Schule müsse schwinden. Ferner verlangte der Red
ner eine tief greifende Reform des Schulweseus. 
Aus seinen Antrag sei in Berlin das Schulgeld für 
die Elementarschule aufgehoben, für die höheren 
Lehranstalten könne er jedoch eine gleiche Maßregel 
nicht empfehlen. Der Lehrplan müsse genau den 
Fähigkeiten der Schüler augepaßt sein; Mittelschnlen, 
welche der Pflege der Naturwissenschaften besondere 
Sorgfalt zuwenden, müßten die juugen Leute prak
tisch für ihren künftigen Lebensberuf vorbereite«, zu 
den höheren Lehranstalten, auf Venen die alten 
Sprachen nothwendig getrieben werden, müssen nnr 
solche Schüler zugelassen werden, welche tue durch
aus erforderliche allgemeiue Vorbildung nachweisen. 
Befähigte uubemittelte Schüler müßten alsbald nicht 
blos durch Erlaß des Schulgeldes, sondern auch durch 
Gewährung direkter Unterstützungen zum Besuch der 
Gymuasieu ermuntert werden. Auf diese Weise 
werde man eine wirkliche Aristokratie schaffen, die 
des Geistes; wer dieselbe nicht ertragen zu köuuen 
vermeine, gehöre nicht in einen Kulturstaat, souderu 
in die amerikanischen Urwälder. Der Redner be
rührte dann noch knrz die Maigesetze nnd die Syno
dalverfassung, welche er zwar acceptire, aber für 
verbesserungsbedürftig halte, und schloß mit den 
Worten: Die leitenden Grundsätze werden sür mich 
immerdar fein, die schwer errungene deutsche Ein
heit nicht gesährden zu lassen und die freiheitliche 
Eutwickelung des bürgerlichen Lebens nach allen 
Richtungen zn fördern. (Lebhafter Beifall.) (N.-Z.) 

Metz, 26./l4. Nov. Ueber das hiesige gesell
schaftliche Leben ist dem „Schwäb. Merk/ eine 
Korrespondenz zugegangen in der es heißt: Dasselbe 
beginnt diesen Winter sich wieder mannigfaltiger zu 
gestalten, als dies während des einförmigen Sommers 
der Fall war, nnd zwar nicht uur bei der eingewau-
derteu sondern auch bei der einheimischen Bevölkerung. 
Diese hielt sich vorigen Winter noch schmollend von 
allen öffentlichen Vergnügungen zurück; nnr im en
geren Familienkreise erlaubte man sich solche. Dieselben 

— Im Verlage von Breitkopf und Härtel iu Leipzig 
erschieu soeben der dritte Eyklus von Hermann Küsters 
„Populären Vorträgen über Bildung und Begründung 
eines musikalische» Urlheils", mit erläuternden Beispielen. 
Wenn der Verfasser zu Anfang seiner Vorträge den Satz 
hinstellte: „Richtig zu urtheileu ist schon überhaupt schwer, 
besonders schwer ist es aber iu einer Knnst, deren Werke 
nur gehört zu voller Wirkung gelangeu und bereits vor
übergerauscht sind, wenn wir uns ihrer Wirkung bewußt 
werden," — so ist aus seinen bisher erschienenen 20 Vor
trägen zur Genüge hervorgegangen,  daß er nicht den 
Schein aus sich laden will,  als ob er selbst sein Urtheil 
sür durchaus richtig und unfehlbar  hielte. Cr zeigt viel
mehr uur den Weg, auf welchem er gesucht hat, zu einer 
allseitigen Anschauung feiner Kunst zn gelangen. Be
handelte der erste Eyklus seiner Vorträge die einfachsten 
Tonarten, ging der zweite zu den höheren Tonsormen 
über, so dürste der Leser an der Hand der gegebenen 
Beispiele vom einfachsten Liede bis zu Kanon uud Fuge 
dadurch sich eiii Urlheil über den materiellen Slofs der 
iuusikali>chen Kuust gebildet haben. Der vorliegende 
3. Theil umfaßt die geistige Seite derselben, den Ton
inhalt.  Die darin euihalteuen 6 Vorträge (236 Seiten) 
behandeln 1) das Offenbarwerden eines Toniuhaltes in 
Musikstücken, 2) die dynamische und rhythmische Tou-
charakteristik, 3) die charakteristische Tonbedeulung in der 
Melodie, 4) die Harmonie vom Gesichtspunkte der Ton
charakteristik, 5) die Begründung der Form aus dem 
Inhalte, 6) den Juhalt der Instrumentalmusik. Damit 
betritt  der Verfasser ein zwar viel erörtertes, aber doch 
noch keineswegs genau erkaunteS Gebiet der Tonkunst, 
welches seither theils zu sehr ausgedehnt, theils wieder zu 
dürftig behandelt wurde. DaS Streben der Gegenwart 
geht vornehmlich dahin, die Musik geistig zu vertiefen. Der 
Verfasser sucht demgemäß nicht in doktrinärer, sondern in 
allgemein faßlicher Weise eine kunstwissenschaftliche Basis, 
zu einem richtigen, maßvollen Urtheile das Mittel an 
die Hand zu geben, um den tieferen Gehalt iu den 

aber öffentlich oder gar in Gemeinschaft mit Deutschen 
zn besuchen, davor scheute man sich fast allgemein. 
Selbst in der Kleidung, namentlich der der Damen, 
die fast ausschließlich iu Schwarz giugen, spiegelte 
sich die damals unmittelbar nach der Option in Folge 
dec dadurch eulstanoeueu allgemeinen Geschästsstocknng 
etwas gedrückte Slimmuug. Das ist im Lause dieses 
Jahres gauz anders geworden, und Nichts ist lächer
licher, als die iu srauzölischen Zeltungen veröffentlichten 
Korrespondenzen, welche immer und immer die Stim--
niung der Metzer mit den Worten zu charakterisiren 
belieden: „0U xleui-o, 0Q kvuM'e". Um sich von 
der Grundlosigkeit solcher Auslasjuu^en zu überzeugen, 
darf man nur das nächste beste Eai6 oder die 
öffentlichen Spaziergänge besuchen uud man wird da 
bas gleiche lebhafte Treiben, wie vor dem Kriege, 
jedenfalls aber alles Andere finden, nnr keine Metzer, 
welche weinen und seuszeu. Die Vereiue uud Gesell
schaften, die sich während und nach dem Kriege 
auflöste», siud meist wieder neu organinrt worden. 
Die zahlreichen Vergnügungslokale werden, nachdem 
man eingesehen, daß das seitherige zurückgezogene 
Leben doch etwas langweilig sei, wie auch die Konzerte 
uud Vorstellungen der zwei hier befindlichen Operet--
tengeselllchaften ebenso itark besucht wie früher, und 
zwar sieht man überall Deutsche und Frauzoseu bunt 
durcheinander gemilcht. Selbst das deulsche Thealer 
wird von der französischen Bevölkerung, so weit sie 
auch des Deutschen mächtig ist,  zahlreicher besucht, 
als man hoffen oder aus den im vorigen Winter 
gemachten Erfahrungen schließen durste. Zwischen den 
eingewanderten und einheimischen Elementen herrscht 
zwar noch kein herzlicher Verkehr oder vielmehr 
beschränkt sich derselbe vorläufig nur auf eugere Kreise; 
aber so viel ist sicher, daß man gegenseitig Alles 
vermeidet, was zu Reibereien Anlaß geben könnte, 
sowie daß man sranzösischerseits von dem Grundsatz, 
sich vom öffentlichen Leben ganz fernzuhalten, zurück
gekommen und zur Ansicht gelangt ist,  daß es das 
Beste sei, sich den jetzigen Verhältnissen, welche man 
einmal nicht ändern kaun, zu fügen uud anzupassen." 
Erwähnt sei noch, daß die weibliche Bevölkerung in 
Metz die mäunliche um 21 Prozent übertreffen soll.  

(Na l.-Ztg.) 
Oesterr.-Ungarische Monarchie. 

Pesth, 25./13. Nov. Nachdem der Präsident die 
Mitglieder der Fünsundzwanziger-Depntation anläß
lich des Regieruugs-Jubiläums des Kaisers designirt,  
begann im Abgeordnetenhaus« die General-Debatte 
über den Anlehens - Gesetzentwurf. Referent Szell 
motivirte die Vorlage. Eduard Horu vernrtheUte 
das Vorgehen der Negiernug; die Mit dem Konsor
tium stipuUrten Bedingungen seien bisher uuerhort; 
für  ef fet tcoe 64- MltUonen Gutden werden Staats
güter im Werths von mindestens 400 Millionen 
Gulden verpfändet, die möglicher Weise nach fünf 
Jahren im Besitze des Konsortiums bleiben nnd das
selbe zum Beherrscher der materiellen Verhältnisse 
des Landes machen können; das Konsortium habe 
überdies blos die moral ische Verpflichtung, das zweite 
und dritte Drittel jener 64 Mllllvnen zu liefern, 
und werde uicht ermangeln, hieran gewisse Bedin« 
guugeu zu knUpfeu, die Ungarn nur auf Kosteu der 
Selbständigkeit und mit Ausopferung seiner Lebeus» 
interesseu ersülleu könnte. Der Finanz -- Minister 
Kerkapolyi widerlegte die Aussühruugeu Horus. Unter 
allgemeiner Spannung sprach hierauf Baron Sennyey. 

Schätzen der Tonkunst zu finden und zu hebe». Seine 
Resultate gewinnt er aus den Werken der Großmeister 
der deutschen Touknnst. Die in den Tonstücken liegende 
Wahrheit ist es, welche dieser 3. Cyclus zum Ausdruck 
bringt; ihre Schönheit soll nach dem aufgestellte» Pro» 
gramme in dem vierten und letzten Cyclus: „das Ideal 
des Tonkünstlers" dem Leser dargeboten werden. 

— Die internationale Brücke bei Buffalo ist das 
letzte und nicht unbedeutendste Denkmal menschlicher 
Unternehmnngslust und Geschicklichkeit.  Drei Jahre 
Halle man daran gearbeitet und setzl rollt die Lokomo
tive von Kanada nach den Vereinigten Staaten ohne 
Störung und Hemmung. Das Boot, welches nicht ohne 
Gesahr uud jedenfalls mit vielen Unbequemlichkeiten 
Passagiere und Sachen über den Fluß brachte, kann nun
mehr entbehrt werden. Obwohl der Plan, den Niagara 
zu überbrücken, Nicht neu war, so gelang es doch erst im 
Jahre 1870 das nöthige Kapital und die nicht minder 
uöthigen Charters zu beschaffen. Die Brücke ist 3,651' 
lang und besteht aus drei Abtheilungen, von denen die 
eine 1,ö67, lang vom canadischen User bis Square 2s> 
land, die zweite über Square Island 1,167' »ud die 
dritte 517' lang bis zum amerikanischen Uft^' sich er
streckt. Die Herstellung der Brücke kostete 1 Million 
Doll. Sie ist von besouderer Wichtigkeit für Eanada, 
da sie diesem die reichsten Staaten der Union zugänglich 
macht. Namentlich wird Montreal aus ihr viel Vor
theil ziehen, da dieses jetzt  ^eni Herzen des Westens näher 
gerückt ist als Newyork. Selbstverständlich werden auch 
die Amerikauer schon scheu, daß die neue internationale 
Brücke ihnen e b e n f a l l s  eltvas abwirft.  

Güttingen. anthropologischen Verein sprachen 
verschiedene Herren über die Herkunft, Sitten, Gebränche 
und Sprache der Zigeuner. Herr Speugel ertheiit zu
nächst Auskunft über die physischen Verhältnisse derselben 
nnd faßt die Resultate aus der Vergleichung mit der 
reichhaltigen Pariser Sammlung von Hmduschädel» kurz 
zusammen, welche übereinstimmend mit den aus der 



Er erklärte den Gesetzentwurf, im Hinblicks auf die 
Zwangslage, die uicht allem die Negierung, sondern 
alle mit verschuldet haben, so wie in AnHoffnung 
einer künftigen Besserges ta l t ung  der Verhältnisse an
zunehmen ;  er wisse, daß das Land von ihm die Dar
legung seiner Pläne erwarte. Er werde dies auch 
seinerzeit am gehörigen Platze thnn; hente dürfe 
man der Nation von der traurigen Finanzlage kein 
Hehl machen; von oben müsse das Beispiel ausgehen, 
wie das Laud durch ehrliche Arbeit,  Sparsamkeit und 
Ordnung vom Uebel befreit werde. Dazu seien be
deutende Reduktiouen nothwendig. Wenn von mancher 
Seite eine konservative Richtung nnd konservative 
Sparsamkeit genannt werden, so könne er unter 
diesem Konservatismus nur patriotische Sparsamkeit 
verstehen, die, frei von Vorurtheileu und Liebliugs-
ideen, sich auf das Notwendige beschränkt. Dieses 
Motto schreibe er gerue auf die Fahne des Kouser-
Vatismus uud er sei überzeugt, uuter diesem Banner 
die Majorität der Nation zu gewinnen. (Stürmi
scher Widerspruch links.) Redner setzte sodann verich-
tigend hinzu: Ich meine nicht, für mich gewinnen, 
sondern jener Fahne; doch sei der Moment viel zu 
ernst, um dieseu Kampf zu begiunen. Auch er halte 
eine Hülfe nur auf dem parlamentarischen Wege für 
möglich; bei der gegenwärtigen Wirtschaft aber sei 
das parlamentarische System, ja se lbs t  das Beste des 
Landes, was ihm höher stehe, gefährdet. Heute sei 
Hülse noch möglich. Er stimme daher für die An
nahme. Nach Sennyeys Rede wurde die Sitzuua 
suspenvirt.  Sodann sprach noch Simonyi gegen die 
Vorlage, worauf die Sitzuug geschlossen ward. (R.-A.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 24./12. Nov. Der Kopenhagener 

Correspondent der „Times", in welchem man einen 
der hervorragendsten und geschäftigsten Pnblicisten 
Dänemarks und Mitglied der dänischen Kammer 
vermuthet ,  der auch intime Beziehnngen zu der däni-
schen Negieruug uuterhält,  bespricht die nordschles-
wigsche Frage, und bestätigt daß in derselben noch 
keine neuen Verhandlungen zwischen Deutschland und 
Dänemark stattgefunden haben. Er erinnert in sei
ner Correspondenz an die Unterredung welche Fürst 
Bismarck mit dem nordschleswlgischen Abgeordneten 
Krüger hatte, erwähnt den Besuch des deutschen 
Thronfolgers in  Kopenhagen und die Reise des 
Kronprinzen vou Dänemark nach Mnskau und Wien, 
und glaubt auf Gruud eigener Informationen be
haupten zu können daß der Reichskanzler demnächst 
an die Lösung der nordschleswigschen Frage gehen 
werde. Als Däne hofft er natürlich daß dieselbe 
ganz in dänischem Interesse ausfallen werde. Seiner 
Ansicht nach müsse Bismarck für etwaige spätere 
Verwicklnngen sich die drei skandinavischen Mächte 
zu Freunden machen uud, da Schweden und Norwe
gen mit Dänemark einig seien, daß demselben der 
dänische Theil Schleswigs abgetreten werden miisse, 
werde Bismarck dieser Ansicht bei t reten.  Diese Be
hauptung des Timescorrespondenten ist durchaus falfch. 
Diese Beziehungen zw ischen  den Cabineten von Stock-
Holm u n d  Kopenhagen Habensich seit dem Tode Karls 
XV s e h r  ve ränder t .  König Oskar ist ein ebenso großer 
Freund  Deu tsch lands  wie sein Bruder einst Anhänger 
F r a n k r e i c h s  und dadurch auch Dänemarks war. Seine 
F r e u n d s c h a f t  für Deutschland hat der jetzige König 
von Schweden bereits vielfach bewiesen. Noch die 
jüngste Versüguug, daß iu deu Schulen deutsch anstatt 

Sprache gezogenen Folgerungen auf die Abstammung 
von den Hindus hinweisen. Sodann legt Herr Groome 
die Ergebnisse seiner Studien in Folge eines längeren 
Verkehrs  mit den Zigeunern in England vor. giebt über 
Namen, Sitten und Aberglauben derselben manche inter» 
essant t  Auskunft, weist den Ursprung zahlreicher Wörter 
der Zigeunersprachen aus anderen Sprachen nach nnd 
theilt seine Ansicht, im Gegensat) zu der häufiger ansge-
sprochenen,  dahiu mit, daß die Sprache dieses wandern
den Volkes nicht so bald oerschwinden, sondern sich so 
lange vererben würde, als überhaupt noch ein Zigeuner 
lebe. Endlich ergänzte Herr Professor Benfey die Mit. 
theilungen noch durch einige linguistische Bemerkungen. 
Durch 'die Bildung des Partizip Pers. Paff.,  sowie der 
Zahlwör ter  für tue Zahlen von 1 bis 10 wies derselbe 
nach, daß die Zigeuner wahrscheinlich aus dem Fünf-
s t romlande  in Vorderindien stammen und von da 
dnrch Persien. Armenien, Griechenland und so weiter 
durch ganz Europa bis nach Spanien sich verbreitet 
haben. 

— In der Grafschaft Jefferson im Staate New-
Aork ist am 23. October Robert Sezbury in dein Alter 
von 110 Jahren und sieben Monaten gestorben. Er war 
vor Zeiten als Jäger berühmt, und er hatte in dem 
nördlichen Newyork über 2200 Stücke Nothwild getödtet. 
Als er bereits 80 Jahre alt war, unterzog er 
sich noch einer durch einen Unfall nöthig geworde
nen Bcina.nputation, nnd er selbst half dem Arzt 
in der der chirurgischen Operation. An 
dein Leichenzuge nahmen mehrere seiner Kinder Theil 

von achtzig bis nennzig Jahre.! 

französisch gelehrt werden solle, führt man heute > 
direet auf den König zurück. Auch iu seinen politi-
sHen Auschauuugen stellt König Oskar aus Seite» 
Deutschlands, und es bedarf dazu nicht erst eiuer 
Abtretuug Nordschleswigs. König Oskar soll in Ko
penhagen für eine Herabminderuug der dänischen 
Forderungen thätig gewesen und es ihm namentlich 
zu daukeu seiu daß eine Annäherung der Höfe vou 
Berlin und Kopenhage» stattgefuudeu hat. (A. A. Z.) 

Schweiz. 
Bern, 25./I3. Nov. Der Natioualrath hat die 

Berathung der Art. 4L uud 49 der Bundesverfassung 
begonnen, welche von der Regelung der konfessionel
len Verhältnisse handeln. Der Bundesrath schlägt 
für Art. 48 folgende Fassung vor: »Die Glaubens
und Gewissensfreiheit i s t  uuver le tz l i ch .  Niemand darf 
zur Theilnahme au einer Neligionsgenossenschast, an 
einem religiösen Unterricht oder zur Vornähme einer 
religiösen Handluug gezwungen werden. Die bürger
lichen nnd politischen Rechte dürfen von keinen Vor
schriften uuo Bedingungen kirchlicher ober religiöser 
Natur abhängig gemacht werden. Die Glaubensan
sichten entbinden uichr von der Ersüllung der bür
gerlichen Pflichten. Niemand ist gehalten, Steuern 
zu bezahleu, welche speciell für eigentliche Kultus
zwecke einer Religionsgenossenschaft, der er nicht an
gehört, auferlegt werden." Dazu beantragt die 
Kommissionsmehrheit noch folgende Zusätze, daß we
gen Glaubeusausichten Niemand mit Strafen irgend 
welcher Art belegt werden darf; daß über die reli
giöse Erziehung der Kinder bis zum erfüllten 16. 
Altersjahr der Inhaber der väterlichen oder vor-
mundfchaftlichen Gewalt zu verfügen hat; daß endlich 
die Ausführung des Grundsatzes ,  daß Niemand zur 
Zahlung von Steuern zu Knltuszweckeu gezwungen 
werden kann, der Buudesgesetzgebuug vorbehalte» 
bleibt. Als Fassuug für Art .  49 beantragt der 
Bundesrath: „Innerhalb der Schranken der Sitt
lichkeit uud der öffeullicheu Orduuug genießt jeder 
Bürger zur Ausübuug feiner Religion die gleiche 
Freiheit,  sowie den gleichen Schutz sür seiuen 
Gottesdienst. Den Kantonen sowie dem Bunde bleibt 
vorbehalten, zur Haudhabuug der öffentlichen Ordnung 
uud des Friedens uuter deu Augehörigen der ver
schiedenen Religionsgenoffenschasten, sowie gegen 
Uebergriffe über die Grenzen des staatlichen uud 
religiöse» Gebiets die geeigneten Maßnahmen zu 
treffe». Anstände aus dem öffentlichen oder Privat-
rechte, welche über Trennung und Neubilduug vou 
Religionsgenossenschaften gegenüber deu Kantonen 
entstehen, entscheidet der Bund. Die Errichtung von 
Bisthümern auf fchweizerischem Gebiete unterliegt der 
Genehmigung des Bundes." (D. N.»A.) 

Belgien. 
Brüssel, 26./14. Nov. Unsere Klerikalen ver

schmähen sel ten e inen Anlaß, um mit den „Prufsiens" 
ins Gericht zu gehen. So hat Herr Dumortier — 
einer der Heißsporne der ullramonlanen Partei — 
in der Sitzung vom 25. d. als eine Nationalfrage 
bezeichnet, da» Preußen, in Folge der Zahlung der 
frauzösi 'cheu Kriegskoutribution 60—80 Millionen 
belgische Banknoten an sich gebracht habe und offen
bar dem Lande damit irgend eine Falle zu legeu 
beabsichtige. Herr Malou beschwichtigte aber seinen 
Parteifreund, indem er mittheilte, daß die betreffende 
Summe zwar ursprünglich 80 Millionen betragen 
habe, z. Z. sich aber nur noch 20—25 Millionen im 
Besitze der preußischen Regierung befinden. Wie 
uumnehr der stenographische Kammerbericht zeigt, hat 
der Finanzminister geglaubt, seiue Autwort nach
träglich mit eiuigen sympathischen Ausdrücke» für 
das deutsche Reich ausstatte» zu müsse» und so heißt 
es jetzt in dem Bericht: „Ich bedauere sehr, daß der 
ehrenwerthe Vorredner, indem derselbe eiue eine 
Fremdmacht betreffende Thatsache erwähnte, derselben 
Motive untergeschoben hatte, welche nicht zu rechtferti
gen und dieser großen Nation unwürdig sein wür
den." Und uachdem Herr Malou niitgetheilt halte, 
daß die französische Kriegseutschädiguug theilweise mit 
belgischen Banknoten ausgeglichen wurde, sügte der
selbe noch hinzu: „Es war dies eben so wenig eine 
normale Situation, als baß es wünschenswerth war, 
eine solche Quantität Bankpapier in Einer Hanv 
vereinigt zu sehen; diesmal befand sich dafselbs in 
einer befreundeten Hand." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Trianon, 25./13. Nov. Im Prozeß Bazaine 

wurde der General Boyer über seilte Seuduug in 
das preußische Hauptquartier in Versailles und über 
die von ihm dort geführten Verhandlungen vernom
men. Derselbe deponirte wesentlich Folgendes: Nach-
dem der Kriegsrath in Metz in einer Sitzung dar
über einig geworden sei, daß es unmöglich sei, noch 
länger Widerstand zu leisten uud ma» »othwe»diger> 
weise Unterha»dlungeu anknüpfen müsse, sei er mit 
Führuiig derselben beauftragt worde» u»d am 10. Okt. 
1870 nach Versailles abgegangen, wo er den 14. ein« 
getroffen sei. Der Fürst Bismarck habe es jedoch 
abgelehnt, mit der Regierung der nationalen Ver-
theidigung iu Unterhandlungen einzutreteu und er
klärt,  nur mit der Regentin verhandeln zu wollen. 
Der General sei deshalb nach Metz zurückgekehrt. 
Hier sei im Kriegsrathe mit 5 gegen 2 Stimmen 
beschlossen worden, sich mit der Kaiserin in Verbin
dung zu setzen. Am 18. Oktober habr sich Boyer 
demgemäß nach England zur Kaiseriu begeben, diese 
habe bei dem Fürsten Bismarck um einen vierzehu-

tägigen Waffenstillstand nachgesucht, der indessen nicht 
gewährt worden sei. Während die Verhandlungen 
zwischen der Kaiserin uud dem Fürsten Bismarck noch 
fortgedauert hätten, sei inzwischen die Kapitulation 
voll Metz abgeschlossen woiden. General Jarras gab 
an, daß er keine weiteren Zugeständnisse hätte erreichen 
können, als die Bewilligung, in Parade ausrücken 
zu dürfen, was jedoch vom Marschall Bazaine nicht 
angenommen worden sei. Letzterer habe Befehl er» 
theilt,  alle Fahnen nach dem Arsenal zu bringen und 
dieselben dort zu vernichten; »och vor Ausführung 
dieser Anordnung sei jedoch eine Note aus dem deut-
scheu Hauptquartier eingetroffen, nach welcher die 
Deutschen die Vernichtuug der Fahuen als einen 
Brnch des Waffenstillstandes betrachtet und denselben 
dadurch als ausgehoben angesehen hätten. Es sei 
daher unmöglich geworden, diese Maßregel auszusüh-
reu. Der Bericht des General Jarras wurde von 
den Zuhörern mit großer Bewegung ausgenommen. 
Es folgte darauf die Vernehmung des Marschalls 
Eanrobert über denselben Gegenstand. Der Marschall 
war sehr bewegt uud sagte unter Anderem: „Warum 
ist dem Marschall Bazaiue nicht eine große Einge
bung gekommen? Warum hat er nicht, anstatt sich 
mit den Einzelheitrn der Konvention zu befassen, 
einfach den Preußen geschrieben: Durch den Hunger 
überwunden, zerbrechen wir unsere Waffen, lhnt was 
ihr wollt." — Nach dem Marschall Eanrobert wurde 
noch der General Desvaux verhört. Derselbe be
stätigte durch seiue Angaben, daß die Garde ihre 
Feldzeichen vernichtet habe, und daß auch die Geue-
rale Lapassy uud Laveaucoupet ebensalls ihre Fahnen 
hätten verbrennen lassen. (N.-Z.) 

Versaillrs. Charakteristisch sür das aus der jüng
sten Krl j iS i i l  Frankreich hervorgegangene Kabinet ist 
es, daß in ihm das strenglegitimistische Element 
durchaus ferngehalten, dagegen dem rechten Flügel der 
Gruppe Casimir P6rier in der Person des Herrn 
von Fourtou ein Portefeuille uud zwar dasjenige 
des öffentlichen Unterrichts bewilligt worden ist.  Die 
äußerste Rechte ist über die Verdrängung der Herren 
Ernoul und de la Bouillerie sehr ungehalten, viel
leicht geht die Partei sogar welche ohnehin nur 
widerwillig im Feldlager der Mac Mahonisten bei 
der Abstimmung am 20. November geblieben, nun
mehr offen zur Opppositiou über, so daß die Regie
rung vor die »ichNeichte Aufgabe gestellt ist,  eine Ma
jorität zu erhalte», welche sich aus Mitgliedern der 
gemäßigteu Rechten und der beiden Centren zusam
mensetzt. Zur Orientiruug sei «och hervorgehoben, 
daß der Herzog D6cazes, der Gesandter in London 
war, sowie die Herren Depeyre, von Fonrton und 
vou Larcy dem Kabinet bisher nicht angehörten, wäh
rend die übrigen Minister theils, wie Herr Magne, 
General du Barail uud Vice-Admirat Dompierre 
b'Hornoy,  ihre Portefeuilles behielten, theils, wie der 
Herzog von Brogl ie  und der zum Handelsminister 
ernannte bisherige Minister der öffentlichen Arbeiten 
Deseilllgny blos einen Ressortwechset vornahmen. Von 
den neneii Ministern waren der Bautenminister Baron 
von Larcy und der Unterrichtsminister von Fonrton 
bereits Kabinetsmitglieder unter Herrn Thiers. Herr 
v.  Larcy, Depntirter v. Nimes, ist 68 Jahre alt; einer 
alten royalistischen Familie a»gehöre»d, gab er 1830 
sei»e Einlassung als eben angestellter Staatsanwalt 
und wurde bald der berühmteste legitimistische Advokat 
im südliche» Frankreich. Zum Deputirteu 1839 
gewählt, war Herr v. Larcy während der Julimon
archie nnd unter der Republik von 1848 in der 
Constituante uud in der gesetzgebenden Versammlung 
der Adjutaut des großen royalistischen Redners Ver
lier. Nach dem Staatsstreiche zog er sich auf seine 
Besitzungen im Gard - Departement zurück uud trat 
erst gegeu Ende des Kaiserreiches wieder auf den 
politischen Schauplatz, indem er in seiner Heimath 
die offiziellen Kandidaten bekämpfte. Als Herr Thiers 
in Bordeaux seiu erstes Ministerium bildete, wählte 
er Herrn v. Larcy als den einflußreichsten und zugleich 
als den gemäßigtsten der legitimistischen Depntirten, 
und ans den Rath seiner Freunde willigle derselbe 
ein, neben Leuten wie Jules Favre, Picard und Jules 
Simon Minister zu werdeu. Herr v. Larcy verblieb 
siebzehu Monate hindurch auf seinem Posten und gab 
erst am 20. Juni 1872 seine Entlassung, als Herr 
Thiers seine Schwenkung nach links gar zu stark 
accentnirte. Seitdem ist Herr von Larcy wieder der 
Chef der Rechten geworden. Herr von Fonrton, 
Depntirter der Dordogne, ebenfalls Advokat, 45 J^ 
alt, war Mitglied des rechten Centrnms und lenkte 
zuerst die Aufmerksamkeit auf sich durch seiue sehr 
gewandte und beredte Verteidigung des dentsch-
sranzösischen Postvertrages, der, wie man stch 
erinnern wird, in der National - Versammlung auf 
starken Widerstand stieß. Damals habe ich an dieser 
Stelle Herrn von Fonrton prophezeit,  er werde 
sicher Minister  werden; in der That ernannte 
ihn Herr  Thiers wenige Monaie später (am 
7. Dezember 1872) zum Bauten-Minister und 
übertrug ihm das Knltns.Ministerium, als im Mai 
d. I .  Herr  vou Goulard das Kabiuet verlieb uuo 
das ephemere Ministerium Casimir Perier gebildet 
wnrde, welches den Sturz des Herrn Thiers am 24. 
Mai herbeisUhrte.  Herr Depeyre, der neue Justiz-
minister, Vertreter von Tolonse, na tü r l i ch  Advokat, 
hat den Ruf eines tüchtigen Juristen uud ist einer 
der besten Nedner des rechten Centrums; bekauutiich 
erhielt der von ihm eingebrachte Antrag betreffend 



die Verlängerung der Gewalten des Marschalls Mac 
Mahon die Zustimmung der Nationalversammlung. 
Der Miuister ver auswärtigen Angelegenheiten Louis 
Charles Elie Herzog Decazes ist am 9. Mai 1819 
geboren als Sohn des Herzogs Decazes, der schou 
unter dem ersten Kaiserreiche eine politische Nolle 
spielte. Dem Kaiserreiche hat sich der Herzog Deca-
zes niemals angeschlossen; er war während der 
langen Dauer seiuer politischen Unthätigkeit vielfach 
mit industriellen und finanzielle» Unteruehmuugen 
beschäftigt, namentlich bei den »reisten französisch-
spanischen Eisenbahn-, Bergwerks- nnd Bankgeschäften 
betheiligt, gehörte überhaupt bis in die neueste Zeit 
und nicht innner mit Glück zu den gewaltigen 
,Gründern vor dem Herrn". sN.-Z.) 

Paris. Die französische Nationalversammlung 
beschäftigt sich mit der Wahl des Dreißiger-Aus-
schusseS zur Vorberathuug der konstitutiouelleu Ge
setzentwürfe, ohne das es ihr bis jetzt gelungen wäre, 
die Aufgabe vollständig zu löseu. Am 26. d. M. 
erhielten uur dreizehu Deputirte, am folgenden Tage 
fünf und in der nächste» Sitzuug nicht mehr als 
sechs die erforderliche Mehrheit,  sodaß noch die Wahl 
von sechs Ausschußmitgliedern zu erledigen ist.  Diese 
Unfähigkeit der Majorität,  eine Kandidatenliste zu 
vereinbare» uud durchzusetzen, kann mit Recht als 
ein bedeutsames Zeichen des Zersetznngsprozefses, der 
sich auf der rechteu Seite der Kammer vollzieht, an
gesehen werden. Es wnrde bereits hervorgehoben, 
daß die Legitimiste» im Begriffe stehe» sollen, sich 
vom rechten Centrum loszusagen; ob es dagegeu der 
Negierung gelingen wird, Deputirte der Linken dnrch 
Gesetzentwürfe wie den gestern eingebrachten über 
die Organisation der Munizipalbehörden zu gewiune», 
ist stark zu bezweifeln. In der Kammer kam es bei 
der Vorlegung des erwähnten Entwurfs, welcher 
das Kabinet in den Stand setzen soll,  alle mißliebi
gen Maires von ihren Posten zu eutseruen, zu äußerst 
stürmischen Sceueu, auch wagte der Herzog von 
Broglie nicht, für das von ihm eingebrachte Projekt 
die Dringlichkeit zu verlangen. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. tU»'. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Nachdem der Herr Oberlehrer Cornelius Treffner 

zufolge des zwischen ihm und der Frau Titulair-Rath 
Marie Stillung geb. Kleekampff am 26. Septbr. 
1873 abgeschlossenen und am 27. Septbr. dessel
ben Jahres sub Nr. 98 bei diesem Rathe corro-
borirten Kauf- uud resp. Verkaufscoutracts das 
allhier im 1. Stadttheil sul) Nr. 249 belegene 
Wohnhaus sammt allen Appertiueutien für die 
Summe von 3150 Rbl. S. käuflich acquirirt, hat 
derselbe gegenwärtig zur Besicheruug seines Eigen
thums um deu Erlaß einer sachgemäßen Edictal-
ladung gebeten. In solcher Veranlassung werden 
unter Berücksichtigung der supplicantischen Anträge 
von dem Nathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle 
diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des ober
wähnten zwischen dem Herrn Oberlehrer Cornelius 
Trefflicr und der Frau Marie Stübilill abgeschlos-
senenKanfcontractes anfechten oder dillgliche Rechte 
an dem verkauften Immobil, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetrageu oder iu 
denselben nicht als noch fortbestehend offenstehen, 
oder auf dem in Rede stehenden Immobil ruheude 
Neallasten privatrechtlichen Charaeters oder endlich 
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelft 
aufgefordert und allgewiesen, solche Einwenduugen. 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis zum 
4. Deeember 1874 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu be
gründen. An diese Ladung knüpft der Rath i)ie 
ausdrückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Einwenduugen, Ansprüche und Rechte, wenn deren 
Anmeldung in der peremtorisch anberaumten Frist 
uuterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen und 
sodann zu Gunsten des Herrn Provoeanten diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhaudensein der 
präcludirten Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
fiuden. Insbesondere wird der ungestörte Besitz 
nnd das Eigenthnm all dem allhier im 1. Stadt
theil sud Nr. 249 belegenen Wohnhaus sammt 
Appertinentien dem Herrn Oberlehrer Cornelius 
Treffner nach Inhalt des bezüglichen Kaufeontraetes 
zugesichert werden. 

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

der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister: Kupffer. 

(Nr. 1346.) Obersecr. Stillmark. 

In Grundlage des — die Eröffnung allörtli
cher Collecten zur Entgegennahme von Darbrin
gungen zum Besten der durch Mißerndte gelitten 
habenden Bewohner des Samaraschen Gouverne
ments, — anordnenden Befehls hat Seine Excel
lenz der Livländische Gouverneur dieser Polizei-
Verwa l tung  au fge t ragen ,  be i  s i ch  zu  so lchem Zwecke  
eine Colleete zu eröffnen und das entgegengenom
mene Geld bei gleichzeitiger Berichterstattung all
monatlich bei der hiesigen Kreisrenterei einzuzahlen. 

Demnach werden die resp. Einwohner dieser 
Stadt von dieser Polizei-Verwaltung hierdurch auf
gefordert, sich an dem Werke der Wohlthätigkeit 
zur Linderung des Nothstandes der Bewohner des 
Samaraschell Gouvernements zu betheiligen und 
ihre Gaben in dem in der Kanzellei dieser Behörde 
ausliegenden Subseriptionsbogen zu verzeichnen. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung den 22. Novbr. 1873. 
Polizeimeister Rast. 
Secretaire v. Bvehlendorsf. 

LBie kel^vere HoimsuelinnA, von ^velelier tlg-g 
»einend lzetreüen werden ist), 

lurt clen Heirn Olzei '^stei '  Leli^vartn be^veZen, 
in clor Hii-elie vor versarnrnelter Aeinoine Lin 
ei ' lllZ-i 'en, class ei '  2uin ZZinplÄ-nAe von (Zladen de-
reit sei, ^elelie sni '  Hutei-M^nuA äer darbenäen 
Levölksi-unA Polles (Gouvernements bestiinint 
sinä. Dm nun allen Ze^veliuern äes Oei'jMselien 
Ai'eisos uncl 6er Ltaät Dorpad eine Aleielre Ae-
le^enlieit 2ur Letlitlti^unA ilires Nitnet 'ülils 
6ie ^etli iUrer Reielig^enoksen irr Larnura äa.r-
^uloieten nncl ^UA'leioli die private O^ler^illi^^eit 
in eins Feste Üaün izu lenlcen, rieirterr clie Unter-
seielineten an äie im Dorxirtsekerr kreise uncl 
irr äer 8ta.ät Oor^at kunAirenäen Zerren Heist-
liefen die Litte: 

cleren resp. Aernemen äon irr Linnara. Irsrr-
selienäen ̂ ettlstauä, selern selelies niolrt sollen 
geselreliell ^vä-re, ^varin a,n's Lleris isu leZeu, 
sielr sunr Z^nixkan^e von (balzen bereit 2u er-
lilä-reri,  äie äie Innäerun^ dieses ^etlistancles 
2urrr 2iele Katzen, unä die ernpkanAenen üsi-
trÄZe dem Herrn Obeixaster Lebwart?! nnolr 
Dorpat üderrnitteln xiu Zellen, da derselbe in 
t^einoinseliat ' t  init den Unteriseiolineten 8orAe 
trafen wird, dass die darAedraoliten Kpenden 
au^ kürsestein ^e^e nnd in rne^liolist wirk-
sanier ^Veiss nurn Losten der Notleidenden 

8oitimbviitl <1. 24. ^vvbi' .  1873 

s  

im großen Hörsaale der Universität 
As^elzizn von 

?r«k. V»ZU8t VVillielili .j  iu>8 VVik8l»Ä<Ien 
nliter Küti^er NitwirknoA des 

6. 

1" R 0 H k  ̂  N N. 
Qviit 'ei ' t  Mr «Uv Vivliue .  
^Ilegre - Interniere - ^llo^re 

von Oliepin Für die Vieline .  

k. Ilexar. 

ll. 8cliumillln. 

für d. Violine allein 
Ll-dnr .  

ep. 

^Villielmj. 

l. 8. öaeli. 
kllOjNll. 

lt. VvIIcmallll. 
lllwjiin. 
8cIuilliÄiin-^ViIIivIllij .  

Rillet« izn nnrnlnerirten l^lätnen I  üilzl.,  ^n 
Äteliplat^en im 8aal ü. 75 und 2nr 
Hallsrie a 50 I5ox. siud in der Lnoliliarid-
Inn^ veu ZZ. Xarew nnd arn Oenoertadend 
von 7 HUr ad an der I^asse ^n liaben. 

^nkanK 8 vkr Hdvnüs. 

Der Veikilnk im k»r 
am 24. und 25. ä. Ms. ^irä, in Rüelisielit 
auk die an dem ^.dend disLör ' laAe statt-
ündenäen Ooncerte des Hrn. xroF. ^Villielnij) 
niolit um 4 Mr, sondern 

RIIV1 3 
deginnen nnd um 7 Mr ^dds. Aeselüossen 
werden. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Montag d. 26. Novbr. 

For tse tzung  de r  ve r tag ten  

ordentl. Generalversammlung. 
Die Tagesordnung befindet sich im Vereinsiocale 

angeschlagen. 

Anfang präeise 9 Uhr Abends. 
Der Vorstand. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den 23. November 1873 

Vortrag des Herru Prof. vr. Engelhardt: 
„Ueber Jesuiten und Jesuitismus. ^ 

Ausaiig 9 Uhr. "HM 
Das liter. Comitv. 

Lolliia.boua, 24. Xovomdor 

Muslkal. Abendunterhaltung. 
IBe» H 

in Aressser ^.ns^valil lLn NeralzAesetsten Dreisen 
einxkedlen dÄ-S'wrcÄ.. HSZur-ksls. 

Neu erschienen und vorrätig bei Th. Hoppe, 
E. 3. Karow. H. Faakinann, F. Höslinger, Cd. Jansen 
uud W. E. Wohlseil: 

DorMer  Halenäer  
für IS7». 

Mit einer Ansicht der Sternwarte. 

Brochirt 2Z Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., 
gebunden mit Papier durchschossen 3Z Kop. 

Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre 1874 
—" Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 
Kalendarium — Meteorologisches — Maaße, Ge
wichte, MüuZen — Haken und Thaler — Regenten 
— Adreßkalender — Verkehrskalender — Taxen — 
vom Postwesen. 

W. Glasers Verlag 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E. J^Karöw 
in Dorpat und Fellin: 

K. G. von Baer, Fum Streit über den AarVinismus 
l 'Kus der AugSburger Allgemeinen Zeitung). 
Preis 16 Kop. 

Prof. vr. L. Stieda, Nelier den Ursprung der 
spinalartigen Hirnnerven (Ans der Dorpater 
mevlzuniHeil >jelt!chrlftj. Preis 16 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag 4. Dec. 

O r t e .  

Barometer. Temperatur. 

Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

O r t e .  
«Z M 

Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

Wisby "40 — '^7 — X VV (8) 7 
Stockholm -6 -14 4-6 — ^3) 0 
Harnosand —12 —20 4-3 — ^ (3) 10 
Haparanda — — — — — — 

Nleaborg -25 —19 -2 -^-3 (2) 10 Nachts Schnee 
Kuopio —2V -16 -1 4.5 SVV <3) 10 

Helsingfors —13 -12 4-5 49 vv (4) 0 Nachts Regen 
Petersburg -13 —3 4-0 -l-s S l3) ld Regen u.Schnee 
Neval —13 — II -i-6 (6) 0 
Dorpat —5 —6 4-5 -^-9 VV (3) 10 
Riga -l-t —4 ->-6 — s vv t5) 10 
Wilna .^.3 —1 -i-4 ^6 VV (4) 10 
Warschau -i-11 -1 6V? (I) 10 

Kiew 4-10 -^4 -j-0 ^ (3) 7 
Charkow — — 

-j-0 
— 

0 gestern Schnee Moskau -i-0 4-5 -6 -i-i vv (4) 0 gestern Schnee 
Kasan -29 —24 -2 -t-3 3 (1) 10 
Katharinb. — — — — — 

Orenburg -11 —6 —1 4-9 (1) 10 gestern Schnee 
Stawropol — — — — — 

Tiflis 

scheinlich. 

Witterungsbeobachtungeu am 3. u. 4. D^ember. 

Datum. 

3. 

4. 

Stunde. 
Barom. Temp. 
go EelsiuS. 

Fcuch-
tigkei 

Wind. 'Z? 
I! g ^ 

4 Ab. 
7 

l0 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

54,1 
00.4 
59.5 
55,7 
50,0 
44.6 
42.7 
41,0 

-l-0,6 
—0,9 
— 1.2 
4-0.3 
-<-2,0 
-i-4.7 

~t-2,0 

66 2,t 3,3 0 
3^ 0,3 2,9 2 
92 1,9 2,2 1 

93 2,9 7,3 10 
90 1,3 

1.2 
— 5,9 10 

99 
1,3 
1.2 — 5,0 10 

Te,»P. Extreme filr deit3. Dec.: Min. — 17,11 - 1870. — 
Max. -i- 2.69 — 1372. - 3. jähr. Mittel f. d. 3. Dec. — 5.42. 

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