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Neuere Nachrichten. 
Berlin, 3. Dec. / 21. Nov. Die Fraction des 

ultramontanen Centrnms hat Anträge aus Aufhebung 
der neuen Kirchengesetze eingebracht. Zwischen den 
Generalen Manteuffel und Gröben hat ein Pistolen-
duell stattgefunden. Letzterer ist verwundet und be
findet sich in Besorgniß erregendem Zustande. Aus 
Anlaß des Jubiläums seiner 25jährigen Negierung 
hat der Kaiser von Oesterreich eine Amnestie erlassen. 
Es wurden die Glückwünsche der Monarchen ausge
sprochen. Im Proceß Bazaine hat nunmehr das 
Zeugenverhör sein Ende erreicht. Die Wahlen zu 
der Commisston der französischen Nationalversamm
lung. welche das Municipalgeietz zu berathen hat, 
find regierungsfreundlich ausgefallen. 

London, 2. Dec./20. Nov. Die Subfcription auf 
die neue russische Anleihe soll eine außerordeutliche 
Höhe erreicht haben; jedenfalls ist der Gesammtbetrag 
bereits vielfach überzeichnet. 

Z»l»lMI>ye Nachrichten. 
St. Petersburg, Der „M> Z. wird aus Pe-

tersburg grfchrieben, daß für den 20. November im 
Mittisterkomitö die Berathung des Berichts angesetzt 
war welche von der unter dem Vorsitz des Staatssek
retärs Walujew Allerhöchst konst.tuirten Kommusion 
zur Untersuchuug des derzeitigen Standes der Land-
Wirtschaft und der täuschen Produktion in Nuss-
land einäereicht wurde. Dle Berathung wtrd sich 
nicht mit dem Wesen der Sache besagen, sondern den 
weiteren Gang einzelner Fragen von staatlicher Wich
tigkeit betreffen, die aus den Daten der Kommission 
resuUireu. (D. P. Z.) 

— Die Frage von der Aufbesserung der Gehalte 

der Aerzte aller Ressorts soll nach einer Mittheilung 
der »Neuen Zeit' einer der höheren Reichsbehörden 
zur Begutachtung zugegangen fein. Diese Frage ist 
in einem den Aerzten günstigen Sinn für die Marine 
schon vor längerer Zeit entschieden, für die des Mi
litärressorts beantragt und beinahe bewilligt gewesen, 
endlich für diefe letzteren und die Civilärzte vor ei
niger Zeil, wie es hieß, aus finanziellen Gründen 
definitiv abgelehnt worden. I» so fern hat die Mit
theilung der „N. Z." etwes befremdliches und muß 
der Erfolg erst lehren, wie zuverlässig die Nachrichten 
sind. (D. P. Z.) 

— Dle Direktoren der Privatbanken werden sich 
demnächst unter dem Vorsitz des Herrn Direktors der 
Neichsbank zu einem Kongreß versammeln. Das 
„I. d. St. P.' giebt wie folgt die verschiedenen 
Fragen an, mit denen sich die Versammlung nach 
dem von dem Herrn Finanzminister bestätigten Pro
gramm zu beschäftigen hat: 1. Allgemeine Grundsätze 
des Rechnungswesens; Angemessenheit halbjährlicher 
Veröffentlichung der Rechenschaftsberichte der Banken; 
Einführung eines gleichmäßigen Formulars für die 
Bankbilanzen. 2. Allgemeine Prinzipien für die 
Operation der Banken und zwar in Betreff: a. des 
Wechseldiskontos, d. der Darlehen auf Pfand, mit-
inbegriffen die Vorschüsse, welche durch besondere 
laufende Rechnungen garantirt werden, o. zinstra
gende Einlagen mit Inbegriff der laufenden Rech
nungen- 3. Verständigung über das zu beachtende 
Verfahteu bei ungedeckten Krediten. 4. Ueber die 
Komplotts, Filiale, Agenten und Kommissionäre der 
Privatbanken, ö. Nückoiskonto des Portefeuilles der 
Privatbanken von Seiten der Neichsbank 6. Be
ziehungen der Privatbanken untereinander besonders 
in Betracht der Transfert-Operationen. 7. Gründung 
eines Bureaus als beständiges Organ für die ver
einigten Banken mit dec Abgabe, die Fragen und 
Materialien vorzubereiten, welche im Einverständniß 
mit der Regierung den künftigen Versammlungen 
vorzulegen sind. Dies Bureau könnte gletchzeilig in 
der Eigenschaft als Expert den Gerichten in solchen 
Fällen Auskunft geben, wo die letzteren ein sachver
ständiges Gutachten bedürfen. (D. P. Z.) 

— Eine Gesellschaft zum Walisisch- und Robben
fang im weißen Meere ist nach der „N. Z." im 
Begriff, sich mit einem Betriebskapital von 500.000 
Rubeln zu konstituiren. Die Unternehmer haben im 
Verlauf dieses Jahres die nothwendlgen Recherchen 
über den Wallfilch- und Robbenfang bei Nowaja-

Semlja, an der Murmonen-Küste und in dem Wa» 
rangerfjord angestellt. (D. St. P. Z.) 

— Eine Verminderung der Schenken steht, wie 
die „R. W." gehört hat, vom 1. Juli 1874 für olle 
Kreise des St. Petersburger Gouvernements bevor, 
in ähnlicher Weise, wie eine solche für die Haupt» 
stabt selbst schon vom 1. Januar in Kraft tritt. 

— Vom Untergange des Dampfers ,Zar' wird 
nach der „Nord. Pr." der in Moskau erscheinenden 
„Russ. Zeitung" aus Petersburg geschrieben: Unter 
den bei der Katastrophe um's Leben Gekommenen 
befindet sich eine Reihe von bekannteren Persönlich, 
keiten. Unter Anderen gingen mit dem Dampfer zwei 
reiche Kaufleute aus Petrosawodsk, die Herren Rum» 
janzew und Axenow zu Grunde; ein Dritter, der vom 
Deck iu den See hinadsprang und schon dem Ertrin
ken nahe war, wurde mittelst eines Boothakens 
wieder aus dem Wasser hervorgezogen, wobei seine 
Wange durch den Haken ganz und gar durchstochen 
wurde. Der Kranke befindet sich übrigens aus dem 
Wege der Besserung. Unter den Ertrunkenen befindet 
sich auch die Frau General Lebedew, Gemahlin des 
Chefs des zweiten Bezirks der Wegeverbindungen, 
der gegenwärtig alle Maßregeln trifft, um die Un» 
glücksstätte ausfindig zn machen. Zu dem Ende ist 
bereits durch einen Techniker das Modell einer be
sonderen Maschine angefertigt worden.— Ein gewisses 
Interesse bietet auch folgender Umstand: Bevor der 
„Zar" noch von Schlüsselburg abgegangen war, 
erregte eine auf dem Schiffe umherlaufende Natte 
die Aufmerksamkeit einiger Passagiere. Unter diesen 
befand sich anch eine geisteskranke Frau, die von 
ihrem Sohne begleitet war. Als diese Unglückliche 
die Natte gewahr wurde, schrie sie auf uud sagte, 
der Teufel sei ihr begeguet, was ein großes, den 
Passagieren bevorstehendes Unglück bedeute. Sofort 
tras die Unglückliche Anstalten, um das Schiff zu 
verlassen. Alles gütliche Zureden half Nichts; sie 
wollte absolut nicht mitfahren. Es blieb nichts Ande
res übrig, als die Kranke zu binden, und auf diese 
Weise fuhr sie wider Willen mit. Ats die Katastro
phe eintrat, bei welcher der Sohn gerettet wurde 
versuchte ein Matrose auch der unglücklichen Mutter 
Hilse zu leiste«; diese aber schrie, daß man sie be
rauben wolle und ging zu Grunde. 

Moskau. Die ,Mosk. Ztg." bespricht den jüngst 
veröffentlichten Friedensvertrag mit Chiwa. Dieser 
Vertrag unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von 
den Vorträgen, die mit Kokand, Buchara und schließ» 

Musikalisches. 
Unter den Claviervirtuosen jüngster Generation nimmt 

Herr Rudolf Nie mann aus Hamburg nach dem Ur-
theile aller Kunstverständigen unstreitig eine der hervor
ragendsten Stellen ein, nicht nur wegen der ausgefeilte-
stcn Vollendung seiner Technik, sondern auch gleichzeitig 
wegen der gefftourchdrungenen sthloollen Auffassung, mit 
welcher er seine Technik der Interpretation der bedeutend
sten und schwierigsten Meisterwerke der klassischen wie der 
modernen Klavierliteratur dienstbar macht. Dieser Vorzug 
— die Vereinigung des glänzenden Virtuosen Mit dein 
gediegenen Mnsiker — bekundet sich auch in den von 
Herrn Niemann bisher veröffentlichten Compofitionen 
und Transscriptionen. Der Unterzeichnete hatte vor einer 
Anzahl von Jahren das Vergnügen. Herrn Nie mann 
in Berlin einige Rathschläge zu ertheilen. vermag aber 
schon deshalb nicht denselben seinen eigentlichen Schüler 
zu nennen, weil Herr Niemann zu jener Zeit bereits 
im Besitz eines ganz außergewöhnlich vielseitig entwickel
ten Mechanismus war, den kunstgerecht ausgebildet ;u 
haben, das Verdienst seines früheren Meisters, des treff
lichen Herrn Professor Or. Theodor Knllack m Berlin 
gewesen ist, andererseits seine ungemein glückliche musika
lische Begabung ihn befähigte, durch eigenes Nachdenken 
und Studium sich zu derjenigen Meisterschaft aufzu
schwingen. deren Anerkennung ihm in der nenen Welt 
sicher eilen so wenig fehlen wird, als in der alten. 

Lorenz. 16. December 1871. 
gez. vr. Hans von Bülow, 

Konigl. Vreuß. Hospianist, 
Königl. bahr. Hoskapellmeffter a. D. 

Die Beziehungen Brandenburgs im 16. Jahrhundert. 
(Aus der Nationalzeitung.) 

^ Berliner Verein für 
^3ründen!)nrg den ersten einer 

größeren, für den Druck bestimmten Abhandlung über 
die Beziehungen Brandenburgs und Prenßens zu der 
nordischen Politik in der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderte, besonders unter der Regierung des Kurfürsten 
Joachim II. Der hier behandelte Stoff gruppirt sich 
wesentlich um das Verhältnis der bran'denburgischeu 
Macht zur Krone Polen, an deren Freundschaft dein 
Kurfürsten Joachim schon darum unendlich viel gelegen 
sein mußte, weil das letzte und höchste Ziel seiner Politik, 
die Begründung der brandenburgischeu Lehnsfolge in 
Preußen und, in weiterer Aussicht, die Erwerbnng Preu
ßens sich nur durch einen engen Anschluß an Polen er
reichen ließ. Dieser ganze Abschnitt unserer vaterländi-
schen Geschichte ist in den früheren Bearbeitungen fast 
ganz vernachlässigt worden', erst Droysen's Forschungen, 
in der .Geschichte der Preußischen Politik", haben über 
einzelne Momente neues Licht verbreitet uud jüngst hat 
Leopold von Ranke in seinem eben erschienenen Buche 
„Genests des preußischen Staates" den Einfluß, deu die 
Politischen Verhältnisse Nordeuropa's auf die Entwicke-
lungs-Gcschichte Brandeuburg-Preußens ausübten, in großen 
Zügen dargestellt; — allein für die urkundliche Üuter-
stichuug des historischen Details bleibt noch immer ein 
weites Feld. 

Die Lebensfrage für den polnischen Staat war da
mals der Widerstand gegen die unaufhaltsam vordrin
gende Macht des russischen Reiches. Rußland, von dem 
richtigen Instinkt geleitet, daß es uur durch die Beherr-
schung^des Meeres sein Uebergelvicht j» der nordeuropäi
schen Ttaatenivelt begründen könne, trachtete danach, die 
Küsten der Ostfee seiner Botmäßigkeit zu unterwerfen. 
Das Land an der Düna, die durch deu Schwerdtritter-
orden eroberte, durch Einwanderung niedersächsischer Bürger 
und Bauern mit deutscher Kultur erfüllte Kolonie Liv-
lands war der Schauplatz, auf welchem der Entschei-
dnngskampf der beiden rivalisirenden Mächte des Nor
dens sich abspielte. Zunächst blieb Polen in der Ober
hand, allein der Sieg hatte zugleich den Verlust der 

Selbstständigkeit Livlands, die Losreißnng der Kolonie 
von dein deutschen Mutterlande zur Folge. 

Der Vortragende entwickelte in ausführlicher Dar
stellung die Gründe, welche Brandenburg veranlaßten 
den Ereignissen in Lievland, wenn auch nicht mit der 
That. so doch in mannigfachen Unterhandlungen und 
diplomatiicheu Missionen seine Theilnahme zuzuwenden 
Es geschah dies nicht blas mit Rücksicht auf das benach.' 
barte Herzogthum Preußen, sondern es waltete dafür 
noch besonderes dynastisches Interesse ob. Schon im 
Jahre 1530 war einer der Hohenzollernschen Fürsten von 
der fränkischen Linie nach Lievland gegangen und zur 
Würde des Erzbifchoss von Riga erhoben worden. Es 
war Markgraf Wilhelm (geb. 1498), einer der jüngeren 
Brüder Albiechts, des ersten Herzogs in Preußen. Für 
die Geschichte dieses Markgrafen ist bisher in Deutsch« 
land noch nichts geschehen: dagegen hat die Forschung 
deutscher Gelehrten in Lievland eine große Masse urkund
lichen Materials, das seine Thätigkeit in Riga beleuchtet 
zu Tage gefördert. Vollständig unbekannt war bisher' 
daß Wilhelm in seiner Jugend Anstrengnngen gemacht 
hat, lim zum Bischof von Münster kreirt zu werden. 

Der Vortragende erläuterte diesen ersten Versuch deS 
Hohenzollernschen Hauses in Westfalen festen ^uß w 
fassen, — er fällt in das Jahr 1522 —. an der Hand 
mehrerer gleichzeitiger Aktenstücke und berichtete fodann 
von der Stellung des Markgrafen zu Polen und zu den 
inneren Parteien des Ilevländifchen Ordensstaates Der 
letztere Punkt führte zu einer eingehenden Beurtheiluna 
der lievlaudischeu Zustände überhaupt und des Verhält-
nisfes z.v.,che.i dem Ordeusmeister in Lievland und dem 
Erzbijchos vo" un Besonderen. Daß die weltliche 
und e ie geistliche Macht in Lievland, trotz der von Außen 
diohcudcn Gefahr, sich nicht zu einige» vermochten, schließ-
lich I"gar iu offene Fehde untereinander geriethen. hat 
zu dem Untergang des Ordensstaates wesentlich beige
tragen. Es war besonders Brandenburg, welches sich 
bemühte, dem Krieg zwischen dem Ordensmeister Heinrich 



lich mit dem Herrscher von Kashgar geschlossen sind. 
Chiwa ist in eine andere Stellung zu Rußland ge
stellt, als Kokand und Buchara. In den Verträgen 
mit den beiden letzteren Staaten wurden den russischen 
Kaufleuteu alle Städte und Ortschaften der Chanate 
geöffnet, die ruisifchen Kausleute können in denselben 
Handelsagenten und ihre Waarenniederlagen halten, 
von ihnen können nicht höhere Abgaben, als eine Steuer 
Von 2^2 pCt. vom Werths der Waaren verlangt 
werden, wobei sie jedoch in keinem Falle höher als 
die Muhamedauer besteuert werben dürsen. Daß 
diese Staaten in einem Abhäugigkeitsverhältuiß zu 
Rußland stehen, ist in den Verträgen nicht bestimmt, 
in Wirklichkeit hat sich dasselbe jedoch vollständig 
ausgebildet. Diese Vasalleuschaft der genannten beiden 
Chanate zeigt sich auch darin, daß während des ganzen 
Feldzuges gegen Chiwa sich in der Begleitung des 
Generaladjutanten v. Kaufmann Ehrengeiandllchafteu 
Von Kokand und Buchara befanden. Andererleus 
schützt aber Nußland auch seine Nasallen: russische 
Truppen dämpsteu z. B. den gegen den Emir in 
vielen buchanschen Städten ausgebrocheuen Ausstand. 
Während demnach die im Vertrage nicht ausgesprochene 
Abhängigkeit in Wirklichkeit besteht, findet der Han
delsvertrag keine volle Anwendung: es bestehen fast 
noch gar keine Handelsagenturen in den Städten jener 
Staaten. Der russische Handel ist von den russischen 
Waffen weit überholt worden. 

Anders verhält es sich mit dem Vertrage mit 
Chiwa. Neben den Bestimmungen über die Negelung 
der Handelsbeziehungen wird die politische Abhängig
keit Cyiwas von Nußland direct ausgesprochen. Nuß
land nimmt Chiwa unter seinen Schutz. Chiwa darf 
keine Handels- oder andere Verträge mit den benach
barten Staaten schließen, auch keinen Krieg sühren 
ohne Genehmigung der höchsten russischen Autorität 
in Mittelalien. Klagen der Chiwesen gegen russische 
Unterthanen im Chanat werden der nächsten russischen 
Autorität zur Durchsicht vorgelegt. Im Besitz von 
Russen befindliche Immobilien in Chiwa können nnr 
mit Genehmigung des Generalgonverueurs von Tur-
kestan besteuert werden. Die chiwesische Regierung 
darf keine russische« Flüchtlinge beherbergen, sondern 
muß dieselben sosort der russischen Regierung auslie
fern. Diese Bestimmungen versetzen Chiwa in volle 
Abhängigkeit von Nußland, ohne ihm die Last der 
inneren Verwaltung des Chanats aufzubürden —eine 
Lösuug dieser ganzen Angelegenheit die als die mög
lichst beste anerkannt werden muß. Der Erwerb des 
rechten Ufers des Amu war unbedingt geboten, um 
mit fester Hand an Chiwas Grenze zu stehen und 
den Handel auf diesem so bedeutenden mittelasiatischen 
Flusse sicher zu stellen. Anderthalbtausend Bajouete 
in der Nähe (vierzig Werst )  von Chiwa sind wirksa
mer, als alle möglichen Verträge mit mittelasiatischen 
Staaten, die kaum einen Begriff von internationalen 
Verpflichtungen haben. Als Hauptersolg der ganzen 
chiwestschen Expedition muß fürs Erste die Eröffnung 
des Amu-Darja für den Handel angesehn werden. 
Nach Allem, was über seine Beschaffenheit bekannt 
geworden ist, ist er für den Schiffsverkehr sehr ge
eignet. Die zuletzt eingetroffenen Nachrichten sprechen 
mehr zu Gunsten, als gegen die Möglichkeit der Ab
leitung des Amu in den Kaspisee. (Rig. Z.) 

Gouv. Podolicn, Dem „Od. Bot." wird ge
schrieben, daß die Runkelrüben in diesem Jahre sehr 
gnt gerathen sind und 100 bis 120 Berkowez von 

Von Galen und dem Erzbischof, der von Polen unter-
stnht wurde, durch eine Vermittelung von Seiten des 
Kaisers und Reiches ein Ende zu machen. Dieses Ziel 
Ivnrde allerdings erreicht, aber kaum war der innere 
Friede hergestellt, so überschwemmten die rnssischen Kriegs-
Horden das Land. Eine gewaltige Umwälzung der 
Staatsverhältnisse Nordeuropas bereitete sich vor, welche 
erst in unsern Tagen ihren glänzenden Abschluß findet. 

Aas Leben in Lothringen. 
1. 

In den meisten Gebieten des Lebens in Lothringen 
zeigen sich überall reichliche Spuren deutschen Ursprungs 
nnd deutscher Entwicklung. Aber in gar manche Dinge, 
Gewohnheiten und Gebräuche ist das französische Wesen 
längst so tief eingedrungen, daß es alles andere reichlich 
überwuchert hat. Dich ist besonders bei solchen der Fall 
wo hauptsächlich das Aenßere den Ausschlag gibt, wie 
bei der Tracht. Was da noch von Eigenthümlichkeiten 
ans früherer Zeit vorhanden war, ist verschwunden bis 
ans einzelne Kopsbedeckungen, die noch einige Verschieden-
heit zeigen. Allgemein ist bei den Frauen, Mädchen uud 
kleinen Kindern die Sitte verbreitet eine weiße Mühe 
oder Haube zn tragen, die fast den Schnitt der Schlaf-
Hauben zeigt, aber um das Gesicht einen geringelten Be
sah hat. Dieh verbreitet eine gewisse Monotonie, und 
es erregt keinen angenehmen Eindruck wenn man z. B. 
einen langen Zng Waisenkinder mit lauter solchen Ringel-
Hauben ohne jegliches farbige die Monolome mildernde 
Band vorüberziehen sieht. Gegen Kälte nnd Hihe schüren 
sich die Landleutc durch eine Art haubenartiger Kappe 
oder Capuze ähnlich der Kopfbedeckung welche die Frauen
zimmer in Deutschland benn Ausgehen Abends über den 
Kopf ziehen. Nur steht dieselbe hier weiter vor, ist von 
weißer Farbe und im Winter mehr oder weniger wattirt. 
3n den Orten des östlichen und nördlichen TheilS zieht 

der Dessjatine gegeben haben. Bei der günstigen 
Ernte gevrach es aber an Arbeitshänden, nm sie aus 
der Eroe zu graben und selbst eine doppelt starke 
Bevölkerung hätte bei der Fülle des Ertrages nicht 
genügt. Wie der Korrespondent bemerkt, hat sich das 
Gouv. Pooolien in verletzten Zeil in eine große Zu« 
ckersiederer verwandelt. Die großen Fabriken der 
Aktiengesellschaften stehen schon in nächster Nähe 
bei einander, und wie viele kleinere Fabriken giebt 
es noch, die einzelnen Pmonen gehören. Daiür aber 
werden die schöllen Waldungen mit bewunderungs
würdiger Napidität vernichtet und die Eisenbahn, die 
sich auch bis jetzt uoch nicht mineralischen Brennma
terials bedient, thut ihr Mglichstes, um das Zerstö-
rungswerk zu förderu. (D. P. Z.) 

Ausländische ilachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, I. Düc./19. Nov. Der Bericht der Eisen-
bahn - Special - Kommmion befriedigt keinesfalls die 
Erwartungen derjenigen, welche nach der fulminanten 
Nede Laskers sich uoch auf eine Menge pikanter Ent
hüllungen gesagt machten. Diese Erwartungen wü» 
den freilich noch weit übertroffen worden sein, wenn 
der Untersuchuug nicht in dem Eisenbahnkouzessions-
wesen ein sehr beschränktes Feld zugewiesen gewesen 
wäre, dieselbe vielmehr das Grüuderwesen in weite
rer Ausdehnung hätte umfassen können. Aber auch 
so, wie der Bericht vorliegt, giebt er ausreichendes 
Zeugniß dasür, daß die von Lasker mitgeteilten 
Tatsachen aus Wahrheit beruhen, uud das genügt, 
um der sittlichen Wirkung seiner Nebe einen nach
haltigen, wenn auch nicht durchgreifenden Erfolg zu 
sichern. Es ist erwiesen, daß Wagener und Genossen 
sich als Gründer uud VerwaltuugSräthe der Pommer'-
schen Centralbahn bedeutende Privat Remunerationen 
zum Nachtheit der Gesellschaft ausbedungen hatten; 
daß die Aktienzeichnuugen zum größten Theil nur 
Scheinzeichnnngen waren; daß man den Zeichnern 
sogar noch 62,000 Thlr. Provision für die trügeri
sche Hergabe ihrer Namen ausgesetzt hatte; südlich, 
daß die gauze Geschäftssührung des nunmehr in 
Konkurs gerathenen Unternehmens eine in hohem 
Grade leichtsinnige und schwindelhaste war. Auch 
sür die übrigen zahlreichen, bei anderen Eisenbahn
unternehmungen vorgekommenen Uebervortheilnngen 
der Aktionäre und Brandschatzungen desAktienkapitals, 
durch die an der Gründung betheiligte höh« Aristo
kratie uud die sogeuaunten Finanzkreise, hat die Un
terzeichnung zahlreiche Belege geliefert. So z. B. 
geht aus dem Berichte hervor, daß trotz der Ableug
nungen im Herrenhause der Oberst-Truchseß uud 
ErvlandmarschaU Fürst Puttdus sich sür senre Bemü
hungen um das Zustandekommen Ver Berliner Nord
bahn die Kleinigkeit von 180,000 Thlr. baar und 
120,000 Thlr in Stammaktien kontraktlich zusichern 
ließ; baß Prinz Biron als Gründer-Provision aus 
derKasse desselben Unternehmens 20,000 Thlr. erhielt; 
daß der Landrath des Kreises Teltow Prinz Handjery 
als Gründer der Berlin-Dresdner Bahn eine Provi
sion von 20—30,000 Thalern erhalten hat, welche 
er nachträglich zn „Kreiszwecken" benutzen zu wolleu 
erklärte. Was die „Leistungen" der Finanzwelt 
betrifft, so sei hier nur der Thatsache gedacht, daß 
das Flnauzkonsortium der Berlin - Dresdener Bahn 
(die Herren S. Abel, H. C. Plaut und P. Graven-

man anstatt der weißen lieber dunklere Farben vor und 
es tritt dann auch das farbige Band mehr auf. Bei 
Männern erscheint öfters die Pelzmütze. Manchmal tra
gen die Frauenzimmer auch ein Tuch um die Snrne ge-
biinden. In gauz Lothringen sucht man vergebens nach 
einer so schmucken Frauentracht wie bei den Elsäßerinnen. 
Dagegen überwnchert hier mehr die Sucht sich modisch 
zu kleiden, und da Stoffe nnd Schnitt der Kleidung, 
Gesicht und Haltung der Personen zu der richtigen Mode
tracht in weitem Abstand stehen, so macht dieß in der 
Regel einen ärmlichen und widerlichen Eindruck, zumal 
meist nicht die gewählten Farben zu einander passen. 

Die Tracht der Männer ist von jener der Franzosen 
dnrchaus nicht verschieden. In den Städten regulirt die 
Pariser Mode auch bei den Männern den Schnitt der 
Kleider, nur herrscht dabei die schwarze Fabe vor. Die 
große Mehrzahl trägt die Bloufe, und m dieser Tracht 
ist die französische Gleicyheit allerdings vorhanden, wenn 
man auch nach Freiheit nnd Brüderlichkeit lange verge
bens suchen geht. Die Farbe der Blonse ist allgemein 
blau, uud nur Männer besserer Stände wählen oft grane 
oder andersfarbige Blonsen. Einen höchst seltsamen Ein-
druck macht es sür Fremde wenn da ein Paar solcher 
Blousenmänner kommt und ihueu am Arm oder in Be> 
gleitung fein modisch gekleidete Frauen erscheinen. Es 
sind dieß gewöhnlich wohlhabende oder reiche Landlente. 
In dieser Weise sieht man sich in Kaffeehäusern oft in 
recht sonderbarer Umgebung, zumal wenn etiva noch ge-
wöhnliche Blousenmänner hinzukommen und ihren Ab-
synth trinken. Dieß ist nämlich das gewöhuliche Getränk 
der Einwohner, wozu noch schwarzer Kaffee in einem 
Kelchglas unter dem Namen Massagran kommt. Mühen 
nnd Hütchen werden zu dieser Tracht getragen, aber auch 
die französische Kappe mit geradem Schild und von hinten 
nach vorn gebogen. 

Eine echt französische Tracht bilden auch die oben sehr 
weiten Pumphosen zumeist lion blauer Farbe, ähnlich im 
Schnitt wie bei deu französischen Soldaten. Steht so 

stein) die Stammaktien zu 70 pCt. übernommen, 
dem mitbeteiligten Konsortium dagegen einen 
angeblichen Uebernahmscours von 82 V2 pCt. ver
rechnet und dem Publikum die Aktieu zum Course 
voii 90 pCt. in die Hand gespielt hat. Solche 
Dinge reichen wahrlich aus, um die Mißachtung zu 
rechtfertigen, welche der gesittete Theil der Gelellichast 
deueu zollt, die im Laufe der letzten Jahre ohne 
Aufwand von Arbeit und Intelligenz zu Millionen 
uud aber Millionen gelangt sind. Wenn heute ein 
Theil dieser Schwindler von der Kriie ersaßt und 
wieder um das gekommen ist, was trotz der Art des 
Erwerbes in gewissen Kretjen immerhin neidvoll 
staunende Bewunderung erregte, bann ist wahrlich 
kein Gruud zur Theiluahme und Mitleid vorhanden. 
Sind doch fast dnrchweg nur diejeuigeu davon betroffen 
worden, die iu ihrer unersättlichen Geldgier kurzsichtig 
genug waren, um den Augenblick nicht zu erkennen 
00er zu nutzen, in dem die Souue des Gründerthnms 
sich zum Niedergang neigte; nur allzuviele Hausen 
auch heule noch in ihren Villen uud Palästen und 
Wiegen sich als der Stolz des Jahrhunderts in 
unuachahmlicher Grazie auf den Polstern gummibe-
schwingter Karossen. (D. St. P. Z.) 

Posen, 27./15. Nov. Die schon seit einiger Zeit 
angekunoigle amtliche Aussorderuug an den Erzbischof 
von Poseil und Gnesen Grafen Ledochowski, seln Amt 
niederzulegen, ist ein so bedeutungsvoller Schritt in 
dem Kampse mit der römischen Kirche, daß davon 
jedenfalls ein neuer entscheidender Abschnitt in der 
Entwickelung datiren wird, in welche unser Staat 
durch jeuen Kampf eingetreten ist. Die Aufforderung 
ist Setleus des Oberpläfidenten Günther am 24. d. 
M. auf Grund des § 25 des Gesetzes vom 12. Mai 
dieses Jahres mit achttägiger Frist uud unter der 
Androhung an den Erzbischof gerichtet worden, daß, 
wenn er derselben nicht Folge leisten sollte, „bei dem 
Gerichtshöfe sür kirchliche Angelegenheiten der Antrag 
ans Einleitung des Entlassuugs - Verfahrens gestellt 
werdeu würde/ Es versteht sich von selbst, daß 
Niemand von dem Grafen Ledochowski erwartet, er 
werde freiwillig auf sein Amt verzichten; die Auffor
derung dazu ist nur eine Formalität, wie sie das 
beabsichtigte gerichtliche Verfahren auf Dienstentlassung 
erheifcht. Darüber nur ein Wort zu verlieren, daß das 
mit der Aufforderung des Oberpräsioenteu an den 
Grafen Ledochowski eingeleitete Verfahren fachlich 
durchaus begrüudet ist und daß es ohne Schwierigkeit 
auch durch die weiteren gesetzlichen Stadien bis zu 
Ende, d. h. bis zur Entlassung des Erzbischoss durch-
gesührt werden wird, ist überflüssig. Schon jetzt tritt 
deshalb die Frage nach dem: Was dann? — in den 
Vordergrund aller Erwägungen uud diese gerade 
sind es, welche den entschetdenden Wendepunkt in 
dem entbrannten kirchenpotuijchen Kampfe erkenne» 
lassen. Wir legen dabei kein großes Gewicht aus die 
Frage, wie die Staatsgewalt >tch zu verhallen haben 
wird, wenn Graf Ledochowski auch nach seiner Ent
lassung zu amtiren fortfahren wird. Wird es ihm 
dazu freilich nicht an Willen fehlen, so doch jedenfalls 
an Macht. Schon jetzt haben die gegen ihn erkannten 
Gelobußeu seine Mittel nahezu erschöpft uud seine 
Hast ist also nur eine Frage der Zeit. Er wird also 
in der Unmöglichkeit fein, seine Funktionen weiter 
auszuüben. Mit seiner Absetzung tritt aber die 
rechtliche Erledigung des Amts und damit auch die 
Pflicht, sür dessen anderweitige Verwaltung zu sorgen, 

ein Arbeiter da, die beiden Hände in die Hosentaschen 
steckend, so sieht er aus wie ein verschobenes Parallelo
gramm, dessen Spitzen nach unten und oben gerichtet 
sind. In den Gebirgsgegenden tragen die Frauenzimmer 
kürzere Röcke uud ganz kurze Jacken. Die Schuhe sind 
in der Regel doppel?ohlig und dicht mit Nägeln verse
hen. Das Tragen von Ohrringen ist ziemlich allgemein 
auch bei Männern. An der liizembnrgischen Gränze 
tragen die Männer solche von ungewöhnlichem Uitisang, 
oft bis anderthalb Zoll im Durchmesser, worauf diese 
Leute recht stolz sind. Ueberhaupt hat sich in jener 
Richtnng noch manche wallonische Sitte erhalten. 

Manche Seite des täglichen Lebens und Treibens 
zeigt uns noch wesentliche Unterschiede gegenüber den 
östlich gelegenen deutschen Ländern. Zunächst tritt dieß 
beim Brode hervor, wie wir dieß alltäglich durch die 
Straßen tragen sehen. Kornbrod oder nnr gemischtes 
Biod wie in Deutschland kennt man hier nicht, und erst 
die eingewanderten Deutschen haben dieß eingeführt, da ihnen 
das hiesige Weißbrod, in welcher Fom und Güte es 
auch gebackeu wird, zu spröde und trocken erscheint. Doch 
salzt man es mehr als im Elsaß und in Frau^cich. 
Schon die Form des Brods ist verschieden. In Deutschland 
sind die runden Brvdlaibe nicht so groß, hdch ge
wölbt. Hier sind sie niedrig, haben mehr eine Knchen-
form und besonders auf dein Lande gewaltige Dimen
sionen. Für große Wirtschaften ^ ̂  
der Breite einen Dnrchmessir von 1. ^—2 Fnß, und 
dabei geht häufig die runde Form in eine ganz formlose 
unregelmäßige Gestalt ntier. Zu den Städten und für 
deu gewöhnlichen Hansdedarf wird das Brod in Ring-
form gebacken, und venu Verkauf wird eS allgemein zu-
gewogen, so daß zur Ausgleichung des Gewichts immer 
ein oder mehrere kleine Stücke dazu gegeben werden. 
Das Brod wird von den Bäckern und deren Austrägern 
auch nicht in Wannen oder Körben hernmgetragen, son» 
dern auf Rückkörbe geschichtet. Ueberhaupt tragen Frauen 
ihre Lasten regelmäßig in Rückkörben, und werden weder 



ein. Gesetzlich würde dieselbe auf die Domkapitel 
übergehen, welche aber nicht geueigt sein werben, s ie  
zn erfüllen. Da die Domkapltel auch sonst für ihre 
Verwaltung nirgends selbständig sind, sondern nur 
die bischöfliche Gewalt unterstützende Fuuktionen 
haben, so wird mit dem Stillstände jener auch ihre 
eigeue Thätigkeit gehemmt uud so die gesammte 
Diözesanverwaltniig der Provinz Posen außer 
Wlrkfamkeit gesetzt sein. Jede Pfarrbesetzuug, Entsen
dung eines Vlkars uud vergleiche» hört auf, denu 
selbstverständlich mangelt der Staatsgewalt jede 
Kompetenz, die in Wegfall gekommenen bnchöflicheu 
Funkuonen zu ersetzen. Es läßt sich nicht übersehen, 
zu welchen Kousequeuzen die mit der Entsetzuug des 
Erzblschofs eintretende» Verhältnisse sühren werdeu. 
Nur das Eine ist klar, daß die Jeluiteupartei davou 
eine solche Verwirrung und Aufregung der Bevölke
rung erhofft, daß sie darauf die Erwartung der 
KapUnlation der Staatsgewalt gründet. (N.-Z.) 

Schwerin, 26./14. Nov. Das Verfassungskomite 
hat dereus elue Zuiammeukuust mit den Kommissa-
rieu gehabt uud über die Vertretungsfrage Auskunft 
erbeten. Darans haben die Kommlssarieu erklärt, daß 
das ständische Prinzip uicht auf gegebeu werdeu könne. 
In eiuer darauf folgendeu Konlltesitzuug erklärte» 
die ritterschastliche» Mitglieder desselben sich damit 
eiuverstaudeu, während die laudschastlichen Mitglie-
der ihren frühereu Staudpuukt festhielten uud dasselbe 
verwarsen. Von diesem Beschlüsse werde deu Kom-
nussarien sofort Mittheiluug gemacht. Staatsrath 
Wetzell reiste dstrauf uach Schwerin, um hierüber 
Vortrag zu halteu uud Instruktionen einzuholen. Die 
Stände setzten unterdeß ihre Berathungen über die 
Maßregeln bei Ausbruch der Luugenseuche fort. Graf 
vou Schließen übergab eiu Dlklamen, worin er sich 
auf Seite der strelitzfche» Regierung stellte uud die 
Impfung der infizicten Heerde» befürwortete. Land-
ralh Graf von Beriistorff-Wedendorf fand es noch 
verfrüht, über die Resultate der Impfung zu urlhei
len. Stände hielten nach längerer Berathuug es 
sür sicherer, weuu, wie es im Schweriuscheu geschieht, 
die Heerde sofort getödtet wird, uud ersuchten die 
strelltzsche Negleruug, dasselbe Verfahren zu adopti-
ren, damit die Seuche nicht hier helmisch werde. 

(D. R.-A.) 
München, 23./11. Nov. Professor vi', v. Schulte 

hat gerade vor eluem Jahr den Staats-Ministerien 
von Preußen, Baiern, Baden uud Würtemberg die 
Beschlüsse des Kölner Congresses betreffend »die Rechte 
der Attkatholiken" mit ei»em Promemoria überreicht. 
Dieses letzlere wird vom Deutschen Merkur erst jetzt 
veröffentlicht, „wo keine Negleruug m der Publica-
lion eine Presston sehen köuute": „Darf und muß 
der Staat die Altkatholikeu als Mitglieder der von 
ihm anerkannteu katholischen Kirche ansehen?" Diese 
Frage wird in dem Promemona als der Schwerpunct 
sür die Beurtheitung vezeichnet, wo hingegen den 
Regierungen keineswegs die Prüfung theologischer 
Fragen zngemulhet oder eiu Urtheit darüber ange-
sonnen werde, ob das Dogma vom 16. Juli 1870 
ein solches nach den Grundsätzen der katholischen 
Kirche sei, oder nicht. Wird obige Frage bejaht, 

so ergliu sich mit logischer Notwendigkeit der Schutz 
ui dem Genuß aller jeuer Rechte, auf welche die 
Katholiken nach den im Lande geltenden Gesetzen 
Anspruch habeu, so wie die Bereitstellung der Mittel, 
welche erforderlich sind, um den Genuß dieser Rechte 

im Falle widerrechtlicher Vorenthaltung zu erlangen. 
. . . Wenn also die Tausende mit Recht wegen der 
Nichtanerkennuilg der Evustltuliou vom 16. Juli 
1870 aus dec katholischen Kirche ausgeschlossen worden 
sind, und ihr nicht mehr augehören — wenn die 
hohen Regieruugeu dies dulden oder anerkenne» — 
we»» sie dles thalsächlich dadurch thu» würde», daß 
sie uns den Schutz vertagten, indem sie nns zur prak-
tifcheu Uebuug uuserer katholischen Rechte nicht Helsen, 
sondern den Vatlcauisteu mindestens passiv belsteheu 
würden, sich als die Katholiken geriren zu dürfen, 
dann wären die Katholiken durch deu Staat für be
rechtigt erklärt worden, da»» würden sie durch deu 
Staat gezwungen, zu glauben, was die uusehlbareu 
Päpste über ihre uud der Prlester Allmacht, d,e ab
solute Inferiorität des Staats iu ihreu Stuhliprücheu 
gelehrt Habenz dann hätte der Staat den Katholiken 
das Recht gegeben, den Staatsgesetzen den Gehorsam 
zu verweigern, sobald sie mit den Kirchengesetzen 
collidiren; dann exlstirt z. B. die österreichische Ver
fassung, das baierlfche Edict, das wüttembergiiche 
Gesetz vom 30. Januar 1862, das badifche vom 
9. October 1360, das Jesuueugesetz Zc. sür die Katho-
llkeu nicht mehr; dann wären nicht die Könige von 
Preußeu, Baiern, Würteinberg, die Großherzoge von 
Bade», Hesse» zc. Sonveraine der Katholiken, fonder» 
da»» wäre der unfehlbare, allmächtige Regent aller 
Kathollken der — römlsche Papst." (K. Z.) 

Krank reich. 
Trianon. Die Corresp. Havas schreibt: „Je 

mehr wir dem AuSgauge des Prozesses Bazaiue eut-
gegeugeheu, um so mehr artet die Besprechung dieses 
großartigen Prozesses in den hiesigen Blättern in dle 
hestlgstö politifche Polemik aus. Am leidenschaftlichsten 
sind die republicaulscheu und radicalen ZeUuugeu, 
die dem Angeklagteil keinen Spott, keine Belastung 
erspare», weuu sie auch noch >o lächerllch erscheine» 
mögen. Die übrige Presse benimmt sich anständig 
uud schlägt dem Augeklage» gegeilüber einen To» 
a», .wie es sich in emem so außerordeutllcheu Falle 
schickt. (K. Z.) 

Paris. Nach genauer Durchsicht der letzte» Ab
stimmungen weist die RüpubUque Franyaise daraus 
hin, daß, wen» die Li»ke gesiegt hätte, es zur Auf-
lösuug der National-Versammlung gekomme» wäre. 
Dies fei öffentliches Geheimniß. Es fanden sich also 
330 Deputlrte bereit, auf diese Aussicht hiu gegeu 
die Verlängerung zu ftimmeu. Als im December 
1872 die Auflösung der National.Versammluug zur 
Sprache kam, stimmte» blos 200 Deputirte dafür. 
Die Auflösuug hat demiiach i» Jahresfrist um 130 
Stimmeu gewoune», ei» Fortschritt, der kei» Trost 
sür die Linke, wohl aber eiue Chauce ist, denu sie 
rechnen so: Hält Ä!ac Mahou Wort und solgt eine 
leidliche Regierung, so wird die Republik wachse«, 
machen Mac Mahon und Vrogtie es aber zu arg, so 
töst sich ein Stück nach dem andern von ver jetzigen 
Coalition ab uno vie Majorität rückt auf die tinke 
Seile, die dann ein starkes Wort reden kann. Die 
Republikaner sind in ihrer politischen Rechenkunst 
freilich oft geung zu faljcheu Auflösungen gekommen. 

Dem Elsässer Journal geht von elnem wohl un-
terrichteteu Freuude aus Versailles eine Mittheilung 
über die donigeu Zustände zu, woriu besonders der 
Schwindel charakterlsirt wird, der in allen Parteien 
getrieben werde und auf die Dauer auch das begab
teste Volk entnerven und an den Abgrund bringen 

Wasserkübel noch sonst etwas auf dem Kopfe getragen, 
wie es jenseir des Rheins so vielfach vorkommt. An 
kleineren Sorten von Brödchen herrscht hier keine Man-
nichfalngkeit, und es tritt an deren Stelle häufiger Eon-
ditorei Gebäck, wie denn hier die Conditoreieu eine her
vorragendere Rolle spielen uud die Frauenwelt dariu 
gern nascht, während die Männer »ach verschiedene» 
Arten von Liqueureu verlangen. 

Die Fakrikaliou von Würsten ist hier eine sehr de. 
schränkte, und die Eingewanderten müsseu sür ihreu Be-
darf an verschiedene» Wurstwaare» ans dem Juuern 
Deutschlands versorgt werden. Franzosen und Elnhei-
mische sieht man nur felten in Nestauralionen derartige 
Fleischwaaren, Schweinsknöchelchen, nnd wie dieselben 
alle heißen, verzehren. Beefsteaks, Eoteletteö. Eier, auch 
verschiedene Braten, sind das gewöhnliche was dort zum 
Vorschein kommt. 2» den Städten und Ivohlhabenbcreu 
Familien wird gegen Mittag 11—12 Uhr ein Dejeuner 
genommen und Abends 6 Uhr das Diner. Ans dein 
Lande essen dagegen die Leute vielfach um 11 Uhr, und 
da sieht man häufig dieselben nicht zusammen an einem 
Tisch essen, sondern aus der Schwelle, der Treppe uud 
sollst haben sie oft einzeln ihren Suppenteller, in welchem 
zugleich die übrige» Bestandteile des Essens mit enthal
ten sind. Fleisch und Kartoffeln sind die gewöhnlichen 
Bestandtheile der Mahlzeit neben der Suppe, welche in 
der Regel auch fast alles von grünem Gemüse enthält 
was überhaupt in die Küche kommt. Unsere deutsche» 
großen Plmien voll mamücksaltiger grüner Gemüse, wie 
die ver,chicdencn Arten von Kraut. Kohl, Rübe» u. dgl.. 

"urn hier Dagegen dienen oft Liebesäpfel 
alö Gemufe und >ßt Bohnen, entweder in den 
Hülfen gelochte fejsch^ g^i.. sogenannte „ausgemachte". 
Die hier al» meiften oorkoiumenden sind aber breit, dick 
»»d von gelblicher Farbe nnd werden vo» Deulscheu 
AÄ" ' ^ Sanlwhnen angesehen. Die 
Verbindung oder Absonderung in welcher die verschiede
nen Gerichte ausgetragen werden, ist für Deutsche aus 

dem Innern oder Norden eine befremdliche; auch wird 
der Salat, sei es grüner oder eine andere Sorte, meistens 
als eiu besonderes Gericht aufgetragen und ohne Beigabe 
gegessen. Poularden, Wälschhahnen nnd dergleichen Ge
flügel, auch geivöhuliche Hühner, kommen hier häufiger 
aus den Tisch, besonders an Sonn- uud Feiertagen, als 
im östliche» Deutschland; nach den soust gehabten Vor-
stellullgen auswärts sollte mau sie aber viel öfter erwar-
teu als sie vorkommen, und der wohlgemeinte Wunsch 
Heinrichs IV., daß jeder Franzose am Sonntag sein 
Huhn im Topfe haben solle, hat sich we»igstens in un
serer Gegend nur zum kleineren Theil erfüllt; die Leute 
sind zugleich der Ansicht, daß auch ein Heinrich V. den 
Franzosen darin nicht weiter helfen werde. Fische werden 
zahlreich als Fastenspeise gegessen, jedoch meistens nur 
Sorten wie sie in der Mosel lind einigen Seiteuge-
wäsfern vorkommen, und edlere Sorten sieht man selte
ner. Auch Krebfe werden als besondere Delicatesse, aber 
nicht bei regelmäßigen Mahlzeiten gegessen. Der Ver
brauch von Seesischen war iu der letzteren Heit un
erheblich, doch soll jetzt in Met; ein' eigener Markt 
mit Versteigerung dafür eingerichtet werden. Unge
achtet die Landwirtschaft so sehr durch Wildschweine 
zu leiden hat, und dieselben möglichst ausgerottet 
werdeu sollten, so sieht man doch Schwarzwildpret selten. 
Ueberhaupt hatteu es die Franzofen, die doch immer an 
der Spitze der Eivilisation schreiten wollen, noch nicht 
einmal zu einem Ansang darin gebracht die Wildschweine 
und so zahlreichen Wölfe zu vertilge«. Auf dem Lande 
wird sehr viel grüner Speck gegessen, und wenn die 
Arbeiter im Wirthshaus auf 5em Laud esseu wollen, 
so lassen sie sich in der Regel zu der Suppe ein Stück 
solchen Specks aus dem großen Kochtopfe geben, nnd 
essen Brod dazu. Regelmäßiges Getränk beim Clleu ist 
der rothe Laudwein, der hier im Moselthal iu Meuge 
gewonnen wird, und von welchem daS Gewächs von 
Pagny uud Umgegeud als das beste gilt. Bier wird in 
neuerer Zeit mehr getrunken, dasselbe ist in der Negel 

müsse. Am Schlüsse dieses Briefes heißt es: „Ganz 
Europa warut uns vor den Gefahren, welche diese 
Marklschreierei der öffentlichen Sache verursachen 
würde; — und heute begiuue» wir von Neuem im 
Inner», was wir während des Krieges verbrochen 
halten? Und heute wie im Jahre 1870 bieten wir 
abermals das Schauspiel der uämlicheu unbeschränk
ten Leichtgläubigkeit, dieses kraukhasten Bedürfnisses, 
nusere Niederlagen nicht eiuzuseheu, des nämllchen 
fieberhasten Zustaudes, in welchem wir errungene 
Siege träumen, wo doch uur die grausamsten 
Niederlage» zu erblicken sin^^^ u.bl^^vo'Meich 
ans tiesster Seele über Alles; 
allem, wahrlich, auf diese Weise kauu man das ei»e 
und die andere hinopsern. Dle republicauische Partei 
sollte sich bestreben, diesem Volke männtlche Tugenden 
einzuflöueu, uud sie behaudelt es wie ein K»ud. Sie 
scheut sich, ihm die traurige Lage vor Augeu zu hal
ten, in der Frankreich sich befindet, uuo sie macht 
ihm blauen Dunst vor, um lhm zu bewelsen, wie 
tiefflich die gegenwärtige Lage lst. Was wird aber 
das Volk au jeuem Tage sagen, wo die Wahrheit 
zum Vorichein kommen wird? Besürchtet ihr nlcht, 
daß es, eimüdet und getäufcht, dem Ersten Besten 
sich iu die Arme Wersen wird, der ihm Ruhe, Wohl
stand, Uuterhalt uuo öffentliche Vergnügungen dar
bietet? Im vorliegenden Falle suche ich noch zu 
wissen, welcheu Vortheil wir RepubUcauer aus jenem 
Verfahre», das ma» sür so geschickt ausglebt, zu er-
warteu haben. Wlr sagen zur Nation: „Beruhigt 
Euch, die Republik ist sür sieden Jahre gegründet!" 
Nuu, diese vorgebliche Republik wlrd lhre Thätigkeit 
antrete». Es wird das gerade Gegentheil vo» allem 
dem sei», was man Republik nennt. Es wird die 
clericale Dictatur sein. Wird das Volk, wenn es 
diese Negleruug in Thätigkeit sehen wird, sich nicht 
die Frage stellen, ob das Kömglhum oder das Kai
serthum uicht eiuer solchen Republlk vorzuziehen sei? 
Das Kaiserlhnm hat den Massen immer die Demo
kratie als Lockspelse hingehalten; es verstand es, den 
Neigungen des Volkes zu schmeicheln, uud die Na
tion, darnnter verstehe ich das Lanvvolk, hat dies 
uicht vergesse«. Ist uusere vorgebliche Republik keine 
Demokralie, >o wird dieses Volk sogleich zum Kaiser-
thum sich wieder hinweuden. Nein! Was man diesem 
Volke hätte sagen sollen, was man ihm noch sagen 
sollte, besteht darin, daß jene Abstimmung eine Dro
hung ist, nud zwar die schrecklichste aller Drohungen. 
Mau mnß Lärm schlagen, und statt die Nation in trü
gerische Slcherheit eluzululleu, muß man ihr zuru-
seu: Ausgestanden! wir befinden uns am Rande des 
Abgrundes!" (Köln.-Ztg.) 

London, 24./12. November. Disraeli hielt eine 
glänzende politische Rede im konservativen Arbeiter
verein. Die Zahl derer, welche die Rede Disraelis 
hören wollten, war eine sehr große. Freilich belehrte 
schon ver erste Blick auf die Versammelten, daß sie 
keineswegs Arbeiter oder Konservative waren. Man 
erkauule sofort, daß eiuige Tausend Bürger Glas
gows, um einen Redner, wle Disraeli, hören zu 
könne», die Ausgabe eiues Shillings für eine Mit
gliedskarte nicht gescheut habeu. Disraeli beglück
wünschte das Land zu dem Wohlstände, dessen es sich 
uach Aller Urtheil erfreut, uud zollte den Ministern 
eine Anzahl irouischer Lobsprüche, die uuter großem 
Gelächter aufgenommen wurden. „Aber, fragt Dis
raeli, wenn das Laud sich so wohl befindet, wenn 

aber nicht sonderlich gnt, und es fehlt zumal an Felsen
kellern zur guten Aufbewahrung. Dasselbe wird jedoch 
vorzugsweise nur iu den Städten prodncirt, und zwar 
kommt hier neben der Uutergähruug auch noch viel ober
gähriges Bier vor. I» dem letzten Jahr braute man 
z. B. in Metz 168 Hektoliter obergähriges, 26.044 Hekt. 
lintergähliges und 15.504 Hekt. Dünnbier, in Dieven-
Hofen (Thionville) 26.814 Hekt. obergähriges, 6602 Hekt. 
nntergähriges und 23,155 Hekt. Düimbier. in Saarburg 
23,008 Hekt. untergahriges und 693 Hekt. Dünnbier, 
in Vic 2341 Hekt. obergähriges Bier und in Saarge-
ulüud 7780 Hekt. obergähriges, 14,925 untergahriges 
nnd 2460 Hekt. Dünnbier. Bei der früheren^ Befteue-
rnng kamen aber so viele Eontraventionen und Schmugge' 
leieu beim Bier vor, so daß »lau die Productio» fast 
uiu den fünften Theil höher annehmen kann^ Aehnlich 
ist eS bei der sehr starken Production vou Spirituosen 
der Fall, die sehr stark betrieben wird, nnd zwar meistens 
im Kleinen, weshalb auch deren Verbrauch sehr groß 
ist, uud uamentlich aus dem Lande vorherrscht. Wohl 
in keinem Lande der Erde trifft man so viele uauro1iu>riäs 
dl) virr (Verkäufer von Wein und Spirituosen) an wie 
hier, wo man ans das vierte oder fünfte Haus einen 
solchen rechnen kann. Das Geschäft geht im Großen 
und Kleinen, und überall ist wemgsteus eine kleine Stube 
vorhanden, wo, nach dein landesüblichen Ausdruck, im 
Detail debilirt wird. Es meinte schou jemand: sie seien 
hier gerade so zahlreich wie in Deutichland die Eigarren» 
lädchen; aber eö ist hier bedeuteud stärker der Fall, 
und selbst im kleinsten Dorf finden sich mehrere davon. 
Zu trinken ist da überall zu haben; will man daselbst 
aber etwas zu esseu verlangen, so hat man lange zu 
frage»; höchstens läßt man dem Gaste vom Krämer ein 

i Stück Käse holen. (A. A. Z.) 



die Minister so viele und so heilsame Gesetze erlassen 
haben, warum gehen sie selbst im Laude umher u. beklagen 
ihre Unpopularität? Die Minister klagen dadurch das 
englische Volk des Waukelmuths und derUndankdarkeit 
an." Was das Ministerium unbeliebt mache, das habe er 
vor etwa zwei Monaten in einem kurzen Briefchen 
dargelegt, in welchem jedes Wort sorgfältig erwogen 
gewesen sei. Welchen Aufschrei habe der Brief nicht 
im Lande hervorrufen! Wie sei die Redensart xlun-
äeriuA arrä von liberaler Seile ange
griffen worden! Auf Neuheit mache sie indessen keine» 
>)lni!W>>II!>r sonate» habe er dieselben Worte 
mündl,ch gebranM^WW>W. Rede im Unterhause, 
bei der gegen 600 Mitglieder zugegen Ware». Nun 
versucht Disraeli ihre Begründung nachzuweisen. Set 
die irische Kirche nicht beraubt worden? Seien die 
irische» Gutsbefitzel uicht um einen Theil ihres Ver
mögens gekommen? Seien nicht alle Stiftungen in 
so crasser Weise ihren Zwecken entfremdet worve», 
das; man benn Parlament um Abhülfe habe eiukom-
men müssen? Sodann, welcher Gewerbszweig und 
Welcher Beruf sei ungestört nnd unbelästigt geblieben? 
Von dem »einflußreichen Gewerbe", welches bei den 
letzte» Wahlen ei»e so wichtige Nolle gespielt, bis 
herab zu de» »»glückliche» Zündholz - Fabrikanten 
hätte» alle die Geißel der Gladstoue'sche» Regierung 
gefühlt. Den Pächtern sei mit Besteuerung ihrer 
nothwendigenArbeitsmittel gedroht worden. Soda»», 
von höheren Berufe», sei zuerst die Armee schwer 
heimgesucht worden; eben so schlimm sei es der 
Flotte gegangen, und wie glücklich sich die Civil-
beamteu fühlte», das bewiesen die zahlreiche» Agi
tationen derselben. Auch von Alters her bestehende 
und vom Lande mit Pietät betrachtete Institutionen 
seien muthwillig angegriffen worden, so das Ober
haus, die englische, die schottische Kirche, wenn auch 
mit geringem Erfolge. Der Nedner bemühte sich 
Weiterhin, mehrere starke Ausdrücke, die er in seinem 
Bather Briese angewandt, zu rechtfertigen, so den 
Vorwurf der Jobberei und des Hrneinstolperns in 
Fehler. Hierbei benutzt er ausgiebig den Collier- und 
Hervey-Fall, den Zanzibar-Contract, Scudomore'6 
eigenmächtige Verwendung von beinahe vier Mill. 
Pfund, den Washingtoner Verlrag und das Alabama-
Schiedsgericht. Ein Zug der sich durch die ganze 
Glavltone'sche Politik Hindurchziehe, sei Gewalttätig
keit; das trete am klarsteu bei der irischen Politik der 
Negierung hervor. Zum Schluß lenkt der Nedner in 
bedeutsamer Werse die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer 
auf den in Europa sich entspinnenden Kampf zwijcheu 
Staat uud Kirche: „Ich sehe diesen Konflict zwischen 
der geistlichen und der weltliche» Macht als sehr 
bedenklich an und voll von Umständen, welche Europa 
sehr beunruhigen können. MeUgiöie werden 
oft und allgemein für politische Ziele benutzt, Venen 
sie zum Vorwande dienen, und es geht im gegenwär
tigen Augenblicke in Europa Vieles vor, was, wie 
mir scheint, uns bald in dieser Staatsgemeinschaft 
viele Sorge verursachen kann. Ich würbe es als die 
größte Gefahr für die Civilisation ansehen, wenn in 
dem Kampfe, der zwischen Glaube» und Gedankeu-
freiheit geführt wird, die beiden Seilen nur durch 
das Papstthum uud die rothe Republik vertreten sein 
sollten, und da muß ich sagen, daß, wenn wir eine 
Aussicht auf Kämpfe vor uns haben, vielleicht aus 
Kriege und Anarchie, es schließlich in Folge der 
großen Frage, die sich eben in Europa erhebt, nicht 
leicht in E»alands Macht stehen wird, sich ganz von 
diesen Umständen frei zu halten. Für Eugland ist 
die Stellung solcher Weise angewiesen, daß es, wenn 
Gesahren sich erheben, einen Mittelweg in diesen 
Dingen einzuhalten hat. Es mag England bevorste
hen, wiederum seine Stellung zu nehmen aus der 
Neformalian, welche vor 300 Jahren die Quelle sei
ner Gröge und seines Ruhmes war. und es kann 
selne stolze Bestimmung sein, die Civilisalion zu 
schütze» gleichmäßig vor dem erstarrenden Hauch des 
Atheismus u»d vor dem Samum priesterlicher Usur
pation. Diese Dinge mögen noch sehr fern liegen, 
aber wir lebe» i» ei»em raschen Zeilalter, und ich 
hege die Befürchtung, daß sie näher sind, als Manche 
voraussetzen." (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Seit dem 9. Novbr. c. siud 21 Personen an den 

Pocken erkrankt und 3 Personen gestorben, so daß 
seit dem ersten Auftreten der Krankheit 15l Persone» 
erkrankt nnd 37 Personen gestorben sind. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

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

Tafel-Kalender 
für 

Preis 6 Kop., aus Pappe 8 Kop., 
Mit weißen Zwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 12 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltuä. plülvl. Georg Semel die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, den 23. November 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 690.) Secretaire W. Grundmann. 

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-
Verwaltung aufgetragen, bei sich zu solchem Zwecke 
eine Collecte zu eröffnen und das entgegengenom
mene Geld bei gleichzeitiger Berichterstattung all
monatlich bei der hiesigen Kreisrenterei einzuzahlen. 

Demnach werden die refp. Einwohner dieser 
Stadt von dieser Polizei-Verwaltung hierdurch auf
gefordert, sich an dem Werke der Wohlthätigkeit 
zur Linderung des Nothstandes der Bewohner des 
Samaraschen Gouvernements zu betheiligen und 
ihre Gaben in dem in der Kanzellei dieser Behörde 
ausliegenden Subfcriptionsbogen zu verzeichnen. 

Dorpal, Polizei-Verwaltuug den 22. Novbr. 1873. 

Polizeimeister Rast. 
Secretaire v. Bo-hlendorff. 

8viimI)vM «I. 24. IVvvkr. 1873 

««IM 
im großen Hörsaale der Universität 

sseAekvQ von 

Prof. ^IIW8t WIIivlW Ü.II8 VViesbilcken 
unter Mitwirkung äss 

?i3llist6n Kuckolk iMlMIM aus Hamburg. 

6. 

kür «lie Vivliu« 
^.llLAI'0 -

op. 26 . 
üer kuniauiev 

»ns ZV - iii«N 
von Vi«1iucz . 

fürä. Violine ullöill 
N o c t u r n e  U - ä u r  . . . .  
Llmueiistüek 
I'Äiitssiv op. 49 
^I»enc!Iie«t 
Holttange 

k. ileg-rr. 

It. 8elurii!2iiii. 

Mlkelnij. 

j. Z. Lack. 
6ll0j»Ii. 
ll- VMnMi!. 
Lliojij». 
Heluilliäiin-WIielms. 

Lillvt« iiuiQirrei'ii'tSll ?Ig.ts<zri Q 1 Rl)1., 2U 
im Lua.1 ü. 75 Top. und 2ur 

(^ullsi'icz ü. 50 Top. sinä irr der öuekdullä-
IrrnA vou ^ Harovv unä aua doueöi-tubLnä 
von 7 Ulir üb urr clor Xusse 211 lrulxzn. 

HnlanL 8 vkr ^boncks. 

»er Verli»iit im Itimr 

am 24. unä 25. <z. Nts. ^irä, in Z.üeksielit 
auk die an äoin äieser- ,1^6 statt-
ünäenäen Ooneerte des Hrn. Z?rok. >ssMe1inj, 
niokt um 4 Illir, sondern 

«n» 3 ritt 
deZinnen und um 7 Ildr ^-dds. Aoseklossen 
werden. 

Ich ersuche Denjenigen, dem in der 
Mitte des August-Monat a. c. eine 

Kiste, signirt "U. L. 1756, zugestellt worden, mir 
darüber gefälligst Anzeige machen zu wollen. 

Die Gutsverwaltttng z« 

Luttia hat mehrere -Korn 

speicher z»t vergeben. 

MMI8LM WMLM. 
Noutug döll 26. i^ovlzr. Abends 8 Hdr 

Vonoort-krobe. 'MW 

21. Mv. ist ein SOlÄSIRer 
Mit Na l t 

dis ?!nni Ltationskei-A verIvR'eiR worden. 
^.d^uKeden in der Expedition dieser ^eitun^. 

Lolllls-donä, 24. Xovvmdor 

Mustkal. Abendittlterhaltung. 

Vv» H 

Vorräthig bei Th. Hoppe uud C. I. Karow iu 
Dorpat u»d Fellin: 
Blicke auf die Geschichte und den gegen

wärtigen Zustand des Dorpater 
Hülfsvereins. 

Preis 30 Kop. Der Ertrag ist sür die zu grün-
deude zweite Klei»ki»derbewahra»stalt bestiliimt. 

W. Gläsers Verlag 
Vorräthig bei Th. Hoppe Uiid E. I. Karow 

in Dorpat und Felliu: 

„Lasset die Kindlein zu Mir kommen." 
Acht Kiilderpredigten, geyalte» von Oberpastor 
W. Schwartz. Zwei Hefte. 50 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 
Neu sind erichienen u»o unter Beobachtung der 

gesetzlichen Censurvorschrislen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Gedichte von Karl XV., König von Schwe-

den; übersetzt von Leiuburg. Berlin, Verlags
anstalt. 27 Ngr. 

Album f. Landschaftsmalerei von Nau und 
Stieler. Leipzig, Arnoldische Buchh. 2Vz Thlr. 

Ueber Keimung, Bestockung und Bewur-
zelung der Getreidearten von I. Eckert. 
Leipzig, Roßberg. 20 Ngr. 

Delorme, Cäsar und seine Zeitgenossen, 
deutsch von Döhler. Leipzig, Teubner. l'/^THlr. 

K r e m d e i t  - - i  st e. 
Hotel London. Herren: Zöge v. Mantenssel vom Lande, 

Gutsbesitzer Löwen und Fräulein Löwen aus Waimel, Bau
meister Tmnmann vom Lande. 

^L»r>tet Petrrablirg. Herren: M. Hermann aus ^iarva, 
Michelson aus Anzen. 

Witterunqstcleqramnl 7 Uhr Morg. Freitag 6. Dec. 
I Barometer. 

O r t e .  
sZ 

Wisby I — 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Hetsingfors 
Petersburp 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

-l-0 
-!-0 

-!-2 
-j-5 

—12 
-13 
-24 
-N 
-16 

^-13 
-i-13 

^7 
-i-4 
-l-t 

—9 

—18 
-l-5 

—S 

Temperatur 

-3 
—1 

-2  

-l-! 
0 

-i-2 
— i 
—3 
-6 
—4 
—1 

-i-i 
-t-4 

?2! 

Wind. 

N (4) 
(7) 

IsVV (3) 
(ö) 

VV (3) 

-j-4 (9) 
-l-3,^ (5) 
-l-4 N' (6) 
4-5 3 (7) 
4-9 0 
-j-9 SVV (3) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

9 Nachts Regen 

0 gest. Reg. u.Sch. 
4 

iL gestern Schnee 

4 
6 
8 gestern Schnee 

10 Schnee 
l0 
w gestern Schnee 

Min. östlich; Ii?-Winde wohl weiter noch andauernd. 

Datum. Stunde. 
Bacom. 
0° C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Zeuch-
tigk« t. N 

Wind, 
ll S 

's? 
N'" 

4. 4 Ab. 41,4 2,0 
0,7 

92 2,6 6.9 10 

7 43.9 
2,0 
0,7 76 2.3 — — 7,3 10 

10 46.3 0.6 50 4,3 — — 9,2 10 

5. 1 M. 43,2 —1.4 — — — — — 

4 50,6 -1,9 — — — — — — 

7 51,9 —2.4 44 4,4 — — 6,2 0 
10 52,3 —2,3 53 2,3 — — 5.1 0 
1 Ab. 51,4 -1,0 50 1,5 4,6 

Tagesmittel vom 4. Dec. 2,20. 
Temp. Extreme für den 4. Dec.: Min. 3,24 — — 

Max. -j- 5,59 — 1372. - 3. jähr. Mittel f. d. 4. Dec. — 2.48. 
Niederschlag 7,9mm. 

Die Agenten des Ehstländischen Landwirthschastliche» Vereins 

HMMtMliMl & Co. in Ä. MrÄurg 

ersuchen die Herren Grundbescher, welche in diesem Jahre ihre Produete, wie Dlltttr, 

Käst ;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 23. November 1373. Druck von W. Gläser. 



.H« 275. Sonnabend, den 24. November 1873. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtane 

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W- Gläsers Buch
druckerei im Eckiaus des Conditors Borct neben dem Aalhhause. 

Vreis für die KorpuS»eile oder deren Raum Z Kop. 

F »i n f n n d a 

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

Durch die Post: monatl. bö K., vierteljährlich 1 N. 6» Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

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

t j 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: Stipendien zur Aus

bildung russischer Lehrer sür den Dorpater Lehrbezirk. Wenden: 
Die Rinderpest. Mitau: Eine Seemannsschule. Peters
burg: Für die Nothleidenden von Samara. Der Eisenbahn-
dienst der Frauen. Moskau: Ein Kinderasyl. Das asiatische 
Eisenbahnnetz. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Haltung der Abgeordneten, Aus Süddeutschland: Die 
Ultrainontanen in Nord und Süd. — Großbritannien. 
London: Sympathien des englischen Volkes. — Frankreich. 
Versailles: Der letzte Versuch des Grafen Ehambord. Paris: 
Die sieben Präsidentschaftsjahre. — Spanien. Madrid: Die 
Beschießung von Carthagena.— Italien. Rom: Excommuni-
catio > der Altkatholiken. Der obligatorische Elementarunterricht. 

Feuilleton. Das Leben in Lothringen. II. — Nachrichten 
aus Chiwa. — Allerlei. 

Beilage. Briefe auf einer Reife in Deutschland von 
vr. E. E. von Weltzien. VI. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 24. Novbr. Belgien — 

Amsterdam — Hamburg 274^2- London 32Vio-
Paris — 5<>/o Juscriptionen 5. Anleihe 95^. 
I. Prämienanleihe 160 Br., 159 G., II. Prämien
anleihe 157 Br., 155V2 G.Rig. Commerzbank courslos. 
5°/o kündb. livl. Pfandbriefe 100 G. 5°/o unkündb. 
livl. Pfandbriefe 98 G. Riga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 136. Flachs (Krön) 40 gemacht ; still. 

Berliner Börse vom 5. Dec./23. Nov. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 89Vs Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Ereditbillete 81V.g Thlr sür 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
St. Petersburg, 22. Nov. Gestern spät Abends 

trafen (nach dem ,Neg.-Auz-") Hierselbst aus Livadia 
Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin mit der 
Großfürstin Maria Alexandrowna ein. 

Der ,Neg..Anz/ veröffentlicht einen Auszug aus 
der Budgetabrechnung für das Jahr 1872, nach wel
chem die Mehreiunahme desselben 629,721 Nbl. be
trägt. In den letzten fünf Jahren von 1868 bis 
1872 hat sich die Einnahme um 24 pCt., die Aus-
gäbe um 18 pCt. vermehrt, und iu den drei letzten 
Jahren ist die Staatsschuld durch alljährliche Tilgun
gen um 54,325,432 Ndl. vermindert worden. 

Berlin/ 4. Dec./22. Nov. Im Abgeordnetenhause 
wuroe ver Antrag auf Aufhebung der Zeitungsstem
pelsteuer angenommen. — In der Negierung finden 
Verhandlungen über die Einführung einer Börsen
steuer statt. — Der kirchliche Gerichtshof verhandelt 
Über den Antrag, den Erzbischof Ledochowski seines 

Amtes zu entsetzen. — In der Zusammensetzung des 
Versafsuugsausschufses i» Versailles hat die Regie
rungspartei den Sieg davongetragen. — Der Papst 
ist erkrankt. — Die spanische Regierung hat die 
Forderung gestellt, daß vie Geschwader der Groß
mächte sich von Cartaqena zurückziehen mögen. 

Berlin, 4. Dec./22. Nov. Bei der Nachwahl ist 
Stadlichulrath vi-. Hvfmann mit 448 gegen 221 
Stimmen zum Abgeordneten gewählt worden. 

London, 25./13. Nov. S-!it Freitag Abends 
toben gewaltige Stürme an den schottnch-n Küsten 
und aus der irischen See, und Berichte von mehre
ren Schifsbrüchen sind eingelaufen. Im nördlichen 
Schottland ist bereits Schnee gefallen, während süd-
UchderForth dieTemperatur verhältnißmäßig milde ist. 

Versailles, 2. Decbr./20. Nov. Von der Füuf-
zehnel-Ztommijsion, welche sür das Mnnizipalgesetz 
gewählt wurde, sind neun günstig und sechs ungün
stig sür de» Entwurf gestimmt. Herr v. Segur von 
der Rechten wurde zum Sekretär der Versammlung 
gegen Duchatel von der Linken gewählt. In zweima
liger Abstimmuug wurden zwei Mitglieder der Rech
ten in den VerfassungsauSschub gewählt; morgen 
wird die Wahl der beiden noch übrigen Mitglieder 
stattfinden. 

Paris, 2. Dez,/20. Nov. Es heißt Herr Bar
tholom erster Sekretär der französischen Gesandtschaft 
in St. Petersburg, werde den Herzog von Noailles 
iu Washington ersetzen. Die Gesandtschaft in Lon
don soll dem Grafen Jarnac angeboten sein. 

New-Ajork, 3. Dec./21. Nov. In Havannah ist 
die Auslegung im Abnehmen. Eine Proklamation 
Jovelars empfiehlt Ruhe. Die Behörden von San
tiago sind zur Auslieferung der Gefangenen bereit. 

Washington 2. Dec.M. Nov. In der Botschaft 
des PMdenteu Graut au den Kongreß wird aus 
einen Ueberichuß der Einuahmeu des Jihres 1873 
im Betrage von 43 Millionen hingewiesen, welcher 
zur Verminderung der Slaalsschuldeu verwandt wor
den ist. Die Botschaft empfiehlt die eingehendste 
Prüfung der Papiergeldsrage znm Zwecke der Wie
deraufnahme prompter Baarzahluugen. Die Ange
legenheit des „Virgiuius" ist nach der Botschaft auf 
dem Wege eines befriedigenden Arrangements. Die 
Sklaverei auf Euba wird getadelt nnd eine baldige 
Abschaffung derselben erhofft. Während die Unter
handlungen mit der spauischen Negiernug fortgesetzt 
werden, ist die Ausrüstung eines Marinegeschwaders 
angeordnet. Der Handel mit dem Auslande hat sich 

seit der letzten Botschaft gebessert. Der Präsident em
pfiehlt die Erlassung ergänzender Gesetze über Natu« 
ralisation und Heirath mit Ausländern, sowie Er-
wägnng des Gesuches der Republik St. Domingo 
um das Proiectorat der Vereinigten Staaten. Eudlich 
befürwortet die Botschaft die Einsetzung eines Ge
richts zur Entscheidung der Ansprüche nichtenglischer 
Ausländer vom Bürgerkriege her. Das Expose des 
Schatzsekletärs Richardson über die finanzielle Lage 
der Bereinigten Staaten weist nach, daß trotz der 
Abnahme der Staatseinnahmen seit der Pantk die 
Einnahmen an Gold immer noch die Zinsen der 
Staatsschuld übersteigen. Der Schatzsekretär zieht 
die Erhöhung der Steuern einer Anleihe vor. Er 
empfiehlt, Borkehruugeu zu treffen zur Eiulöiung der 
2() Milliouen-Anleihe von 1858 und zwar vor dem 
Januar 1874. Er will die Ausgabe der Greenbacks 
auf 400 Millionen beschränkt wissen, bekämpft die 
Wiederansgabe der Notenreserve und weist nach, daß 
jährlich eine Million Zinsen durch das Amortijati-
onsagio erspart werden. 

Lulanöische Nachrichten. 
Dorpat, 24. Nov. Der Reichsrath hat auf den 

Aulrag des Munsters der Volksaulklärung beschlossen, 
zur Verstärknug der Mittel sür die Ausbildung von 
Lehrern der russische» Sprache au den Gymnasien 
der Ostseeprovinzen, in denen die Unterrichtsfachs 
die deutsche ist, bei der Moskauer Universität sechs 
Stipendien des Dorpater Lehrbezirks Ä. 400 N. zu 
gründeu, uuter der Bedingung, daß die Stipendiaten 
nach Absolvirnng des Univerjuätskursus uud des 
vorschristmäßigeu Lehrerexamens mindestens sechs 
Jahre an den Lehranstalten des Dorpater Lehrbezirks 
nach der Bestimmung des Ministers der Volksauf-
klärung dieueu. Von diesen sechs Stipendien sollen 
vier uach der Wahl des Kurators des Dorpater Lehr-
^rzi.-k-s ausschließlich Einge^vt^.iv:. der ^.üscep.öviuzck 
russischer Abstammung zu Theil werden, die den vol
len Gymnasiialkursus an einem der baltischen Gym
nasien absolvirt haben, und zwei — Studenten der 
historisch-philologischen Fakultät rein russischer Ab
stammung, uach der Wahl der Fakultät, unter der 
Voraussetzung, daß die Stipendiaten dieser letzteren 
Kategorie beim Eintritt in die Universität genügende 
Keuntniß der deutschen Sprache besitzen und unab
hängig hiervon verpflichtet fein sollen, den vollen 
Kursus der deutschen Sprache und Literatur zu hören 
und das vorschriftsmäßige Examen in dieser Sprache 

Das Leben in Lothringen. 
11. 

Kirchweihfeste kommen iu Lothringen in allen Orten 
vor, und es wird dabei viel gezecht und getanzt, aber 
ordentliche, geräninige Tanzsäle, wie in fast allen deut-
scheu Pfarrdörfern, gibt es seilen, und es sind meistens 
nur große niedrige Stuben, worin wenige Paare zngleich 
tanzen können. Dabei kommen auch Eiferfuchtsscenen 
zwischen den jungen Leuten der verschiedenen Nachbar« 
orte und auch Prügeleien wie anderwärts vor. In einem 
Dorf an der neueu französischen Grenze kam es im letzten 
Herbste nach der Option dazn. daß die Burschen des 
Örts aus ähnlichen Ursachen von den Burschen eines 
französischen Nachbarortes mit dem Titel „Prussieus" 
verhöhnt wurden. Aber die Ortsbnrschen standen zu
sammen. sagten den Franzosen 1 wenn sie nun einmal 
„Prussicnö" seien, so wollten sie ihnen auch zeigen, daß 
sie rechte „Prufsiens" fein können, warfen die Franzosen 
aus dem Tanzlocal, und jagten sie über die nahe Grenze. 
Nor kurzem war dort wieder Kirchweihfest, aber die 
Franzosen blieben weg. 

Iu Metz selbst ist für Tanzvergnügungen sehr schlecht 
gesorgt, und es ist nur gut, daß ein großer Theil der 
Beamten unverheirathet ist, und in ihrer Gesellschaft ein 
Unterschied gemacht wird, denn sonst hätten sie im Locale 
des Metzer Vereins znm Tanzen keinen Platz, während 
^ allerdings für die gewöhnlichen Abende weitaus zu 
groß ist. sind nur Säle im Stadthaus. Theater 
und Miliar Easino. und zu öffentlichen Productiouen 
für ein größeres Publicum fehlt es an einem geeigneten 
Raum, dem, das Wallher-Theater dient vorzugsweise für 
die TanzbcliiitMngeu der Mamsellen der Dcmimonde 
und der Uilterosstciere. Die in Metz wohnenden Fran
zosen haben aber noch zu viel Groll im Herzen um sich 
dem Tanzvergnügen hinzugeben. Dagegen kommen sie 

sranzö,l>chen Caf6s chantants zu», Aleazar 
und Cafö du Midi zusammen, die für beide Claffen der 
Gejelllchaft bestimmt sind, jedoch nur einen leichten Vor

geschmack davon geben was dergleichen L-icale in Paris 
darbieten. Darin wird freilich mich viel gelacht, da die 
Stücke nur zu oft voll Zweideutigkeiten sind, jedoch 
schadet dieß der öffentlich zur Schau gelegten Trauer 
nichts, die ohnehin billiger ist, da die schwarze Frauen-
tracht eine größere Mannigfaltigkeit der Fraueukleider 
nicht erforderlich macht. 

Aus dem Innern kommende Deutsche werden auch 
einen bedeutenden Unterschied finden wenn sie die hier 
üblichen Fuhrwerke aller Art sehen. Bezüglich der Chaisen 
nnd Stadtfuhrü erke sollte man erwarten, daß dafür in 
dieser Stadt reichlich gesorgt ist; aber elegante Wagen, 
wie z. B. die schönen Landauer in den rheinischen Städten 
und Bädern, sucht man hier vergebens, nnd es sind 
solche nur beim Bezirkspräsidenteu und einigen Ofsicieren 
zu finden. Was für den öffentlichen Dienst bereit ge
halten wird, außer dem Omnibus für den Bahndienst 
und einige auswärtige Routen, ist meistens höchst unan
sehnlich und halb verlottert, die Kutscher haben keine be
sondere Montnr nnd sogar, wenn sie Leute bei Hoch-
zeiteu oder Leichenbegängnissen führen, sitzen sie oft mit 
einer hellen Jacke und einer alten Kappe auf dem Bock, 
und scheinen, wenigstens im Sommer, den Gebrauch der 
Handschuhe gar nicht zn kennen. Jedoch znr Ehre von 
Metz sei es gesagt, dap eS nicht immer so war, denn 
vor dein Kriege konute man täglich elegante Ehaisen die 
Frauen der reicheren Einwohner in der Nue Serpenoise 
und Rue Fournirue fahren sehen, wo dieselben ihre Ein
käufe zn machen pflegten uud oft ein ganzes Dutzend 
solcher Wagen hintereinander hielt. Wenn diese Leute 
auch nicht alle ausgewandert sind, so scheinen sie doch 
ihre Equipagen fortgeschickt zu haben. Zivilpersonen als 
Reiter sind selten auf den Straßen zu sehen, nnd sogar 
die frühere Privatreitbahn ist eingegangen, seitdem das 
Jefuiten-Collegium aufgehoben ist, und es dadurch an 
deu früher zahlreichen Reiteleven fehlt. Eine Reiterin 
habe ich feit dem Krieg im ganzen Lande noch nicht er
blicken können. 

Macht hier die Sorte und Güte den Unterschied aus 
so ist das übrige Fuhrwesen gründlich anders geartet als 
jenseit des Rheins. Die Hauptursache dafür liegt in der 
Beschaffenheit des Ackerbodens, der Race der Pferde, nnd 
den oft sehr engen Straßen nnd Wegen, besonders in 
den Dörfern. Die Hierzuland üblichen Pferde sind von 
einer sehr großen, starken, aber phlegmatischen Race, und 
es ist noch nicht gelungen solche durch eine bessere zu er-
setzen welche die gleiche Zugkraft besitzt. Ein Hauptnach. 
theil derselben ist. daß sie mehr Fntter brauchen und na
mentlich wegen ihrer Größe und Schwere erheblich mehr 
Stroh für sie nothwendig ist. Ihre Höhe bedingt, daß 
die Räder der Wagen einen größeren Durchmesser haben, 
weil die Deichsel höher liegen muß. Mächtig hohe Räder 
haben besonders die hier'allgemein üblichen zweirädrigen 
Karren, die sehr lang sind, vorn und hinten weit über 
die Räder hinausragen und mit bedeuteuder Last befrach
tet werden können. Da ein einziges Pferd den schwer 
belasteten Wagen nicht ziehen kann, indem das Terrain 
überall steigt uud abfällt, so ist dadurch bedingt, daß 
die Pferde einzeln davor gespannt werden müffeu, und 
zwar in der Regel zwei oder drei hintereinander, was 
dem Gefährt einen befremdlichen Anstrich gibt, da die 
Pferde uud der lange Karren auch eine lange Strecke 
auf der Straße einnehmen. Geschirre mit zwei Pferden 
nebeneinander würden in gar mancher Straße, auf man
chem Weg einander kaum oder gar nicht ausweichen 
können. Die Nollsuhrwerke für den Transport von 
Gütern nach nnd von den Eisenbahnhöfen und sonst sind 
in der Regel vierrädrig und mit zwei Pferden bespannt, 

aber bedeutend breiter und auch länger als in Deutsch
land. Sie haben auf beideu Seiten nnr niedere Bretter-
wände, sind hinten offen, und der Fuhrmann sitzt ans 
einem hohen Bock. Die Pferdegeschirre sind so ziemlich 
dieselben wie sonst, nur ist das Kummet der Pferde höher 
und hat zwei stark hervorstehende Spitzen. Ochsen und 
Kühe werden zum Ziehen selten verwendet. In der Um» 

> gebuug der Städte haben die Milchlicferantcn auch zwei-



zu bestehen. Einer der Professoren der historisch-phi
lologischen Fakultät der Moskauer Universität nach 
der Wahl des Münsters der Volksaufklärung wir!) 
mit ver Anleitung dieser Stipendiaten bei Erlernung 
der russischen Sprache beauftragt und erhält dafür 
eiue besoiidere Remuneration vou 850 N. jährlich. 

(D. St. P. Z.) 
Wenden. Der Ausbruch der Rinderpest in seit 

Octooer NU Wendeuschen Kreise auf solgeudeu Güteru 
constatlrt: Drostenhos: Hos und Krug, Ronneburg: 
Hos uuv Gesinde, Odensee: Hvflage, Tolkenhos: 
Gesinde, Fehgeu: Hof uud Krug uiid Gotthardsberg: 
Gesinde. Gefallen uud getödtet sind daselbst bereits 
213 Stuck Hornvieh. Der Ausbruch derselben Seuche 
ist seruer iu Kurlaub, und zwar im frieorichstäbtscheu 
Kreise, auf dein Gute Dauueufeldt gemeldet und 
euolich herrscht, zufolge Berichts des werroscheu 
Orduuugsgerlchts, der ^iilzbraud in dem au Livland 
grenzenden petschurschen Kreise des pleskauscheu 
Gouveruemeuts. Es ergeht daher die besondere 
Ausforderuug uud Verwarnung an alle Guts- und 
Geineiudeverwaltuttgeu beim Ankauf von Vieh oder 
Viehfutter, beim Besuche» der Märkte u. s. w. ganz 
besondere Vorsicht anznwenden, damit diese verheerende 
Seuche keine weitere Verbretlung im Lande finde. 

(Nig. Z.) 
Mitail. Nach dem „Nuss. Jnv." i>t in Lub-

Essern die Seemannsschule nnt zehn Schülern eröffnet 
worden. (Nig. Z.) 

Petersburg. Der Geistliche Polissadow, welcher 
zuerst l» St. Petersburg durch senie Predigt sür die 
Nothleidenden von Siamara gewirkt hat, soll nach 
der „N. W/ am letzteir Sonntag in der Isaakska
thedrale zu demselbeu Zwecke eine Predigt gehalten 
haben uno zwar über das Gleichniß vom darmherzi
gen Samariter. Die Gaben, welche in ein besonders 
dafür ausgestelltes Opferbecken gelegt wurden, betru
gen 500 Rubel, von welchen 100 Rubel iu Münze 
vou Knpser und Silber bestanden, also aus Betträ
gen von kleinen und armen Leuten herrührten. 

— Die „Petersb. Gaseta" berichtet, daß der Ver
waltungsrath der großen russische» Elsenbahngeselllchaft 
in den letzte» Tagen beschlösse» hat, alle Damen, 
die in den verschiedene» Ressorts der Verwaltung 
angestellt sind, ihres Dienstes zu einlasse». Nach 
Mittheilungen über den Elsenbahukougreß verfügte 
das Ministerium der Kommunikationen, daß in Zu
kunft Fraue» keinerlei Stellungen bei Eisenbahnen 
bekleiden dürfen. Dies rief anhaltende Debatten her
vor. Die Herren Adadurow, von Derwis, Jlji», 
KosljattNiow, Welichow uud Rudnizki erklärte» sich 
dahin, daß durch diese Verfügung die EUenbahnver-
waltungen in eine sehr mißliche Lage verehr werben 
würden, in deren Dienstpersonal. Nch Mete Frauen, 
nameinlich bei der Kontrole und bei dem Rechnungs
wesen, befinden, die den Dienst kenne» und ihre 
Pflichte» gewissenhaft erfülle», ganz abgesehen von 
ihrer makellosen Führung nnd ihrer beu>erke»swer-
the» Akkuratesse. Zudem würden durch die Ausschlie
ßung der Frauen vom Eisenbahndienst ohne jeglichen 
Vortheil für das Publik»»: u»d zum Schade» für 
die Aktionäre die Ausgaben für deu Unterhalt des 
Admiuistratio»sperso»als bedeutend gesteigert werden, 
da bie män»liche Arbeit theurer ist, als die der 
Frauen. Die Z»lass»»g der Fraue» zum Eise»bah»--
dteust hatte auch »och die günstige Folge sür die 
Eisenbahngesellschasten, daß häufig die Frauen der 

rädrige, aber keine Karren, welche jedoch in der Regel 
von Mauleseln und Eseln gezogen werden. Für de» 
Transport von Erde n. dgl. gebraucht man ebenso zwei-
rädrige Karre» mit hohe» Seitenwände»; aber vor» u»d 
hinten ist die Wand ziemlich stark »ach innen geneigt, 
was für diese« Transport auf dem zweirädrigen Geschirr 
Praktischer ist und sich auch sür Deutschland zur Nachah-
muug eignen dürste. 

Wie schon erwähnt, ist der Ackerboden hier uugelnciu 
fchiver und m»ß zur Bebauung tief aufgepflügt werdeu. 
Daher bedarf man hier größerer und stärkerer Pflüge, 
nnd davor müssen stelö vier bis sechs Pferde gespannt 
Werden. Die Egge» si»d kleiner als in Süddeutschlaud 
u»d haben längere Zinken, dafür aber auch nur sechs 
neben einander. Sie werden gewöhnlich Nicht mit dem 
Pfluge zugleich auf das Feld gefahren, wobei sie in 
Deutschland gewöhnlich auf demselben ruhen, sondern 
man legt sie einfach auf die Rückseite nud läßt sie so 
aus der Straße fort ziehen. Die Handkarren sind grüßer 
als anderswo, auch uach der Breite. Ueberhaupt bedarf 
das Fuhrwerk für alle diese Zwecke Hierzuland eiuer feste
ren und dauerhastereu Eonstructiou. Auf dem Lande 
wird das Vieh in der Regel unter demselben Dache des 
Hauses untergebracht, uud man betritt vom Gang oder 
Zimmer aus deu Stall. 

Der Grnud und Boden ist hier nngemein stark zer
stückelt nnd zwar in so kleine Parcellen, wie es jenseit 
des Rheins gar nicht vorkommt. Dagege» vereinigt sich 
oft wieder dedeutender Grundbesitz i» einer Hand, nnd 
wir sehen daher durch das Land sehr viele einzelne Fer-
men oder Höfe zerstreut, die meistens ausuiärts wohnen
den reichen Besitzern gehöre». Diese Höfe liege» immer 
einsam im Felde, sind nicht mit eiuer Maner umschlossen, 
und die Scheune» sind von den nnsrigen sehr verschieden. 
Während sie näittlich bei uns nur eilte mittlere Tiefe, 
aber eiue erhebliche Höhe von mehrere» Eiage» haben, 
sind sie hier nnr von der Höhe eines Stockwerks, aber 
sehr tief, so daß das Dach weit gesprengt ist und nur 

bei de» Stationen Bediensteten der Art des Dienstes 
ihrer Männer nahe verwandle Stellungen für eiue 
verhältuißmälzig sehr geriuge Zahluug bekleideten 
und die Gimlljchaste» somit ei»e doppelte morallsche 
Garautie sür die gewisseuhaste Pflichtersulluug durch 
die Einen wie durch die Andere» besäße». Nach 
Schluß der Debatte» beschloß der Kongreß, de» Se
kretär mit Zusammenstellung eines Verzeichnisses der
jenige» Pvsleu zu beailstrage», die von Frvue» de-
kleldet werden könnten, und sodau» beu» Miinslerium 
der Kominulntationen um Zulass»»g der Frauen zur 
Bekleidung gewisser Stellungen zu petiltounen. 

Moskau. Am Geburtsfeste seiner hohe» Pro-
tektornl I. K. H. der Großfürstin Throiisolgeri», 
feierte das Asyl sür Kinoer der uach Sibineu ver
schicktet! Verbrecher seiuen ersten Jahrestag uud zu
gleich die Einweihung der neueu Gebäude des Asyls. 
Dasselbe wurde eröffnet nach Ankauf uud Entrichtung 
des Pol'icheu Hauses im Presneusklscheu Sladtthetle 
im November des vorigen Jahres mit 30 Ki»der», 
um diese unglücklichen Wesen, die, ohue Watseu zu 
seru, doch jeder elterliche» Pflege »»d Aiifslcht ent-
behrteu, zu brauchbare» Menschen heranzuzieheu und 
ihnen durch Erlernung eines Handwerks Gelegenheit 
zu gebe» zu redlichem Vroderwerbe, damit sie Nicht 
dieselben abschüssigen Bahnen einschlagen, wie ihre 
Eltern. Innerhalb eines Jahres hat nun Dank der 
lebhaften Theitnahme des Publikums (die Gesellschaft 
zählt gegen 300 Mitglieder) die finanzielle Lage der 
Gesellschaft sich so günstig gestaltet, dasz nicht nur die 
uöthigeu Neubauten hatten vorgenomme» werde» 
köinieu, sonder» daß auch uoch eiu Baarfond vou 
40,000 R. vorhanden ist. (D. P. Z.) 

— Bei Reproouciruug oes veränderten mittel
asiatischen Elsentiahnprojrcts des Hrn. Lesseps spricht 
sich die „Mosk. Zlg." in einem Leitartikel sehr 
syiiipathiich sür dieie Aeuoeruug aus. Sie sieht nr 
dieser »e»e» Eisenbahnlinie nicht allein eine mittel
asiatische, sonderu etile siLilisch.-mlttelasiatische Bahn: 
die Bah» Troizk-Taschkent niuß nothweudiger Weise 
eiue Etieubahnlnne nach Ehi»a zur Folge habeu. 
Diese Bah» wird da»» zur gruudlegeuoeu Liuie sür 
das gesammte mittelasiatische Eisenbahnnetz, das das 
Bassin des Atlantischen Oceans mit dem des Großen 
u»o des Indische» Oceans i» directe Verbtnouug zu 
setze» habe» würde. (Rig. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 2. Dec,/20. Nov. Mit dem ersten Aus
treten uno der bisherigen Haltung des neuen Abge-
orduelenhantes werden Land und Negierung zufrie
den iein. War hier unv dort iu deu uächsieu Tagen 
»ach de» Wahlen mit einiger Beklommenheit darüber 
geredet worden, daß der Schwerpunkt von nun an 
in den liberalen Parteie» liegen werde, so hat mau 
inzwischen bereits aufgehört zu seuize» und muß 
allerseits bekenuen, daß das Abgeordnetenhaus serue 
ersten Proben mit der größten Umsicht uud der 
größte» Festigkeit bestaiideu hat. Die Ultramonlaueu 
sind mit ihren Hiuterliste» u»d Verführungsoersuche» 
kläglich gescheitert, sie wollten sich als FreiheNsheloen 
ausipielen, u»ü stehen statt dessen, verleugnet und 
gemieden, als Störer der öffentlichen Ordnung auf 
dem Platze, mit denen keine Partei Gemeiilschaft 
»och Beruhrung habeu will. I» ei»er Frage, die 

eine schwache Neigmtg von der Mitte zu den Seiten hat. 
In solchen Höfen sind diese Scheune» stets von den 
Ställe», auch von de» Wohnungen abgesondert erbaut, 
uud daher die Feuersgefahr sür dieselben geringer. Wo 
der Besitzer es irgend nur machen kann, erbaut er solchen 
Hof an eine schon bestehende Straße, um besondere An
fahrtswege uud daher auch Unterhaltungskosten zu erspa-
ren. Eigenthümlich ist es daß die Gründer solcher Höse 
denselben, ähnlich wie die Nordamerikaner, gewöhnlich die 
Namen von berühmten Schlachten oder bekannteren Orten 
geben, wie z. B. in der Umgebung von Metz solche 
Jerusalem, Mareugo, Leipsick, Moscou, Malmaison, 
Mogador, Bagneux, Frascaty und dergleichen getauft 
wurdeu. Die Hauptvorräthe von Heu für dieselben 
werden nicht im Innern, sondern in mächtig großen Haufen 
im freien Feld aufbewahrt und davon nur nach Bedürf-
uiß auf den Hof gebracht. Ein solcher Hos hat auch 
dadurch ein kaltes frostiges Aussehen, daß er nur einför
mige glatte Mauerslächeu zeigt, die Wohnung bloß an 
der Thür und ei» paar Fenster» erkennbar ist und kein 
Garten, keine Blume, nichts Grünes, Lebe» in das Bild 
bringt. Der Schönheitssinn ist das letzte an was diese 
Leute denke». Einziger Zweck ist Bestellung der Felder, 
Besorgung der Aussaat nnd Ernte und Aufbewahrung 
nnd Vorbereitung der Erzeugnisse für den Markt. Der 
Cigenthümer läßt sich selten sehen und verweilt nicht daselbst. 
Ein erheblicher Theil dieser Höfe ist verpachtet, jedoch 
nach hier üblicher Weise nur auf 3, 6 oder 9 Jahre, 
und diese Zeit ist, wie wir später sehen werden, zu kurz 
als daß der Pächter erhebliche Meliorationen auf dem 
Gute vornimmt oder den Hof wohnlicher nnd freund
licher umformt und auch für ein schönes Gärtchen sorgt. 
Letztere sür Blumeu sind überhaupt hier uicht so reich
lich vorhanden wie in Deutschland, wo jeder Bauer fei» 
Gärtchen beim Hause haben muß, und es mit Rose», 
Nelken und anderen Blumen schmückt. 

Die Landleute kommen hier viel zur Stadt, wohin 
sie ihre Producte absetzen müssen, Während sie daher ihren 

zu einem gleißenden Aushängeschilde wie geschaffen 
ist, haben sie im ganzen Hause nicht mehr als vier 
Stimmen, drei Berliner uud ei»e ostpreußische, auf 
ihre Seite zn ziehen vermocht, — und was am er-

j fraulichsten dabei ist, im ganzen Lande war die kalte 
Ablehnung des Abgeordnetenhauses schon im vorans 
befürwortet worden. Es hat zwar nicht an einigen 
Gründlingen gefehlt, die auf den Köder anbeißen 
wollleu, aber indem sie keine Nachfolge fa»deu, dien
te» sie nur dazu, dem Volke das Zeugniß zu ver
schaffen, daß es so viel politische» Verstand und 
Retse besitzt, als nölhig ist, um Freunde von Feinden 
zu unterscheide». Die vielgerühmte jesuitische Schlau
heit will also doch nicht unter allen Himmelsstrichen 
vorhalten. Es ist wahr, die Römischen haben bei 
de» letzte» Wahle» in der Rheiuproviuz noch ein 
Dutzend Stimmen gewönne», habe» es i» Schlesien 
vo» acht aus sechszehu gebracht, in Westfalen ihre 
fünfzehn behauptet und machen mit den Polen so 
ziemlich gemeine Sache; aber in allen übrige» Pro
vinze» jnid sie doch »ur sehr wenig zu Hause, und 
daß sie »icht bei allen ihre» Unternehmungen und 
Thateu von eiuein Macchtavell berathe» werden, das 
»röge» sie wohl selbst mit Schmerzen erkennen. Der 
neue Landtag würde einen befriedigenden Anfang 
genomme» haben, wenn nur die erwarteten Vorlagen 
der Regierung sich nicht hätten vermissen lassen. An 
Zeit würde es jetzt nicht mangeln, um ein Gesetz 
üver Eiuführuug der Eivilehe zu berathen; aber der 
Entwurf zu dem Gesetze ist noch nicht erschienen. 

(N.-Z.) 
Ans Süddeutschland, 26./14. Nov. So weit bis 

jetzt von etner WayiaroeN sür den »eueu Reichstag et
was zu verspüreu ist, scheine» die Herren Elericalen 
duich die angeblichen Wahlerfolge ihrer Gennnuugs-
geuosseu im preislichen Lanotage nicht so gehoben zu 
sein, als ma» auswärts vielleicht deilken löunte. In 
der That gehl ein tiefer Riß zwischen den süddeut
schen uiid norddeutschen, resp. preußische» Clericalen 
hindurch, deu auch der auf der Manlltnie sitzende 
Nachfolger des helligen Bonifacins zu Maiuz nicht 
z» überkleisteru vermag. Der süddeutsche Ultramon-
tane hat vo» jeher die alte Leier der Preußeilfeiub-
lichkeit gedreht und die dahin gehende» Vorurtheile 
der blind gläubige» Me»ge zn be»ntze» verstanden. 
Preußen sino aber, we»igste»s dem 'Name» »ach, die 
Herren v. Mallinckrodt und Neicheusperger auch, und 
die ferneren Formen, in welchen sich dieselben bewe-
gen, dieneil auch nicht dazu, sie den düddeutschen 
clericale» Stulpstiefeluanheimelnder zumachen. Sogar 
die Perle vou Meppen ist uud bleibt uorddentschen 
Geblütes, und wir zweifeln nicht daran, daß Herr 
WNlizthorst perjönllch sich mit setneu national ° libe
ralen iuooeuucheu (Äegneru besser uud angenehmer 
unterhält, als Mit seinen eigenltlchen Gesinnungsge
ttosse» diesseit des Maines. Eine wesentliche Ver
schiedenheit der ganze» Sachlage spriilgt in die Augen, 
wenn man das Material auneht, aus welchem sich 
i» Preuße» und tu den süddeutsche» Landtagen die 
ultramontaue Partei zusammensetzt. Im Central» 
des preußische» Abgeorduetenhauses befinden sich, 
wenn wir nicht irren, höchstens »eun oder zeh» ka
tholische Geistliche, dagegen zählte, wenn wir uus 
recht erittiler», die baierische Abgeord»ete»kammer, 
als sie im Jahre 1870 z»sami»ettlrat allei» 24 bis 
25 Psarrer und geistliche Herren. An diesem Ver-
hältniß wird sich im Lause der Zeit wenig oder 

ganzen Bedarf beziehen. Zu diesen Gängen uud Fahr
ten machen sie sich schon sehr früh auf den Weg, deun 
sie wollen z. B. auf dem Metzer Markte besonders am 
Mittwoch uud Samstag bereits Morgens 3—4 Uhr im 
Sommer und um 5 Uhr im Winter anwesend sein. Um 
diese Zeit sind nämlich die Großhändler da. welche die 
meisten Vorräthe je nach Bedarf ganz aufkaufen. Nach 
diesen kommen erst die Zwischenhändler znm Wort, und 
wenn die Hanssraueu und Dienstboten in» 7—8 Uhr 
auf dem Markt erscheinen, müssen sie ihren Bedarf in 
der Regel erst aus der dritte» Hand kaufen. Die Land
leute besorgen dann am Vormittag ihre Stadtgeschäste 
und kehren wieder rechtzeitig nach Hause. Sie überfüllen 
daher an diesen Tagen die öffentlichen Locale nicht und 
begnügen sich mit Kaffee uud Absynth.^ 

Aufkäufer und besonders jüdische Händler für Vieh 
nnd Getreide kommen selbst auf die Dörfer hinaus, und 
diese sind es hauptsächlich, welche den Prodnetenez'port 
besorgen. Sonst beschädigen sich viele Inden regelmäßig 
mit dem Auf- uud Verkaufe gebrauchter Sacheu, und 
bei ihnen sind gewöhnlich die Höhlen wo das gestobene 
Gut verschwindet. Jeden Morgen, besonders an Haupt
markttagen, durchziehe» schmutzige Juden mit dc»> Ichrillen 
Rufe Itäsa k vLircll'L? die Straßen, deu <stock in der 
Hand nnd den Doppelsack anf der Sch»^^> ^ welchem 
alte Kleider und Schuhe, altes E>sc^ und zerbrochenes 
Glas, verbrauchtes Papier und was immer ihnen noch 
angeboten wird, wandern, denn der ^ude kanu alles ge
brauchen und hat für alles Verwendung; auch besteht 
unter ihnen eine solche Verbindung, daß jegliches Ding 
sofort irgend wohin dirignt werdeu kann, wo allenfalls 
damit etwas zu verdienen ist sA. A. Z) 

Nachrichten aus Ehiwa. 
Der Russische Invalide enthält folgende Nachrichten 

aus Ehiwa: 
Nach dem Uebergang unserer Truppen auf das rechte 

User des Amu-Darja nnd besonders nach dem Abzug 



nichts geändert haben, und wenn wir uns erin
nern, daß gegenwärtig die ultramontane Partei iu 
der Zweiten baierifchen Kammer 77 Köpfe deträgt, 
so überwiegt der Clerus in ihr in einer ganz ande
ren Weife als in der Centrumspartei des preußischen 
Landtages. Dadurch muß auch der Charakter der 
ultramontauen Bewegung im Süden uud im Norden 
ein ganz verschiedener werden. 'Jene höheren Gesell-
fchaftsctasseu, welche wir in Rheinland, Westfalen, 
Schlesien und Posen offen nnd frei sich an die Spitze 

-des UUramontanismus stellen sehen, thnn dies in 
Süddeutschlaud mit einer gewissen Zurückhaltung, 
und wenn man einmal einen Grafen gefaugen hat, 
wird großes Wesen daraus gemacht. Natürlich würde 
es sehr verkehrt sein, aus dieser Verschiedenheit der 
Bestandtheile uud einer gewissen Unlust des süddeut
schen Ultainontanismus, sich die norddeutschen Cleri-
ricalen zum Muster zu uehmeu, gleich auf Unthätigkeil 
Seitens der Clericalen bei den Wahlen zu schließen 
und deshalb mit der liberalen nationalen Wahlarbeit 
zu feiern. Die kirchliche Orgauisation ist auch für 
die weltlichen Wahlbemühuugen so vortrefflich geei° 
genschastet, daß sie noch im letzten Augenblick ange
zogen volle Antwort gibt. Aber unsere Wahrneh
mungen, die aufeiuerziemlichweitgreifendenGrundlage 
beruhe«, könueu weuigsteus das Gute haben, die 
Liberalen zn energischen Anstrengungen anzustacheln, 
weil das ihueu vorschwebende Ziel sich als erreichbar 
darstellt. Ganz besonders erfrenlich ist die weitere 
Thatsache, daß von Zwiespalt oder persönlichen 
Mikhelligkeiten iuuerhalb der großen liberalen 
Gesammtpartei Süddentschlands uichts zu verspüren 
ist- (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 1. Dez./!9. Nov. Auf den 27. Januar 

k. I. tu ni>e große Versammlung anberaumt mor
den, um ven Sympalhlen des englischen Volkes für 
den Deutschen Kaiser und das Deutsche Volk im 
Kampfe gegen den Ultramontanismns Ausdruck zu 
geben. Carl Rüssel h.it sich bereit erklärt, den Vorsitz 
zu übernehmen, Mitglieder beider Häuser des Par
laments werden an der Versammlnng theilnehmen, 
in welcher der Erzbischof von Jork wahrscheinlich die 
zu sasseiide Resolution beantragen wird und Vertre
ter der'verschiedenen Bekenntnisse anwesend sein wer
den. Jede große englische Stadt soll mindestens zwei 
Depuiirle senden, um der Versammlung einen wahr
haft nationalen Charakter zu verleihen. (D. N.-A.) 

Frankreicd. 
Versailles, 28./I6. Nov. Als in der Nacht der 

Jrruugeu vorn 19. auf den 20. Nov. die überra
schende Majorität für Mac Mahon verkündet wurde, 
soll ein namhaftes Mitglied der Linken gerufeu ha
ben: „Das ist ein Roman!" Erst jetzt stellt es sich 
heraus, daß sich wirklich eiu Noman abspielte, obwohl 
sein Ausgang anders ausfiel, als die Urheber erwar
tet halten. Der vsus sx inuoliina, diied aus, weil I 
die Rechte das Stichwort nicht verstanden hatte uuo 
der Mehrzahl nach sür Mac Mahon mit dein rechten 
Cenlrum stimmte, stall mit der Linken für das Chaos, 
aus dem der Roy strahlenden Antlitzes hervorzugehen 
sich bereit hielt. Wenn Thiers um deu Plau des 
Roy gewußt hat, so würde sich seine Ziiversichl er
kläre», mit der er bis zum letzleu Augenblick aus 
eine Majorität gegen Mac Mahon gehofft haben soll, 
zu der die Rechte mitwirken sollte. Der Enkel des 
heiligen Ludwig wartete am Dienstag und Mitwoch 

in der Rue Saint Louis zu Versailles mit Ungeduld 
des Ausganges der Verlängeruttgs-Debatte, und die 
Judependance Belge will sogar wissen, daß er im 
hellen Zorn ausgerufen habe, „seilte Negierung auf 
sieben Jahre hinausschieben, hieße ihn so zu sageu 
tonsuriren". Man wird sich erinnern, daß man den 
Merowingern die Tonsur zu scheeren pflegte, wenn 
man sie der Möglichkeit der königlichen Herrschaft 
berauben wollte. Genug, es steht heute.sest, daß Mac 
Mahou's sieben Jahre gegen ihn und nicht für ihn 
beschlossen wurdeu. Es Mrd sogar behauptet, der 
Marschall Mac Mahon habe, um den legitimistischen 
Einbruch in die National-Versammluug zu hintertrei
ben, dem „Könige" einen Besuch gemacht. Das klingt 
allerdings wie ein Noman. Man erzählt ferner als 
„vollkommen wahr", daß in jener Nacht einsehr be
kannter republicanischer Deputirler die Absicht hatte, 
der Rechten im entscheidenden Momente zuzurufen: 
„Wohlan, bei der Wahl zwischen dem Marschall und 
demGrafenChambord als absolutenSouverainen werden 
wir denGrasenChambordvorziehen!" Erkamaber nicht 
dazu, weil in dem blinden Wirbel der Entscheidung 
nur die Orleauisten und die eigentliche Linke in 
Reihe und Glied blieben, während das linke Cen
trum, die äußerste Rechte und die Bonapartisten in 
Auflösung nnd dem Zufall anheimgefallen waren. 
Diese Verhältnisse erklären die schwere Geburt des 
neuen Cabinets wie die der Wahlen für den Ver
fassungs-Ausschuß. Decazes, so wird erzählt, stellte 
als Beoinguug seines Eintritts, „daß das neue Ca-
binet sofort bei Uebernahme des Amtes eine Erklä-
eung abgebe, es sei einschlössen, jedes Manöver und 
jede Kundgebung, sei sie monarchisch, bouapartistisch 
oder radical, welche die beschlossene Ordnung der 
Diuge erschüttern könnte, zu unterdrücken". Eruoul 
habe dagegen das Wort ergriffen, aber Decazes ent
gegnet, er werde niemals Mitglied eines Cabinets 
sein, das den Verdacht errege, es arbeite ans eine 
mouarchische Restauration hin oder begüustige eine 
solche. Dies geschah am 25. November um 1 Uhr 
35 Miuuten. Am 26. hatte Broglie um 12 Uhr 
eine neue Unterredung mit Decazes, und um 6 Uhr 
erklärte er dem Marschall, es sei keiu Cabiuet mög
lich, wenn Ernoul uud de la Bouillerie nicht 
geopfert würden. Während nnii diese zum Peäsideuten 
berufen wurden, Holle der Vicomte Emaniel d'Har-
court die Deputirteu Depeyre und de Larcy herbei, die 
gegen 10 Uhr auf dec Präsideutschast eiutrafeu und 
denen Mac Mahon erllärte: „Meine Herren! Sie 
sind zu Miuisteru eruauut; wenn Sie bei Ihrer 
Weigerung bleibe«, so gedeu Sie morgen Ihre Eul-
lassuug, aber das Cabiuet muß morgen im Journal 
Osfmel angekündigt werden." Hieraus willigten die 
Geladenen ern und um l0'/2 Uhr war die schwere 
Geburt des Cabinels beendigt. Die äußerste Rechte 
ist voll Zorn üder Decazes, in dem sie iinn den 
Hanpluuileur der Jntrigne erbtickt, an der die Hoff-
»u»gen ihres Köuigs zu Schaudeu wurden. Die 
„Pelzmützen" werfen deu gemäßigten Royalisten vor, 
sie hätten das Protocoll über die Unterredung 
zwischen dem Graseu Chambord uuo Chesueloug 
eutworfen, dadurch den Brief Chambord's hervorge
rufen uuo schließlich für Mac Mahou's sieben Jal)re 
gestimmt, nm den „Roy" von, Throne feru zu hal° 
teu uud so die Thronbesteigung des Grafen von 
Paris unter den Orleans günstigeren Verhältnissen 
anzubahnen. (K. Z.) 

Paris, 27./15. Nov. Der politische Horizont 
säugt an sich zu kläre» und es dringen sogar einige 
Sonnenstrahlen durch die Wolkeuschichten: Mac Ma« 
hon will seine sieben Jahre „ernst" genommen ha
ben, die Ceutrumsleule zeigen liberale Velleitäten, 
um die Rechte mit dem „Roy" sich und dem Mar
schall vom Halse zn halten, und die in der Wolle 
gefärbten Ultramontan - Legitimisten werden es Au-
disfret-Pasquier und Broglie nicht verzeihen, daß sie 
in der Nacht, da der Roy zum Sprunge über den 
Graben auf dem Schwuugbrette stand, Petrusrollen 
gespielt und den Principmenschen verlängnet hahen. 
Der Moniteur Universel bringt die Erklärung, web
halb die Minister Ernoul nnd de la Bouillerie über 
Bord geworfen wurden: sie wollten sich nicht ver« 
pflichten, die siebenjährige Präsidentschaft Mac Ma
hou's „ernst uud ohne Hintergedanken" zu nehmen, 
und sie rechneten gerade in Folge dieser Erklärung 
darauf, daß die äußerste Rechte Broglie zwingen 
werde, sie zu behalten. Die äußerste Rechte drohte 
denn auch gründlich; aber Broglie griff nun zu 
Fourtou, um sich dem liuken Centrum zu empfehlen. 
Da wurde es Larcy uud Depeyre von der Rechten 
gestattet, bis auf Weiteres einzutreten, damit nicht 
noch mehr Annäherungen an das linke Centrnm er
folgten. Univers ermahnt seine Leser, die Augen 
offen zu behalten: die sieben Jahre könnten Frank
reich retten, sie könnten es aber auch umbringen. 
Noch mehr: es gibt „Vorsehungsmenschen", entwickelt 
Louis Veuillot, Leute, die entweder zur Strafe oder 
zur Barmherzigkeit von der Vorsehung auserwählt 
wurden nud darin frei sind; in diesem Sinne war 
Thiers einVorsehungsmannundBroglie ist ein solcher. 
Was Broglie werden will, ein Werkzeug der Strafe 
oder eius der Barmherzigkeit — das wollen wir er
warte»! schließtVeuillol feilte Betrachtungen, um dann 
zu entwickeln, die Diener Gottes, die Mitglieder 
der Rechten, seien „der Spielball einer Jntrigue ge
worden, hinter die sie erst gekommen, als es zu spät 
war; sie glaubten mit dem rechten Centrnm die mo
narchische Frage im Augenblicke des Votums für die 
cuustitutionellen Gesetze wieder aufnehmen zu können, 
hatten keine Ahnnng von deu unterirdischen Umtrie-
beu, die gegeu sie im Gange waren, streckten den 
Centrnmsleulen die Hand zu einem Vorhaben ent
gegen, das sie für eine gemeinsame Sache hielten, 
und siehe da sie steckten die Hand in die Falle". Das 
Univers geht aber in seinem Zorne so weit, daß es 
Broglie vorwirft, er habe seit drei Tagen nur ein 
Ziel verfolgt, das royalistische Element von der Re
gierung ganz auszuschließen. Das Univers droht 
dann: „Es wird schneller, als man wühl glaubt, 
Licht verbreitet werden, und der Tag ist vielleicht 
näher, als man glaubt, wo man sich von allen Seiten 
gezwungen sieht, zu gestehen, daß es noch etwas 
Schwereres gibt als die Monarchie herzustellen, näm-
tlch sie uicht machen zu wolleu." Ueorigens meint 
auch Bieu Public heule, daß Broglie mit seinen 
Pfiffen uud Kniffen schließlich zu kurz kommen werde: 
„jetzt schare man sich um Mac Mahou, um ihu bei 
nächster Gelegenheit wohlfeil zu geben, wie man die 
Rechte über das Ohr gehauen habe; aber die Rechte 
werde sich rächen." Bien Public setzt hinzu: „'lliar-
schall Mac Mahou soll uuumwunden sein lebhaftes 
Mißsallen über die Haltung der legilimistiichen Par« 
tei uud des Präleudeuteu geäußert uud Uicht verhehlt 
haben, es geialle ihm nicht, täglich in Frage gestellt und 

eines großm Theiles des Turkestanschen Detachements 
aus dem Fort Petro-Alexandrowsk, verbreiteten sich unter 
der einheimischen Bevölkerung Gerüchte, daß am linken 
Ufer kleine Partien Tnrkmcnen erschienen seien, welche die 
Bewohner plünderieu. Gleichzeitig meldeten aus Chiwa 
angelangte Personen dem Generaladjutanten öon Kauff-
mann, daß der Chan den ihm gegebenen Ralh uud sein 
Versprechen, stets 1500 Alamanen (Krieger) nm sich zn 
haben, nicht erfüllt habe und daher nicht im Stande sei, 
den Räubereien ein Ende zu machen. 

Beim Rückmarsch der Truppen des Turkestanschen 
Detachements aus dem aufgehobenen Fort St. Georg 
wurde anf hundert Kameelen eine Karaliane mit den 
Ueberbleibseln des Proviants nach dem Fort Petro-Ale-
randrowok abgesandt; diese Karavane nach Petto Alexan-
drowsk zu schaffen, hatten drei Turkmenen vom Stamme 
Ala sich anheischig gemacht, die unweit des genannten 
Punktes wohnten. Bei derselben befand sich auch ein 
wegen Krankheit in St. Georg znrückgebliebener Gemeiner 
der 2. Batterie der ersten Turkestanschen Artillcriebrigade. 
Unweit des Sees Sardab-knl wurde diese Karavane von 
einer unlängst vorher auf die rechte Seite des Amu über-
gegangenen Baude Teke Turkmenen überfallen, welche 
dieselbe ausplünderten und auch unseren Soldaten mit 
sich fortschleppten. 

Auf die Kunde Hierbon sandte der Chef des Amn-
Darja-Detachements einen der Ata^Aeltesten zum Sar-
dab-kul mit dem Befehl ab, etwa hundert gnter Dshi-

mitzunehmen, die Bande einzuholen nnd sich in 
den Besitz der geplünderten Karavane zu setzen. Jnzwi-
schen ging am 23. September dem Obersten Iwanow 
eine neue Nachricht zu. daß die Bande der Teke-Turk-
menen am rechten Ufer durch neue Zuzügler bom linke» 
User wachse und daß scho„ Mann derselben 
^"übergegangen ^ien; dieselben Nachrichten meldeten, 
daß diese Turkmenen die Absicht hätten, irgend eine 
Karavane zu erwarten und dem Eintreffen frischer Par» 
tien entgegensehen. 

Auf diese Melduugen hin sandte Oberst Iwanow 
am 24. September ein aus drei Kosakensolnien und 
einem Nakctengestell bestehendes Delachemeut unter dem 
Befehl des Majors v. Aderkas ab und wies dasselbe 
an, Zwieback- und Fouragevorrälhe für drei Tage mit
zunehmen; diesem Delachemeut rückten zwei Kompagnien 
des 8. Tnrkestanschen Linienbatmllons nnd zwei Berg-
geschütze uebst Train unter dem Befehl des Komuian-
deurs des 8, Tnrkest Bataillons Majors Dreschern als 
Reserve nach. Major Aderkas halte Ordre, am Tage 
des Abmarsches Ak-kainysch zn erreichen, am 25. bis 
Jtfchke-jar zn gehen und am 26. beim Uebergangsort 
der Teke Tnrkmenen jenseits Utsch-ulschak einzutreffen,-
die Jnfantenereserve dagegen hatte Weisnng, am zweiten 
Tage des Marsches bis Meschekli zu gehen, am folgen
den Tage aber Jlschke-jar zu erreichen nnd dort Halt zu 
machen, wobei Major Dreschern gleichzeitig aulorisirl 
wurde im Falle der Nolhwendigkeit bis Ütfch-utschak 
borzugehen. 

Als die Vorbereitungen zum Ausmarsch der Trup-
peu aus Petro-Alez'androwsk gctroffeu wurden, erhielt 
Oberst Jwauow eiue neue Nachricht, daß es den Türk-
menen gelungen, oberhalb Utfch-utschak am 22. noch 
eine zweite Karavane auszuplündern, die sich in Booten 
von Buchara uach Chiwa begab; iu den Booten be« 
fanden sich 27 Personen; mit Schüssen vo» beiden Seite» 
empfangen, sahen sie sich aber gezwungen, am Ufer an
zulegen uud zu fliehen, Fahrzenge und Beute den Rän
dern überlassend. 

Nach einem kühnen sorcirten Marsch von 200 Werst 
erreichte das Kavalleriedetachement des Majors Aderkas 
am 26. September bei Tagesanbruch die Turkmenenbande 
unvermuthet und rieb sie fast gänzlich auf. Die Türk.-
menen sielen theils unter den Säbelhieben der Kosaken, 
theils suchteu sie in der Flucht ihre Rettung und kamen 
im Amu-Darja um. Ans linke User gelangten nur 
8 Mann, während gegen 100 ertranken. In diesem 
Gefecht wurden zwei Gefangene gemacht, mehrere Flin. 

ten nnd Säbel, gegen 2000 Hammel und eine Anzahl 
Kameele genommeu und 15 Mann bncharischer Kirgisen 
und Usbeken befreit, die bei den Teke in Gesangenschast 
gerathen waren. 

Die Gefangenen wnrden in Haft gehalten, die Bu-
charen freigelassen nnd die Kameele und Hammel den 
Cigenthüniern zurückgegeben, denen sie von der Bande 
geraubt worden. Gleichzeitig sandte Oberst Iwanow 
den Teke Turkmenen ein Schreiben zu, mit dem Vorschlag 
ihre gefangenen Genossen gegen unseren entführten Artille
risten auszuwechseln. 

Allerlei. 

London. Beim Begiun eines „kleinen Krieges", 
der allem Anscheine nach mehr in Bezug auf das Ergeb-
niß als die erwachsende Ausgabe „klein" ausfallen wird, 
ist ein Rückblick auf die Kosten der militärischen Unter-
nehmungeu Englands in der jüngsten Zeit von selbst 
gegeben. Ans die letzten drei Lnstra kommen vier 
kriegerische Expeditionen. Im Jahre 1853 fand die 
erste nach Persien Statt; dieselbe kostete 900.000 L. 
Es folgte der Krieg mit China, dessen Name sich in 
fünf Budgets vorfindet und dessen gesammte Kosten sich 
auf 6,114.000 L. beliefen. Daran schließt sich der 
Krieg in N^n-Seeland mit 765.000 L. Der abefsinische 
Feldzug erleichterte den englischen Geldbeutel um acht 
bis ueuu Millionen L. Unsere „kleinen Kriege" haben 
uns somit iu 15 Jahren zusammen mehr als 100 Mill. 
Thaler gekostet. 

— Iu England hat ein Aprikosenbaum im Malshan
ger Park, Basingstoke, der, wie es heißt, 75 Jahre alt 
ist. dieses Jahr über 150 Dutzend Aprikosen geliefert, 
voriges Jahr produeirte er 200 Dutzend. 



wie ein Stellvertreter, den man jede Stunde beseitigen 
könne, behandelt zn werden; das Werk vom 19. Nov. 
müsse ernstlich genommen werden." Figaro meldet, 
daß die Correspondence Saint - Cheron, „welche der 
gejammten legitimislischen Presse das Stichwort er-
theilt". gegen Broglie zu Felde ziehe, „ihn mit Thiers 
auf Eine Stnie stelle und ihm besonders vorwerse, 
daß er es gewesen, ver die Herstellung der Monarchie 
hintertrieben habe." sK. Z.) 

Spanien. 
Madrid, 29./17. Nov. Der schon gemeldete 

Wassensulliland vor Karlhageua in der Nacht vom 
27. znm 28. c, war aus Verlangen der Admirale 
des britischen, französischen nnd italienischen Geschwa
ders durch den Ober-Commandenr der Belagerungs
truppen von Mitternacht bis 4 Uhr Morgens be
willigt worden, um den Frauen, Greifen und Kin-
dern Gelegenheit zu verschaffen, Karthageua zn ver. 
lasse,,. — Gestern Abend dauerte das Bombardement 
anf die Sladt noch fort; das Feuer der Insurgenten 
war minder heftig als am Morgen, wurde jedoch 
ohne Unterbrechnng fortgesetzt. Die Projektile ver
ursachten mehrere Fenersbrüusle in der Stadt; mehrere 
Hänser sollen geplündert sein. Der Admiral des 
italienischen Geschwaders forderte nochmalige Ein
stellung der Feindseligkeiten, da der Waffenstillstand 
in der vergangenen Nacht znr vollkommenen Er
reichung des beabsichtigten Zweckes nicht genügend 
gewesen. Der Oder-Commandeur der Negieruugs-
truppen lehnte indessen diese Forderung ab, weil der 
Waffenstillstand für die Augnsfsoperativnen sehr 
nachteilig, für die Insurgenten dagegen günstig sei, 
welche die Waffenruhe der vergangenen Nacht benutzt 
hätten, sich Munition und Lebensmittel zn verschaffen. 
Die Negierung hat das Verhallen des Oder-Kom
mandanten gebilligt. (N.-A.) 

Italien. 
Rom. DaS ultramontane Wiener „Vaterland* 

bringt die nicht unerwartete Nachricht, daß der Papst 
den letzten Schritt, der ihm freistand, gegen den 
Altkatholicismns jetzt gethan hat. In einer neuen 
Encyklika vom 21. Nov. hat er den Bischof Neinkens 
nnd alle Diejenigen, welche bei desseu Cousecration 
mitgewirkt haben, alle, die ihm anhängen und ihm 
Unterstützung gewähren, excommunicirt und von aller 
Gemeinschaft mit der Kirche ausgeschlossen. Diese 
Encyklika hat nach dem Auszuge des „Vaterlands" 
noch den Reiz, besonders scharfe Sprache gegen 
Deutschland und Preußen zu führen. Sie beklagt 
sich, daß die Gläubigen im deutschen Reich und na
mentlich in Preußen eine sehr herbe (aeerrima) und 
täglich schärfer werdende Verfolgung zu erleiden haben 
und fährt fort: .Nicht genug, daß durch die neuen 
kirchlich-politischen Geietzs eine Zerstörung der Kirche 
Versucht wird, haben diese „durch die Macht des Un
rechts und der Verworfenheit kühner fortgegebenen 
Menschen" sich eine Hierarchie fiiigiren wollen, indem 
sie einen notorischen Apostaten, Joseph Hubert Neiu-
kens, zum Psendobischos erwählt und ernannt, und, 
damit die Schamlosigkeit anf die Spitze getrieben 
werde, sich wegen der Consecration an jene Utrechter 
Janfeniften gewendet haben, die sie vor ihrem Ablall 
von der Kirche mit allen anderen Katholiken als 
Häretiker nnd Schismatiker betrachteten." (Nig. Z.) 

— Am 20. Nov. wurde der Bericht Correutt's 
über das im Januar eingebrachte Gesetz Scialoja's 
Über den obligatorischen Elementarnnterncht vertheilt. 
Von der Notwendigkeit desselben ist Herr Correnti, 
der ihn während seines dreijährigen Ministeriums 
nicht durchsetzen konnte, fest uderzeugt. In Betreff 
der Aufbringung der Kosten werden Vorschläge ge
macht, die von deuen Scialoja's abweichen. Dieser 
wollte ein nur von den besitzenden Klassen zu zah-
lendes Schulgeld einführen. Um daS Pr inz ip  dex  

Unentgeltlichkett aufrecht zn erhalten, verwirft her 
Kommissiousbericht diesen Vorschlag, und will ^gsur 
eine familienweise zu vertheileude Gemeinv estener 
einführen. Außerdem soll eine Provinziali chulkasse 
gebildet werden, um denjenigen Gemeinde'.,, welche 
noch keine Schullokalitäten haben, di^ Mittel zur 
Herstelluug derselben zu verschaffen. Diese Gemein
den sollen in diese Kasse 20 Cent, auf de» Einwoh-
ner zahlen. (D. N -A.) 

Verantwortlicher Redakteur'. Miier. 

Anzeige» und Bekanntinachuiigeii. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzUchen Censurvorschrifteu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Lu'oecker A BC, gezeichnet von C. I. Milde, radirt 

vou E.Bollm^nn.Lübeck,Grautoff.LThtt.15 Sgr. 
Ueber die Entstehung und den Stamm« 

bäum des Menschengeschlechts von 
E. Höckel. 3. Aufl. Bertin. Luae>>^. !5 Ngr. 

Die Amazone in Sage und Geschichee von 
W. Äinck-'r. 2. Äiifl. Berlin, ^uoeriy, 6 Ngr. 

Urdeutsche Staatsalterthümer zur schü
tzenden Erläuterung der (Germania 
des Taeitus. Berlin, Weber. 7 Thtr. l0S^r. 

Die Schulhäuser und Schultische auf der 
Wiener Weltausstellung, von» angen-
arztlichen Standpunkt deurlheilt vou Or. Cohn. 
Breslau, Morgenstern. 10 Ngr. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Lwcl. MI0I. Georg Semel die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, den 33. November 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

sNr. 690.) Secretaire W. Grundmann. 

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-
Verwaltung aufgetragen, bei sich zu solchem Zwecke 
eine Collecte 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 Nothftandes der Bewohner des 
Samaraschen Gouvernements zu betheiligen uud 
ihre Gaben in dem iu der Kanzellei dieser Behörde 
ausliegenden Subseriptionsbogen zu verzeichnen. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung den 22. Novbr. 1873. 

Polizeimeister Rast. 
Secretaire v. Bo-Hiendorfs. 

801ml»«' ävil 25. Avvkiilbkr 187Z 

vc>n 

?rvk. MlltvllH au« VViesI^eii 
unter Aktiver NitvvirliunA des 

?iam8t6n kllllM MlMM aus Hamburg, 

im großen Hörsaale der Universität. 

1. 
2. 

6. 

I> R 0 6 k ̂  KI N. 
Oonvvl't (I. Lat)2) 

op. 82 .... 
Alovellvttv D-dur 0p. 21 . . 

ox. 27 t'ttr die Violine 
Viuli,»« 

tNi- u Violino 
Apauisekos .... 

iur die Violine . 
kür die Violine . . 

öeeliioven. 
Uentlelzzolm. 
kcluiiuiniii. 
kllVM. 

Nass. 
leiMv-Mimim. 
8cluiui!iim - lmt. 

Ii. ^Zuer. 
Kliojiiii. 

Lilletv nunnnerirten l^lLl^en ^ 1 2U 
^teljpl^en irn 8aa1 ü. 75 Xox. und sur 
(Aallsrie a 50 I^ox. sind l»is i^onrialzend 
^.dend 10 der Lruzlrlinndluu^ von D. Laro^, 
ain Üonnta^ l>is 7 Ulir ^.keuds in der 
Oenditorei des Herrn lZerolL und dann an 
der Oasse 2iu daden. 

Anfang 8 Mr ^bvncks. 
Vorräthig dei Th. Hoppe und E. I. Karow in 

Dorpat und Fellin: 
Zum Andenken an Bürgermeister Carl 

Helwig. 25 Kvp. 
Blicke in die Geschichte des Hülfs-

vereins. 30 kop. 
Zur Geschichte Dorpats von Cckardt. 25 Kop. 
Dorpats Größen und Typen vor 

Jahren voll Bertram. ätop. 
Zum Andenken an N Liebert. 40 Kop. 
Skizzen aus Dorpat von einem alten 

Studenten. 60 Kop. 
Tagebuch eines Dorpater Studenten in 

den Jahren und 18IO. 40 Kop. 
Dorpater 'Aorestbuch 30 6vp. 
Äus dem Dorpater Tagesblatt. 20 Kop. 
Meteorologische Beobachtungen von Pros. 

Ärthnr v. Oellingen. 3 Nvl. 
Flora d. Umgebung Dorpats von Glehn. 50 K. 
Pauck^r Vermessung des Embachs. 30 Kop. 
Die Humboldtfeier in Dorpat. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

klIZM 
Miss Älvnlivitivli. l)6AS t0 stats tlrnt slrcz ^isl^ss 
to Aivs lossvlls iu lrsr motlrer llomo 
^rom. 3 w 5 x. rri. 

«zrtdoilt im lläedswrr SsmLstsr ^liss 
^volrulrakt dei ^.potlieksr lLölilsr. HprLLliswQäerr 
vorr 3 Iiis 5 Ulrr. 

iMWIW MMMIU 
ZloutaA clöu 26. ^ovbr. ^dorräs 8 Ullr 

UM" Vonoert-Prodv. -WU 

21. ^sov. ist ein NQlÄSNeR' 
mit Samens»vom Narkt 

dis 2um Lt^tionsdei'ss VSI'toi'QIR ^voräen. 
^.d^uZeden in äer ^xpeäition clieser ^eiwn^. 

Dorpater Hmidwerker-Vereiil. 
Montag d. 26. Novbr. 

For t se tzung  de r  ve r tag ten  

ordentl. Generalversammlung. 
Die Tagesordnung befindet sich im Vereinslocale 

angeschlagen. 

Anfang präeise 9 Uhr Abends. 
Der Vorstand. 

Meditinische Gesellschaft. 
Montag, den 26. November, 

vr. Walter: Ueber Blasensistelu. 
Pros. Böttcher: Zur Anatomie der Pocken

pustel. 

In Lur^eni beginnt ein neues Hnartal äes 

zur Besprechung der öffentlichen Angelegenheiten des 
Deutschen Ueiches. 

l-IersuZgegeben von vr. l.eopo>6 l(s^88lei'. 
l?rÄ»<ti»,vi'»tio»sprSi8 pro 

(iorreg^oirÄen^eii aus allen ̂ lieilön Deutsolilnncls, 
ausAsäelrrlw VerdwäuuAeu an Äen vviolrtiAstsn 
1?unl!ten <les ^uslanäes, clixlomatiselre, parlarnen-
tariselro uncl pvlitisLlie vkronik, voruri)Iioi1kr<zig 
Lesprsolnui^ literarisolier IZrsolieinunAov, neueste 
Uaekriekten vvn allen (^6l>istsn 6er inellsolrlielren 
11iZ.tiAlceit) uncl <les nienselrlieken Wissens, na-
mentlied voi^üolielr Ante 0rissina1-^aelirieiitvn 
aut politiselrsrn Lrel)iet6, inaolren das Llatt 2U 
eilleni in ^eäer Lesiisdnri^ reiolrlialtiAon unä 
^vertlrvollen. ^anieutlielr ini ^.uslancle erseht 
cllrs cluroli seine Universalitü-d uncl 
kvirio ür»orsic!li^1itzNo ^Vc><z1i<zr»i<zvus cliO I^Lvbüre 
iirAliolioi' ^<zit>ullF<zri. 

^.doriueinellts nimmb äas I^aiserl. I^ost-
in Äerlii» entAe^en. Z^wdeQUln-

rnerri siuä vvn der Lxp«lllltio»», ZZSi'Iiiu, k.vel>-
stresse isu lie^ielzen. 

«I 
init allein ^udedör ist dilli^ isu 
siu ertragen bei Herrn Lltokerineister 
neben der «sokallniskirvlre. 

Ein kleines weiß und braun 
geflecktes Hündchen, das gestern 
Äbend sich meiuem Soyue angeschlossen 

hat, kann in meinem Hause in der Peppler»Strabe 
in Emvsana genommen werden. 

Archivar B. Bartels. 

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

Prof. »»-. Moritz von Engelhardt: 
Der Rcligioitgmltcmcht in der Gegenwart. ^0 Kop. 
Katholisch und Evangelisch. Populäre Darstellung 

der Grundgedanken des KathoUctsmus und der 
lntherUchen Reformation. 50 Kop. 

Dorpater Zeitschrift str Theologie und Kirche 1871. 
Erstes Hesl. 1'Rbl. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

F r e n ,  d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren: Buchhalter Schwede! aus Werro, 

Lebert aus Werro, Trühl vom Lande. - .» 
Petersburg. Herreu: Arrendator Ottas aus 

Nanden, Schumann aus Nauden. Arrendator Gerber nebst 
Frl. Tochter aus Kawast. 
^Wittcrüngsbcobachtilnqe» am 5. u. 6. Dece>"^. 

Datum. 
Barom. 

Stunde, ^ 
Tciup. Zeuch-
EeisiuS. tigkeir. ^ 3 V/ !Z^ 

Ab. 

M. 

Ab^ 

43,4 
42.4 
31.5 
2U.9 
29.1 
30.V 
39,1 
44,3 

-2,2 
—2,2 
-2.1 
^.1.6 
?1,4 
-3.7 
—5,0 
-3,9 

70 
90 
99 

94 
89 
86 

6,4 
7.1 
5,3 

1,4 
2.2 

3,0 
1.6 
0.2 

1,6 
3,2 
4,9 

1,3 10 
10 
10 

10 
10 
10 

Taaesmittel vom 5. Dec. — 1,94. Schnee 10,6 mm. 
Temv- Extreme für den 5. Dec.: Min. — 10,39 — 1371 

Max. 2.64 !36S. — 8. jähr. Mttel f. d. 5. Dec. — 3.96. 

(Hierzu eine Beilage) 

Verlag von I. C. Schünmanu. Von der Censur erlaubt. Dorpat den 24. November 1S7 3. Druck von W. Gläser. 
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Briefe, auf einer Reise in Deutschland 
in den Jahren 1820 und 1821 

geschrieben von 

Constantin Emanuel von Weltzien, I)r. meä. 

VI 

Aber bei meiner Ankunft auf dem !in ken Rheinufer 
ward ich gleich unangenehm an die ehemalige Franzosenherr-
schaft erinnert, indem mir nämlich Brückengeld 1Son abge-
fordert wurde: einen solchen hatte ich hinter Leib n. Seele 
nicht u. mußte niich erst erkundigen, wie viel Kreuzer das sey. 
Bei dieser Gelegenheit will ich doch einmal einer eignen 
großen Schwierigkeit erwähnen, die für Nhcinreisende aus 
der großen Geldverwirrung entspringt: diese kann in der 
That nirgends ärger seyn. als am Mittel- und Nieder
em wo wohl zehnerlei versch. Geldarten zirenliren, 
deren Verhältnis; zu einander man genau wißen muß, 
wenn man nicht betrogen werden will. Um Dir davon 
einen Begriff zu machen.'will ich diese herrschenden Geldsorten 
nur aufzählen: 1) das preußische Courantgeld, welches 
die Preußen jetzt erst hieher gebracht, worin aber — son
derbar genug in einer preußischen Provinz — gar nicht 
berechnet, wohl aber oft ausgezahlt wird. 2) die rhein-
ländischen Gulden und Kreuzer nach dem 24 fl. Fuß, 
mit nassauischem, großherzogl. hcßischem, badischem, wür-
tembergischem, bairischem, auch wohl preußischen! Gepräge, 
— die eigentlich herrschende Münzsorte anf dem ganzen 
rechten Rheinufer nnd anch auf dem linken, so weit es 
Heßen und Baiern gehört. Dahin geh. auch 3) das 
alte kurpfälzische Geld, bestehend in sogenannten Batzen, 
d. h. 4 Kreutzerstücken; — 4) oestreichisches (schweres) 
Geld, nach dem 20 fl. Fuße, welches jedoch immer im 
24 sl. Fuße berechnet wird. 5) Frankfurter Scheide
münze vom ehemaligen Fürsten Primas. — 6) franzö
sisches Geld d. h. Franken und Centimen, auf dem gan-
zcn linken Rheinufer. so weit es Preußen gehört, die Herr-
schende Münze, hier in Aachen aber fast die einzige, welche 
genommen wird; die Berechnung aber desselben gegen 
die rheinl. Gulden ist höchst weitläuftig. indem 2 Fr. 
12 Centimen einen Gulden und etwa 3Vs Cent, einen 
Krenzer machen (1 Franc ist überhaupt nach unsrem Gelde 
90 Kop.) 7) Brabranter Geld mit oestreichischem und 
französischem Gepräge, bestehend in Laub- od. Kronentha-
lern (ganzen, halben und vierteln) 6, 36 ggl. pr. Crt. 8) 
ehemaliges kurkölnisches Geld, bestehend iu Stübern, wovon 
60 vier halbe Kronenthaler und 21 einen Frank ma-
chen, ini ganzen ehemaligen Kurfürstenthum Coelln die 
gangbare Münze 9) Aachner Scheidemünze oder sogen. 
Marken. Dazu nimm die versch. Goldmünzen, als preußische 
und sächsische Frdrichsdörs, Ducaten, Louisddis, Napole-
°»dv.i>, Carolin-, c>-. nnd Du >v>ch zugcdcn, daß 
man l.i.r ni-l zu dcha".n nnd zu rcchnm Hude da 
oem,ibnlick die Rechnung z. B. m Gulden oder Stubern 
aemacht und mit Franken oder Groschen bezahlt wird. — 
Dock ich fürchte, daß diese Digreßion Dich eunüyirt haben 
werde und kehre daher zurück; da ich morgen ganz früh 
den weiten Rückweg nach Bonn antreten muß. so verspare 
ich die Fortsetzung auf ein andermal. — Vou Aachen 
aus köunte ich noch Spaa — 3^2 Meilen von hier — 
besuchen, allem einestheils ist es vielleicht kaum der Mühe 
Werth, anderntheilS liegt Spaa nicht mehr in Deutschland, 
fondern im Königreich der Niederlande, für welches mein 
Paß nicht visirt ist. — Ueberhaupt bin ich hier bis an 
die äußerste westliche Gränze von Deutschland gekommen 
und nur noch 18 Meilen von Brüssel uud nur 46 Meilen 
von Paris; — aber, alles kann man nicht nutnehmen 
und ich habe auch noch in Deutschland so viel zu sehen, 
daß ich an andre Länder vor der Hand nicht denke. 

Dorf Geißenheim am rechten Rheinufer im Her
zogtum Nassau, 3 Meilen unter Mainz. 
Den 13. September 820. (t. Sept. a. St.) 

Die Gegenstände mehren sich täglich so sehr uud die 
Zeit zum Brieflchrelben ist so knapp, daß ich ganz kurz 
seyn muß, nm nicht zu^sehr zurückzubleiben. — Meine 
erste Rheinfahrt am 3. September war nicht vom Wetter 
begünstigt: am Morgen war der Himmel bewölkt, da ich 
indcßen einige Zeichen von baldiger Aufhellung zn bemer
ken vermeinte, so vertraute ich mich dem Jachtschiff an uud 
verließ Coblenz um 6 Uhr des Morgens. Hiebet will 
ich Dir erzählen, daß dieses Jachlschiff eine herrliche Pri-
vatunternehmung ist, die außer dein großen Nutzen, die 
sie dem reisenden Publiko gewährt, auch reichen Gewinn 
ihrem Urheber gebracht hat. Es ist dies nämlich ein sehr 
hübsches großes verdecktes Boot mit ein paar niedlichen 
Zimmern in Innern, welches bei 50 Passagiere saßen 
kann. Täglich geht ein solches um 6 Uhr Morgens 
von Coblenz, ein andres vou Mainz um dieselbe Zeit 

und langt Abends 6—8 Uhr (je nachdem der Wind 
günstig ist) in Coelln, dieses in Coblenz an. sBeide 
^sernuugen getragen zu Lande 9, zu Waßer 11-12 

ii.i "^t)em täglich Mittags ein Jachlschiff 
von Coelln und eines von Coblenz den Strom hin au 

Der 'ist "2in Coblenz oder Mainz an. 
n 1 w man bezahlt von Coblenz nach 

Coelln 1 Kronenthaler (2 fl. 42 Tr. oder 5 Nbl. 12 Cop^ 

° ""H Coblenz. - Das 
Wetter blieb cm paar Stunden erträglich aber kaum 
waren wir bei Neuwied und Andernach, 2 Meilen von 

Coblenz vorbeigekommen, als ein heftiger Stnrm mit 
contrairem Nordwind sich erhob und Ströme von Regen 
herbeiführte. Uufer Schiff schwankte hin und her, ohne 
von der Stelle zu rücken. So wenig aber ernstliche Ge
fahr vorh. war, so erhoben doch 6 Damen die auf dem 
Schiff waren, als die Wellen anfingen an die Fenster 
der Cajüte zu schlagen, ein furchtbares Augstgeschrei und 
boten Geld auf Geld, wenn die Schiffer sie landen woll
ten, wozu aber diese durchaus nicht zu bewegen waren. 
Denke Dir dazu das Geheul von 4 bis 5 Säuglingen, 
die sich dabei beständig erbrachen, ferner das stete Schwan-
ken des Schiffes, welches mir selbst die größte Uebelkeit 
mit Schwindel erregte und Dn wirst Dich nicht wundern, 
wenn ich bekenne, daß ich mit sehr prosaischen Gefühlen 
diese schönen Gegenden zum erstemuale sah. Ich werde 
daher von ihnen lieber auch bei Gelegenheit meiner Rück
reise ausführlicher sprechen, wo ich ohnehin, da ich zu Fuße 
ging, beßer alles betrachten konnte. — Endlich legte sich 
der Sturm etwas uud wir landeten um 1 Uhr bei der 
Stadt Linz, um ein Mittagseßen cinznnehmen. NM. wurde 
es von nenem stürmisch nud nach langen Anstrengungen 
kamen wir unter dem heftigsten Regen, um 4^ Uhr 
auf der Höhe von Bonn an. Mein Vorsatz war eigent
lich gewesen, gleich bis Coelln zu fahren und in Bonn 
erst auf der Rückreise zu verweilen, wobei ich allerdings 
Zeit erspart hätte. Aber ich war dieser unglücklichen 
Waßersahrt so überdrüßig, daß ich an's Land ging und 
ins Gasthaus eilte, um mich zu erwärmen und zu rc-
stauriren. — Es sey mir nur erlaubt, Dir etwas von 
Bonn nnd seiner Univers, vorzuplaudern, so viel als ich 
bei einem Aufenthalte von 2 Tagen und mitten in den 
Ferien erfahren konnte. Freilich hatte ich letztre hier noch 
nicht erwartet, da in Goettingen jetzt noch und zwar 
bis zum 16. Septbr. gelesen wird, — aber die Bonner 
Profeßoren hatten sich's bequemer gemacht und bereits am 
15 August geschloßen. Harleß war nach Londou, Nasse 
nach Godesberg (wovon ich noch späterhin sprechen werde) 
verreist, an seiner Stelle verwaltete das Clinicum der 
Or. Wilh. Krim er, derselbe, deßen Versuche wir im 
vorigen Herbst nachgemacht und falsch befunden haben, 
wie Du Dich doch noch errinnern wirst; er ist hier Pri' 
vatdoeent und Adjunkt von Nasse. Nur Walther der 
Chirurg war gegenwärtig und diesen hätte ich freilich vor 
allen gerne kennen gelernt, aber theils halte ich keinen rech
ten Muth hinzugehen, theils war meiue Garderobe gerade 
in einem etwas liederlichen Zustande, indem ich von 
Goettingen an nicht Zeit gehabt hatte, etwas waschen zn 
laßen und so habe ich denn keinen der Bonner Prof. 
persönlich kennen gelernt, sondern mir die Anstalten blos 
vom Pedellen zeigen laßen. Von diesem erfuhr ich denn 
auch zu meiner großen Freude, das unser Ivackre Lands
mann, der Mediciner Siverö (der rothhaarigc) hier sey: 
ich eilte sogleich nach seiner Wohnung, — mußte aber 
hier zu meinem Leidwesen erfahren, daß er erst vor 3 
Tagen nach Berlin abgereist wäre. — Bonn ist eine nicht 
große, aber heitere und freundliche Stadt von 10,000 
Einwohnern. Sie war ehemals wie Du Dich erinnern 
wirst, die Residenz der Kurfürsten von Coelln und als 
solche blühend, reich und mächtig. Als aber die geistli-
cheu Kurfürsteuthümer säeulalisirt und Bonn — so wie 
das ganze linke Rheinusee 1797 durch den Frieden von 
Campo Formio an Frankreich abgetreten wurde, verfiel 
Bonn gänzlich und existirte nur noch als unbedeutende 
Fabrik- und Handelsstadt. Das Jahr 1814 gab den 
Rhein Deutschland wieder und Bonn kam mit der gan
zen Gegend, — was vor 30 Jahren wohl niemand ge
träumt hätte, — unter des entfernten Preußen Oberherr
schaft. Der Gedanke, der einige Jah?e darauf gefaßt 
wurde, hier eine Uuiverf. anzulegen, war allerdings ein 
sehr glücklicher, denn nnchdem die erbärmliche, altfränkische 
catholische Uuivers. zu Coellu von den Franzosen aufge
hoben worden war, gab es im ganzen nordwestlichen 
Deutschland bis an die niederländischen Gränzen keine 
hohe Schule mehr, — nnd Bonn verdankt diesem Ge
danken seinen nenen Aufschwung. Was die Wahl gerade 
auf Bonn lenkte, ist mir nicht bekannt, denn wenn man 
auf ausgezeichnete Natur-Schönheit sieht, die einem Mu-
lensitze >o wohl ansteht, so hätte man in Andernach oder 
Neuwied, welches doch auch so gut als preußisch ist, oder 
in Cobleuz selbst, welches aber freilich eiue Festung wer
den sollte, schönere Punkte finden können, denn was die 
ost gerühmte schöne Lage vou Bonn anlaugt, so ist diese 
allerdings nicht schlecht, doch aber gewiß nicht ausgezeich
net und mit andern Gegenden am Rhein nicht zu ver-
gleichen: die herrlicheu Berge nämlich welche von Bingen 
an den Rhein zu beiden Seiten einsaßen und ihm so 
große Schönheit verleihen, hören kurz vor Bonn auf, die 
Ufer des Rheins werden hier flach, der Niederrhein beginnt 
und die ganze Gegend nimmt eine holländische Fatzon an, 
deren Nalurschönheit noch nie jemand gelobt hat. Frei 
lich ist dies noch mehr bei Coelln der Fall, wo alle Schön-
heit des Rheins verschwunden ist, die Ufer ganz flach n. 
mit Weiden bewachsen sind und man weit uud breit nichts 
als ebenes Ackerland sieht. Bei Bonn sieht man wenig
stens noch in geringer Ferne die Berge, vorzüglich anf 
dem rechten Rheinufer das herrliche Siebengebirg'mit dem 
schroffen Drachenfels, womit das Tannusgebirge hier endet, 
aus dem linken Ufer zieht sich eine Bergkette im weiten 
Bogen um Bonn, die sich sanft in's flache Land verliert 
und mit dem schönen Kreuzberge endet, den ich auch er. 
stiegen bin; man genießt eine herrliche Aussicht auf 
Bonn und das Land umher; im äußersten Norden 

sieht man hier die vielen Thnrme von Coelln. Hierin 
und in dem Rhein selbst, der bei Bonn ein große Bucht 
macht, besteht Bonn's schöne Lage nnd es ist diese aller
dings nicht zu verachten, nur giebt es viel schöneres am 
Rhein nnd was noch hinzukommt ist, daß der Weinbau 
hier schon rarer wird und zugleich mit den Bergen auf. 
hört, so daß bei Coelln nur noch in Gärten und an 
Mauern zum Spaß Wein gezogen wird. Die Weinstöcke 
sind aber die herrlichste Zierde des Mittel- und Oberrheins. 
Wahrscheinlich ist es aber das Vorhandenscyn großer va
kanter Gebäude, was die Wahl für Bonn bestimmt hat: 
es ist nämlich der prächtige Residenzpallast der Kurfürsten 
von Coelln, den die Franzosen in eine Caserne umge
wandelt hatten, der nun zum Universit.-Gebäude einge
räumt ist; und nachdem das schadhafte daran ausgebe-
ßert worden, kann man jetzt dreist behaupten, daß keine 
deutsche Uuivers. ein so großes uud prachtvolles Univers.-
Gebäude besitze, wie Bonn; (das Berliner möchte den 
zweiten Rang behaupten, doch kann ich nicht umhin zn 
bemerken, daß beide mit unserm Univers.-Gebäude in 
Dorpat in Absicht auf geschmackvollen Bau. wahre Schön, 
heit und Eleganz sich durchaus nicht meßen können; dieses 
steht jenen beiden nur an Größe nach und ist noch immer 
das schönste, das ich gesehen. Namentlich möchte wohl 
keins einen Promotionssaal besitzen, wie der unsrige, denn 
der in Bonn ist ein gewöhnliches kleines Zimmer.) Es 
steht am südlichen Ende der Stadt und hat mit dieser 
fast gleiche Breite; in weiter Ferne schon sieht man vom 
Rhein her deßen herrliche Fayade. Außer diesem befindet 
sich V2 Stunde von Bonn in dem freundlichen Dorfe 
Poppelsdorfs ein zweiten schönes kurfürstl. Palais, in dem 
jetzt die Sammlungen uud Museeu der Univers. aufge
stellt sind. Der Lustgarten von Poppclsdorff wird in einen 
botanischen nmgewandelt. Die Bibliothek ist im großen 
Gebäude in der Stadt und beträgt schon gegen 40,000 
Bände. Außerdem ist iu diesem ungeheuren Local auch 
eine schöne und große Uuivers. Kirche, wozu man die ehe« 
malige kurfürstl. Capelle eingerichtet und darans die erste 
protestantische Kirche in Bonn gemacht hat. — 
Auch die sämmtlichen Clinica (jedes zu 30—40 Betten), 
das Gebärhaus etc. sind in diesem ungeheuren Pallast ver
einigt uud alles recht hübsch eingerichtet. Freilich sind 
alle Sammlungen etc. erst im Werden, da aber nächst 
Berlin für keine preußische Univers, so viel gethan wird, 
als für Bonn, so nimmt alles einen raschen Fortgang 
und obgleich erst vor 2 Jahren eröffnet, zählte Bonn doch 
schon im vorigen Semester über 400 Studenten in allen 
Facnltäten. Wen sollten anch nicht die berühmten Namen 
eines Arndt, Nees von Esenbeck, Harleß, Walther, Stein, 
und vor allen eines Aug. Wilh. Schlegel nicht anziehen? 
Letztern hätte ich gar zu gerne gesehen, auch war er da 
und der alte Blumenbach in Goettingen hatte mir ge
sagt: »wenn Sic nach Boun kommen, grüßen Sie doch 
ja Schlegel von mir, es ist mein guter Freund," — 
hätte mir aber wohl eine kleine Charte an ihn mitgeben 
können, denn so hielt mich die schon erwähnte Schüchtern
heit ab. 

Mainz den 15. September. 

Ich habe Dir so ziemlich alles erzählt, was ich von 
Bonn weiß uud eile nun weiter- — Am 5. September 
früh machte ich mich zu Fuß auf dcn Weg nach Coelln, 
welches 2'/2 Meilen von Bonn am linken Rheinufer 
liegt. Ich kam um 12 Uhr M. dort an und kehrte im 
Gasthose zum großen Rheinberge, dem besten in Coelln. 
ein. Cr ist berühmt wegen seiner herrlichen Lage am 
Rhein. Ich erhielt 2 Treppen hoch 2 niedliche Zimmer, 
aus dcrcn Fenstern ich den ganzen Rhein und den größ
ten und schönsten Theil der Sladt übersehen konnte: ein 
herrlicher Anblick, von dem ich mich ungern trennte. Hier 
schrieb ich am offenen Fenster und angeweht von der 
schönen Rhcinluft. die obigen Zeilen an Dich. — Coelln 
ist eine große, imposante Stadt von 50,000 Einwohnern 
nächst Strasburg die größte am Rhein nnd nächst Berlin 
(und bis ich morgen Frankfurt gesehen haben werde), die 
größte in Deutschland, die ich gesehen. (Denn Koenigs-
berg und Danzig geh. nicht zu Deutschland.) Ihr Durch
schnitt am Rhein beträgt ^/g Meilen nnd ich brauchte 
V» Stunden diesen zn durchgehen. Ich hatte mir Coelln 
so groß nicht gedacht. Es zählt gegenwärtig noch 40 
Kirchen, nachdem eben so viel Kirchen und Klöster auf, 
gehoben sind, alle sind eatholisch und es giebt hier nur 
2 Protest. Capellen, indem unter 50,000 E. nur 600 
Lutheraner und 700 Reformirte, die übrigen sämmtlich 
Catholiken uud zwar höchst eifrige sind. Die Menge der 
Kirchtürme macht aus der Ferne einen imposanten An
blick. Uebr, sind aber jetzt einige schöne Kirchen die ein
zige Merkwürdigkeit Coelln's und unter diesen steht oben 
an der Dom in Coelln. weit und breit berühmt in ganz 
Deutschland und einstimmig als das größte Meisterstück 
deutscher Baukunst nächst dem Münster iu Strasburg 
und also - da dieser nicht mehr Deutschland, sondern 
Frankreich gehört, als das größte in Deutschland und als 
die heiligste Reliquie alldeutscher Kunst und Größe ange. 
sehen und verehrt. Wäre der Dom in Coelln vollendet, 
wie der Münster iu Strasburg, so würde er unstreitig 
diese» weit übertreffen, so aber hat leider der Thurm vom 
Coellner Dom kaum Vi2 seiner bestimmten Höhe erlangt 
und sieht — da man mitten in der Arbeit aufgehört 
hat. wie eine Ruine ans, der mittlere Theil hat auch nur 
2/z feiner nöthigen Höhe nnd späterhin hat man ein ge
meines Bretterdach darüber gemacht, welches furchtbar 



absticht gegen den stolzen, großen Ban nnd die ungeheuer 
dicken Säulen im Innern der Kirche, welche das stei
nerne Dach zu trageu bestimmt waren. Nur die (unge
heure) Sakristei ist ganz vollendet, diese wird aber sür 
das herrlichste, was wir in dieser Art besitze», von Ken-
nern gehalten. Eine Beschribuug davon zu geben vermag 
ich nicht, dazn gehört eine andre Feder. Vielleicht bekömmst 
Du einmal das Prachtwerk zu Gesicht, was ein Bürger 
von Coelln, der 1)r. Boissere6 über den Coellner Dom 
vor ein paar Jahren herausgegeben nnd jetzt — wie ich 
glanbe — noch fortsetzt, oder aber das Handbuch für 
Reisende am Rhein von Aloys Schreiber, welches ich 
jetzt beständig iu der Tasche trage, — dann wird Deiue 
Neugierde beßer befriedigt werden. An diesem herrlichen 
Bruchstück haben unsre Vorfahren dritthalb Jahrhunderte 
gearbeitet: denu nm 1248 begann der Bau und uoch 
1499 (nach dcn letzte» Nachrichten) wurde daran gear
beitet. — Als die größte Merkwürdigkeit des Doms wird 
ein überaus reich mit Edelsteinen aller Art nnd antiken 
Gemmen eingefaßter Neliquieukaste» gezeigt, in dem die 
Skelette der heil. 3 Könige liegen sollen, von denen mau 
jedoch nur die 3 Schädel zeigt, indem die übrigen Kno
chen sehr tief verwahrt sind. Auf jedeu Fall sind sie 
sehr alt, denn Kaiser Friedlich 1. Barbarossa eroberte den 
Kasten 1179 in Mayland und schenkte ihn dem dauia-
ligen Erzbischoff von Coelln. — Schade das; das Sehen 
aller Merkwürdigkeiten des Doms so weirläuftig und 
kostspielig ist; indem nicht eiuer, souderu mehrere die 
Schliche! zu allem haben uud alle ein Douceur habeu 
wollen. So bekam ich'S mit einem Küster, 2 Ca stellaue» 
und einem Kirchendiener zu thun, denen ich zusammen 
nicht weniger als 5 Franken (4 Rbl. 50 Cop.) geben 
konnte, womit sie Wohl noch sämmtlich unzufrieden gewe
sen seyn mögen, obgleich es meine Kräfte fast überstieg. 
— Von den übrigen Kirchen, die ich besehen, schweig ich. 
— Die Stadt selbst hat das Ansehn aller altdeutschen 
Städte: sehr hohe, schmale Häuser iu eugeu krummen Gaße» 
u. s. w. doch ist sie nicht gerade häßllch, wie z. B. Wit
tenberg. sondern hat manche schöne Gebäude, 3 große, 
schöne Marktplätze uud auch die alteu Häuser siud in 
einem edlern Siyle gebant, daher Coelln ungefähr den
selben Eindruck macht, wie Danzig. — Die Einwohner 
sind ein uusreiiudliches, egoistisches Geschlecht. Der Ca-
hotlicismus prangt hier noch immer iu schönster Blüthe 
und man kann dreist behaupten, daß Oestreich vielleicht 
ausgenommen — es kein crasser-katholisches Land in 
Deutschland gebe, als der Niederrhein uud vorzl. die 3 
Städte Coelln, Bonn uud Aachen, wo noch vor 39 Jah
ren jeder Fremde sich in Acht nehmen mußte für eiueu 
Protestanten erkannt zu werden. Das hat freilich jetzt 
— unter einer protestantischen Negierung — aufgehört, 
aber eben darum kannst Dil leicht denken, ob letztre be
liebt sey. — Ich gestehe das; nnr unter diesem caihvtischen 
Volke ordentlich aeugstlich zn Muth war-, täglich begeg
nete ich feierlichen Prozeßionen von Pfaffen uud Laye», 
denen sich alle Vorübergehende ehrfurchtsvoll anschlösset! 
und mich mit großen Augen ansahen, daß ich vorüberging. 
Das erstemal fiel es nnr gar nicht ein, daß ich als Nicht-
catholik dabei auch den Hut abziehen müßte, aber ich 
hörte mehrere donnernde Summen: „Hut ab!" und ge
horchte. — An allen Straßeueckeu sind Heiligenbilder. 
Crueifixe etc. ausgestellt, vor welchen jeder vorübergehende 
niederkniet oder wenigstens ein Kreuz schlägt und wo 
man oft dntzende von alten Weiberu uud zerlumpten 
Bettlern im Staube andächtig ausgestreckt liegen sieht. 
Aus dcul Felde begegnete ich immer Baueru, die einen 
Rosenkranz brninmeud beteten und langen, indem sie zur 
Arbeit giugen. Diese Leute sahen mich dau» gewöhnlich 
staunend an und blieben vor dein Ketzer ordemtich stehen, 
ohne daß ich bergiffen hätte, was sie von nnr verlangten. 
— In diesem Lande möchte ich uicht lebeu uud wenig
stens bin ich sicher, iu die heutige Mo^elhorheit der deut
schen Jugend, welche sich einbildet, daß sie eine unbändige 
Hinueiguug zur katholischen Kirche habe, uicht zu versalleu. 
Mit mitleidigem Lächeln habe ich schon manchen unbär-
tigen Jungen im protestantischen Deutschland schwatzen 
hören: „er fühle eine mächtige Hiuneigung zum Calho-
licismus und köuue nicht dafür stehen, was er noch einst 
thun werde etc." — Nicht eiuer vou zehueu, die uut 
solchem Leichtsinn von einer so heiligen Sache sprechen, 
hat drüber im mindesten nachgedacht oder es wahrhaft 
gefühlt, sondern thut eö aus Sucht zu glänzen und 
für einen dvl-esprit zu gelten, — eben so, wie so 
mancher junge Manu in Petersburg eiue Brille trügt, 
durch die er uichts sieht, blos weil es für eiueu feinen 
und artigen Mauu höchst unanständig ist, ein gesundes 
Auge zu haben. 

Darmstadt im Grohherzogthum Hessen 
den 20. September 

Ich bin jetzt mit meinem Reisebericht so weit zurück
geblieben und habe in den letzten Wochen so viel >chöneS 
nnd merkwürdiges gesehen, daß ich Tag uud Nacht schrei-
ben müßte, wollte ich Dir alles melden. Also erwarte 
nur eine kurze Skizze und mache, daß Dil bald nach 
Deutschland kommest, damit ich Dir deu ausführlichen 
Commentar mündlich geben könne. — Von Coelln — 
wo ich stehen geblieben bin in meiner Erzählung, ließe 
sich noch viel interessantes sagen, aber ich eile weiter: am 
Abend des 6. Septbr. fuhr ich (um 8^ Uhr, im Dunk' 
lcn) in einer sehr bequemen schönen Diiigenee — sür 
den nicht geringen Preis von 12^ Frauken — nach 
Aachen ab. Ich hatte nur einen Reisegefährten, einen 
Regierungsbeamtcn in Aachen, mit dem ich mich die 
ganze Nacht hindurch unterhielt und der nicht wenig er
staunt war, einen Nußen in diesen Gegenden zu sehen. 

ÄerlagvonJ. C. Schünmann. 

Obgleich dieser Mann nicht ungebildet war, so hatte er 
doch uie ein Wort von Dorpat gehört (über!), scheint der 
Nus von uusrer Universität noch nicht über den Rhein 
gedruugeu zu seyn), glaubte es gäbe iu Rußiaud überh. 
weder Schulen noch Universitäten uud die Rußen wäreu 
— uach seinein eignen Ausdrucke — wie das üebe Vieh. 
Der Weg uach Aachen geht durch lauter flaches, frucht
bares Land, das aber nichts reitzendes hat. Mit Anbruch 
der Dämmerung kamen wir in die alte Stadt Jülich — 
jetzt eine starke'preußische Festuug - und tranken hier 
Caffee, der hier überall — wegen der runden Summe — 
1 Franken kostet, also fast 2mal so viel, als sonst meist 
in Deutschland. Um 7 Uhr Morgens kamen wir in ein 
großes Dorf, wo die Gegend schöuer wurde uud wo wir 
Aachen. die alte Kailerstadt, in eiuem lieblichen Tha!e, 
von Hügeln umgeben, vor uns liegen sahen. Hier setzte 
sich eine reiche dicke Bauersfrau iu die Diligeuce, die 
kaum gehört hatte, daß ich aus Rußland sey. als sie 
einen unerschöpfliche Vorrath vou Anekdoten vou Cosa-
ken. die bei ihr einquartirt gewesen, über mich ausschüttete. 
Doch davon mündlich; nur soviel jetzt, daß die Leute hier, 
weuu von Rußeu die Rede ist, immer nur Cosaken und 
Baschkiren im Munde haben, als ob es sonst gar kein 
rußischcs Militair gebe 5-j. — Um 8 Uhr Morgens 
(7. Septbr.) kamen wir vor den Thoren von Aachen an; 
ich stieg aus uud begab mich zu Fuß uach dem Gasthof 
zum Pfälzer Hof (welcher in Deutschlaud nur uoch in 
Gasthöseu ez'istirt). — Ich mußte mich spulen, weil ich 
nur eiueu Tag auf Aacheu verweuden wollte. Ich ließ 
mir daher gleich das so merkwürdige eolossale — von 
Carl dem wahrhaft großeu erbaute RathhauS zeigen, iu 
dem auch 1818 wieder der Monarcheneongrch bekanntlich 
gehalten wurde, so wie 1748 der berühmte Friedenscon-
gresz. Die Portraits der Abgesandten bei dem letzteru, 
so wie einiger Monarchen damaliger Zeit uud ein schönes 
Gemälde des gegeuwärtigeu Köuigs v. Preußeu, des jetzi
gen Landesherru, in Lebensgröße, schmückeu den großen 
Saal. Vorne am Eingänge prangt jetzt — statt des 
sonstigen Reichsadlers — der preußische Adler. — Vou 
hier begab ich mich in die uralte Münsterkirche, besah hier 
daS Grabmal Carls des großen — eiu einsacher großer 
Quaderstein, — deu berühmten Marmorstuhl, auf dem 
der Leichnam Carls in der Gruft 3 Jahrhunderte gese-
ßeu uud auf welchem nachmals so viele deutsche Kaiser 
gekrönt worden siud, serner mehrere schöne Gemälde von 
Peter Paul Rubens. Die berühmten Reliquien in die
ser Kirche, worunter Schweißtücher Christi, die Schnur 
womit seine Nabelschnur uuterbuuden wordeu etc. vorz. 
aber Knochen vou Carl dem großen sich befinde», — sah 
ich nicht, iveil der Capellau sich dafür 5 Franken zahlen 
läßt. Ich besah nur uoch die Franciskauerkirche uud ein 
paar der zahlreicheu Bäder iu der Staot, darauf diese 
selbst, ihre Ptätze und Ströhen. Aachen ist nicht halb 
so grop. ^.ouNu und hal E., scninnlUch L,atho-
likeu. Ich faud die Stadt ganz anders, als ich sie er
wartet: man findet weuig allerlhümliches mehr au ihr, 
sondern meist neue, hübsche Häuser vou 2—3 Stock und 
mir auf dem Markt und der Hauptstraße 4-5 Stock. 
Lebhast ist eö iu Aachen gar uicht. Die Einwohner haben 
schon ganz frauzösische Sitteu, auch ist die franz. Sprache 
hier die gewöhnliche uud einen Fremden ans der Straße 
redet uian immer französisch au. Nach französischer Ma
nier stehen hier an allen Straßenecken bereitwillige Die
ner, die jedem vorübergehenden ihre Dienste anbieten, be
sonders aber Fremden, die sie gleich auswittern, sich als 
Führer uud Cicerone aufdringen und mau muß sich in 
Acht nehmeu, aus der Straße uach etwas zu frageu, soust 
hat man gleich eiu halbes Dutzend Führer, die alle gut 
bezahlt seyn wollen oder sonst grob werden. So hatte 
denn auch meine Wenigkeit, die sehr fremd aussehen mag, 
immer e>ue zahlreiche Cort^ge: der etne wollte mir diese, 
der audre jene Merkwürdigkeit zeigen, der drille mir Reise-
gelegeuheit uach Paris oder Brüssel verschaffeu, em vierter 
eiu wohlfeiles Wirthshaus recomuiandiren u. s. w. Das 
einzige Mittel, sich diese hülsmchen Geister vom Halse zu 
schaffeu ist zu schweigen uud weiterzugehen. Deun lhut 
man nur eiue Frage, so läuft so'u Kerl gleich mit und 
berechuet dauu die Zeit die er dadurch angeblich verloren 
nud fordert fernen Lohn. Mau glaubt hier iu dieser 
Hinsicht schon in Paris zu seyn. Um 11 llhr VM. be
stieg ich deu vor der Sladt gelegenen schönen Louis-Berg, 
den Lieblingsspazierort der Aachncr, von dem man eine 
wuuderschöue Aussicht über die Stadt und umliegende 
Gegend bis tief nach Belgien hat: ja mau soll hier schon 
die Thürme der uaheu großen niederländischen Städte 
Lüttich uud Ma stricht scheu köunen, was aber meiue 
Augeu nicht prästirleu. Die Gegend hat schon ganz den 
niederländischen Anstrich, uämlich: schöne grüne Wiesen 
und Felder, die in lanter Quadraten vou Bächen uud 
Gräben durchzogen uud mit Bäumen symmetrisch bepflanzt 
sind: eiu eigeuthüinlicher Charakter, der aber den vom 
Rhein kommeudeu gewiß nie ansprechen würde. Eine 
halbe Meile von Aachen (westlich) läuft gerade vou 
Süd nach Nord die politische Glänze vvn Deutschland 
und dem preußischen Staat gegen das Königreich der 
Niederlaude, von dem ich also wenigstens etwas sah, wenn 
ich es auch nicht betrat und mich auf diesem schönen 
Standpunkte in Betrachtungen darüber verlor, daß ich nun 
die äußerste westliche Gräuze von Deutschlaud erreicht 
hätte. -- Um 1 Uhr kam ich ins WirthshauS zurück, 
wo ich alle Welt anf den Aufaug der großen Sonnen-
finsterniß gespannt fand; es war das schönste Wetter, kein 

Hat doch sogar mich ein deutscher Bauer, dem ich mein 
Vaterland nannte, gefragt: „er ist also wohl einer von die 
Cosaten?" Wie gefällt Dir das? ich ein Cosak. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 24. November lö73. 

Wölkchen am Himmel und ich konnte jene daher recht 
schön durch verfinsterte Gläser beobachten. — NM. nach
dem^ ich ein wenig ausgeruht, begab ich mich nach dem 
Vt Stde. von Aachen gelegeuc» berühmten Flecken Burd-
scheid. Hier sind die meisten berühmten Aachner Bade-
quellen und es ist der Wohnort der Aachener Badegäste: 
ich erwartete einen gewöhnlichen Flecken, fand aber eine 
große Stadt, viel lebhafter, als Aachen selbst und mit 
lauter großen Häusern. Ueberall sprudeln hier heiße Quellen 
anf deu Straßen, in deu Kelleru etc. aus der Erde und 
fließen in Rinnen durch die Stadt oder werden in die 
zahlreichen Badehäuser geleitet. Sie verbreiten allg. den 
bekannte» Hydrothiongasgeruch, und ich muß gestehen, ich 
möchte i» dieser Atmosphäre nicht leben. — Nachdem 
ich mich hier umgeseheu, giug ich weiter und besuchte die 
Ruinen der beiden Lustschlößer Carls des großen: Fran
kenberg und Schönforst. Letztes liegt 1'/2 Stunden von 
Aacheu sehr aumulhig auf etuer kletuen Insel in einem 
künstlichen See und die uralten, ehrwürdigen Mauern 
nnd Thürme siud dicht mit Epheu bewachsen. — Um 
7 Uhr Abends kam ich »ach Aachen zurück und da ich 
»»» alles gesehen, setzte ich »uch hin »nd schrieb die vo» 
Aachen datirte» Zeilen au Dich. — Der 8. Septbr. war 
einer der langweiligsten Tage aus meiner Reise, daher ich 
ihn uur kurz berühre» will. Ich trat um 6 Uhr Morg. 
deu Rückweg »ach Bo»» zu Fuß au und kam »ach 7 
Stunden eines angestrengten Marsches nm 1 Uhr in dem 
ansehnlichen Städtchen Düren an, wo ich zn Mittag asz. 
Von hieraus giebt es keine Landstraße nach Bonn, son
dern die Post geht anf dem weiten Umwege über Coelln 
und man rieth mir, deuselben Weg eiuzuschlageu, weil 
ich mich sonst verirren würde, was sür einen Fremde» — 
ganz allein — kein Spaß ist. Indessen ich wagte es, 
fragte vou Dorf zu Dorf und kam m 5 Sluudeu, 
Abeuds 7 Uhr im Dunkeln in dem kleinen Städtchen 
Legheuich an, wo ich nächtigte. Ich hatte über (i deutsche 
Meile» au diesem Tage gemacht, uuter steter Äugst mich 
zu verirre» uud zu weit uach Südeu zu kommeu. Am 
auderu VM. (9. Septbr.) hatte ich uoch 3 Mellen bis 
Bonn uud zum Unglück lag dichter Nebel anf dcn Fel
dern, so daß ich mich uicht einmal uach den Weltgegen
den orie»tire» kounte. Der Weg ging auf Fußsteige» 
und Bauerwegeu vou Dorf zn Dorf uud zum Glück fand 
ich immer Baueru die mich uuterwieseu. Endlich um 
19'/2 Uhr klärte sich der Nebel auf uud ich erblickte i» 
weiter Ferne — mit unsäglichem Vergnügen die hohen 
Kuppeln des wohlbekauuten Siebengelnrges aus dem rech
te» Rheinufer; ich hatte nun eiue» Leitstern und kounte 
»icht mehr irren. Um 12 Uhr sah ich endlich den Mün
sterthurm in Bonn und mit dem Glockenschlag 1 traf 
ich zu Bouu iu meiuem Wirthshause ganz erschöpft ei» 
uud freute mich, so ebeu das MittagSeßen ausgetragen zu 
scheu. — So viel für heute, die Fortsetzung in Heidel-
derg wohin ich niorgcn aiigchc. 

Darmstadt den 2t. September. 

Leider bin ich noch in Darmjtadt; ich mußte wieder 
znrückkehrru, nachdem ich schon eine Stunde gegan
gen war, weil es anfing zu regnen. Der Rege» dauert 
noch fort uud kann daher erst morgen wieder ausbrechen. 
Ich habe nuterdeßen 4 Goettinger Studenten — Juri
sten — kennen gelernt, welche nach Strasburg gehen und 
mit deneu ich zusammeu bis Heidelberg reise» will. Aber 
eben darum bin ich heilte nicht allein und werde daher 
nicht viel schreiben können, so sehr das Regenwetter dazn 
einladet. — Ich fahre indeßen iu meiner Erzählung sort. 

Meine Absicht war gleich nach dem Eszen Bonu zu 
Verlaßen und an demselben Tage — weil das Wetter 
wunderschön war, dcn hohen Drachenfels des Siebeuge-
birges zu besteigen und dann in dein Flecken Honnef am 
Rhein zu nächtigen. Allein ich war so ermüdet vou 
meiuem sorcirteu Marsche, daß ich um 4 Uhr NM. erst 
Bonn verließ uud auf der großen Slraße nach Coblenz 
fortging. Mit jedem Schritt wird hier die Gegend ent-
zückender. Um 3 Uhr kam ich bel deu Ruinen von 
Godesberg, — einem römischen Castell vorbei, das eine 
herrliche Lage auf einem kleinen Berge hat und in deßen 
Nähe kürzlich eiu Mineralbad angelegt ist. Ich hatte 
keine Zeit dies zu besncheu, sondern giug links von der 
großeu Straße auf das Dorf Pflitterdorf zu und ließ 
mich hier aus das rechte Rheiunser uach der alte» gothi-
schen Stadt Kömgswinler übersetze», welche ei»e roman-
tijche Lage am Fuße des Dracheusels uud hart am Nhemc 
hat. Ich wollte »uu den Dracheusels besteige», allein 
es war Uhr »»d die So»»e neigte sich zum Unter-
gauge. Der Weg hinauf aber erfordert mehr deun eine 
Stuude. Ich verschob es also auf morgen nnd ging 
gerade nach Honnef, wo ich um 7 Uhr eintraf nnd beim 
dortigen Inspektor Fuchs einkehrte, welcher ohne Gastwirts 
zu seyn, Fremde — sür gutes Geld — gut beherbergt. 
Ich war nicht weuig erstanut, als seine — hübsche 
Tochter, die mir mit Licht entgegenkam, mich ^redete: 
„Sollten wir nns uicht schou kenne»?" ^7,^^ betrachtete 
sie genau, dachte nach und erkannte endlich eine von dcn 
Damen, die am 3. September auf dem Schiff von Co
blenz gewesen waren und so viel gelchriecn uud lameutirt 
hatten. Bald kamen auch ^ter und Mutter uud eiue 
zweite Tochter, die auch zu schiff geweseu war, und ich 

speiste mit dieser Familie ganz allein zu Abeud nnd hatte 
angenehme Unterhaltung. Aer Vater war ein recht ge
scheuter Mann, aber sehr erbittert über den gegenwärtigen 
Staud der Dinge am Rhein (wie dies lelder hier allg. 
der Fall ist). 

Druck von W. Gläser. 
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Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 
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volptechnische Schule. Kronstadt: Die diesjährige Sänfffahrt. 
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Die Anmeldung zn den kirchlichen Wahlen, Ein Pistolenduell. 
Königsberg: Die Verkehrsstörungen auf der Ostbahn. Halle: 
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Jungczechen in Böhmen. — Großbritannien. London: 
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Feuil leton.  Ncim Schlachtgewühl. - Allerlei. 
seacyricyten. 

Versailles, 3. Dez./21. Nov. In der National
versammlung wurde die Wahl für dle Dreißiger-
komnussion fortsetzt. Die Linke enthielt sich der 
Abstimmung, da die Rechte schon 25 Mitglieder in 
der KomnMsion desitzt und die Linke 13 Mitglieder 
in derselben haben müßte. Da die Wahl resultatlos 
blieb wird dieselbe morgen abermals mit Namens
aufruf stallenden. 

Madrid, 3- Dez./21. Nov. Das Bombardement 
von Carlagena dauert sort. Das Feuer des Platzes 
bat abgenomuren. Ein Telegramm des kommanoi-
renden Generals sagt, daß die Anwesenheit der 
fremden Geschwader den Widerstand der Insurgenten 
ermuthigt, welche in ihnen einen sichern Zufluchtsort 
zu haben glauben. Wenn die Negierung den Rück
zug der fremden Geschwader erlangen könnte, so würde 
das zur Übergabe des Platzes viel beitragen. 

Znlänöijche Nachrichten. 
Dorpat, 26. Nov. In der Aula erlangte Herr 

Adols Knie nach Verteidigung seiner Jnangural. 
dissertation über die Nespiralionsgifle: Atropin nnd 
B ausänre den Grad eines Doctors der Medium 
^ "nilicke Opponenten waren die Herren: Docent 
v. Gähtgens, Prof. Dr. Alex. Schmidt und 

Prof 
Reval. Der sehr heslige NW. - Sturm, der rn 

der Nacht vom 2l. aus den 22. Nov. und während 
des Tages wehte, Hit in unserer Sladt vielfache Ver
heerungen angerichtet. Von vielen sreistehenden Häu

sern sind die Dächer zum Theil abgedeckt worden. 
Die ärgsten Verwüstungen hat der Slnrm im Hasen 
angerichtet. Das gegen das Land gestaute Wasser 
bespülte die höchste Stufe der Vootansahrte», über, 
schwemmte die Heuschläge und Plätze an der Neuhol
landstraße mehrere Fuß hoch und drang in mächtigen 
Massen in die Kellerränme und Speicher. Das Wasser 
war ca. 6 Fnß über den gewöhnlichen Stand gestie
gen. Von der Gewalt des Stnrmes kann man sich 
einen Begriff machen, wenn man sich vergegenwär
tigt, daß das W-ssser über die hohe Bariere des 
westlichen Bollwerks hinweg bis über die Passagier« 
brücke hinans gepeitscht wurde. (Rev. Z.) 

Helsingsors. Die Petition um Errichtung eines 
finnuchen Seminars sür Volksschullehrer und Volks-
schullehreriunen soll zur Zelt nicht berücksichtigt 
werden, da ver Senat beauftragt worden, sich zunächst 
auf Grund darüber gesammelter Erfahrungen dahin 
auszusprechen, ob und in welchem Umsange sich ein 
Bedürsniß nach eiuem Seminar annehmen lasse und 
dem entsprechend einen Vorschlag für eine eventuell 
an den nächsten Landtag zu richtende Allergnädigste 
Proposition zu unterbreiten. 

— DaS russische Alexandergymnasium in Heising, 
fors, welches seit drei Jahren besteht, hat, außer der 
vorbereitenden, 5 Klassen und in diesen 127 Schüler. 
Die mit diesem Gymnasium in Zusammenhang ste
hende Volksschule wird von 69 Schülern und 80 
Schülerinnen, außerdem eine kürzlich eingerichtete 
Kleinkinderschule von 28 und ein Kindergarten von 
20 Kindern besncht. 

— Für die Helsingforser polytechnische Schule 
soll ein eigenes Gebäude errichtet werden, für das 
vom Senate die Summe von 500,000 Mark bestimmt 
ist. (Nev. Z.) 

Kronstadt. Die Schiffsahrt konnte schon seit dem 
9. November als geschlossen oetrachtet werden. Ein
gewintert find in Kronstadt 7 Segelschiffe; in St. 
Petersburg I Dampfer unv anch 7 Segelschiffe. Im 
Ganzen sind in dieser Navigationsperiode eingelau
fen 944 Dampfer und 1717 Segelschiffe, überhaupt 
also 2661. — In Kronstadt liegen anch gegen 30 
eingefrorene Barken, die mit Waaren für St. Pe
tersburg befrachtet sind, ihr Ziel aber wegen des 
plötzlich hereingebrochenen Winters nicht mehr zu 
erreichen vermochten. 

Petersburg. Der Bericht über die Ausführung 
des Reichsbudgets im Jahre 1872 ist dem Neichsrath 
zur Prü'ung zugegaugen. In seiner Abfassung un

terscheidet er sich von den früheren Berichten dadurch, 
daß zum ersten Male die Umsätze der sogenannten 
Spezialinittel dargelegt sind, die zwar keinen Bestand-
tbeil des Neichsbudgets bilden, wohl aber, da sie zur 
Verfügung verschiedener Ressorts stehen, eine gewisse 
Unterltützuug der Negierung in der Erreichung all
gemeiner staatlicher Zwecke darstellen. In dem Bud
get des Jahres 1872 waren die Einnahmen mit 
497.197,802 N., die Ausgaben mit 496,813,581 R. 
veranschlagt, man erwartete somit einen Ueberschuß 
der Einnahmen über die Ausgaben von 384.221 N. 
Thalsächlich sind aber ü. conto dieses Budgets an 
Einnahmen 523,057,195 N. eingegangen und theil-
weise schon verausgabt, theils (nach den Kreditoren-
Verzeichnissen) noch zu verausgaben 522.427,475 N., 
so daß bei der Aussührung des Budgets pro 1872 
die Einnahmen die Ausgaben um 629,72! N. über
steigen. Für das Quinquennium von 1868 bis 1873 
ist die Gesammlziffer der jährlichen Staatseinnahmen 
von 421,560.760 N. auf 523,057,196 N. gestiegen, 
also um 101,496.736 N. oder reichlich 24 pCt. Die 
Ziffer der Slaatsausgaben dagegen ist in demselben 
Zeitraum von 441,282,999 N. bis 522,427.475 N. 
in die Höhe gegangen, also um 81,144.476 N. oder 
reichlich 18 pCt. Hält man die Ziffern des faktischen 
Einganges der Einnahmen und der geleisteten Aus
gaben für das letzte Triennium gegen einander, und 
zwar: 

An Einnahmen An Ausgaben 
eingegangen geleistet. 

Im Jahre 1870 
1871 
1862 

480,558.831 N. 481,763,947 R. 
508,187,576 , 469,734,632 „ 
523.057,196 511.427,475 , 
Einnahmen gegen Ausgaben: 

Mehr Weniger 
Im Jahre 1870 . . — 1,205.116 N. 

1871 . . 8,452,944 N. — 
IL72 . . LÄ9,7ZI . — 

so geht daraus hervor, daß die Einnahmen in die
sem Zeitraum in größerem Verhältniß gestiegen sind 
als die Ausgaben und daß nach Decknng aller in 
den Jahren 1870—1872 vorhandenen Ausgaben aus 
den Einnahmen ein Ueberschuß von 7 877 549 R. 
sich herausstellt. Ein Theil dieser Summe und zwar 
3.389,785 N. waren zur Deckung früherer Defizils 
erforderlich, während die übrigen 4,487,764 N. eiuen 
vollkommen disponiblen Ueberschuß bilden, über den 
der Neicbsschatzzur Deckung der Erfordernisse künstiger 
Zeiten frei verfügen kann. Somit stellt sich das 

ötim Schlachtgewühl. 
William Russell, welcher als Berichterstatter der 

Times den deutsch-französischen Krieg im Hauptquartier 
des preußischen Kronprinzen miterlebte, hat sein damali
ges Tagebuch aus 600 Druckseiten veröffentlicht. Es ge
währt den interessantesten Einblick in das persönliche 
Kleinleben der großen Ereignisse und schildert namentlich 
den Verlaus der Ricseuschlachten. die jetzt fast schon 
vergesse» sind oder schon sagenhaft wurden, in der leben
digsten Weise, da die Beobachtungen von fünf zu fünf 
Minuten durch Russell aufgezeichnet winden. Max Schle
singer g>bl in der Kölnischen Zeilung Auszüge aus diesem 
Kriegstagebuch; wir entnehmen denselben die folgenden 
Nachrichten über den Hauptlag bei Sedan. 

Russell hatte im dichieu Morgennebel des 1. Sep
tember den Stab des Kronprinzen verfehlt nnd allem mit 
seinem Neüknecht die Beschießung von Bazeilles durch die 
Baiern eine Zeit lang mitangesehen; dann war er, des 
blutigen Schauspiels müde, in den Wald eingebogen, um 
einen nenen Beobachtungsstandpnnkt auszusuchen. Das 
Glück war ihm an diesem Tage besonders gewogen: er 
sah von der sedaner Schlacht mehr, als den meisten derer, 
die sie mitmachten, beschieden war. und da er INN Meister, 
hafter VorstellmuMabe das Geschaute zn schildern ver
steht wollen wir seinen Schilderungen des unvergeßlichen 
Schiachlentages eingehend folgen, überzeugt, daß sie trotz 
"Uem. was darüber schon geschrieben wnrde, lebhaftes 
Interesse erregen werden. 

"Lcr Wald, in den ich einbog — so erzählt er — 
war so dicht, daß der Lärm von draußen in ihm abge
tönt wurde und man das Rauschen der Gebüsche hören 
konnte, wenn aufgescheuchtes Wild es durchbrach. Zahllose 
Pferde durchkreuzten ih„. Meinen Compaß zu Nathe 
ziehend, schlug ich die Richtung nach Westen ein, und 
schon nach einer Biertelstnude befand ich mich im Freien. 
Nahe vor mir, inmitten eines grünen, anf der Höhe eines 
Hügels gelegenen Feldes, stand eine Gruppe von Officie-
ren, die durch ihre Fernrohre schauten. Weiter rückwärts 

durch eine Bodenvertiefung gedeckt, befand sich eine noch 
größere Anzahl derselben mit einer Ulanen-Cseorle. Ich 
hielt sie für die des Kronprinzen und galoppirte frendlg 
auf sie zu, als eiu Ossicier wüthend gegen mich ansprengte 
und mir zurief: „Abgestiegen, Herr! Sehen Sie denn 
nicht, daß der König dort steht?" Kaum hatte er ge
endet, flog eine aus Sedan abgefeuerte Kngei daher nnd 
bohrte sich in dcn Boden, nahe an dem Punete, woselbst 
der König mit Mollke, Bismarck und drei oder vier 
Herren seines Stabes Stellung genommen. Dadurch 
entstand einige Bewegung unter den Osficieren, nnd meh-
rere von ihnen warfen mir wüthende Blicke zu, als ob 
ich verbrecherischer Weise schuld an dein Schusse gewesen 
wäre. Die Escorte erhielt Befehl, noch Weiler zurück,zu> 
weiche«, und die nm den König stehenden Ofsiciere wu» 
den angewiesen, minder dichte Gruppen zu sormiren. Der 
König sprach selten, strich seinen Schnurrbart oft nnd 
richtete nnr ab und zn ein Wort an Mollke, Roon oder 
Podbielski. Zuweilen blickten die beiden Erstgenannten 
durch ein aufgestelltes Fernrohr gen Osten, doch dürste 
es ihnen von wegen der Bodensormatiou kaum möglich 
gewesen sein, die Position des Kronprinzen von Sachsen 
zn unterscheiden. Desto klarer war, was sich anf ihrer 
Rechlen begab. Die Position zwischen Donchery nnd 
Sedan ließ sich gi^ch einem Diorama überblicken. Moltte 
stand lneist nachdenklich, mit seiner rechlen Hand an der 
Wange, den Ellbogen anf die linke Handfläche gestützt; 
Bismarck, der sich mehr abseits hielt, rauchte stark nnd 
unterhielt sich zeitweilig mit dem americanischen General 
Sheridan, wahrend Prinz Adalbert, Prinz Karl und die 
Herren des königlichen Stabes sich die Zeit mit Rauchen, ' 
Essen und Beobachten vertrieben. 

Ein Blick nach links zeigte mir. daß der Kronprinz 
seinen furchtbaren Angriff auf die französischen Stellun-
gen im Westen und Norden von Sedan begonnen hatte. 
Unten in der vor uns liegenden Thalebene waren in einer 
Biegnng der MaaS starke Cavalleriemassen in schönster 
Ordnung ansgcstellt, oben aus den Höhenkämmen mar-

schirten lange schwarze Massen preußischer Infanterie, 
deren Pickelhauben im Sonnenlichte glänzten. Vor ihnen 
in der Fronte blitzten von jedem Hügel nnd aus abge
sondert stehenden Baumgruppen herans fortwährend Schüsse 
ans Dutzeuden von Batterieen auf, die ihr Feuer gegen 
die oberhalb von Floing postirlen Franzosen richteten. 
Letztere litten fürchterlich, ihre Geschütze vermochten nicht 
das Geringste gegen die preußischen Batterieen, und 
wiederholt mußte die französische Infanterie ihre Stel. 
lnngen ausgeben. 

Oberhalb des Dorfes Glaire. in einer Art Hohlweg, 
stand ein starkes französisches Cavalleriecorps, ungefähr 
eine Brigade, und hinter ihm konnte ich noch mehr Ca-
vallene erkennen, darunter ein Regiment Cuirassiere. Die 
Souue schien mit Macht, und vermittelst eines gnten 
Fernrohrs ließe» sich die Gegenstände anf große Entfer
nungen genan erkennen. Bisher war die ganze Kraft 
des französischen Widerstandes unverkennbar gegen den 
Kronprinzen von Sachsen gerichtet worden, dafür zeugte 
die Richtung ihrer Colonnen. Hätte jedoch der franzö
sische Ober-Commandant an der Seite des Königs von 
Preußen stehen können, dann wäre ihm in jener Stunde 
schon das Verzweifelte feiner Lage klar geworden. Denn 
wie sollten die Position von Floing und die Höhen im 
Westen und Nordwesten von Sedan mit einem einzigen 
Corps verlheidigt werden können gegen die furchtbare 
Macht, die sich dort zusammenzog, deren Bayonnette auf 
mellenweiten Strecken glänzten, von deren Heersäulen der 
Boden bedeckt war nnd die rnhig wie das Schicksal als 
große Kriegswolke heranzogen zur Vernichtung des ohn. 
mächtigen Gegners! Erst um neun oder halb zehn Uhr 
erblickten wir die ersten Anzeichen, daß die Franzosen 
dnrch die drohenden Bewegungen der kronprinzlichen Armee 
in Alarm geriethen. Sie zogen nämlich um diese Stunde 
Truppen anf ihrer Linken zurück und dirigirtcn von hinter 
Sedan Colonnen gegen Floing. Ueberlilickte man den 
Plan, der, weil nichl 'in Geschützrauch eingehüllt, in diesem 
Augenbltcke klarer hervortrat als irgend ein Schlachtfeld, 



Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 2. Dec./20. Nov. Mit dem November 
ist dle Hrrst für die 'Anmeldung zu den ersten kirch
lichen Wahlen abgelaufen. In den Negiernugskreijen 
Ichernt dle Besorgnis obzuwalten, daß sich bei den 
kirchlichen Wahlen die Erichet»u»g wiederholen könnte, 
welche bei deu letzte» Lanotagswahle» hervorgetreten 
ist. Wir lesen in eruem Lertarltkel des (bekanntlich 
jetzt zu osfizrösen Mrltheiluugeu benutzten) ,Preuß. 
Volksvlatls": Es wäre im höchsten Grade zu wün
schen, daß auf kirchlichem Gebiete nicht ein gleiches 
Resultat eintreten möge wie auf politischem, welches 
schon wegen seiner Einseitigkeit schwere Bedenken 
erregen muß. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die 
rationalistischen Elemente eine große Rührigkeit ent
wickeln weroen; um so mehr haben die Andersden
kenden die Pflicht, auch ihrerseits uicht die Hände 
in den Schooß zu legen. Das kirchliche Leben ver
trägt eben so wenig, vielleicht noch weniger Gleich
gültigkeit und Indolenz als das politische; unserer 
Ansicht nach würde eiue durchschnittliche Niederlage 
der anti-ratioualistischeu Elemente ein beklagenswerthes 
Ereigniß sein, welches sich zum Schaden der Kirche 
und des religiösen Lebens überhaupt sehr bald schwer 
fühlbar machen müßte. Augeuvlicklrch handelt es 
sich vor Allem darum, zum ersten Mal sein Wahl
recht zu beihätigen uud sich durch die Anstrengungen 
der gegnerischen Parteien nicht von der Möglichkeit 
einer Wahl ui die Gemeiude.Vertretung re>p. in den 
Gemeinoe-Kirchenralh ausschließen zu lassen. Ohne 
Frage wird wieder wie bei der Kreisorvnnng im 
Sinne von Parteien gewählt werden, wodurch die 
Gemeinde - Repräsentation auch einen bestimmten 
Parteicharakter erhalten muß; sie wird zwar denselben 
in der ihrer Kompetenz zugewiesenen Sphäre — 
falls die Kirchenordnung nach dem Siune, in dem 
sie erlassen ist, zur Ausführung gebracht wird — 
zu bethätigen keine Gelegenheit haben, aber um so 
einflußreicher wird für die ganze Gemeinde die Vor
stellung sei», die man von dem Partei-Charakter der 
Gemeinde-Repräsentation hat. Ein Gemeinde-Kirchen-
rath der freisinnigsten Richtung wird, obwohl er die-
selbe nach dem Sinne des Gesetzes in seiner Amls-
thätigkeit nicht wird zum Ausdruck bringen können, 
doch unleugbaren Einfluß auf den Charakter der Ge
meinde üben. (N.-Z.) 

— Die vielbesprochene Differenz zwischen dem 
Feldmarschall von Manteuffel uud dem General von 
der Gröben hat durch ein im Grunewalde stattge
habtes Pistolenduell ihren endlichen Ausgang gefun
den. Das Duell sand unweit des Schildhorns statt, 
und ist auf den bekannten früheren Armeeertab des 
Generals von Manteussel zurückzuführen, in welchem 
der General von der Gröben eine Beleidigung feiner 
Person erblickte. Schon damals halte der Letztere 
au General vou Manteuffel eine Herauforderung 
ergehen lasse», die von diesem als ein Jnsuborbina-
tiousvergehen angesehen wurde und dem General 
von der Gröben eine Festungshaft eiubrachte, die er 
nur znm Theil absolvirt hat. Jetzt heißt es, habe 
ein Familienrath derer von Gröben stattgefunden, 
in welchem dieie Angelegenheit für eine Familiensache 
erklärt und beschlossen worden sein soll, daß sämmt-
liche Mitglieder der Familie v. d. Gröben die Sache 
nicht eher für abgetha» erachte», als bis Marschall 

v. Manteuffel sie gesühnt. General Gras von der 
Glöben hat jetzt seinen Abschied genommen und hatte 
dem Marschall von Ma»teuffel eine Forderung zu
gehen lassen, die am Sonnabend ausgekämpft wurde, 
und bei der der Herauslorderer eineu Schuß iu den 
Unterleib erhielt. Der Zustand des Grasen von der 
Gröben soll Bedenken erregend sein. (N.-Z.) 

Königsberg, 1. Dec./19. Nov. Die Klagen über 
den Gülcr - Bcrkehr steigern sich immer mehr. Die 
»Voss. Ztg." schreibt: „Die Direktion der königlichen 
Oitdayn exekntirt augenblicklich den so wichtigen und 
großen Produkteuhauoel der Metropole in einer Weise, 
die geradezu geeignet ist, ihn zu verscheuchen und zu 
untergraben. Der Mangel. hiuläuglichen Trans-
portmaterials und die dem Andrang der Getreide-
und Spiritusmassen aus den Ostprovinzen bei wei
tem nicht genügenden Veranstaltungen zur Entladung 
oder Placiruug der Waggons aus Seiten - Geleisen 
haben bekanntlich bereits seit längerer Zeit die Aus
lieferung der erwarteteu Güter um Wochen verzö
gert, während deren sie auf dem Außenbahnhose 
standen. Wir aber legen energischen Protest ein ge-
gen weitere Durchiührung dieses Verfahrens — nur 
zu sehr geeignet, dte in diese»» Jahre ohnehin beste
hende Theuernng der Lebensmittel »och zu erhöhen/ 

(N.-Z.) 
Halle a./S., 30./ 18. Nov. Wie die „Magdeb. 

Ztg." miltyeltt, hat ver königliche Staatsanwalt zu 
H^lle weben ei»e Bekanntmachuttg erlasse» über „das 
Überhandnehmen der Royheit und Brutalität", ent
sprungen aus Arbeitsscheu und Mißachtung der Au
torität der Behörden. Zur Warnung theilt er zunächst 
den Wortlaut des H 125 des Reichs-Strafgesetzbuches 
mit uuo fährt dauu fort, wie folgt: Daß sich der
artige Untersuchungen häufen, hat seinen Grund in 
der täglich mehr und mehr zu Tage tretenden Roh-
heit; dieDienstherrschaften auf dem Laude, die Bewohner 
der Städte, sie haben in gleicher Weis« unter dieser 
Kalamität zu leiden. Mühelos Geld zu erwerben 
und das leicht Erworbene rasch zu vergeuden, dieses 
Streben bildet den Grundzug unserer jetzigen Verhält
nisse (!) und äußert seinen verderblichen Einfluß nach 
vielen Richtungen hin. Lust und Freude an der 
Arbeit, an segensreichem Schaffen für Familie und 
Mitmenschen, sie wird immer geringer, denn selbst 
der fleißige Arbeiter läßt nach, wenn er die Erfolge 
arbeitsunlnstiger, frivoler Kameraden wahrnimmt.— 
Handwerk hat einen goldenen Boden! So ist es 
mit Aller Arbeit, mit allem Werke der Hand und des 
Geistes! Leider ist dieser goldene Boden gegenwär
tig durch mancherlei Schmutz sittenloser Nohheit und 
brutaler Genußsucht verdeckt, er wird und muß aber 
doch dereinst in voller Reinheit wieder zum Vorschein 
kommen, feinem Gtanze werden die unsauberen Lei
denschaften nicht zu widerstehen vermögen und edleren 
Regungen Platz machen. Gesunde soziale Zustände, 
gegenseitige Achtung der verschiedenen Klassen der 
Staatsangehörigen und Respekt vor dem Gesetze und 
dessen Vollstreckern werden die Folgen sein. Eine 
strenge Hauohabung des Gesetzes da, wo man sich dieser 
Einsicht verschließt, ist einer der zur Herbeiführung 
geordneterZustäude erforderliche»Hebel, amerikanische 
Zustände sind bei uns unmöglich. Niemals werden in 
Deutschland gesetzwidrige Angriffe von den Angegrif
fenen selbst abzuwehren sein. Dem gesitteten Theile 
des Publikums liegt aber die Pflicht ob, die Behör
den in ihrem auf Ausrottung der Auswüchse von 

Resultat der Ausführung des Budgets pro 1872 
für den Reichsschatz als ein im Allgemeinen günsti
ges dar. 

Ans die Staatsschuld wurden in den drei letzten 
Jahren an fälligen und noch nicht fälligen Zahlungen 
geleistet 40,07 l.807 R. 95 K.. 4.427,000 Gld. und 
1.584.200 Pld. St., so vag durch die jährlichen 
Amortisationen, die k conto der Etatsummen vor-
geuommen wurden, die Ziffer der Staatsschuld sich 
innerhalb der drei letzten Jahre um (»n ruisische 
Münze übertrage») 54 325.432 R. 13 K. verringert 
hat, gleichialls ein untrüglicher Beweis sür die Besse
rung unserer Finanzlage in der letzten Zeit. (D. P. Z.) 

— Die „R. W." erwähnt erues Gerüchtes, day 
am Katharinentage uuter andere» Guaoenerlassen 
alle verhängten Strafmaßregeln gegen die periodische 
Presse im Wege der Amnestie ausgehoben würden. 

lD. P. Z-) 
Bronnizy (Gouv. Moskau). Wiederholt wurde 

schon sruher auf die Sorglosigkeit der Landbe
wohner hingewiesen, daß sie gegen die Verbreitung 
der Viehseuchen keinerlei Maßregeln ergreifen, so daß 
in Folge dessen nicht nur einzelne Bauern um ihren 
Vrehstand kommen, sondern daß ganze Gemeinden 
ihre Heerden verlieren und wieder für eine Reihe 
von Jahren verarmen und i» Roth gerathen. Einen 
neuen Beleg dafür bietet eine Korrespondenz der 
„Nachr. der Gegenwart" aus der Kreisstadt Bron
nizy. Eine Bäuerin des Dorfes Jndina hatte in 
Moskau Gekröse gekauft und, damit nichts umkomme, 
das Wasser, in welchem sie es ausgewaschen Halle, 
ihrer Kuh zu trinken gegeben. Den Tag darauf war 
die Kuh gefallen. De»» Gesetz zuwider, aber altem 
Schlendrian zufolge, wurde das gefallene Thier nicht 
mit Haut und Haaren verscharrt, sondern die Haut 
abgezogen und verkauft, der Kadaver, den Wölfen 
und Hunden zur Nahrung, in eine nahe Schlucht 
geworfen. Der Käufer der Kuhhaut schleppte diese 
auf einem Feldwege und überlas Gras hinweg nach 
seinem etwa eine halbe Werst entferuten GeHöste; 
die Viehheerde von Jndina passtrte kurz daraus die
sen Platz und wurde, wie nicht anders zu erwarten 
war, ebenfalls von der Seuche ergriffen und größ
tenteils hinweggerafft. Aber damit noch nicht geuug, 
sollte auch der in die Schlucht geworfene Kadaver 
noch Unheil stifte». Der Hirts des benachbarten 
Dorfes Solomykowa trieb, keine Gesahr ahnend, seine 
Heerde bald darauf jener Stelle zu. Die Kühe er
hoben ein Gebrüll und konnten nur mit der giößten 
Mühe von dem Orte zurückgetrieben werde». Um die 
Ansteckung zu verbreiten, hatte der Aufenthalt lange 
genug gedauert; auch die Heerde dieses Dorfes wurde 
von jenem Tage an bedeutend decimirt. Endlich er-
eilte auch noch ein drittes Dorf, Wwedenskoie, das
selbe Schicksal, obgleich hier bis jetzt die Verluste ge
ringer sind. Ein Bauer dieses Dorfes sah nämlich 
cincö Tages seinen Hund mit einem Knochen im 
Maule auf den Hof zurückkehre». Er begrüßt ihn 
mit den Worten: So ist's recht Scharik, daß du dir 
dein Futter selbst suchst! Der Huud nagte nach sol
chem Lobspruche doppelt eifrig an seiuem i» jener 
Schlucht geholte» Knochen uud einige Tage darauf 
waren die Ställe des Bauern leer, sei» gesammter 
Viehstand, aus acht Köpfen bestehend, war der Seu
che erlegen! (D. M. Z.) 

das ich je früher gesehen, so entdeckte man bald große 
Verwirrung unter dem französischen Heere. Regimenter 
oder Bataillone waren gesprengt und untereinander ge
mischt, Gruppen von Nachzüglern zogen in verschiedenen 
Richtungen über den offenen Raum, unregelmäßig war 
das Feuer ihrer Geschütze, und Staubwolken, die aus 
dem Walde ausstiegen, ließen vermuthen, daß ihre In 
santerie »nd Cavallerie in ihm planlos vor- u»d zurück-
marschire. Nach einiger Zeit hörte dieses wirre Hin- und 
Herbewegen auf. Die Truppen auf dem Plateau von 
Floing nahmen Positionen ein, um anscheinend die nach 
der Stadt führenden Wege zu decken, während auch die 
Bewegungen gegen das Gehölz bestimmten Charakter 
annahmen. Von da an wüthete die Schlacht auf beiden 
Seiten dieser engen Fronte mir großer Heftigkeit. Die 
aus dem Gehölze zur Rechten debouchirenden Preußen 
machten verzweiselte Anstrengungen, um die Baiern zu 
unterstützen, die um den Besitz von Bazeillee kämpften, 
und dicke, schwarze Rauchwolken, die aus den Bäumen 
aufstiegen, gaben Kunde von dem Zerstörungswerke, das 
sich in der unglückseligen Stadt begab. 

Ich verweilte geraume Zeit beim Stabe des Königs, 
da ich über die Stellung des Kronprinzen keine bestimmte 
Mittheilung erlangen konnte. Cr stand irgendwo links, 
wie man mich bedeutete, aber da ich nicht Lust hatte, 
mich abermals in eine blinde Jagd zu Verliesen, blieb 
ich, wo ich war. Bot doch der Fleck, auf dem die drei 
furchtbaren Schicksalsgötter Frankreichs — der König. 
Mollke und Bismarck — beisammen standen, genügende 
Anziehungskraft, Um mich herum standen Offiziere, 
deren Auge» das Schlachtfeld in großer Aufregung durch
forschten und die einander mit zitternden Lippen ihre 
Beobachtungen zuflüsterten: — „Die Franzosen sammein 
sich dort drüben mit Macht! Sie scheinen eine neue 
Attaque anf Bazeilles zu beabsichtigen!" .... „Weß-
halb dringen die Sachsen nicht schneller vorwärts?* . . . 
„Ein zäher Kamps! Sieh doch, wie ernst Se. Majestät 
dreinschaut!.... „Bismarck hat eben gelacht" uuddgl.mehr. 

Gegen feindselige Demonstrationen war nnfer Stand
punkt durch die Maas geschützt. Nie wird sich in unserer 
Zeit weittragender Geschütze eine Schlacht vielleicht wieder 
so gut und sicher überblicken lassen als diese von diesem 
Flecke. Der Plan zur Rechten war allerdings durch die 
Waldungen zum großen Theil verdeckt, desto deutlicher 
lag Sedan »nd das Platean gegen Jllt) vor meinem 
Blicke. Der König stand meist regungslos, außer, wenn 
er Mollke oder Roon auf irgeud etwas aufmerksam machte, 
Bismarck dagegen schien sich in Gespräche» mit General 
Sheridan zu gefallen. Da, es mochte eilf Uhr sein, 
kam Graf Seckendorfs mit einer Depesche des Kronprin
zen links aus dem Walde geritten und als er zurückritt, 
schloß ich mich ihm an. „Der Kronprinz" — so sagte 
er mir — „ist nicht weit und die Franzosen sind gelie
fert trotz ihrer tapsern Gegenwehr. Der Kaiser ist unter 
ihnen und sie verursacheu uns schwere Verluste, aber wir 
besorgen nur mehr das Eine, daß sie durchbrechen und 
nach Belgien entkommen, bevor die beiden Armeen in 
ihrem Rücken einander die Hände reichen können." 

Ein kurzer Ritt durchs Gehölz, eine kleine Schlucht 
hinab, dann wieder eine sanftansteigende Anhöhe hinauf 
uud ich sah den Kronprinzen vor mir; an seiner Seite 
General Blumeuthal mit einem oder zwei Ossicieren; 
daneben das Fernrohr auf dem Gestell und der Feldlisch 
»nl Karte; vor ihm das ganze ausgedehnte Schlachtfeld. 
Denn jetzt drängten das 5. nnd 11. Armeecorps aus 
dem Maasthale vor nach dem Plateau. Von diesem 
P.rncte überblickte man noch besser als von dem des 
Königs, was sich rings um Floing begab. Die furcht
bare preußische Artillerie donnerte aus einem ununter
brochenen Dampfgürtel heraus ihre Geschosse in die fran
zösischen Massen. Ich notirte, was ich sah, alle füuf 
Minute». (Diese Notizen wurden mit anderem sammt 
dem Ordouuanz-Osficier, der sie trug, bei einem Ausfall 
von Verdun abgefangen.) Nur von den Vorgängen zur 
Rechten konnte Niemand noch sich eine rechte Vorstellung 
machen. Aber selbst weit draußen zu unserer Linken 

wurde gefochten, dort wurde nämlich Vinoy nnd 
die Besatzung von Möziöres durch die Baiern be
schäftigt. Ich hatte schon oben bemerkt, daß durch 
den Vorsprnng des Plateaus von Floing Dorf und 
Terrain unterhalb desselben den Blicken entrückt 
waren ; das heraufdringende Kleingewehrfeuer aber 
sagte uns, daß sie zähe behauptet wurden. Wo die 
Franzosen jedoch das oberhalb liegende Terrain besetzt 
hallen, wurden sie von der deutschen Artillerie buchstäb
lich zermalmt. Rückwärts hielt französische Cavallerie in 
nothdürftiger Deckung lange Zeit unbeschäftigt, bis Plötz» 
lich aus dem Kamme des Plateaus, gerade oberhalb des 
Dorfes, preußische Helme sichtbar wurden. Eö waren 
Pänkler, gegen die nun ein Cavallerie-Angnff vorgenom
men wurde. Vor diesem zerstoben die Plänkler wie der 
Wind. Aber allmählich rückten Infanterie-Colonnen ge
schlossen nach und die französischen Cavalleriechargen, 
gegen die sie feststanden, nahmen ein fürchterliches Ende. 
Die französische Schwadron, welche eine dieser Chargen 
führte, ritt fast durchweg Grauschimmel. Bis auf nahezu 
600 Fuß ließ die preußische Infanterie sie nahe kommf", 
ohne einen Schuß zu thun, dann aber ei öffnete^" ihr 
mörderisches Feuer und im Nu war die besagte Wchwa. 
drou in- einen formlosen Hansen niedergeworfener Rosse 
verwandelt, von denen sich die Reiter, mehr oder weniger 
schwer getroffen, loszumachen versuchten- Wo Mann 
und Roß unverletzt war, jagten sie Um hinter 
ihrer Infanterie Deckung zu suchen. Es war ein merk
würdiger Anblick nnd v m meinem Standpunct aus schaute 
sich der Plan wie ein Tcppich an, der mit Fetzen weißen 
stellen reise mit bunteren Flecken untermischten Papiers 
bedeckt war. Ein langes Gemurmel der Befriedigung 
ließ sich im Stabe des Kronprinzen vernehmen, nnd 
dieser selber bemerkte ungewöhnlich lebhaft mit einer 
Wendung gegen die Ofsiciere: „Das war wahrhaftig 
gilt gethan. Wer commandirt dort drüben?" Wer 
commandirt das Bataillon?" Ich glaube, kauns aber 
nicht verbürgen, daß es Hauptmann v. Strauß vom 



was noch zu retten ist. Bisher jedoch hat Andrassy, 
der nicht der Mann bänglichen Verzweifeins ist und 
dem die Lage des engeren Vaterlandes keineswegs so 
ganz verdüstert und gar gefährdet ericheinen will, 
von jener »Degradiruug", wie sich seine Freunde 
ausdrücken, nichts wissen wollen. Und so ist denn 
alle Hoffnung auf eine Combi»atio» gesetzt worden, 
welche Szlavy, den gegenwärtigen Ministerpräsidenten, 
mit Gyyczy, dem Flüchtling des linken Centrums und 
voraussichtlichen Chef des Unken Flügels der Deak-
partei, gemeinsam ein Cabinet bilden läßt, welches 
noch immer über eine Majorität zu verfügen vermag. 
Man sollte meinen, daß Ghyczy als Finanziuinister 
eben so gut ein Sparsystem durchführen könnte als 
etwa Se»uyey, denn conservattoes oder liberales 
Sparen mag stch schwerlich scharf unterscheiden lassen. 
Freilich mühte vor allen Dingen Großmachtsspielerei 
in den Winkel gestellt werden, welche den „Patrioten* 
bislang so sellr am Herzen lag. Die 10 Millionen 
z. B., welche man sür die Honveds jährlich veraus
gabt, ließen sich schließlich mit einem liberalen 
Programm eben so gut streichen als mit einem 
conservativen. — In Böhmen haben sich mittlerweile 
die Juugczechen ermannt uuo. 29 an der Zahl, 
den Feudalen und Allczechen den Handschuh hinge
worfen. Da sie im Clubbeschluß, dem sie ichau vor
her sich zu fugen versprochen hallen, majoristrt wor
den waren und ihnen mithin den Eintritt in den 
böhmischen Landtag nach dem Willen des Feudal-
Aoels verwehrt blieb, so legten sie einsach ihre 
Mandate nieder, damit das Volk freie Hand habe, 
um seine Interessen vertreten zu lassen. Werden die 
Herren Sladkowski, Gregr und Genossen wieder ge
wählt, so hört für sie die Schinollpolitik ans und sie 
nehmen wieder Theil an der gesetzgeberischen Arbeit 
im Landtag. Wer A sagt, sagt dann leichtlLch auch 
B, und über kurz oder lang erscheinen die Herren 
ebenfalls im Neichsraih wie ihre mährischen Colle
ge». (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 29 /17. Nov. In einer öffentlichen Rede, 

welche der Premierminister Gladstone vor einiger Zeit 
in Liverpool hielt,, erwähnte er auch der Darwin'-
schen Theorie in einer Weise, die erkennen ließ, daß 
er derselben nicht beistimme. ?Anf Grund der soge
nannten Fortentwicklung", sagte Gladstone damals, 
„wird Gott der Mühe des Schaffens enthoben und 
im Namen der unveränderlichen Gesetze wird er vom 
Negieren der Well befreit/ Der bekannte Anhänger 
der Darwin'schen Theorie, Herr Herbert Spencer, 
nahm diesen Satz in der „Contemporary Review* 
auf und nannte die Worle des Premiers die typische 
Ausdrucksweise der auUwissenschasUichen Ansicht. Der 
Premier verlheidigt sich in einem Briese an den 
Herausgeber der „NeviewV daß er durch die oben 
cilirten Worte durchaus nicht die Darwinsche Theorie 
habe verurteilen wollen. Wenn er behaupte, baß 
im Namen der Freiheit, des Gesetzes, der Ordnnng 
u. s. w. viel gesündigt worden sei, dann verwerfe er 
damit ja noch lange nicht Freiheit, Ordnung und 
Gesetz. Gleichzeitig aber erklärt Herr Gladstone, daß 
er über die Nichtigkeit der Darwin'schen Theorie 
keineswegs so im Klaren sei, und er beklagt, daß die 
Funktion.'»! des Allmächtigen als Schöpser und Lenker 
geläugnet werden auf vollständig und durchaus un
zureichende Gründe hin. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles. In Frankreich scheint sich die Nou« 

her'iche Bemerkung bewahrheiten zu sollen, daß auch 
die siebenjährige Verlängerung der Negierungsgewalt 
des Marschalls Mac Mahon an der Unsicherheit der 
inneren Lage Frankreichs Nichts ändern werde. In 
der Nationalversammlung zu Versailles ist die Inter
pellation wegen Ausrechlerhaltung des Belagerungs
zustandes in einem großen Theile Frankreichs noch 
nicht zur Verhandlung gekommen, obgleich die Pariser 
Blätter übereinstimmend ankündigten, daß diese Inter
pellation auf die Tagesordnung der Sitzung vom 
1. Dezember gesetzt werden würde, und es scheint, 
daß die Anfragen der Herren L^my und Schoelcher 
nur deshalb nicht von der Negierung beantwortet 
wurden, weil das Kabinet Broglie, eine Niederlage 
fürchtend, die Absetzung der Interpellation von der 
Tagesordnung herbeiführte. Daß die Negierung sich 
trotz aller entgegengesetzten Behauptungen der Oifi-
ziösen nicht sicher fühlt, darf als gewiß gelten; 
es waren in Versailles sogar Gerüchte verbreitet, 
nach welchen die Zerfahrenheit der ehemaligen Kam
mermajorität neue Forlschritte gemacht haben und 
der Bruch zwischen der äußersten Rechten und der 
Negieruug unwiderruflich geworden sein sollte, wäh
rend andererseits das linke Centrum dem neuen 
Ministerium für die Unterstützung der gouvernemen-
talen Politik unannehmbare Bedingungen stellen soll. 
Bei dieser Lage der Dinge dürslen Personalverände-
rungen im Konseil nahe bevorstehen. (N.-Z.) 

Paris, 29./17. Nov. Um in ganz Frankreich 
den Belagerungsstand auszuheben, will die Negierung 
Gesetze verlangen, die der Art sind, daß der Belage
rungsstand nicht mehr nölhig ist. Ob diese Geietze 
durchgehen, ist jedoch noch keineswegs sicher, wenn 
die äußerste Rechte ernstliche Opposition macht. Die
selbe will Ernoul, den bisherigen Justiz-Minister, zu 
ihrem Führer ernennen und den Nepublicauern die 
Hand bieten. Der Frohsdorfer Moniteur, die Union, 
welche in Zukunft mit äußerster Energie gegen die 
Negierung vorgehen will, traut den Anhängern des 
Grafen Chambord aber nicht ganz und befürchtet, 
daß ein Theil derselben aus persönlichen Rücksichten 
sich auch noch fernerhin von dem rechten Centrum 
„dnpiren" lassen werde. Sie hat bereits Vorsichts
maßregeln sür den Fall, baß sie unterdrückt werden 
sollte, getroffen nnd die „France Nouvelle" angekauft, 
um iu derselben sür die Sache des „Roy" weiter 
zu kämpien. Der kürzlich von den O»leanisten an
gekaufte Soir bringt heute folgende Mitteilungen: 
>„Der Marschall Mac Mahon wird sich jetzt, wo er 
sein Ministerium sertig hat, mit den militärischen 
Fragen beschästigen, die er vollständig kennt. Die 
Sitzungen des Verlhetdigungs-Ausschusses werden 
am 15. December wieder ansangen, an welchem 
Tage das Urtheil gegen Bazaine gesollt sein Wird 
und die Generale des Kriegsgerichts wieder frei sein 
werden. Der Marschall-Präsident hat Donnerstag 
feierlich erklärt, baß er keinen Tag, keine Stunde 
mehr verlieren werde, und daß es durchaus noth-
wendig sei, im Mouat März zum wenigsten die Festungs
werke in Augrlsf zu nehmen, die bei der Verteidigung 
von Paris nothwendig seien." Eine zweite Note belagt: 
„Die Lyoner Journale kündigen an, daß der Prä-
sect der Ardeche in diesem Augenblick mit dem Prä-
fecten von Lyon, Herrn Ducros. arbeitet. Wir haben 
gesagt und wir wiederholen, daß alle Departements 

Arbeitsscheu und Genußsucht gerichteten Streben zu 
unterstützen. Die Gerichte sind streng in Handhabung 
des Strafgesetzes und die Staatsanwaltschaft bemüht 
sich nach Kräften, alle zu ihrer Kenntniß gelangenden 
Belästigungen des Publikums, Mißhandlungen, Kör-
Perverletzungen und sonstige Nohheiten der wohlver-
dienten Bestrafung Anzuführen. Achtung dem fleißigen 
Arbeiter, dem das Wohl seiner Familie höher steht, 
als selbstsüchtiger Genuß und Lust am Skandal! 
Keine Nachsicht aber allen Denen, welche die Fleißigen 
in der Arbeit störeu, die Friedlichen belästigen und 
durch brutale Angriffe mißhandeln. Mögen sie es 
sich gesagt sein lassen, daß das Gesetz sich Geltung 
verschaffen und sie sicher erreichen, namentlich aber, 
wo zum Messer gegriffen worden, mit voller Strenge 
treffen wird." (N.-Z.) 

Oes5err.-Ungari,che Monarchie. 
Wien, 28./16. Nov. Während in Pesth Partei-

zerfall und Muusterkrisis alle Gemüther schwer mit 
Sorge belasten, nimmt in Cisleithanien Alles einen 
mehr oder minder intensiv-freudigen Charakter an. 
Das Negierungs-Jubiläum des Kaisers ist es, das 
seine Schalten' vor sich her wirft. Die allgemeine 
Loyalität ist stark genug, um für eine Weile jene 
trüoen Gedanken abzuwälzen, welche die Menge sonlt 
fast ausnahmslos beherrschen, und aus allen Theüen 
der Monarchie, bis aus den rnlserntesten Winkeln, 
dringen die Nachrichten von Kundgebungen der Ehr
erbietung, welche man für beu Festtag vorbereitet 
und die sich meist in die Entsendung von Deputa
tionen nach Wien nnd in die Stiftung von Werken 
der Wohlthätigkeit zuspitzen. Wien selbst wird durch 
allgemeine Illumination, der eine abendliche Nuud-
fahrt des Kaisers eiu besonders feierliches Gepräge 
verleihen soll, und dnrch jene Stiftung zum Besten 
der Kleingewerbetreibenden, für welche cie Zeichnun
gen bereits in die Hnnderttausende gehen, an diesem 
Tage seine besonderen Gefühle der Ergebenheit bekun
den. Dem Kaiser selbst wird an diesem Ehrentage 
nicht weuig zugemulhet. Nicht weniger als 27 
größere Ansprachen sind vorbereitet, welche der Sou
verän: an die wichtigen Glückwuusch-Deputationen 
zu halten gedenkt, und sür den abendlichen Empfang 
aller dieser von Nah und Fern znsammengeströmlen 
Gratulauten soll in den Redoutensälen ein kaltes 
Souper hergerichtet werden, sür welches aus eine 
Hahl von 2400 Personen Bedacht genommen wurde. 
Das Jubläum fordert nicht umsonst zu Rückblicken 
mannigfacher und eigentümlicher Natur heraus. Iu 
PM dauert inzwischen die Ungewißheit fort. Alle 
die verschiedenen Parteihänpler innerhalb des großen 
Deak-Clnbs sind durchgehends ohne die genügende 
Autorität, um auf die Haltung der Fracuon maß
gebend einwirken zu können. Deak selbst, krank und 
matt, bedars der Schonung, und seine Aerzte sprechen 
schon davon, daß er sich ganz von der politischen 
Arbeit zurückziehen müsse, wenn er anders seine Tage 
nicht ernstlich gefährden wolle. Es fehlt also an einer 
Autorität — und ver einzige Mann, den Ungarn 
als iolcken m besitzen meint, Graf Andrassy, sitzt in 
Wie t am Ballhausplatz als gemeinsamer Minister 
^ wärligen. Wie ich höre, hat es dem Graten 
a^rade wahren!) seines gegenwärtigen pesther Aufent
halts nicht an Zumutungen gefehlt, er möge mit 
seiner Person in die Bresche treten und voll pa. 
triolischer Pflichttreue die eingreifendere Stellung 
ln Wien fahren lassen, nm sür Ungarn zu retten, 

5 Jäger-Bataillon gewesen. Wie er aber immer ge
heißen' haben mag. er verlor nicht viel Zeit, ließ seine 
Mänkler sich abermals entwickeln und folgte ihnen rasch 
vorwärts gegen eine Art von Laufgraben, woselbst »ich-
rere Tausend Mann verschiedener bunt durcheinander ge
mischter Regimenter ihn mit lebhaftem Feuer empfingen. 
Diesmal standen die Chancen sür ihn besser. Denn von 
Boing kamen die Bataillone des 5. Armeecorps geschlossen 
angerückt. Vergebens warf dasselbe französische Cavalle-
r ie-Regeminl. das eben mit so furchtbaren Verlusten zurück-
^schlagen wurde, sich ihnen entgegen. Es wurde durch 
ein mörderisches Jnfantericfeuer und durch eine rasch auf-
aefahrene Batterie so energisch empfangen, daß es un-
möglich Stand halten konnte, und im gestreckte« Galop 
naä, rückwärts Deckung bei seiner Infanterie suchte. 

Um diese Zeit war das Schlachtgelöse wo möglich 
noch lauter, als -ch es auf dem Hügel des Königs ge
hört hatte. Sedan schien in Flammen zu stellen, was 
Niemanden Wunder nehmen durfte, da die Artillerie auf 
dem südlichen Flußnser ihre Geschosse fortwährend bis in 
das Innere der Stadt hinein schleuderte. Die Artillerie 

11. Armeecorps, auf der Linken des 5.. rückte jetzt 
vor und gewann Terrain; trotzdem hielten die Franzosen 
deren Verluste furchtbar waren, entschlossen Stand. Aber 
weit hinaus nach rechts wurde der sie einschließende 
Kreis immer enger und enger. Das Netz schloß sich 
fester und fester um seine Bente. und während ich 
Hinabsah von der Höhe, dachte ich wiederholt an die Jagd
gefilde in Indien zurück, woselbst ein Rudel wilder Bestien 
dnrch Treiber immer enger eingeschlossen wird. Die raschen 
Bewegungen der Franzosen nach vor, und rückwärts, 
ihre verzweifelten Kämpfe an einzelnen Stellen und ihre 
verworrene Flucht an anderen waren wohl geeignet, Einem 
die letzten Anstrengungen eines verwundeten Tigers in 
das Gedächlmß zurückzurufen. Von unserer Stellung aus 
ließen sich ihre hastigen Bewegungen nicht immer begreifen, 
da der Feind, vor dem sie rctirirten. für uns unsichtbar 
war; andererseits jedoch erkannten wir Gefahren für sie, 

deren ganze Schwere ihrem eigenen Auge noch verhüllt 
war. Um 2 Uhr nämlich war der Eisenring um sie ge
schlossen, hatten die Heere des preußischen und sächsischen 
Kronprinzen im Norden von Sedan einander die Hand 
gereicht, war der Rückzug über die belgische Grunze gründ
lich versperrt. Vvn da an löste sich die Schlacht in eine 
Reihe kleinerer Gefechte auf. Auf fäiumtlichen Punclen 
war die französische Infanterie im Rückzüge begriffen, 
mir hier und da vermochten Officiere sie zum Stehe» 
uud zum Feuern zu bewegen. Vereinzelte Geschütze und 
Munitionskarren, möglicher Weise die Ueberbleibsel vou 
Batterieen, flohen eilig der Stadl zu. Von Zeit zu Zeit 
gaben dichte, hoch über den Wald hinausschlagende Rauch
säulen Kuude von der Explosion ihrer Munitionskarren 
und Pulvervorräthe. Das Heulen der M>trail!eusen ver
stummte allmählich, aber gerade als die Schlacht sich le
diglich in ein Muske'lenfener aufzulösen schien, ließ die 
französische Artillerie nochmals ihre Stimme vernehmen. 
Zu spät! Es ist nunmehr ein hoffnungslosen Beginnen. 
Von de»» Augenblick, in dem die Attaque des Kronprinzen 
sich entwickelt "halte, hätte es für die Franzosen möglicher 
Weise »ur noch Eine Rettung geben können, nämlich das 
Durchbrechen durch das eilste und fünfte Armeecorps in 
der Richtung vou Mözikres. Nachdem aber dieser Mo
ment aus Mangel an Kraft. Selbstvertrauen und Füh-
ruug verloren war, gab es offenbar keinen Ausweg mehr. 
Vou da an war die französische Armee verloren, schien 
jeder Einzelne derselben mir mehr von dem Wunsche be
seelt, hinter den Wällen von Sedan Schutz zu finden. 

Was dcn Kronprinzen betrifft, so war von dem Zeit-
pnnet an, als die Sachsen, richtiger die Garden, nördlich 
von Sedan erblickt wurden, jede Spur von Sorge aus 
seinein Gesicht verschwunden. Von da ab nahm auch 
General Blumenthal sich weit seltener die Muhe, das 
Schlachtfeld durch sein Fernglas zu beobachten. Der 
ganze Stab athmete auf und inmitten dieses furchtbaren 
Trauerspiels wurden die Satteltaschen aufgeschnallt, wurde 
a» Eßwaaren hervorgesucht, was Jeder gerade bei sich führte. 

Um vier Uhr war der eigentliche Schlachtendonner 
beinahe verstummt. Sedan brannte an mehreren Punc-
ten. von Bazeilles stieg eine schwarze dichte Rauchwolke 
auf. uud drei andere zwischen den Bäumen aufsteigende 
Rauchsäulen geringerer Dichtigkeit bezeichneten die Stätten 
brennender Häuser und Dörfer. Plötzlich wurden zwei 
oder drei Hohlgeschosse aus Sedan nach der Richtung 
abgefeuert, in welcher der Kronprinz mit seinem Gtabe 
stand. Sie fielen schadlos auf eine Wiese nieder. Gleich-
sam als Antwort aus diese Höflichkeit jedoch begannen 
die Batterieen der Baiern und Preußen die Beschießung 
der eingeschlossenen Stadt. 

Allerlei 

— Es sind in »euerer Zeit wiederum mehrjährige 
Versuche augestellt, um die Dauerhaftigkeit des Holzes, 
das zu verschiedenen Zeiten im Walde geschlagen 
wurde, festzustellen. Darnach hat sich ergebe», daß 
Bau- uud Schirrholz. Holz zu Phählen und zu Fäs-
seru, das im Mouat December gefällt wurde, gegen 
das im Januar, Februar und März eingeschlageue 
sich um das Vier-, Sechs- und Achtsache länger und 
gesunder erhielt, auch daß nur der sechste Theil der 
in den Fässern besindl chen geistigen Flüssigkeiten im 
Stande war, die Stäbe aus dem erstgesällten Holz 
gegen das letzlere zu durchdringen, mithin einem 
großen Verluste dnrch Verdunstung vorgebeugt wurde. 
Waldbesitzer können daher nicht dringend genug dar-
aus ausmerksam gemacht werden: Bau- und Nutzholz 
nur im December, Brennholz dagegen zur beliebigen 
andere» Zeit einzuschlagen. 



des Nhonethales ohne Ausnahme Betreffs ihrer po
litischen Lage genau geprüft werden, va die Negierung 
weiß, daß einige Millionen angeblicher Nepublicaner, 
die, man weiß nicht mit welchem fremven Geloe er
kauft lind, die Constituirung eines französischen Bun
des bilden wollen, von dem das Nhonethal als selb
ständige Republik emsn Theil bilden soll. Man wird 
vielleicht glauben, daß wir zu weit gehen, indem 
wir dies ankündigen; aber man wird bald erfahren, 
daß das, was wir behaupten, die reine Wahrheit ist." 
So der Soir, dessen Zweck ist, die Regierung als 
den Schutz und Schirm der französischen Einheit 
darzustellen, sogar mit ver albernen Behauptung, daß 
eine fremde Macht mehrere „Millionen" Franzosen 
erkauft habe. (K. Z.) 

Italien. 
Rom- Das Univers lheilt im Auszugs die neue 

päpstliche Encyklica mit, die von Rom beu 3!. Nov. 
1673 dalirt ist. Der Papst beklagt darin zuvörderst 
die traurige Lage des päpstlichen Stuhles seit 1370 
und bespricht im Besonderen die Verfolgungen, denen 
die religiösen Orden ausgesetzt sind. Sovann kommt 
die Rede aus die Verhältnisse iu der Schweiz. Die 
Kirche wird auch dort als die verfolgte hingestellt. 
Mermillod und Lachat werden gelobt und gesegnet, 
die in den Schasstall Gottes widerrechtlich eingedrun
genen Priester anathematisirt. Sie seien recht eigent
lich die Waffen, deren man sich bediene, um die 
Kirche Gottes zu bekämpfen. Sodann kommt Deutsch
land zur Sprache. Die Encyklika zählt die Reihe von 
Attentaten auf, welche sich die preußische Negierung 
gegeu die katholische Kirche erlaubt hat. Der Papst 
erinnert an die Schreiben, die er gezwungen war, 
an den Deutschen Kaiser zu richten, und prolestirl 
sehr energisch gegen die Beschuldigung, daß die Ka
tholiken sich gegen den Staat auflehnten. Der Papst 
Vergleicht die Haltung der deutschen Katholiken mit 
derjenigen der Apostel und eisten Märtyrer, erinnert 
an die Beschaffenheit der beiden Gewalten und ver
sichert, daß vieKtrche, weit entfernt, den Ungehorsam 
zu predigen, immer empfohlen habe, dem Kaiser zu 
geben, was des Kaisers sei. Die Negierenden hätten 
sich also selbst die Schuld beizumessen, wenn sie Wi
dersetzlichkeit gegen Gesetze hervorriefen, die eine 
Kriegserklärung gegen Gott seien. Der Papst geht 
die neuen kirchlichen Gesetze alle «inzeln durch und 
verwirst sie ausdrücklich. Er auathematlsirt die Alt-
tatholiken nnd namentlich den Bischof Neinkens 
sammt denen, die ihn gewählt, die zu der Wahl bei
getragen habe« und mit Werken, Hülssmiiteln oder 
Gunst seine Parteigänger unterstützen. Alle diese 
seien „derart excommnnicirt, daß sie nach der Vor
schrift des Apostels von Christen gar nicht mehr ge
grüßt werdeu dürfen." Zum Schluß verweitt die 
Encyklica bei den Verfolgungen, welche die Kirche in 
gewissen Theilen von Amerika auszustehen hat. In 
allen diesen schmerzlichen Symptomen erblickt die 
Weisheit des h. Vaters die Hand der Freimaurer 
und Secteu, die der h. Stuhl schon so oft verdammt 
hat. Er ruft die göttliche Barmherzigkeit au, auf 
die er vertraut und von der er das Ende aller die-
ser Uebel e^beffl. sK. Z) 

VerantwortUcher Redakteur: W. H. CIN'. Gläier. 

Anzeige» miö Bekaiiiitmnchimge». 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die 

Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Lluä. plulol. Georg Semel die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, den 23. November 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

sNr. 690.) Stenns? W. Grnndmann. 

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

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

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

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

Alle Diejenigen, welche Forderungen an 
das hiesige Veterinair-Jnstitnt zu machen 
haben, werden desmittelst ersucht, hierüber die 
Rechnungen spätestens bis zum 13. Decem
ber d. I. bei der Kanzellei dieses Instituts 
einznrei<Hen 

Dorpat d. 26. November 1873. 
Director: Prof. Fr. Unterberger. 

Da von den im Bazar ausgestellt gewesenen 
Gegenständen eine Anzahl sehr hübscher Ge« 
genstände unverkauft geblieben, so sollen dieselben 

WM" am Dienstag, den 27. Novbr. 
von 4 Uhr Nachmittags ab im Saale der Stadt« 
töchterschule öffentlich versteigert werden und 
wird das geehrte Publicum ersucht, sich au dieser 
Versteigerung freundlichst recht zahlreich betheiligen 
zu wollen. 

Depot I- belgischer Wagenschmiere 

6o^kiiiaÄ Ll. 43—45. 

(Hnerkennungs-Viplom cien Wiener Welt-/Vugstellung.) 

Die 

Mchn-LchMall 
litt 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Band 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 

W. Gläsers Verlag. 
Neu erschienen und vorrätb»q bei Th. Hoppe. 

C. I Karow. H. Laakmann, L. Höslingcr, Cd. Jansen 
und W. E. Wohlscil: 

Netter 

D o r x N t e r  K u l e n ä e r  
für 187Ä, 

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

gebundeu mit Papier durchschossen 3Z Kop. 
Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre 1874 

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

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Ich ersuche Denjenigen, dem in der 
Mitte des August-Monat a. e. eine 

Kiste, signirt 1756, zugestellt worden, mir 
darüber gefälligst Anzeige machen zu wollen. 

H D. Brock. 

8c> odsri erselnsn und 13t äurelr ullö öuoli-

KlmkejsVeÄresluäien 
von 

8" lzroeli. 2. 
I)is Lokrikt lidk A6A6U äis in äsr Lkklisspouro 

litsiarur vorIa<zrr3cbLuc!o ejus uut'lristo-

gslkUAt. änboi iu vmÄttliiLclvlleu uucl vvossut-
lioliou ubvveioiiölldsu Il!i'Aol)ui336ll, 
ili3!)<Z30ll6srv 3uczlrt sie 
unserer ^ vvelodsui (Iis 

mit Ülialnzspsarv iutol^g 
^lieorisri dut «.liousQ mtissöu. Lu Dio 
2VVöit6 iruruliut't vLi-inslii-ttZ IMl, clsri i'rü-
der öinAölloiuuiLllSll Üruriclpulrkt iu uurLnZ86Q(1öier 
LöArNuclullA uud 3tzlrü.r'Löt'Lr 

Ktut-tZart, ^dVLrrilzöi' 187^. 
^ ^ Outta i-icl»« LuelikanÄlauA 

Neu euchieiien und vorrälyig 0el Th> Hoppe 
nild G I. Karow i'l Dorpat lind Fellin: 
" l G Schilling, Mittheilungen über den 

im Juni 1872 beim Dorfe Tennafilm 
in Estland niedergefallenen Stein-
meteoriten. Mil einer Tafel. Preiü 30 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

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

»1. Martin Luther'» 
kleiner «Katechismus 

mit 
erklärenden und beweisenden Bibelsprüchen. 

Achte verbesserte uud mit vier Beilagen vermehrte Auflage. 

Gebunden Preis 2V Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Neu lind erschienen nnd uuler Beobachlllüg ver 
geseHlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Goethe, Römische Elegien und venetia-

nische Epigramme. Leipzig, Quanot ck 
Hä>>del. 26 Ngr. 

Ueber Schimmel und Hefe von A. de Vary. 
2. Änst. Berlin, Lüderitz. 15 Ngr. 

Hartmanns Philosophie des Unbewußten 
für das Bewußtsein weiterer Kreise 
von G. Hallsemann. Leipzig, Mayer. 12 Ngr. 

Scheffel. Bergpsalmen mit Bildern von Werner. 
2. Ansl. Stuttgart, Metzler. 2V2 Thlr. 

Kübel, Das christliche Lehrsystem nach der 
heiligen Schrift. Stuttgart,Slemkopf. 3 Tylr. 

Diezel, Niederjagd. 4. Aufl. Berlin, Wiegandt & 
Hempel. 4 Thlr. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanuiskirche. Getauft: Des Musikers F. Neggo 

Tochter Emina Mathilde. Des Gürtlers E. Droh Tochter 
Martha Alexandrine. Gestorben: Des Hofgerichts-Advocaten 
S. Lieven Sohn Nicolai Victor Sigismund, 2>/, Jahr alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Bauers in Marrama 
Joseph Bragst Sohn Maximilian August. 

St. Petri-Gemcindc. Getauft: Des Heinrich Mathe 
Sohn Heinrich Alexander. Gestorben: Des Johann Tattin 
Sohn Martin 3 Monate alt, Lisa Kepmann aus Paius L9 
I. alt, Michel Säsk aus Wolmarshof, 56 Jahre alt, 

F r e m d e li - L! i st e. 
Hotel London. Herren: v. Cossart nebst Frau Gemahlin 

aus'Neu-Kusthof, Fräulein v. Wahl aus Tappik, von Zur-
Aiühlen aus Arrohof, Gutsbesitzer Gernhardt und Ingenieur 
Jacobi aus Anzen, Arrendator Hirschfeldt nebst Frau Gemahlln 
aus Ellistfer, Fräulein Schultz aus Jgast. 

Hotet Petcrsburq. Herren: Gras Manteuffel aus Ringen, 
Revisor JmeUnann aus Livlaild, W. Paklär aus Carolen, 
I. Kangro aus Livland, Zelinsky aus Walk. 

W.itternligsteleqra>n»l 7 Nhr Morg. Dienstag 6. Dec. 

O r t e ,  KZ 

HI 
-sz Wind 

Wisby , ^ ^ ^ — — 
Stockholm — — — — — 
Harnosand — — — — — 
Haparanda — — — — 
Uleaöorg — l4 — -s-2 -j-33VV (2) 10 
Kuopio — _ — — 
Helsingfors —2 —13 -l-S (4) 10 gestern Regen 
Petersburg —2 —9 -s-I -s-7 iZ) 10 
Reval —3—11 -j-3 -j-5 6W (4) 10 
Dorpat -i-ö -7 -j-S -j-6 6VV (6) 10 
Riga -s-3 -5 -s-2 — ^ t0 Regen 
Wilna -i-11 -s-4 -2 -i-I S /3^ iL 
Warschau -^-16 ^-6 —ü —3 6^V (1) 0 
Kiew -l-!5 4-16 -10 -3 N (1) 
Charkow ^4^.15^.12—8^(1) 0 
Moskau -i-i i ̂ 14 -15 —7 >v (4j 0 gestern Regen 
Kasan -i-2 j-19 -!3 —6NV? (2) 0 
Katharinb. — — — — — 
Orenliurg -3-j-i5—10 -5-1 v i0 gestern Schnee 
Stawropol - — — — — 

Im K trübe und warme Wittternng, im 3 Kälte 
VV Winde, Kälte wahrscheilUich. .—-— 

Witterungobeovachtungen am 7. u. s. December> 

Bewölkung 
tind 

Bemerkungen. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. EelsiuS. 

Fcuch-
tigken 

Wind. 
^ S vv 

Ab. 4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab 

M. 

64,8 
63.2 
6l .2  
5S ,S 
ü7,1 
öö.9 
54,7 
53.3 

-10,1 93 0,2 0,9 
^-5,5 85 - 4,5 3,7 
—3.0 33 6,5 3,8 
—0,3 — 

^-1,3 — — 

->-1,9 93 — 3,6 4,7 
4-2,0 98 — 2,7 5,0 
42,3 100 2,4 5,1 

9 
6 

10 

10 
10 
10 

Tagesmittel vom 7. Dec. — 3,16. 
Te.np. Cxrreine für den 7. Dec.: Min. — 14,00 - 1866. -

Max. -l- 3,32 — >368. — 8. jähr. Mittel f. d. 7. Dec. — 3.90. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt. Dorpat den 26. November 1373. Druck von W. Gläser. 
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Erscheint täglich, 
nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W, Glasers Buch
druckern im Eckzcnis des Conditors «orck neben dem Nathhause. 

Lreiö für die Korpuö>eile oder deren Raum 3 Kop. 

Z ei tu Zill. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich öS Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich l R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2V Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditors Borct neben dem Rathhausr eine Treppe hoch, 

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

I n h a l t .  
Ueber die Thätigkeit der griechischen Brüderschaften in Livlaud. 

inländische?T^ett^ D orPat: Promotioir. Wesenberg: 
Leil?und Masse.^ Riga: Beförderung, Das Ausfuhr-
^sckäit Das Fondsgeschäst der Börse. Die neue Anletye. 
ÄRall Petersburg: Vom Katharinentag. Die Her
stellung vönMlitairkrankenwagen. Hoher Wasserstand. Odessa: 

^"Äus" and Äscher Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
?>er Nachlab des Fürstin Liegnitz. Karlsruhe: Stellung des 
deutschen Reichs zu den Einzelstaaten. Posen: Das Verfahren 
wider den Erzbischof. — Niederlande. Amsterdam: Die 
Erped-tion gegen Ätschin, — Grostbrilannren. London: 
Die Hungersnoth in Indien. — Frankreich. Paris: Urtheu 

All-.l.i, - Das Dmln.al d°r K°i,-rm 

Katharina. I. narvarinu. 
Wc^N^TlMtigkcit dc^ gnechischeil Lrudelschasten 

Ueber die Thätigkeit der Brüderschaften zum Besten 
der griechisch-orthodoxen Küche in den baltischen Provinzen 
entnimmt die .Nord Pr." dein Bericht des Oberprocu-
reurs des Synods für 1872 Folgendes: 

Wie in den westlichen Eparchicu so anch in den bal
tischen Provinzen fuhren die orthodoxen Brüderschaften 
fort znm Besten der Orthodoxie zn wirken. Außer den 
n früheren Jahren an verschiedenen Orten der rigaschen 

Euarclm errichteten Brüderschaften nnd der baltischen 
Snassky-Brüderschast in St. Petersburg hat im abgetan-
fenen Jahre die bei der kurknudschen Nikolaikirche, Kreis 
Bernau, errichtete Brüderschaft ihre Wirksamkeit eröffnet. 
Kreis und Umfang der Wirksamkeit jeder dieser Genesen-
schaften waren einerseits dnrch die materiellen Mittel der-
selben, andererseits dnrch die Bedürfnisse des Platzes, an 
Welchem sie wirkten, begrenzt. 

Die rigaschc Petcr-Pauls-Brüderschaft concentnrte ihre 
Fürsorge vorzugsweise auf die von ihr eröffnete und unter
haltene russisch-estnisch-lctlische Schule, die im verflossenen 
^abre ans drei Classen bestand und 124 Schuler hatte, 
^i-.i.ill-r 54 russischer 67 lettischer und 3 estnischer Her-
,27 In d Schnl. m.rd.n Kind» .w.s°m° . 
kunst. ^zn I lutherischen BckenntniM unterrichtet; 
orthodoxen als die Peter-Pauls-Brüderschaft 

tu» -Mächst dl-s.I Schnl. zn, s° u.b st. 
'^.Äns dl. B-smdignng dn r-Ilg>°s-n nnd su»>ch.n 
R-.dürfnisse der örtlichen orthodoxen Gemeinde lettlicher 
und estnischer Zunge nicht aus den Augcn. Obwohl in 
lettischer und estnischer Sprache eiuige orthodoxe Erbauungs-
n-brinen und einige wenige Leitfäden für den ersten Unter-
-,^t ,m orthodoxen Glauben exiftiren, so fehlte es doch 
F .n? n-'nst-" Z«> P-°digti°n.nU.un,, D>. 

Brüderschaft  «ahm es auf sich, diesen geistigen Nothstand 
der orthodoxen Esten und Letten zu befriedigen, nnd 
schritt znr Heransgabe solcher Predigtsammlungen in 
l>ren Sprachen, wenu möglich sür alle Sonn- nnd Fcier-

Die Brüderschaft hat zu dem Ende eine beträcht. 
Ische' Zahl bon Predigten unter den Geistlichen der letti
schen und estnischen Gemeinden gesammelt. In derselben 
Absicht, — d. h. um zur geistlichen Aufklärung unter 

Angehörigen der orthodoxen Kirche im Lande mitzu-
wirken — hat die Brüderschaft von^dem Geistlichen dec 
lösernjchen Kirche, Degoshsky. einen Theil der orthodoxen 
Kirche (das apostotische Zeitalter) in lettischer Sprache 
«naekauft. um sie unter den Letten zu verbreiten. 

Die tukkumsche Nikolai-Brüderschaft, die im Jahre 
1872 aus 137 Mitgliedern bestand und durch den Ban 
des G"tteshanses in Tukkum ihre Hauptaufgabe gelöst 
halle, war mit Errichtung des Gebäudes beschäftigt, das 
die mit der Kirche verbundene Schule aufnehmen soll. 
In der von der Brüderschaft nnlerhaltenen Schule wur
den im Jahre 1872 Z5 Kinder beiderlei Geschlechts 
unterrichtet, und 24 orthodoxe, 8 lutherische und 3 römisch-
katholische. Davon wurden 18 durch die Brüdenschaft 
ganz und gar unterhallen und 5 unterstützt. Als Quelle 
für den Unterhalt der Schule dient gegenwärtig unter 
Anderem die der tnkkumjchen Brüderschaft durch den 
Minister der Neichs-Domäneu gewährte Zutheiluug von 
66 Drssätmen Acker und Wald, die sür 310 Rubel 
jährlich verpachtet sind. . . 

Der Sache der Volksbildung IM Geilte der Ortho
doxie dienten in den baltischen Provinzen auch: 

Die wendensche Brüderschaft. Dieselbe war für bessere 
Einrichtung und Ausstattung der orthodoxen Schuleu in 
der Propstei Wenden chälig; stattete dieselben mit allen 
Unterrichtsmitteln aus. miethete aus eigenen Mitteln 
Locale für dieselben uud entschädigte ebenso ans eigenen 
Mitteln die Dorfschullehrer für den Unterricht der Bauer
kinder. Ferner. 

die goidingenfche Brüderschaft. Dieselbe concentrirte 

ihre Fürsorge anf das örtliche Unterrichts-Asyl für arme 
Kinder orthodoxen Bekenntnisses, indem sie in diesem 
Asyl bis zn 80 Kinder beiderlei' Geschlechts ans eigenen 
Mitteln uuterhielt. Endlich auch 

die arensburgsche Nikolai-Brüderschasl. Dieselbe unter
hielt in der Stadt Arensburi, ihre Schule, in welcher 
26 Knaben unterrichtet wurden. Außerdem gab sie in 
estnischer Sprache Traetätchen gläubig-siltlichen Inhalts 
zur Vertheilung uuter die Bauern heraus. 

Während die in den baltischen Provinzen existirenden 
Brüderschaften dcn Kreis ihrer Thätigkeit auf bestimmte 
Oertlichkeiten beschränken, dehnt die in St. Petersburg 
auf den Namen Christus des Erlösers errichtete Ballische 
Brüderschaft ihre Thätigkeit auf alle ballischen Provinzen 
aus. Im vergangenen Jahre, dein zweiten seil Bildung 
der Brüderschaft, zählte dieselbe 719 Mitglieder, war also 
gegen das erste Jahr um Iii) Mitglieder gewachsen. 
In diese Brüderschaft sind auch Leute aus dem Bauer« 
stände eingetreten, die nicht wie es ihnen als Banern 
statutenmäßig gestattet wäre, einen Beitrag von 20 Kop. 
jährlich, sondern 1 Anbei und mehr zahlen. An Gel
dern nnd Sachen flössen der Brüderschaft im Laufe des 
Jahres 17.08!) Nbl. zu. Ihre Majestät die Kaiserin 
geruhte die Spassky-Brüderschast durch Ihre Allerhöchste 
Aufmerksamkeit zu beglücken und derselben ans Eigenen 
Mitteln zur Förderung ihrer Zwecke die Snmine von 
100 Rubeln zuzuwenden. Die Brüderschaft unterstützte 
aus den bei ihr eingegangenen Mitteln die Kirchen der 
Eparchie Riga uud wirkte mit zur Förderung der Volks
bildung in dortiger Gegend. Znr Unterstützung der 
Kirchen und zur Ausstattung derselben mit verschiedenen 
Geräthschaften und Gewändern wurden 821 Nnbel ver-
wandt. Diese Snmme ist beträchtlich niedriger als jene 
war, die im Jahre 1871 (2351 Rubel) zu demselben 
Zweck verwandt wurde. Dies erklärt sich durch den be
sonderen Umstand, daß die Brüderschaft ein neues Werk 
unternommen, das beträchtliche Mittel erfordert. Seine 
Eminenz der Bischof von Riga hat sich uämüch an den 
Conseil der Brüderschaft mit dem Ersucheu gewandt, 
wenn möglich aus den Mitteln der Erlöser Brüderschaft 
im Pfarrbezirk Ubbenorm, Kreis Wolmar, eine Kirche 
zu bauen, wo 700 orthodoxe Letten seit länger als 
20 Jahren vergebens auf den Bau eiues orthodoxen 
Gotteshauses warten und wo demzufolge die Besorgniß 
des Uebertritts zum Lutherthum nahe trat. Die Brüder« 
schast brachte dieser Aufforderung die wärmste Theil-
nähme entgegen und begann die Mittel zu sammeln, 
die znr Anssührnng des Kirchenbaues in der geuanuten 
Gemeinde nöthig scin werden. Im Jahre 1873 waren 
zu diesem Zw>ck gegen 10,056 Rubel gesammelt, so das; 
der Brüderschaft die Möglichkeit gewährt ist, zur Aus
führung ihres löblichen Unternehmens schreiten zu können. 
Die Thätigkeit der Erlöser-Brüderschast zur Förderung 
der Volksbildung in den baltischen Provinzen bestand in 
Folgendem: Sie gewährte der rigaschen Peter Panls 
Brüderschaft eine Beihilfe zur Unterhaltung der rnisijch-
ehstiiisch-lcttischeu Schule; sie unterstützte die öselsche 
Brüderschaft bei dem Unterhalt der dortigen Schulen; 
der tukkumscheu Brüderschaft hals sie bei ihrem Schul-
bau; sür den Unterhalt des Schulasyls bei der kalzenan-
scheu Kirche wurden 210 Rbl. beigesteuert; ebendieser 
Schule wurden auch 255 Exemplare verschiedener Bücher 
übersandt; um die ärmsten Kiuder bei der Rujenschen 
Kirchenschule unterhalten zu können, wnrden 150 Rbl. 
bewilligt. Außerdem unterhielt die Erlöser-Brüderschaft 
aus eigenen Mitteln die bei der Kirche zu Alt-Anzen 
eröffnete Schule und versorgte verschiedene Schulen der 
baltischen Provinzen mit Büchern, Unterrichtsmitteln und 
Bildern. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 6. Deceinber/24. November. Die An. 

klageichrut gegen den Erzbischof Ledochowski ist uuter--
zeichuet worveu. Eiu Duell zwischen deu Generalen 
Manteuffel uud Groeben hat nicht stattgefunden. Die 
zwischen den beiden Herreu existirenden Differenzen 
sind dnrch friedliche Einigung beigelegt. Die Krisis 
in Pest uimmt größere Dimensionen au. — Ein 
Gerücht, Bazaine sei entflohen, wird demeutirt. Iu 
der Nationalversammlung vou Versailles erklärte die 
Regierung ans eine Interpellation hin, noch sei die 
Aufrechterhaltuug des Belagerungszustandes not
wendig. Die Nationalversammlung hat deu Antrag 
auf Aushebung des Belagerungszustandes abgelehnt, 
— Der Verfassungsausschuß wählte B^tbie zu seinem 
Präsidenten. — In dein Proceß Bazaine stellt der 
Ankläger den Antrag anf Todesstrafe. Euba weigert 

sich, den „Virginius" auszuliefern und fordert die 
Eutscheidnug eines Schiedsgerichts. Das Geschwader 
der auswärtigen Mächte ist von Cvrtagena abgezogen. 

London, 5. Dez,/23. Nov. Nach der Reparation 
der Zeichuuugeu aus die russische Anleihe erhält jeder 
Subikribent den zwölften Theil der vom ihm gezeich, 
neten Obligationen. — Der britische Konsul in 
Havanna!) hat das Namensverzeichniß der in San. 
tiago erschossenen britischen Unterthanen eingesandt. 

Wien, 4. Dez. / 22. Nov. Das Herrenhaus ge
nehmige das Gesetz über die Hülssanleihe nach den 
Anträge» der Kommission, wonach die Belehnnng auch 
anderer als pupillarischer Werthpapiere seitens der 
Vorschnßkass^n zulässig ist' Im Verlaufe der De
batte erklärte der Kinanznriiuster, die Regierung werde 
jedes ernsthafte Fusionsprojekt auf das Kräftigste 
uut erstützeu. 

Versailles, 4. Dez./2a. Nov. In der Budget-
komnmuvu bestand Magne auf der Annahme von 
149 Millionen Francs Steuern. Die Kommission 
volirte 8 Millionen sür das Kriegsministerium zum 
Zwecke der Einberufung der zweiten Abtheilung des 
Kontiugents. In der Nationalversammlung wurde 
schließlich die eiufache Tagesordnuug, welche von der 
Negiernug acceptirt war, mit 407 gegen 273 Stim
men angenommen.- . . 

Bei der Wahl der letzten zwei Mitglieder des 
Dreißigerausschusses, welche mit Namensausruf statt-
fand, stellte die Rechte Germanne als Kandidaten aus 
das linke Centrum Guacherot von der Linken, welche 
beide gewählt wurden. Der Herzog von Broglie 
beantragte, die Eliässer und Lothringer, welche sür 
die französische Nationalität optirt haben, zu unter. 

den Belagerungsznstand. In seiner Antwort sagte 
ver Herzog von Broglie, die Journale seien bestraft 
worden nicht wegen der Dementis, die sie dein Ka-
Iiinet gegeben, sondern wegen ihrer sozialen Prinzi
pien. »Wir werden den Belagerungszustand aushe
ben — sagte Herr von Broglie — wenn wir die 
Mittel in der Hand haben werden, gegen die Uebel-
stände in der Gesellschaft, gegen die Presse zu käm-
psen. Wir haben uns verpflichtet, dem Lande die 
Rnhe wiederzugeben. Der Belagerungszustand ist 
heilte uoch uolhwendig; morgen, wenn sie eine regel
mäßige Gesetzgebung haben werden, wird er es nicht 
mehr sein." 

Havanna, 4. Dez./22. Nov. Der Gouverneur 
von Euda, Iovelar, hat nach Madrid telegraphirt, 
angesichts der VolkSstimmung sei die Uebergabe des 
„Virgi»ius" unmöglich. Gleichzeitig hat Jovelar seine 
Entlassuna eingereicht. 

Rcw Zjork, 5, Dez./23. Nov. Nachrichten ans 
Havanna melden, daß die Majorität des Volkes ent
schlossen sei, die direkte Auslieferung des „Virgiuius" 
an die Vereinigten Staaten nicht zu gestatten; es ist 
Hoffnung vorhanden, daß Amerika in die indirekte 
Auslieferung durch eiue neutrale Macht willigen 
w>!rde, welche über die Nationalität des Schiffes ent
scheiden soll. Eiue Versammlung von Kaufleuten in 
Havanna beschloß, sür den Fall des Krieges Schnell
dampfer als Kreuzer auszurüsten. 

Lilianöliche Nachrichten. 
Dorpat 27. Nov. In der Anla vertheidigte 

Herr Nicolai Johaunsohu seine Jnaugnraldisser-
tation: „Ueber die Em Wirkung der arsenigen Säure 
auf Gähruugsvorgänge" uud erlangte den Gradeines 
Doctors der Medicin. Ordentliche Opponenten waren 
die Herren:Docent Dr. G ä ht gens, Prof.Or. Boe hm 
und Pro». Or. Bergmann. 

Wesenberg. Die Leih- und Sparkasse eröffnet 
ihre Thätigkeit am 1. December. 

Riga. Für Auszeichnung im Dienste befördert: 
Staalsralh Alexandrow vom Ministerium des Innern 
— zum Wirklichen Staalsrath, unter Verabschiedung 
auf seine Bitte. (D. P. Z.) 
- Unser diesjähriges Export-Geschäft neigt sich 

seinem Ende und wenn wir euren knrzen Nückblik 
hierbei auch auf das Jahr werfen, so läßt sich "'cht 
verkennen, daß es trotz aller Befürchtungen der Kon
kurrenz mit Königsberg, Libau zc. im Allgemeinen 
ein recht lebhaftes war. Wenngleich auch wohl die 
Hälfte der bereits bis aus die Höhe vou 3100 ein
gelaufenen Schiffe — eine Anzahl, die noch nie da
gewesen ist — mit Holz ins Ausland gingen und 
dieser Artikel, bekanntlich wenig ins Geld sällt, so ist 



Zihl und in den verschiedenartigsten Formen. Die 
Villa fällt an den Kronsfideikommißfonds zurück, und 
man sagt, daß sie wegen der günstigen Lage beim 
Neuen Palais sür den ältesten Sohn des Kronprin
zen, den Prinzen Friedrich Wilhelm, als Sommer
wohnung einqerichlel werden wird. (D. P. Z.) 

Karlsruhe, 29./17. Nov. Der von der zweiten 
Kammer angenommenen Adresse der Majorität auf 
die Thronrede entnehmen wir folgende Sätze: ,Wir 
können heute schou Eurer Königlichen Hoheit die 
Versicherung geben, daß wir. Ihrem leuchtenden 
Vorbilde nachstrebend, eben so von der Liebe uud 
Treue zu dein Deutschen Reiche erfüllt sind, wie wir 
zugleich unserer badischen Heimath mit herzlicher 
Liebe und fester Treue ergeben bleiben. Das Deutsche 
Reich, in welchem das deutsche Volk einen Gesammt-
körper für sein politisches Leben uud Streben errun
gen hat, und in welchem es sich einig und mächtig 
uud zugleich frei und glücklich fühlt, uuv der badische 
Staat mit seiner bewährten freien Verfassung wider
streiten einander nicht, sondern ergänzen sich wechsel
seitig. Manche Ausgaben und Vollmachten der badi
schen Stände sind nun auf Reichsgewalten überge
gangen und werden von denselben wirksamer erfüllt 
und ausgeübt. Unsere Thätigkeit ist dadurch erheblich 
beschränkt worden. Daß dieselbe aber auch jetzt noch 
sehr bedeutsam sei, wird Jedermann offenbar, welcher 
die zahlreichen und wichtigen Gesetzvorlagen über
schaut, welche Eure Königliche Hoheit durch Ihre 
Negierung unserer Prüiung zugewiesen haben. Wir 
betrachten die volle Autorität und die freie Bewegung 
des Deutschen Reiches, wie dieselbe durch die gegen« 
wärtige Reichsversassung geordnet ist, oder in Zuknnft 
durch die Organe des Reiches weiter entwickelt wer
deu können, als eine überaus werthvolle Errungen
schaft einer Geschichte, wie sie herrlicher unser Volk 
niemals erlebt hat, und als eine sichere Bürgschaft 
der nationalen Wohlfahrt. Wir billigen es da
her, daß die Stimme Badens in dem Bundesrathe 
stets in nationalem Geist ausgeübt Werve. Wir legen 
aber, iu vollem Eiuverslänoniß mit Eurer Königl. 
Hoheit, auch darauf einen Werth, daß zugleich inner-
hald der Grundverfassuug des Reiches die Selbstän
digkeit und die sreie Entwickelung des badischen 
Staates zum Schutze unseres berechtigten Sonderlebens 
iorgiältig gewahrt werde. Ein Hauptvorzug der 
Neugestaltung des Deutschen Reiches besteht offenbar 
darin, daß in demselben der volle Reichthum des 
deutschen Geistesund Gemülhes in allen seinen man
nigfaltigen Weisen harmonisch verbunden werde. Dem
gemäß wünschen wir ledhaft, daß auch die Vorzüge unse
res Stammes u. Landes zum Wohl des Ganzen verwen
det u. die Stimme Bavens mit vem Nachdruck gellend 
gemacht werde, wie solches dein Werths und den Eigen» 
schaflcn unseres Landes gemätz l>t. A)lö Regierung 
Enrer Königlichen Hoheit darf mit Beruhigung aus 
dle kräftige Unterstützung der Volksvertretung rechnen, 
indem sie in diesem Geiste handelt. Wenn der Kampf 
der römischen Kirche wider das Deutsche Reich ge
genwärtig im Großherzogthum Baden weniger leb
haft gesührt wird, als in anderen deutschen Ländern, 
so mögen verschiedene Grüuve zusammenwirken, um 
diese Erscheinung zu erklären. Je höher wir die 
religiöse Freiheit Aller achten, und je weniger wir 
geneigt siud, in das religiöse Leben der verschiedenen 
Kirchen uns ungebürlich einzumlichen, um so entschie
dener halten wir die Forderung des Staates aufrecht, 
daß dem Reichs- uud Lanvesrecht, welches die noche 

doch die andere Hälfte mit Getreide, Hanf, Flachs zc. 
beladen worden. Als vor ca. 14 Tagen ein stark 
fühlbarer Mangel an Schiffen, insbesondere Dampfern 
eintrat, kam es dem hiesigen Platz sehr zu Stalten, 
daß in St. Petersburg reip. Kronstadt dnrch dei» 
eingetretenen Frost die Schiffsahrt aufhörte nnd da
durch viele größere Dampier >ich beeilten, mit Ballast 
dort fortzugehen u.hier die derVersendung insAuslaud 
noch harrenden Waaren aufzunehmen. Da seit dieser 
Zeit gegen 70 größere Dampfer einliefen und der auch 
dei uus stattgehabte Frost ueuerdings einer milderen 
Witterung gewichen ist, so konnten fast alle ins Aus
land bereits verkauften Waaren noch in diesem Herbst 
auf deu Weg gebracht werden. Während an unserer 
Börse Flachs u. Hanf ziemlich schleppend gehen, und die 
Umsätze in Säe- u. Schlagleiusamen u. auch iu Roggeu, 
letzterer zu festen nnd steigenden Preisen, recht lebhast. 
Im Fondsgeschält an uuserer Börse ist es seil mehreren 
Monaten recht still geworden, namentlich in den 
sogenannten Spekulationspapieren und dürfte der 
Gruud dafür vornehmlich in der Stagnation der 
Kurse zu suchen sein; Niga-Dünaburger uud Düna« 
burg-Witebsker Eüenbahnakuen z. V. haben sich seit 
Vielen Mouateu nicht oder nur ganz unbedeutend 
im Preise gehoben, obgleich die Mehreinnahmen 
dieses Jahres recht erheblich sind und man sür erstere 
pro 1873 in eingeweihten Kreisen sogar auf eine 
Super-Divlvende von 1 ü, l V2 K. rechnet. Selbst 
die neuerdings seitens der Reichsbauk veriügte Dis-
kontoermäßigulig, deren voraussichtlich im Lause des 
Winlers weitere folge» dürften, will kein Leben in 
dieser Beziehung entwickeln. Durch den Mangel 
jeder Beweglichkeit der Kurse der Fonds und Aktien 
einheimischer Werthe seit mehreren Monaten wohl 
hauptsächlich veranlaßt, haben mehrere hiesige Speku
lanten uud Kapitalisten seit eiuiger Zeit ihre Opera
tionen nach Berlin verlegt uud zu den dort im Laufe 
dieses Jahres stark gesunkenen Preisen aller Gattung 
von Papieren, ansläudische solivere Industrie- und 
andere Werthe gekauft, welche ihnen dei den gegen
wärtigen Kursen — gegeu iuläud'.lche Papiere durch
schnittlich fast das doppelte Zinserträgnlu geben und 
ihnen außervem allem Auscheine nach über kurz oder 
laug eiueu Kursgewinn in Aussicht stellen. Aus die 
neueste russ. Anleihe von 15 Mill. P'v. Sl. ist hier, 
obgleich verichievene hiesige Banken sich zur Vermit-
teluug ver Zeichnung anbieten, vie Belbeitiguug 
äu^erU schwach geweseu, va mau veu EmMivuskurs 
im Vergleich nnl audereu soliden Aulagepapieren 
hoch hält uuv selbü eine Depesche aus Louvou, welche 
eine mehrfache Ueberzeichnnng meldete, hat hier keine 
Animation für dieses Papier veranlaßt. (D. P. Z.) 

— Johann Christoph Schwartz, ver mehr 
als wr>rllül>lender Ä^üraer-

Meister an der Spitze der «Stadt Riga gestauveu, ist 
am Nachmittag des vorigen Freitags uach lauger 
schmerzlicher Krankheit verslotbeu. Während seiner 
fast 60jährigen Wirksamkeit in seiuer Vaterstadt Riga 
hat der Verltorbene sich eiuer gleichen Anerkennuug 
als tüchtiger Jurist, wie als umsichtiger Leiter uud 
Vertreter der Stadt zu erwerben gewußt uud allein 
zunehmeude Schwäche uud Kränklichkeit des Alters 
hatten ihn vor vier Jahren veranlaßt sich aus dem 
öffentlichen Leben zurückzuziehen. (Z. f. St. u L.) 

Petersburg.- Es ist des geistige» Lebens der 
Resioenz uuo Hauptstadt würdig, daß sie nicht nnr 
mit äußerer Zier, Flaggenschmuck uuv Beleuchtung 
den Ehrentag der großen Mouarchiu begeht, sondern 

Allerlei. 

Ueber die Zahl der Schüler in den nachstehenden 
russischen rigaschen Schulen bringt der „Rig. westn," fol
gende Zusammenstellnng: 

1) Im Alexander-GymNasium waren seit seinein Be. 
stehen bis zum 1. Jauuar 1873 im Ganzen 399 Schü
ler, und zwar: Rnssen 234, Dentsche 63, Letten 26, 
Esten 1, Polen 47, Juden 28. Es traten aus: 190 
Schüler Nor Beendigung des Eursus, 4 uach Beeudiguug 
des Eursus, im Ganzen 194, und zwar: Nusseu 95. 
Deutsche 50. Letten 10, Esten 1. Polen 24. Inden 14. 
Es verblieben znm 1. Januar 1873 im Ganzen 205 
Schüler, und zwar: Russen 139, Deutsche 13, Letten 16, 
Polen 23. Juden 14. 

2) Im weiblichen Lomonossow Gymnasinm waren 
feit seinem Bestehen bis znm 1. Januar 1873 im Ganzen 
277 Schülerinnen, nnd zwar: Russinnen 225, Dentsche 23. 
Lettinnen 18. Estinnen 1, Polinnen 3, Jüdinnen 7. 
Ausgetreten siud ohne Beendigung des Eursus 63, nach 
Beendigung des Eursus 12, im Ganzen 75, uud zwar: 
Russinnen 56, Dentsche 9, Lettinnen 7. Estinnen 1, 
Polinnen 2. Am 1. Jannar 1873 waren 202 Schüle
rinnen in der Anstalt, und zwar: Russiuuen 169, Deut
sche 14. Lettinneu 11, Polinnen 1, Jüdinnen 7. 

3) Än der Katharina Kreisschule wareu vom 1. Jan. 
1868 bis zum 1. Januar 1873 im Ganzen 476 Schü-
ler, und zwar: Russen 218, Deutsche 108, Letten 77, 
Esten 12, Polen 39. Judeu 22. In der bezeichneten 
Zeit traten aus: 348 Schüler vor Beendigung des Enrsus 
und 13 uach Beendigung des Eurfus, im Ganzen 361, 
und zwar: Russen 165, Deutsche 78, Letten 59. Esten 12, 
Polen 35, Judeu 12. Am 1. Januar 1873 waren 
115 Schüler in der Austalt, und zwar: Russen 53, 
Deutsche 30, Letten 18, Polen 4. Juden 10. 

Aus der altgläubigeu russischen Bevölkerung sind 
während der bezeichneten Zeiträume im Alexander-Gyrn-

auch durch Reden, Vorträge und Darstellungen, welche > 
die großen Thaten, die epochemachenden Reformen 
und die persönlichen Züge vou Geist, Muth uud 
Charakter Katharinens II. ins Gedächniß rnfen. So 
hat man im Künstleiklub iu lebeudeu Bildern Epi
soden ihrer Regierung dargestellt und dem Schmuck 
des Lokals einen kontemporärsn Anstrich gegeben' 
So hat in der Nikolai-Äkavemie des Generalstabs 
der greise General-Lieutenaut Bogdanowitsch die mi
litärischen Aktionen uud Reformen aus der Regie-
rnugszeit Kathariueus II., vie vou ihr gefühlten 
Kriege, ihre Feldherren und Generale, vorzugsweise 
Potemkin uud Ssuworow vor eiuer Elite vou Offi
zieren geschildert, durch Vorzeigen von Karten und 
Plänen uud Verlesung eigenhändiger Briefe der 
Monarchin fein Zeitgemälde belebt und illustrirt. 
Seine beiden Vorträge fanden große Theilnahme 
uud der Hinweis auf das bevorstehende Fest und die 
Bedeutung der großen Monarchin sür die militäri
sche, geistige uud politische Entwickeluug und Macht
stellung Rußlands lebhaften Beifall. Auch der vor
bereitende Vortrag von Or. Kuprijanow war eine 
würdige Vorfeier und stellte die Bedentnng ver Ein
führung des Jmpsens in Rußlaud und der Kaiserin 
Verdienst dabei in das rechte historische Licht. Be
kanntlich ließ die damals schon bejahrte Fürstin am 
1. Okt. 1768 an sich selbst die erste Vaccination in 
Rußland vornehmen und zwar durch einen hierzu 
speziell aus England gerufenen Arzt Deamideal. Den 
siebenjährigen Knaben Alexander Markow, von wel
chem die Lymphe genommen ward, erhob sie mit dem 
Zunamen „Ospenuy" (von ver Lymphe) in den 
Adelsstand und sorgte für seine Zukuust. Nachdem 
die Impfung an der Kaiserin vollständig gelungen 
war, veranlaßte dieselbe auch die Vaccination des 
Großfürsten Paul uud vou 140 Personen in Peters
burg, welcheu alsbald eine Anzahl von mulhigen 
Neuerern in Moskau folgte. So vatirt die Eiusüh-
rung dieser heilsameu Maßregel nicht nur von der 
Zeit, sondern von der Initiative uud dem per'önli-
chen Vorgehen der Kaiserin Katharina. (D. P. Z.) 

— Die ,N.-Z." hat folgende Notiz: Es ist 
bekannt, daß vurch Allerhöchsten Befehl vom 20. Mai 
1665 die Summe von 1,035.000 Rubeln ausgewor
fen wurde zur Herstellung vou Militärkrankenwagen 
neuer Konstruktion. Aus dieser Summe wurden 
855.000 Rub^l bereits verwendet. Vvn den übrigen 
180,000 Rubeln sollen im Jahre 1874 folgende 
Ausgaben bestritten werden: 1) Der Bau vou La-
zarelhewageu, Apothekerwagen unv Transportwagen 
für Lazarethgegenstänve für 321 Truppeutheile in den 
Mililärwerkstätten. 2) die Herstellung der Achsen, 
Ächsennägel, Scheiden, Nadschnhe unv anderer Ap-
Ver t i nen t i en  i n  Privatwerkstäl ten.  <D.  P .  Z.)  

Ausländische Nachrichten. 
Berlin, 4. Dec./22. Nov. Die Extradirung des 

Nachlasses der Fürstin Llegnitz aus dem Prinzessinnen-
Palais in Berlin und der Villa in Sanssouci dürste 
beendet sein. Zum Uuiversalerben war der Graf 
Harrach, der Bruder der Verstorbenen und der Vater 
ves Malers, eingesetzt. Das Baarvermögen soll sich 
weit über eine Million Thaler belaufen, die Mobilien 
und den Schmuck uicht gerechnet, dessen Werth sich 
ebenfalls über hunderttausend Thaler belaufen soll. 
Die Verstorbeue hatte eiue Vorliebe sür BraceletS, 
und unter den Juweleu befiuveu sich dereu in großer 

nasium nur 5 Schüler gewesen, während jetzt dort nur ! 
1 ist; im Lomonossow Gymnasium nur 2 Schülerinnen; 
in der Katharina'Kreisschule 13 Schüler, von denen am 
1. Januar 1873 noch 3 da waren. 

— Bei heiligem Seewind stieg das Wasser wäh
rend mehrerer T^gen in der Newa uud den Kanälen 
und soll 6V2 Fus; über seiner Normalhöhe gestanden 
haben. Dabei wurde die kompakte Eisdecke iu ihrer 
Gesaul'.utheit gehoben und drohte zu brechen. Dnrch 
den eingetretenen Frost hat sie >ich aber wieder kon-
solidirt. (D. P. Z.) 

Odessa. Im Odessaer Handel herrscht augenblick
lich eine so vollkommene Stille, daß sie der Lähmuug 
fast gleich kommt. Weder Fonds noch Wertpapiere 
flößen Interesse ei»; die Magazine stehen ohne 
Käufer; Spekulauteu blicken mit Abscheu auf ersteh-, 
bare Immobilien, nud Maller, Faktoren und dgl-
Vermittler köuuteu ohue Bedeukeu Kunst« oder Ba-
vereisen uuteruehmen. Die Erörterungen der Presse 
haben seitens der Eisenbahnen doch schon zu eiuer 
Ermäßigung des Frachttarifs auf 50 Kopeken per 
Pud Baumwolle für die Linie Odessa-Moskau geführt; 
zieht mau serner die uuu stattgefundene Eröffnuug 
einer direkteu Verbiuduug mit dem Norden über 
Brest Litowsk in Betracht, so dürften sich die Hoff 
nungen unserer Sanguiniker auf eiueu mächtigeu 
Waarenzug über Odessa mit der Zeit doch noch ver
wirtlichen. (R. Z.) 

Das Denkmal der Kaiserin Katharina II. 
1. 

Der St. Petersburger deutsche Kalender sür das 
Jahr 1874 enthält eine vortrefflich und elegant geschrie
bene eingehende Schilderung des jetzt enthüllten Denk
mals der großen Kaiserin von Herrn Pastor Hermann 
Dalton. Die deutsche St. P. Z. entnimmt demselben 
folgende Schilderung des Denkmals und seiner Figuren. 

Nach einleitenden Worten über das Anitschkow-Palais 

! und seine Geschichte, über den Platz des Denkmals und 
dessen Schöpfer Michail Mikeschin, sowie über die ver
schiedenen Entwürfe des letzteren zum Denkmal der Kai
serin Katharina II. geht der Verfasser zur Schilderung 
des nnnmehr vollendeten Monuments über, der wir das 
Folgende entnehmen: 

Das imposante Denkmal erreicht eine Höhe von 
20 Arschin bei gleichem Durchmesser seiner Grundfläche, 
kommt also dein bekannten Friedrichsdenkmal in Berlin 
in der Höhe gleich. In vier scharf sich von einander 
abhebenden Gliederungen steigt der Bau zu dieser Höhe 
empor, die auch durch verschiedene Farben sich alsbald 
dem Auge auszeichnen. Der nntere Theil besteht aus 
prächtig wirkendem, rothen Syenit, dem folgt grauer, 
dann schwarzer Granit, (welche verschiedenen Farben 
russische Steinbrüche in vorzüglicher Qualität geliefert 
haben), in der Höhe endlich die Kaisergestalt in dunkler 
Bronze. Die Basis und erste Gliederuug des Baues 
wird von einer mächtigen Freitreppe gebildet; vier Riefen-
stufen, jede von einer halben Arschin Höhe, steigen auf-
wärts. durch vier mächtige Würfel vou der Höhe "ud 
Tiefe des Treppenabsatzes unterbrochen. Die sechs Zeiten 
des ursprünglichen Entwurfes sind demnach zu vier Seiten 
vereinfacht, die bis zur Höhe umgestaltend aus die gcruze 
architektonische Gliederung des Bancö einwirken. Ein 
Sockel von sieben Viertel Arschin, auch noch aus rothem 
Granit nnd somit zur ersten Abtheilung gehörig, und an 
seiner Vorderseite in Bronze die Inschrift tragend: 
IImil<zpll?pilN'b lÄlurepmlk II, 1:7. Mpervcmsuis 
IIülNLpÄ'rojiÄ II. 1873. (Der Kaiserin 
Katharina II. unter der Regierung Kaiser Alexander II.), 
verbindet die Freitreppe mit dem folgenden Gliede, einem 
drei Arschin hohen, sich nach oben verjüngenden Riesen
pfühl vou glänzendem, grauem Marmor. Auf diesem 
Pfühl steht ein Schaft von 6V4 Aichin in schwarzem 
Granit ausgeführt und entsprechend dcn vier Würfeln 
der untersten AblHeilung durch vier bronzene Konsolen 
in ebenso viele Felder getheilt, die den verschiedenen 



wendigen Grundbedingungen des friedlichen und freien 
Ledens Aller ordnet und schützt, Niemand im Lande 
sich entziehen dürfe. In diesem Geist ist unsere Ge-
setzgebung erlassen, und mit dieser Gesinnnng werden 
wir die Gesetzvorlage erwägen, welche destimmt ist, 
eine Lücke der bestehenden Rechtsordnung zu ergän
zen/ (D. N.-A.) 

Posen, 2- Dec./20. Nov. Das Verfahren gegen 
den Erzvuchof Ledochowski hat mii dem Ablauf des 
ihm von dem Oberpräsidenlen für die freiwillige 
Amtsniederlegung gestellten Termins fein erstes 
Stadium beendet. Ob der Erzbischof auf die Auffor
derung des Oberpräsidenten schriftlich erwidert hat 
ist noch nicht bekannt. Jedenfalls ist er derselben 
tatsächlich nicht nachgekommen. Sein Organ, der 
„Kulyer Posnanski", meldet dies in folgender Form: 
,Der dem „hochwürdigsten Primas* vom Herrn 
Oberpräsidenlen gestellte Termin nimmt heule (1. Dec.) 
sein Ende. Die Wichtigkeit dieses Augenblicks wird 
ohne Zweifel Jeder, der ein katholisches uud polni« 
sches (!) Gefühl hat, begreifen. Es ist unmöglich, 
aus den Augen und dem Gedächtnis) zu verlieren, 
daß in diesen Tagen Dinge geschehen und geschehen 
werden, welche für unsere Gesellschaft eiue unerhörte 
Bedeutung Hadem" Glücklicher Weise vollziehen sich 
diese bedeutenden Dinge, ohne auf der Oberfläche 
der Gesellschaft eine große Wellenbewegung hervor
zurufen." Um so mehr sollte man sich in den staats
freundlichen Kreisen hüten, mit dem Feuer zu spieleu 
und Gespenster zu citiren. So ließ sich neulich das 
„Preuß. Volksblatt" trotz seiner osfiziöseu Beziehun
gen znr Negierung aus der Provinz Posen schreiben: 
„Die Verhältnisse in der Provinz spitzen sich zu einer 
Schärfe zu, die uicht genug als äußerst bedrohlich 
bezeichnet werden kann. Die dortigen Behörden haben 
es sich bekanntlich zur ersten Pflicht gemacht — und 
jeder Besonnene wird diesem Verfahren die vollste 
Zustimmung geben — in der Aufrechthaltung der 
Autorität des Gesetzes gegen die Renitenz des Klerus 
den Boden des Gesetzes auf das Strengste inne zu 
halten. Es liegt jedoch auf der Hand, in welchem 
Nachtheile derjenige, der den Standpunkt des Ge
setzes zur alleinigen Richtschnur seiner Maßnahmen 
macht, im Kampfe einem Gegner gegenüber sich be
findet, der kein anderes Gesetz als sein eigenes an
erkennt und jedes Mittel des Angriffs und der Ab
wehr sür erlaubt erachtet. Aus verschiedenen Gegenden 
Posens und Westpreußens gehen uns von glaubwür
digster Seite, namentlich vom flachen Lande und aus 
den kleinen Städten Berichte zu, die in der Erinne
rung an die schrecklichen Aufstände, welche der Fa
nalismus des Klerus schon mehrmals über diese 
Distrikte gebracht hat, mit den trübsten Besorgnissen 
in die Zukunft blicken. Nirgends hat die ultramon-
tane Propaganda theils durch beu einheimischen 
Klerns und eine Unzahl Flugschriften, die in die 
Massen geworfen werven, theils durch eine Menge 
auswärtiger Agenten, die nnler allen möglichen Ver
kleidungen das Land durchziehen, mit solchem Ersolge 
gefühlt, wie in den oben angedeuteten Distrikten. 
Unsere'Gewährsmännner heben namentlich hervor, 
daß die Erregtheit und Wildheit der Weiber wieder 
einen fabelhaften Grad erreicht hat, — bekanntlich 
in den polnischen Landestheilen das bedenkliche 
Symptom, welches einer Eruption gewöhnlich un
mittelbar vorherzugehen pflegte. Immer allgemeiner 
Wtro die Ueberzeugung, daß die Situation um so 

gefährlicher wird, je mehr das Verfahren gegen den 
Erzbifchof sich iu die Länge zieht. Die loyal gesinnte 
Bevölkerung vertraut der Wachsamkeit dsr Behörden: 
ob es aber binnen Kurzem möglich sein wird, Ruhe 
und Ordnung ohne exceptionelle Maßregeln zu er
halten, wird uns als sehr zweifelhaft bezeichnet/ 
Diese Schilderung leidet an offenbarer Übertreibung. 
Die „Pofener Zeitung" und die „Ostdeutschs Ztg." 
konstatiren, daß es an jeder Veranlassung fehle, solche 
Besorgnisse zu hegen, und hallen es für übel ange
bracht, wenn der Negieruug außerordentliche Vor
sichtsmaßregeln angesonnen, oder dieselben sogar 
wirklich getroffen werden sollten. Nach der überein
stimmenden Darstellung der beiden deutschen Zeitun
gen, welche doch am besten über die Verhältnisse ihrer 
Provinz orientirt sein müssen, ist die Stimmung im 
Posenichen eine durchaus ruhige und gemessene, von 
einer Aufregung nichts zu spüren. (N.-Z.j 

Niederlande 
Amsterdam, 29./17. Nov. Es ist zu wünschen, 

daß die Expeoition, welche gegen Atschiu unterwegs 
ist, ihren Zweck besser erreicht, als die vorige. Der 
Krieg auf Sumatra muß nunmehr ausgefochteu wer
den, und der Sultan von Atschin muß zur Unter
werfung kommen. Sollte dieses den Holländern nicht 
gelingen, dann stände Schlimmes für ihre Herrschast 
in Indien zu befürchten. Man weiß nur, daß die 
Expeoitton aus ungefähr 6000 Manu Landungs
truppen und einigen Tausend Kulis besteht. Weiche 
Pläne diese Armee ausführen soll, ist jedoch uicht 
bekannt. Ob diese Macht hinreichen wird, den Sul-
tau zur Unterwerfung zu bringen, mnß die Folge 
lehren. . Die Aufgabe wird jedenfalls keiue kleine 
sein. Zieht der Feind sich ins Innere zurück, dauu 
wird die Lage schwierig, denn schwerlich wird ihn 
dann die Armee in dem großen unbekannten Gebiete 
verfolgen können. Dieser Krieg hat trotz seiner gro
ßen Opfer an Blut und Geld doch den Vortheil. daß 
man hier nicht mehr blind bleiben konnte sür so 
Vieles, was drüben faul ist. Es hat sich gezeigt, 
daß kein einziges der Schiffe der indischen Marine 
ganz tauglich ist, und daß Ver größte Thetl des 
Blokadegeschwaders sich nur mit Noth auf seiuem 
Posten halten kann. Man weiß, daß der frühere 
Obergeneral der inoischeu Streitmacht, General Kroe-
sen, die erste Expedition nicht anführen wollte nnd 
kurz vor deren Absendnng seine Entlassung nahm, 
weil er die nöthigsten Organisationen dei der Regie« 
rung nicht durchzusetzen vermochte. Auch sind die 
Stimmen aus Indien selbst lauter geworden, welche 
auf Aenderung der ganzen Colonialpolitik andringen. 
Die Jndo-Europäer klagen darüber, daß Indien durch 
die Kammern in Haag regiert werde, die iu ihrer 
Majorität durchaus keine Kenntnisse der Colonialzu-
stäude besitzen, und die ganz unzweckmäßige, unaus
führbare Gesetze hinüber schicken. Man klagt über 
Vernachlässigung ooer Stillstanv in den meisten Aer-
watlungszweigen; darüber, daß das Mutterland die 
großen Vortheile der Eolonie für sich behält unv 
nichts davon zu Verbesserungen in Indien anwenden 
will. Man wartet schon so lange darauf, daß dem 
unhaltbaren Zustande durch energische Mittel Abhülfe 
gebracht werbe, aber umsonst. Kurzum, auch drüben 
herrscht allgemeine Unzufriedenheit. Freilich, es ist 
ein großer Uebelstand, daß von hier aus ein ganz 
sremoaitiges Land regiert wird durch Leute, die ihre 
Kenntnisse durch die zweite und dritte Hand erhalten 

müssen uud die nicht durch eigene Anschauung oder 
vurch virectes Studium zu einem genügenden Urtheil 
kommen können. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, Z6./14. Nov. Wenn eine Provinz im 

Begriffe steht, Hungers zu sterben, während in den 
benachbarten, von derselben Negierung beherrschten 
Provinzen die Aernte reichlich gediehen ist und also 
die Abwendung grauenhaften Elends nur auf dem 
Transporte beruht, sollte man sich Rechtens halber 
in viele, viele Jahre vor Erfindung der Eisenbahnen 
zurückdenken. Aver wir haben uns schon die Dampf-
kraft seil einem halben Jahrhundert zu Nutzen ge
macht, unv trotzdem steht jetzt in Bengalen eine 
Hungersnoth vor der Thür, und dieses Bengalen wird 
von dem industriellen Volke der Neuzeit regiert, und 
in den Schwesterprovinzen herrscht Ueberfluß an dem, 
was dem Uebel allein steuern kann, an Reis und 
doch — das wohlfeile Wort, daß die Geschichte die 
Lehrmeisterin der Zukunft sei, wird hier zum Spotte. 
Denu an Hungersnöthen, die als Warnungen hätten 
dienen können, hat es sicher nicht gefehlt. Wir mei
nen hiermit nicht die irische Noth, welche unter den 
Äugelt des britischen Volkes im Jahre 1847 ihre 
Verheerungen anrichteten. Dort handelte es sich um 
das verhältnismäßig kleine Häuflein von 6 Millio
nen Menschen, während die Anzahl nahrungsbedürf
tiger Jndier in Bengalen sich nach der allerniedrig-
sten Schätzung auf 20 Millionen, nach der höchsten 
auf 60 Millionen beläuft. In Indien selbst aber ist 
es, wo man bis jetzt die Geschichte der Hungersnoth 
am besten studiren konnte. In kleinerem Maßstäbe 
pflegte eine solche sich durchschnittlich alle 7 Jahre 
einzustellen, und die letzte größere war die von Orissa 
1366, deren Verlauf noch srisch im Gedächtnisse ist. 
Wie steht's in Wirklichkeit augenblicklich mit den 
Communicationsmitteln, von denen allein Tod und 
Leben abhängt? Bengalen bedarf zu seiner Erhal
tung täglich l5,000 Tonnen Reis, wenn man den 
täglichen Verbrauch auf 2 Pfund per Kopf ansetzt. 
Die vorhandenen Bahnlinien sind aber — korridils 
äietri — nur im Stande, täglich 500 Tonnen zu 
beiörvern. Das Entsetzliche dieses statistischen Nach
weises wird noch vermehrt, wenn man bedenkt, daß 
diese 500 Tonnen, an ihren jeweiligen Bestimmungs
stationen angelangt, wieder durch andere Transport
mittel ins Innere des Landes geschafft werden müs
sen. Dazu aber gehören zunächst Fuhren und zweitens 
Landstraßen; letzterer sind aber nur wenige, und sie 
würden zudem den erhöhten Ansordernngen schwerer 
Getreidetransporte nicht genügen. Die Fuhrwerke 
müßten sich entweder auf der Landstraße nach den 
Getreidedepots ausmachen, uud dann würden sie bei 
der gewaltigen Ausdehnung Bengalens vielleicht ein 
Jahr nach Verlauf der Noth anlangen, oder sie müß
ten die Eisenbahn selbst benutzen, wo würde dann 
aber das Getreide bleiben! Dann erfolgt eine lange 
Reihe von Verordnungen und Maßregeln, die Lord 
Northbrook in jüngster Zeit erlassen. Darin werden 
unter andern die Civilobrigkeiten an Sparsamkeit 
gemahnt, in den öffentlichen Bauten wird gekargt, 
es wird die Anlegung von Eisenbahnen, Canülen 
und andern Unterstützungseinrichtungen in der be
drohten Provinz besohlen; eine Steuerermäßigung 
bewilligt, große Getreideankäufe in Madras und 
Burmah angeordnet; Gefchäitsleuteu und Landeigen-
thümein Geld zu billigem Procentsatze Behufs An-

Gruppen der Zeitgenossen den nothigen Raum gewähren. ! 
Ans den Schaft baut sich eine nach oben noch sich ver
jüngende kuppelartige Wölbung ans, welche die knappe 
Standfläche bietet, auf der sich iu lichter Höhe die sechs ' 
Arschin große Gestalt der Kaiserin erliebt. 

Unwillkürlich richtet sich zunächst der Blick in die 
Hohe nach der majestätischen Gestalt der Kaiserin. Iu 
Folge der starken, allmähligeu Verjüngung des ganzen 
Baues ist für die sechs Arschin hohe Gestalt nur eine 
Standfläche von sieben Viertel Arschin Durchmesser ge
blieben, ein fast ängstlich schmaler Raum im Verhältnis 
zur kolossalen Figur, erinnernd an das kleine Heimat
land der Herrscherin gegenüber dein Gebiete, in dem sie 
später ihren weltgeschichtlichen Wirkungskreis gefunden. 
Wollte der Künstler vielleicht andenten, daß ebenso über
mächtig die Persönlichkeit die Durchschnittslinie von 
Volk, Zeit nnd Geschlecht durchbrochen und nach mehr 
wie einer Seite hin in eine einsame Höhe hinüberragt? 
Des Schmeichelwortes des alten Philosophen von Ferirey 
erinnert man sich, das er einstmals an die Kaiserin 
gU richten gewagt: o'ost cku 
Qvus vievt Iu. 1rirni6l-6. Die Enge der Standfläche 
ist zum großen Theile dadurch dem Auge des Betrachters 
entzogen, daß das später erst hinzugefügte sthlgemäße und 
anch ' geschmackvolle Gesims des Schafts der Figur der 
Kaiserin einen größeren Platz einzuräumen scheint. Noch 
etwas Anderes verbirgt dieses Gesims: die bescheidene 
Marke der Werkstätte, ans der der meisterhafte Guß des 
ganzen Werkes in emelll Gesammtgewichte von 2100 Pud 
Bronze hervorgegangen ist. Am Fußende der Standfläche 
ist daS einfache Wärt eingeprägt: ^oriävrilz äs Oc>l-

^ Werk hat der Künstler in der 
Gestalt der Ka»erur Katharina II. geschaffen, bedeutender 
ti, der oberen, ausdrucksvollen Hälfte, wo markig und 
tnd.viduell die e.gengearteten und großartigen Züge zu 
emem lebensvollen Eharakterbilde sich z..sau.mensch!ießen, 
während der untere Faltenwurf des Gewaudes an eini

gen Stellen hart und schwerfällig erscheint und nicht von 
jedem Standort aus schöne Linien bewahrt. In beumn-
dernswerther Weise sind die fesselnden Gesichtszüge wieder
gegeben und ist das Leben angedeutet, das sie einstmals 
beseelte nnd sie mit so eigenthümlichem Gepräge anhauchte, 
daß feine Kenner weiblicher Schönheit, auch wo sie nicht 
schmeicheln wollten, bekannten, es würde der Kunst nicht 
gelingen, ein wahres Bild der Kaiserin wiederzugeben, 
weil sie es nicht vermöchte, den wunderbaren Zauber und 
Wechsel darzustellen, der in jedem Augenblick in lebens' 
voller Weise und schönem Spiele den Ausdruck ändere. 
Das Bild ist der Zeit entnommen, wo die Kaiserin, in 
der Fülle ihrer Jahre, auf den Höhepunkt ihrer Macht 
gelangt war. In dem vielgepriesenen, auffallend reichen 
Haupthaar, das frei und in natürlichen Locken auf 
die Schultern herabfällt, ist ein Lorbeerkranz be
festigt, auch eine Krone, aber nicht von dem Be
rufe, sondern von dein darin erworbenen Verdienste 
gespendet. Treu wiedergegeben erkennen wir die hohe, 
breite Stirn, die Wohnstätte großer Gedanken; die 
großen Augen, unter scharf gezogenen W-mpern hervor
dringend. die im Leben einst mit ihrer hellen blauen 
Farbe so mächtig zn fesseln wußten-, die kräftige Adler-
nase, die deu, Kundigen scharfen Verstand verräth, den 
feinen Mu..d, iu dessen Winkeln, wie der Franzose 
Segur erzählt, holde Anmuth in wunderbarem Liebreiz 
zu spielen pflegte. Der Künstler ist nicht vor dem Ver
suche zurückgeschreckt, den einer Wiedergabe so spröden 
Zug darzustellen und zwar mit glücklicher Vermeidung 
der gefährlichen Klippe. Ohne Andeutung dieses Zuges 
hätte dieser Mnnd leicht etwas Starres. Kaltes, die Nach, 
ahmung aber schlägt ebenso leicht über ins Süßliche, 
was der Würde der ganzen Erscheinung nur Eintrag 
hätte thun können. Ein rundes Kinn schließt den Kops 
ab, der frei und leicht sich ans dem hohen Halse wiegt. 
Zwei Strömungen gehen in scharfer Ausprägung durch 
die Gesichtszüge, die beiden Richtungen offenbarend, die 
so mächtige Geltung sich zu verschaffen wußten: es ist 

dem Künstler in vorzüglichem Grade gelungen, ihnen 
schönen uud treuen Ausdruck zu verleihen. Der obere 
Theil des Antlitzes, zumal die klassisch schön gewölbte 
Stirn, die ansdrncksvolle Nase, der kräftige Schwung 
der Augeuränder, enthält eine Hoheit, eine Majestät, die 
nicht erst einer Krone bedarf um ein kaiserliches Gepräge 
zu erhalten. Dagegen spielt in der untern, vollen, war
men Hälfte des Antlitzes soviel sinnliches Wohlbehagen, 
so viel Lebenslust, die sich kühn Bahn bricht! Und doch 
wieder fühlt man den Zügen ab. daß die obere Hälfte 
nicht gewillt ist, sich van der nnteren völlig beherrschen 
zu lassen, daß es den Mächten, die da ihr Zauberlied 
singen, uicht gelingen wird, die in der Höhe thronenden 
Gewalten gänzlich zu sich herabzuziehen, wie der Fischer
knabe im Liede untertaucht und verschwindet. 

Die kräftige, volle Gestalt ist in ein enganliegendes 
Gewand gehüllt, im Modeschnitt der damaligen Zeit; 
über den Schultern hängt in tiefer Schleppe weit hinab 
bis unter die Standfläche der kostbare Kaisermantel. mit 
Hermelin gefüttert, nach außen in reicher Goldstickerei 
den kaiserlichen Adler zeigend. Um den Hals legt sich 
die goldene Kette des Andre asordens. ein breites Ordens» 
band bedeckt lhellweise die volle Büste. Die Rechte trägt 
in fester Hand das Reichsscepter, die Linke hält einen 
Kranz, bei dem es unentschieden bleibt, ob das dankbare 
Rußland ihu der Kaiserin dargereicht, oder ob die Kai-
serin, wie sie es in großherziger Weise so gern zu thun 
pflegte, sich anschickt, ein erworbenes Verdienst zu belohnen. 

Wie auf einen Schild gehoben steht die Kaiserin da, 
weit und frei ihre Zeitgenossen und die Unterthanen ihreö 
Landes überragend. Diese sind zu ihren Füßen um den 
Schaft herum iu überlebensgroßen Gestalten angebracht 
und zwar entsprechend der Vertheilnng des ganzen Werkes, 
in vier scharf gesonderten, lebensvollen Gruppen. Ganz 
vorzüglich, in dnrchaus realer Weise ist dem Künstler die 
Darstellung dieser Gestalten gelungen, in deren Betrach-
tnng sich eingehend zu versenken einen mannichsaltigen 
Genus; gewährt. 



legung von Nahruugsvorräthen angeboten; dem Gou
verneur von Bengalen ein Credit von ^4 Mill. L. 
Sterling bewilligt; schließlich ein Hülfskomit6 ins 
Leven gernfen unv drei erfahrene Co>nmissare mit 
der Überwachung des ganzen neugeschaffenen Unter-
stützuugsparks betraut. Der Werth aller Vieser Maß
regeln ist unstreitbar, aber keine Zeitung ist so 
unaufrichtig, daß sie von deuselben eine gründliche 
Milderung hofft. Der Eintritt der Hungersnoth ist 
aus Februar und März berechnet. Soll vre Negierung 
in der knrzen Zwischenzeit eiue Bevölkerung von 30 
Millionen mit Borräthen versorgen, io muß sie ihre 
Hände sofort anf die vorhandenen Lager legen. Ein 
anderer Beweis, wie wenig die Vergangenheit als 
Lehrmeisterin angesehen wird, ist der Plan der Ne
gierung, eiuen Theil der in Zukunft zu unterstützen
den Bevölkerung znm Zwecke der Gegenleistuug zu 
öffentlichen Arbeilen heranzuziehen. Als man in 
Irland dieses System znr Anwendung brachte, stürzte 
sich alles, was Arme und Beine hatte, aus die ange
botene Arbeit und ließ den Feldbau im Stiche; das 
Elend vergrößerte sich, und erst als man von dieser 
Idee abging, kehrten die Verhältnisse in ihr altes 
Geleise zurück. Noch weuiger wird eiue solche Maß
regel in Bengalen durchzuführen sein. Die Bevölke
rung ist zu groß, uud dann ist der Jndier schwer 
aus seinem Müßiggange aufzuscheuchen. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, I. Dez./l9. Nov. »La Presse", das spe

zielle Organ des Herzogs von Broglie, enthält eine 
Art Rundschau über das Ausland und spricht sich 
dabei über Deutschland folgendermaßen ans: „Weni
ger bedroht in der Gegenwart, triumphirt die preu
ßische Negierung. jedoch uicht ohne auf Widerstand 
zu stoßen, der, wenn er auch uicht von Kraft ist, 
doch Werth hat. Mau mag die Freiheiten der Reli
gion an Ketten legen, man mag die Wnlh gegen die 
Katholiken verdoppeln, man mag die Bischöfe zum 
Gefängniß verurtheileu und ihre Möbel mit Beschlag 
belegen, man triumphirt aber nnr, weil man der 
Stärkere ist, und der Sieg wird nie vollständig und 
endgültig werden. Eines ist in der That Herrn v. 
Bismarck untersagt, nämlich das Gebiet der Seelen. 
Noch mehr, er stärkt seine Opfer durch seiue Verfol
gungen u. erweitert ihre Herrschaft, indem er sie ihnen 
streitig macht. In dem preußischen Landtage haben 
sich neben Die Katholiken die Hannoveraners?) uud die 
Dänen gesetzt, alle zum Widerstande bereit. Die Ei
nen protesNrten im Namen ihres verletzten Ge
wissens, die Anderen im Namen des ihnen durch 
dle Gewalt entrissenen Bodens. Es ist die rührenve 
Allianz ves Vaterlandes und der Religion, die in 
einem beredten Proteste gegen den gemeinschaftlichen 
Verfolger eng vereint sind/ Erschienen diese Aeu-
ßernngen in einem andern Lande als in Frankreich, 
so wäre solchen Phrasen wenig Werth beizumessen. 
Allein es ist nach den früheren Proben, die uns die 
Pariser Journalistik gegeben, wohl vorauszusetzen, 
daß oie dortigen Blätter ihr Publikum kennen, na-
mentlich wenn „Soir" gleichzeitig wagt, seinen Lesern 
die Lächerlichkeit aufzutischeu, die Regierung habe 
erfahren, dag „einige Millionen angeblicher Nepubli-
kaner, die, man weiß nicht mit welchem fremden Gelve 
erkauft sind, die Konstilnirnng eines französischen Bun
des bilde» wollen, von dem das Nhonelhal als selb
ständige Republik einen Theil bilden soll.' 
Neben ,Smr" und ,Presse* sei anch ,llnivers" 
Nicht vergessen, welches sich mit den elsaß-iolhringi-
schen Diözeianverhältiiissen beschäftigt u»d erklärt: 
„so lange wie die jetzigen Biliöse von Metz uud 
Straßburg leben, welche vor der Eroberung nur eine 
einzige Heerde von Gläuviaen hatten, weroen sie 
auch vas festeste Band (1e xlus soliclei zwischen den 
beiden Bruchtheilen der alten französischen Provinz 
sein, die Seele der getrennten Glieoer. Der Pa
triotismus unserer eroberten Brüoer von Elsaß-
Lothringen ist vor allen Dingen katholisch; nnter 
derselben geistlichen Jurisdiktion vereinigt, werden 
sie sich mit Frankreich noch ganz anders als durch 
ihren Schmerz und ihre Hoffnungen verbunden füh-
len . . . D>»' AiifrechterhaUnng der gegenwärtigen 
Lage der Duige, welche alle die früheren Jnrisvik-
tionen bestehen läßt, ist den französischen Interessen 
günstig . . (D. P. Z.) 

VeraatworrUcher ^teoakleuc: !Ä. 6lN'- HllMt'. 

Anzeige» und Bekanlttnmchunge». 

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, Qnartier-
u. Polizel-Cassa fordern diejenigen Perjonen, welche 
aus diesem Jahre an benannte (Lassen Rechnungs
forderungen haben, hiermit auf, ihre gehörig 
verificirten Rechnungen bis zum l.S. Dec. d.J. 
bei der Cauzellei der geuaunten Verwaltungen un
fehlbar einzureichen, widrigenfalls es sich Jeder 
selbst beizumessen haben wird, wenn nach Ablauf 
dieser Frist die einkommenden Rechnungen d. I. 
nicht mehr berücksichtigt werden. 

Dorpat, d. 27. Nvvvr. 1673. 
Im Namen der Verwaltungen der Stadt-, Quartier-

u. Potizei-Cafsa 
Commerzburgerineifter F. G. Faure. 

(Nr. 62.) Buchhalter H. E. Hartmann. 

Nachdem der Herr Iaan Ottas zufolge des 
zwischen ihm und den alleinigen gesetzlichen Erben 
des verstorbenen Sattler-neisters Franz Carl Koch 
am4.Juli d. I. abgeschlossenen und am 16. Juli o. 
Lud Nr. 80 bei diesem Rathe corroborirten Kaus
und resp. Verkaufcontracts das allhier im Z.Stadl-
theil Lud Nr. 188 belegeneWohnhaus sammt allen 
Appertinentien für die Summe von 4000 Rbl.S. 
käustich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Be-
sicheruug seines Eigenthums um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edictalladuug gebeten. In solcher 
Veranlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplicantischen Anträge von dem Rathe der Kai
serlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, welche die 
Zurechtbeständigkeit des oberwähnten zwischen dem 
Herrn Iaan Ottas und den Kochschen Erben abge
schlossenen Kaufcontraets 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 privatrechtlichcn 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 perkutorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präelnsion 
unterliegen und sodann zu Gunsten des Herrn 
Provokanten diejenigen Verfügungen getroffen wer
den sollen, welche ihre Begründung in dem Nicht
vorhandensein der präcludirteu Einwendungen, An
sprüche und Rechte finden. Insbesondere wird der 
ungestörteBesitz und das Eigenthum an dem allhier 
im 3. Stadttheil snb Nr. 188 belegene Immobil 
dem Herrn Iaan Ottas nach Inhalt des bezüglichen 
Kaufcontraets zugesichert werden. 

Dorpat-Nathhaus, am 24. Sept. 1873. 
Justizbürgermeister Knpster. 

(Nr. 1203.) Obersekr. Stillmark. 

Die 

Roteil-Leihanstalt 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
desteht 

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 sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschriften dnrch alle Buchhand-
lnngen zu beziehen: 

Das Flutphaenomen und fein Zusammen
hang mit den säkularen Schwankun« 
pen des Seespiegels von Schnuck. Leipzig, 
Schottze. 2V-, Tylr. 

Die Schatzkammer der Marienkirche zu 
Danzig von A. Hinz, Ml! 200 photogr. Äb-
bltvunge» von Busse. Danzig,Kafemann. 21 Thlr. 

Des deutschen Knaben Cxperimentirbnch 
von ^insinann unv Dummer. Bietetelo, Bet' 
Hagen. 1 Thlr. l0 Sgr. 

Eiu Gang durchs Leben an der Hand der 
Bibel für Frauen nnd Jungfrauen 
von Caroline Specker. ^>t. Gallen,Huver. ZONgr. 

Hamannstndien von C. H. Gildemeister. Gotha, 
Perthes. 3 Thlr. 

Das System des Paulus nach seinen Briefen 
voil H. Opltz. Goiha, Perthes. 2 Tylr. 12 >Ägr, 

Die Praxis der Volksschule von C. Kehr. 
6. Aufl. tÄolha. Thlenenianii. 1 Thlr. 6 Sgr. 

Reich, Der Mensch und die Seele. Studien 
zur plMotogiichen und phrloiophnchen Anthro
pologie und zur Physik des täglichen Lebens. 
Berlin, Nicolai, Thlr. 

8^1»* °v?ir<! 6as ?ul>Iiourn Aelieten sieli 
aueli in diesem ^ulire Lreunä liebst keim, ^n-
I c a n k ,  c l o r  v o n  W  t  l v i t c r  

als HVÄsekS 
vsrsolneäener ^rt, «Saok.«») 

Ullä detkeiliZen 
^olleu, clerselde ürnjet 8tu.lt im kleineu von 

8aruson'se!ien Lause äer Nane^e Aegenliber, no 
vom lieuti^eu ^a^e alz tÄAÜoli von 11 Ukr Vor-
mittags bis 4 Ukr I^aelunitta^s äer Zutritt oKzn 
stellt. 

Die Direktion des Frauetwereins. 
Hs v^irä eine HVi» tlkii» Aesuekt, äi<z 2UAleied 

auelr 6er Lauskrau deirn Rillien bolMÜiok sein 
kaun, unä der lettiseken Kpraelie einiAerruassen 
inÄedti^ ist. kliere Auskunft ^vircl ertlieilt 
deiru Äusikäireetor Brenner. Laus FallcenderI, 
1 Irexpe koek. 

Fahrten «,» Passagieren 
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt nnd verspricht znvorkommende und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Vom Januar ab igt clas Koeli«?I'sode 
Haus (Huappeustrasso Hr> 109) nelist 
<»k»»teu, Ilok uuä 
init allen sin einer Z?ainilieuvvoliuuuA 

, . AedöriALQ Wirtlisokaktsdeciueinlioll-
leiten nu vSi'ulio^ItSu ^äliereZ clasellzst tÄ^lieli 
von 10—1 Ulir Vormittags. 

Z N  dritter Auflage neu erschienen nnd v o r .  
räthig bei Th. Hoppe uud E. I. Karow iu Dorpat 
nud Fellin.-

Baltische Skizzen oder fnnfzig Jahre zurück von 
Dr. Bertram. Drei Bündchen. 

's 1 Rbl. 6o Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat» 

Neu erschiene» und vorräthia bei Th. Hoppe. 
E. I. Karow, L. Höflinger, Ed. Jansen und 
W. E. Wohlfeil: 

TaM-Kalender 
sür 

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

W Gläsers Verlag in Dorpat. 

WvRR ersolnonen uncl vorratliiA l)ei 7Il, Hoppo 
ünä L. Lkrov in Oorx^t nnä Rellin: 

Voi-patvr lueÄieiliiseliv ^eitsebrikt, 

Ilerans^o^elien vou der Dorpater inedieirliselien 
Lresellsoliakt, reäigirt von 

Vierten lZanäes drittes uncl viertes Ltekt init 
2 ^.'adelleu, 1 litlrogr. lukel unä init einsin 

vou Ilorpat. 

Inhalt :  V. »ü«^I»?!vk suk 
Äi« QI»oI«r»vpilzen»ie iin 187t. — 
ÄlittNoilunAou uusäerotiatriseden^raxis von 
Dr?oorten — ükur el»ii»esisel»vi» 
uu«l ^Vieuei' Welt»r»s-
stel1uiiKsu<»ti»vu vou Kekmilkt. 

?reis tür äen Lanä von vier Hokten 3 Rbl. 

Llssers Voi'Isg in Oorpst. 

F r e in d e it - L i st e. 
Hotel Petersburq. Herren: Brüder Kiseritzky aus 

Fellm. Revisor Ktejer aus Livland, Miche^son vom^uoe. 

WittcrunstSbeobachtungen an: 8 u. v- December. 

Datum. Stunde. Barom. 
0° C. 

Temp. 
Eelsius. 

Feuch' »igten- Wind, 
n L g -vv 

4 Ab. 
7 

t0 
1 
4 
7 

10 
t Ab. 

M. 

52,3 
53.7 
54.2 
53,5 
52,5 
51.1 
5!,3 
51,0 

-j-3,1 
-l-3,7 
-s-4.I 
-^4.6 
-j-4,s 
-nö.S 
-l-5,9 
-s-5,7 

100 
99 

100 

91 
36 
83 

0,2 
0.6 

2,3 
2,1 
t.2 

5,5 
4.2 
4,1 

6,4 
5,6 
6,2 

10 
10 
i0 

10 
10 
10 

Tagesmittel vom 3. Dec. -l- 2,26. Regen 1,3 mm. 
Temp. Extreme für den 3. Dec.: Min. — 9,27 — 1365. 

Max. -f- 3.21 — 1366. — 3. jähr. Mittet s. d. 3. Dec. 4.3S. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 27. November 1373. Druck von W. Gläser. 



W 278. Mittwoch, den 28. November 1373. 

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

A„nahme der Znseraie, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Buch
druckern im EckiauS deö Conditors Borck neben dem Nalhhauie 

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

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

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I 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 eine Treppe hoch 

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

3 n h n l l. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Eine neue Schrift. Die 

nächstjährige Nekrutirung. Riga: Vom Polytechnikum. Ge
mälde von einheimischen Künstlern. Von der musikalische» 
Gesellschaft. Eine Offiziersgesellschaft. Der Sturm. Mitau: 
Die lettische Volksschullehrerconferenz. Petersburg: Zum 
Katharinentage. Belohnungen. Besuch der preußischen Generale. 
Warschau: Ausschwung des Handels. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Aufhebung der Zeitungssteuer. Karlsruhe: Die Aner
kennung des altkatholischen Bischofs. — Oesterreich. Wien: 
Die Ausräumung der Weltausstellung. — Großbritannien. 
London: Untergang eines Passagierdampfers. — Frankreich. 
Paris: Die Wahl des Dreißigerausschusses. — Spanien. 
Madrid: Das Bombardement von Cartagena. 

Feuilleton. Das Denkmal der Kaiserin Katharina. II. 
— Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 28. Novbr. Belgien — 

Amsterdam. Hamburg 274V». London 32V,g B. 32^,6 G. 
Paris — 50/0 Jnscriptionen 5. Anleihe 952/4. 

I. Prämienanleihe 160 Br., 159 G., II. Prämien
anleihe 157 Br., 155'/2 G.Rig. Commerzbank courslos. 
5°/o kündi). livl. Pfandbriefe 100 G. 50/0 unkündb. 
livl. Pfaudbriefe 98 G. Riga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 136'/»- Flachs (Krön) geschäftslos. 

Berliner Börse vom 9. Dec./27. Nov. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 90'/s Thlr. sür 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 8l°/i<z Thlr fUr 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 8. Dec. / 26. Nov^ s5s wird über 

Abänderungen verhandelt, die in V . Eidesformel der 
Bischöfe vorgenommen werden sollen. — Der Erzbi
schof Ledochowski hal eiue Candivatur zum Reichs-
tagsabgeordneten augenommen. Der Kaiser von 
Oesterreich und König vou Ungarn Hai die Entlassung 
des Pester Cabinets abgelehnt. Aus Versailles wird 
gerüchtweise von einer neuen C^binetskrisis gemeldet. 
Die Insurgenten in Cartagena haben die Auf forde
rung, sich zu ergeben, abgelehnt. Spanien hat Ame. 
rika die Auslieferung des „Virginias" zugesagt. 

Berlin, 5. Dec./23. Nov. Infolge allerhöchsten 
Auftrages erklärt die ^Norddeutsche allgemeine ZtgV 
auf das Bestimmteste, daß die Zeitungsnachricht Uder 
ein Duell des Fetdmarschalls Freiherrn von Man
teuffel mit dem General von der Gröben ohne die 
allerminpeste Begründung und dnrchaus unwahr ist. 

Gnmbinnen, 6. Dec./24. Nov. Zur Ausführung 
des ProjectS, einen Winterhafen an der russischen 

Grenze bei Schmaleningken zn errichten, werden von 
der hiesigen Negierung bereits die vorbereitenden 
Schritte gethan. Ein'russischer Negierungsgeometer 
ist damit beschäftigt, das zu diesem Zwecks von der 
russischen Regierung abzutretende Gebiet an der 
Grenze abzustecken. 

Pesth, 6. Dec,/24. Nov. In unterrichteten Krei
sen gilt die Ministerkriesis als gehoben. Weniger 
erklärte sich znr Uebernahme des Portefeuilles der 
Finanzen bereit, und in Folge dessen verbleibt Szlavy. 
Daß die Verhandlungen mit Szelli an dessen Forde
rung einer selbstständigen Nationalvank gescheitert 
seien, ist unbegründet. 

Agram, 6. Dec./24. Nov. Durch ein kaiserliches 
Handschreiben an den Banns wird anläßlich des zu 
Staude gekommenen Ausgleichs mit Ungarn eine 
ausgedehnte Amnestie für Kroatien und Slavonien 
gewährt. 

London, 6. Dec./24. Nov. Der Auslieferungs
vertrag zwischen Oesterreich und England ist am 
3. Dec. / 21. Nov. in Wie» unterzeichnet wor
den. Der „ Times ̂  wird ans Konstantinopel 
vom 4. Dec./22. Nov. gemeldet, daß die 
Pforte abermals Ordre gegeben hat, ihre Truppen 
aus Schuka zurückzuziehen und die England befreun
deten Stämme nicht zu bennruhigen. 

Paris, 6. Dec./24. Nov. Nachdem der Regie-
rungskommissär seine Anklagerede in dem Prozeß 
des Marschalls Bazaine beendigt, forderte er in Ueber-
einsttmmnng mit der Anklage die Anwendung der 
Paragraphen des Militär-Straskodex, nach denen 
der Angeklagte Degradation und Todesstrafe zu er
leiden hat. 

Versailles, 6. Dec./24^ Nov. Das „Journal 
osfictel/ vetösseulUchl, d.e Ernennungen de" Herren 
Larochesoucauld zum Botschafter in London und 
Chaudoroy zum Botschafter iu Bern; ferner die des 
Marquis Nvallles zum Gesandten iu Nom an Stelle 
des Hrn. Fournier und deö Hrn. Bartholin znm 
Gesandten in Washington. Der Dreißigerausichaß 
hat Batbie zum Präsidenten, Cezanne von der Ltnken 
zum ersten Sekretär ernannt. Der Ausschuß hat 
beschlossen, sich Montags, Mittwochs und Freitags 
zu versammeln. Die Nationalversammlung entschied 
sich in ihrer heutigen Sitzung dagegen, den Autrag 
vou Schölcher, welcher die Aufhebung des Belagerungs
zustandes im Departement der Seme verlangt, in 
Betracht zu ziehen. 

Madrids 5. Dec./23. Nov. Die Behörden Eubas 
haben der spanischen Negierung telegraphisch die 
formelle Zusicherung gegeben^ daß ihre Besehle hin. 
sichtlich des Dampfers „Virginius" strikt ausgeführt 
werden sollen. 

Bucharest, 6. Dec./24. Nov. Die Deputaten» 
kammer nahm die Antwortadresse auf die Thronrede 
mit 67 gegen 17 Stimmen an. Der Minister des 
Auswärtigen erklärte bei der Adreßdebatte, die Re
gierung werde die, die Autonomie des Landes ga-
rantirenden Verträge aufrechterhalten und sich zu 
diesem Zwecke mit den auswärtigen Mächten in Ver-
bindnng setzen. Die Kammer billigte fast einstimmig 
die Politik der Regierung. 

New-Vork, 5. Dec./23. Nov. Spanien Hot in 
die Herausgabe des „Vtrginins" ohne Aufsehen ge
willigt. Außerhalb Havaunah's rief die Nichterfül
lung der Hoffnungen gestern Verdruß, jedoch keine 
Aufregung hervor. Das Kabinet ist bereit zu war
ten, bis die Herausgabe mit möglichst geringer Ver-
wundung des spanischen Stolzes erfolgen kann; falls 
die spanische Regierung nicht im Stande sein sollte, 
ihr Versprechen zu erfüllen, beabsichtigt eS, die Frage 
dem Kongreß zu überweisen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 28. Nov. Von PrZof. Car l  Schmid t's 

hydrologischen Untersuchungen hat die Pe
tersburger Akademie in ihren Memoiren das fünfte 
Hest herausgegeben. Dasselbe behandelt die Seen 
der „Bittersalzlinie (Gorkaja Linja) vou Omsk bis 
Petropawlowsk und der „Sibirischen Kosakenlinie" 
von Petropawlowsk bis Präsnowskaja. 

— Ein Allerhöchstes Manifest Sr. Majestät deS 
Kaisers, erlassen am 22. Nov. 1673, verordnet 
zur gewöhnlichen Kompletirung der Armee und Flotte 
für das J^hr 1874 eine Nekrutirung in beiden Hälften 
des Reichs und in den Gonvernements des Czarthums 
Polen auf Grund eines besonderen Edikts an den 
Dirigirenden Senat. Bei dieser Nekrutirung werden 
je 6 Mann vou 1000 Seelen eingestellt, mit Aus
nahme der Kürelen im Kreise Kem des Gouverne
ments Archangelsk und des Kreises Powenez des 
Olonezschen Gouvernements, von welchen vier Mann 
auf 1000 Seelen genommen werden. Die Nekruti
rung hat am 15. Januar zu begiuuen und muß 
am 15. Februar 1874 beendigt sein. (D. P. Z.) 

Das Venkmal der Kaiserin Katharina II. 
11. 

Das ganze, weite Rußland ist dort vertreten: man 
steht, wie durch alle Adern hindurch das vou Peter dein 
Großen geweckte Leben pulsirt, wie in allen Theilen des 
Landes die Söhne sich erheben, an des Vaterlandes Größe 
mitzuarbeiten. Die geladenen Gäste theilen sich in ihrer 
Unterhaltung in vier Gruppen; es mag ja wohl derselbe 
Gegenstand sein, der sie Alle fesselt, die große Kaiserin 
mag den goldenen Emschlagfaden spenden, der sich dnrch 
das mannigfaltige Gewebe der Unterhaltung durchzieht, 
aber doch ist es nicht schwer, die verschiedene Richtung 
der Gespräche in Bezug auf die Hauptgestalt zu ent-
räthseln. An der vordern Seite bilden Potemkin. Rum-
janzow und Ssnworow die meisterhafte Gruppe, ein 
wahres Kabinetsstück lebensvoller, naturtreuer Darstel
lung; ihnen entgegengesetzt anf der Hinteren Fläche plan-
dern Ortow und Tschitschagow von dem Ruhme der 
russischen Flotte; zur Rechten der Kaiserin sind Dersha-
Win nnd die Fürstin Daschkow als Vertreter von Kunst 
und Wissenschaft dargestellt, die vierte Gruppe endlich 
zur Linken der Kaiserin, Beöborodko nnd Betzki, weist 
auf die großartigen Bestrebungen und Erfolge hin, die 
auf dem Gebiete der inneren Organisation deö Reiches 
und der Erziehung des Volkes erreicht wurden. 

Doch treten wir den Truppen selbst näher. Sie 
haben allesammt auf der Bank Platz genommen, die den 
ganzen Schaft umgiebt', nur Vsuworow nnd Derfhaivin 
stehen, an den Schaft und seine Konsolen angelehnt. 
Zunächst fällt nns ins Auge die malerische Vordergruppe, 
welche der Künstler schon dilrä) die Zahl ihrer Personen 
vor den andern ausgezeichnet. Ssuworow wendet sich 
stehend dem mächtigen Potemkin zu uud erstattet ihm 
Bericht über feine Heldentaten. Eine breite, tiesgefurchte 
Denkerstirn mit stark gelichtetem Haar, das noch mäch
tiger den Schädel hervortreten läßt, eine scharfgezogene 
Nase, fest aufs Ztel gerichtete Augen, die groß ans ihrer 
Wölbung hervortreten wollen, hagere Wangen, um die 

Lippen ein stark ausgeprägter sarkastischer Zug, so wür
den wir uns wohl auch dcn Kops eines in einsamen 
Nachtwachen ergrauten Gelehrten in seinen äußeren Um
rissen vorstellen können. Und doch liegt wieder über dein 
Ganzen der Ausdruck emer furchtlosen Soldatennatur, 
die die größten Hindernisse wie ein leichtes Spiel weg
scherzt nnd unaufhaltsam und heiter wie ein Verhängnis; 
voranstürmt. Das Gesicht mit feinem doppelsinnigen 
Ausdruck ruft uns ins Gedächtniß zurück, waö ein feiner 
Menschenkenner am russischen Hofe der damaligen Zeit 
in seine Schilderung dieses volkstümlichsten Soldaten 
des Landes aufgenommen. Er sagt, daß der Held, der 
sich von vielen Neidern und Ränkesüchtigen umringt sah. 
dcn befremdlichen Gedai'.len faßte, fein hervorragendes 
Verdienst unter bizarren Formen zu verbergen nnd da
durch als ungefährlich zn erscheinen. Der Künstler hat 
den Helden in ^er Soldatennniform dargestellt, als ob 
er eben aus dem Schlachtgetümmel komme. Er trägt 
noch die hohen Neiterstiesel, die Hände sind noch in 
weiten ledernen Stulpen, wie wenn er in diesem Augen-
blick vom Pferde gestiegen; die Linke hält den Degen 
zur Erde gesenkt, mit dessen Spitze er allein, nur durch 
seine Tapferkeit nnd durch fem Talent, alle seine Grade 
sich erstritten, während die Finger der rechten Hand in 
originaler Weise, wie er es zn thun liebte, auf dem 
rechlen Knie spielen, das sich auf die Kousole stützt.^ 

Eö mag ja wohl der letzte Bericht sein, den Ssn« 
worom da mit drm leisen Anflug von bizarrer Laune 
nnd in genialer, reglementöividriger Stellung dem mäch
tigen Fürsten erstaltet. Daö war seine heldenhafte Er
stürmung von Ismail, bei der sich znm ersten Male in 
selbstständiger That sein mächtiges Feldherrntalent ent
faltet hatte. 

Die Kunde der gewaltigen Unternehmung erfüllte 
damals ganz Europa mit Staunen; unser Künstler hat 
sie weiter vordringen lassen bis hinunter ins Todtenreich, 
wo sie den seit Jahren schon schlummernden Rninjan-
zow weckt. Wie aus dem Schlafe erwachend, fährt der 

alte Marschall auf und wendet sich dem Erzähler zn, 
vor desseu Thctten so rasch seine eigenen Siege in dem 
Gedächtniß des Volkes erblichen sind. Fast diametrale 
Gegenlätze stellen die Gesichtszüge der beiden Helden dar. 
Die breiten Züge des alten Marschalls, in denen der 
Genuß die Denkarbeit zu überwiegen scheint, verrathen 
kanm dcn innthigen Soldaten, der sich im Felde anch 
spartanische Lebensweise gefallen ließ und mit wenigen 
Truppen oft Wunder der Tapferkeit verrichtete und glän-
zende Proben seines Feldherrntalentes an dcn Tag legte. 
Irdischer Rnhm welkt rasch, bald sind die alten Namen 
vergessen, wenn auf ein umgeschlagenes Blatt der Ge
schichte neue, glanzvolle Namen eingetragen werden. Die 
in Portraitähnlichkeit dargestellten Züge des alten Mar
schalls enthüllen es so wenig, als das Volk es heute 
noch weiß. daß die Aussage des Geschichtsforschers 
Schlosser richtig ist, wenn er einmal die Behanptnng 
anfstellt. daß Rnmjanzow zn seiner Zeit einen so voll« 
klingenden Namen besessen, wie ihn später Napoleon sich 
erworben. 

Welch' ein Kabinetstnck naturwahrer und geistvoller 
Auffassung ist nun anch der Dritte im Bnnde dieser 
Grnppe, das verwöhnte Glückskind, der einstmals i,n 
Lande säst allmächtige Generalissimns Potemkin. Wäh-
rend Ssnworow mit einem leisen Anflug von Satire 
und in charakteristischer, phlegmatischer Haltung seinen 
Bericht abstattet, während die schlicht vorgetragene Kunde 
den alten Marschall weckt nnd auffahren macht, thront 
in olympischer Ruhe die „Hoheit", mit selbstgefälliger 
Gönuermiene die Nachricht von den netten glänzenden 
Heldenthaten der russischen Armee huldvoll in Empfang 
nehmend, als ebenso viele Blätter seines vermeintlichen 
Rnhmes. Der rechte Fuß tritt verächtlich auf einen 
Turbau des Erzfeindes, in dessen Bekämpfung seine beiden 
Nachbarn ihre Lorbeern erworben, die Auszeichnung die
ses Turbans ist aber die, die nur dem Sultan znkommt. 
Was auch Voltaire einmal in einem die russischen Siege 
über die Türken feiernden Gedichte vollbracht sehen wollte, 



Riga. Das hiesige Polytechnikum, gegründet im 
Jahre 1862, entließ bis jetzt nach bestandener Ab
gangsprüfung mit Diplomen: 

Wegebau- Masch.» Land- Che- Kauf- Zn-
J"g Jng. wirlhemtker leute sammen. 

1865. ... — (1) 1 — — 2 
1866. ... — — 2 1 — 3 
1867. ... 2 — 1 — — 3 
1868. ... 2 — — 1 — 3 
1869. ... 3 2 1 2 — 8 
1870. ... 2 2 1 1 — 6 
1871. ... 3 — — 4 1 8 
1872. ... 10 — 1 1 3 15 
1873. ... 5 3 2 4 5 19 

Zusammen 27 8 9 14 9 67 

— In der permanenten Kunstausstellung befinden 
sich augenblicklich Gemälde meist von einheimischen 
Künstlern. Namentlich frappirt ein meisterhaft ge
maltes Portrait von Siegmund, das sowohl an Auf
fassung wie an Ausführung zu den besten des Künst
lers gehört. Wir bedauern solchen Bildern gegen-
über, daß die Beziehung, die in diesem Jahre mit 
Petersburger und Moskauer Künstlern angeknüpft 
worden ist und die uns eine Serie russischer Meister
werke hergeführt hat, nicht auf wechselseitigen Aus
tausch gerichtet ist. Das hier ausgestellte Portrait 
würde sicher die rigasche Kunst in den größeren 
Kunststädten zur Anerkennung bringen. Von dem
selben Künstler ist eine Skizze ausgestellt, welche die 
Bezeichnung: ,Jn der Weihnachtszeit" trägt, ein 
gemüth- und humorvolles, prächtiges Genrestück, Viel
leicht auch sür die Weihnachtszeit gemalt und beru
fen, große Freude zu bereiten. — Bon Herrn A. 
Poorten, dem hingebenden Förderer und unermüd
lichen Veranstalter ver permanenten Ausstellung, sind 
13Oelstudien, von Herrn Oskar Pölchau 3 Aquarelle. 
I Skizze in Osl und 1 Neliefportrait, von Herrn 
Architekt Pflug 5 Aquarelle, von Frau Hagen-
Schwartz in Dorpat eine italienische Bäuerin 
ausgestellt. (R. Z.) 

— Unter dem 3. Nov. haben die d. Zt. versam
melten Mitglieder der Musikalischen Gesellichast in 
Riga beschlossen, aus siuanziellen Gründen ihre Thä
tigkeit bis auf Weiteres einzustellen. Die Gesellschaft 
wurde bereits im Jahre 1760 gegründet und hat 
demnach bis jetzt 112 Jahre bestanden. 

— In Riga wurde eine .Offiziersgesellschaft" 
eröffnet, deren Zweck es ist, den Olfizieren eine nütz
liche und angenehme Muße zu bieten und ihnen nach 
Möglichkeit billigen Tisch und Unterhalt zu verschaffen. 

(Rig. Ztg.) 

— Auch in Riga hat ein Heitiger Sturm an den 
DampfschiMegen und Ufern der Düna ntcht uner
heblichen Schaden verursacht, sowie einen außerge
wöhnlich hohen Wasserstand und verschiedentliche 
Ueberschwemmungen erzeugt. Der Wasselstand der 
Düna war ein so ungewöhnlich hoher, daß der 
Ranck'schs Damm überschwemmt war und zeitweilig 
nicht passirt werdeu konnte. Aus Dünamünde wird 
gemeldet, daß der Orkan bei sehr hohem Wasserstande 
dem neuen Hafen einigen Schaden zugefügt hat. 
Der Dammkopf, sowie die zum Aulegen der Schiffe 
bestimmte innere Hasenmauer sind unbeschädigt, des
gleichen das Hauplgeteise der Bolderaaer Bahn auf 
dem Damms; dagegen ist die äußere Mauerwand an 
einzelnen Stellen ausgerissen, ob vurch Wellenschlag 

was der glühendste Wunsch des Tauriers gewesen sein 
mag, solche Schmach dem Sultan zuzufügen: der Künst
ler hat sie in beredtem Zuge seinrn Helden ausführen 
lassen. Die Rechte hält den Marschallstab in der Hand, 
der auch sein Theil geworden war, die höchsten Orden 
an der Brust werden überstrahlt von dem in Diaman
ten gefaßten Portrait der Kaiserin, eine Auszeichnung, 
die er unter den Anwesenden nur noch mit der Fürstin 
Dafchkow theilt. 

Es hat wohl wenige Menschen gegeben, denen Zeit 
ihreS Lebens in solchem Grade die Sonne des Glückes 
geschienen hat. wje Potemkin, nnd in gelungener Weise 
zeigt nns der Künstler die Gestalt mit allen Zügen, die 
das Gepräge verschwenderischer Lichtfülle des Glückes an 
sich tragen. Der Gefammtausdruck gipfelt gleichsam in 
dein Worte Genuß. Alles scheiut bei diesem Manne in 
Genuß, in breiten, sinnlichen Genuß verwandelt; alle 
auch bedeutenden geistigen Fähigkeiten, die ungeschmälert 
angedeutet sind, dienen dem einen Lebenszweck, und zu 
bewundern bleibt, wie ein einzelner Mensch eine solche 
Last des Glückes nnd Genusses hat tragen können. 

Der Vordergruppe schließt sich die hinlere Aufstellung 
an. Haben Rnmjanzow und Ssuworow durch hervor-
ragende Heldenthalen anf dem Festlande zn des Vater-
landes Größe mächtig beigetragen und den Ruhm der 
Kaiserin glänzend vermehrt, so gab gleichzeitig die Flotte 
ihren Beitrag dazn, den russischen Namen während der 
Regiernnggzeit Katharinas anch auf der See gepriesen, 
achtunggebietend zu mache». Graf Alexei Orlow uud 
Tlchitfchagow sind als Vertreter der Flotte dargestellt. 
Beide Gestalten bilden eine Art Parallele zu Rnmjan
zow und lsiuworow. m denen Anfang und Ende der 
glorreichen Regierung sich die Hand geben. Die auf dem 
Denkmal dein Namen Orlow beigefügte Bezeichnung 
„Tfchesmenski" heißt uns bei dieser zu ihrer Zeit so 
hervorragenden, vielgenannten Persönlichkeit nur die That 
ins Auge fassen, die ihr den Beinamen, und damit auch 
die Zuziehung zu dieser Tafelrunde etworben. 

oder angetriebene Gegenstände ist noch nicht ermit-
telt. (Nig. Z.) 

Mitau. In Bezug auf die allgemeine lettische 
Votksichullehrer-Conferenz, veren Programm jüngst der 
Präses des zur Vorbereitung der Conferenz erwählten 
Comu6s, Herr Olto Kronwatd, veröffentlichte, erheben 
sich aus der Milte ver Votksschullehrer Kurlands 
immer mehr Stimmen, welche sich gegen die Conse
renz und namentlich gegen den Geist, welcher die 
erste Conferenz während des lettischen Sängerfestes 
in Niga beherrschte und wohl auch die folgenden 
Conserenzeu beherrschen wird, aussprechen. Wir haben 
seiner Zeit bereits die hierher bezügliche Kuuvgebung 
der Votksschullehrer-Versammlung des Kreises Frau
enburg registrirt; gegenwärtig schließen sich, wie wir 
der „Latw. Awis." entnehmen, jener Erklärung 20 
Volksschullehrer des Kreises Goldingen an und betonen 
hierbei namentlich, daß sie sich von dem Geiste der 
rigaschen Volksschullshrer-Couserenz nicht wollen leiten 
lassen. Wir glauben, daß im Interesse einer gedeih
lichen Entwicketung unseres Volksschulwesens solche 
Kuuvgebungen als sehr erfreuliche Zeichen begrüßt 
werden müssen. Es handelt sich hier nicht um die 
Bedeutung und den Werth allgemeiner Volksschullehrer. 
Conferenzen überhaupt, sondern gerade, wie auch 
beide vorliegenden Vota der kurländischen Volksschul
lehrer direct hervorgehoben, um den Geist welcher 
hier herrschen soll und um die Richtung, welche be
reits sactisch eingeschlagen ist. „Den Weg, auf dem 
die Volksschule bisher segensreich geführt worden ist, 
wollen wir nicht verlassen", so nngefähr sagten die 
frauenburgschen Schullehrer und das war gut gesagt 
und besonvers gut, weil es Volksschullehrer sagten, 
die wohl größtentheils auch von Lette» stammen, 
und uiiser Volk nicht weniger, nur vorurtheilssreier 
und verständnißvoller lieben als seine neuesten Be-
glücker. Es wäre gut, wenn sich die gegenwärtigen 
Hauptleiter unserer Volksschule, uusere Prediger, mit 
den Herrn Volksschullehreru über dies Thema mög
lichst eingehend und offen aussprechen würden. 

(Z. f. St. u. L.j 
St» Petersburg. Zur Feier der Enthüllung 

des Denkmals der Kaiserin Katharina hat Se. Maj. 
der Kaiser befohlen, vaß die Russische Historische Ge
sellschaft sich hinfort Kaiserliche Nuff. Histor. Gesell
schaft nenne, da sie sich während ihres siebenjährigen 
Bestehens um die russische Geschichte durch die Auf
findung und Veröffentlichung vieler wichtiger Doku
mente, die auf das XVIII. Jahrhundert Bezug habeu, 
uicht unwesentliche Verdienste erworben habe. Dann 
hat, um unter der lernenden Jngend des Bergiusti-
tuts eine dankbare Erinnerung an die erhabene 
Gründerin des Instituts., die Kaiserin Katharina II. 

' hochgelegen zn veremigen, <^>e. der 
Kaiser am 24. Nov. Allerhöchst zu befehlen geruht, 
bei dem Institut zehn Stipendien u 300 Nbl. zu 
gründen, welche den in Bezug auf wissenschaftliche 
Fortschritte und Führung ausgezeichnetsten mittellosen 
Studenten des Instituts nach der Bestimmung des 
Konfekts desselben erlheilt werden und ven Namen 
„Katharinen-Stipendien" führen sollen. Die hierzu 
erforderlichen 3000 Rbl. find alljährlich aus dem 
Reichsschatz zu zahlen. (D. P. Z.) 

— Belohnungen: S. M. der Kaiser hat für die 
Errichtung des Denkmals der in Gott ruheuden Kai
serin Katharina II. folgende Belohnungen zu erthei-
ten geruht: Dem Wirkticheu Staalsralh Professor 

Orlow znr Seite das im Vergleich zu seinem Nach
bar ansprechende Gesicht des allen, fast treuherzig drein
schauenden Aomirals Tschitschagow, der in seiner Perrücke 
mit dem Zopf und in feiner ganzen Haltung einen etwas 
steifen, altfränkischen Eindruck neben dem Manne macht, 
den nicht Wenige zn den Schönsten seines Geschlechtes 
rechneten. Bescheiden hört er zu, wie Orlow ihm seine 
Hetdenlhaten breit erzählt, wobei der glückliche Türkenbe
zwinger mil der Rechten aus den Roßfchweif hinzeigt, 
der unter seinen Füßen liegt. Tschitschagow könnte von 
größerem Ruhme reden; die erbentete Schwedenflagge auf 
seinem Schooß denket aus den mächtigeren Feind, gegen 
den er in den nordischen Gewässern obgesiegt. Auch be
handelt er nicht den überwundenen Gegner mit so ver
ächtlichem Stolz, daß er sein Ehrenzeichen eines Fuß-
trittes werlh hielte; seine Rechte hält den heiß errunge
nen Siegespreis achtungsvoll fest. 

Zur Linken der Kaiierin ziehen zwei Männergestalten 
unsere Aufmerksamkeit auf sich. Alle ihre Abzeicheu ver-
rathen Staatsmänner, die in heißer, geistiger Arbeit die 
Kaiserin bei ihren tiefeingreifenden Umgestaltungen der 
Reichsverwallung unterstützten. Der Eme von ihnen, 
Betzki, der langjährige Hanptdirektor über die Gebäude 
und Gärten des Kaiserlichen Hofes, hat auf seinen Knieen 
einen Bauriß — vielleicht deö Findelhauses, von dem 
viele Pläne angefertigt Warden — anSgebreilet, auf dem 
er seinem Nachbar die Linien einer neuen Unteri.ehmung 
erklärt, während dieser, Besborodko. modische Angen-
gläser an das Kinn haltend, wie man wohl in sinnen
der Betrachtung zu thun pflegt, mit dem Stift in der 
Rechten dem Rlß nachgeht nnd auf demselben, so scheint 
es, Verbesserungen anbringt. Beide Männer haben ihre 
Aufnahme in die Tafelrnnde wohl verdient. Betzki ist 
der Nestor unter den Anwesenden; seine ersten Dienst
jahre fallen noch in die Regierungszeit Peter's des Großen; 
zur vollen Cntfaltnng gelangten jedoch feine hervorragen
den Gaben erst unter Katharina, die von ihrer Mutter 
auf dcn hochbegabten Mann aufmerksam gemacht wor

der Architektur Grimm, Mitglied des Jngenieurko-
mitss der Haupt-Jngenieurverwaltnng — den Rang 
eines Geheimralh; dem Ingenieur Staalsralh Sstre-
mouchow, Mitglied ver allgemeinen Session der Ver
Wallung des 1. Bezirks der Kommunikationen —- den 
Rang eines Wirklichen Staatsralhs; dem Obersten 
Grafen Kleinmichel, Verweser des Departements der 
Chaussee- und Wasserverbindungen, und dem Kolle-
gie»rath Büchete, überetatmäßigen Architekten der 
Haupt-Jngenieuzverwallnng — die Kaiserliche Krone 
zu dem St. Annen-Orden 2. Klasse; dem Staalsralh 
Rosset, Geschästsführer der V. Klasse des Departe
ments der Chaussee-- und Wegeverbinduugen. uud 
dem Akademiker Kollegien-Assessor Mikeschin, dem 
Marineministerium aggregirt — den St. Annen-
Orden 2. Klasse; dem Akademiker Kollegien-Assessor 
Schröter, jüngerem Architekten des Appanagen-Depar-
Zements — die Kaiserliche Krane zu dem St. Stanis-
laus-Orden 2. Kl.; dem Akademiker der Skulptur 
Opekuschiu — den Wladimir Orden 4. Klasse; dem 
Akademiker der Skulptur Tschishow und den Künstlern 
der Architektur Carbonnisre und Grigorjew — den 
St. Stanislaus-Orden 3. Klasse; den St. Petersburger 
Kaufleuten 1. Gilde Noman Kochnn uuv Nikolai 
Ossetrow, vou denen ersterer die Bronze-, letzterer die 
Sleinarbeiten geliefert — den St. Annen-Orden, 
ersterem 2., letzterem 3. Klasse; veni Aufseher ver 
Sleinarbeiten preußischem Unterthan Renz — eine 
silberne Medaille am Annen-Bande, auf der Brust 
zu tragen; dem auf unbestimmte Zeit beurlaubten 
Gemeinen Leonow, Meister der Stein-, Ornamental-
und Formarbeiten — eine goldene Medaille am 
Stanislaus-Bande auf der Brust zu tragen. (D. P. Z.) 

— Freitag Nachmittag machten die preußischen 
Generate, an ihrer Spitze der Feldmarschall von Man
teuffel, verschiedenen hochgestellten Personen ihre Auf
wartung, unter anderen auch S. E. dem Kriegsmi-
uister und dem Generaladjutanten Todleben. Dem 
preußischen Feldmarschall soll Oberstlieuteuant von 
Bilderling für die Dauer seines hiesigen Aufenthalts 
zuertheilt sein, wie denn überhaupt Bildung und 
vollständige Kenntniß der französischen uud deutschen 
Sprache bei solchen Zukommandirungen mehr ven 
Ausschlag geben, als vie Höhe der sozialen Stellung 
oder der alle Name. (D. P. Z.) 

Warschau- Der Handel, selbst mit den entle
gensten Gouvernements nimmt immer größeren Auf
schwung. So siud z. B. unlängst von Warschauer 
Kaufleuten bei einem Kaufmann des Gouvernements 
Archangelsk Bestellungen auf Vogelfederu zur Da-
mentoilette für 10,000 R. gemacht worden, desglei
chen auf eine große Partie Federn vom Goldfasan 
und Schwaudauuen in Astrachan, wo Schwäne zu 
venfetven Preisen verkauft werden, wie Gänse. Auch 
hat in der tetzlen Zeit ver Handel mit Türkisen 
große Ausdehnung gewonnen, die über Astrachan 
aus Persien kommen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich-

Berlin. 6. Dec./24. Nov. Im Abgeordnetenhause 
kam der von Bernaros eingebrachte Gesetzentwurf zur 
ersten unv zweiten Berathung: ,Die von Kalendern, 
Zeilungen u. s. w. entrichtete Stempelsteuer wird 
vom 1. Januar 1874 au Nicht ferner erhoben." Abg. 
Schlieper drückte seine Freude darüber aus, daß die 

den war und lange noch seiner Arbeit sich zu erfreuen 
hatte; denn fechszig lange Jahre hindurch diente der 
seltene Mann seinein Vaterlande. 

Der Künstler hat den geistigen Gehalt des bedeuten
den Manneö zum feinen Ausdruck gelangen lasse». Ein
zelne Züge des Antlitzes erinnern an das Kaiserbild in 
der Höhe. Wir sehen da einem Manne ins Gesicht, 
der weiß, was er will, und bereit ist, auch mit schnei
diger Waffe einer Widerrede zu begegnen; der nicht viel 
spricht, aber viel und angestrengt denkt und vor der Mühe 
nicht zurückschreckt, seine Gedanken nnn auch in einen 
vielleicht spröden Stoff hineinzuarbeiten. Gemüth beseelt 
die kalten Züge wenig, und doch wieder lassen sie anf 
eine Menschenliebe schließen, die es als Pflicht erkennt, 
sich für die Menschen aufzuopfern. 

Emen wirkungsvollen und fesselnden Gegensatz zu 
diesem in ernstem Wirken ergrauten Slaatsmanne bildet 
sein Nachbar, auf dessen Zügen ein freundliches, liebens
würdiges Wohlwollen ruht. Was Betzki abgeht, wird 
hier ersetzt. Ansprechend wirkt die Gutmüthigkeit, die 
Herzlichkeit des Mannes, der in znthunlicher Weise dcn 
Erörterungen des Nachbars folgt. Es ist der hochbe
gabte Alexander Besborodko, dem sein umfassender Ver
stand, seine rasche Umsicht, sein scharfes Gedächtniß, ver
banden mit ungewöhnlicher Thätigkeit. einen der vor
nehmsten Plätze nnter Katharinas Zeitgenossen einräumen. 
Nach dem Tode Potemkin's leitete Besborodko die Frie-
densnnterhandlnngen zu Jassy und erhielt als Belohnung 
dafür das Recht, an seinem Hut einen goldenen Palm
zweig zu tragen. Besborodko war berühmt wegen der 
Klarheit und Feinheit der Gedanken nnd des Ausdruckes 
seiner diplomatischen Aktenstücke, er war der bewunderte 
Meister in der Behandlung seiuer Muttersprache und 
bildete dadurch eine zwar ziemlich vereinsamte, aber 
rühinensiverthe Ausnahme von seiner Umgebung. 

Zur Rechten der Kaiserin tritt uns die schöne Gruppe 
Dafchkow und Dershawin entgegen, die wir wohl unter 
den Anwesende» als die Vertreter von Kunst und Wissen-



Herren vom Centrnm, der Encyclika zum Trotz, sich' 
in Sachen der Preßfreiheit zu aufrichtigen Liberalen 
bekehrt hätten, worauf Abg. Windthorst (Meppen)' 
sehr lebhaft replizirte unv zugleich ein Bilv ver Be
einflussung der in- nnd ausländischen Presse durch 
die preußlsche Regierung entrollte, wozu der zu Un
recht besessene Replilienfonds die Mtttel hergeben müsse. 
Eine freie, unabhängige Presse exrstirte in Folge dessen 
kaum mehr in unserem Lande, eine Konkurrenz mit 
der ver Regierung sei unmöglich geworden. Die 
Frage der Zeitungsstempelsteuer vertrage nicht nur 
sondern verlange ihre Lösung ganz abgesehen von 
dem Reichspreßgesetz und sei daher eine offene Er-
klärung Seitens des Finanzministers nicht mehr zu 
verschieben, da doch wohl Ordre aus Varzin einge
troffen sei. Der Finanzminister hielt den Zusammen
hang der Zeitungsstempelsrage mit dem Reichspreß. 
gesetz nachdrücklich fest, dmn dieses Gesetz bezwecke 
den Stempel nicht blos für Preußen, sondern für 
alle deutschen Staaten aufzuheben und seinen Ersatz 
durch eine Jnseratensteuer auszuschließen. In Betreff 
des Reichspreßgesetzes möge man sich berechtigten 
Besorgnissen nicht hingeben, wenn es auch den 
Gesichlspuukt nicht aufgeben werde, daß die Grund
lagen des Staates durch eiueu Mißbrauch ver 
Preßfreiheit nicht erschüttert werden sollen. Abge
ordneter Virchow unterwarf das lebhafte Inte» 
esse, das das Centrum der Preßfreiheit widme, einer 
sehr eingehenden Kritik und erinnert es daran, 
daß ihre im Drang der Parteinölhe hervortre
tende Liebe zur Preßfreiheit, die von den Päpsten 
als Wahnsinn gekennzeichnet worden sei, nur dazu 
dienen werde, einer guten Sache einen Makel anzu
heften und sie „anzuschwärzen." Den Finanzininister 
erinnerte der Herr Abgeordnete daran, daß Preußen 
der einzige deutsche Staat sei, der den Zeitungsstem
pel kenne, seine Beseitigung sei also eine rein preu
ßische Angelegenheit, uud wer das nicht anerkenne, 
der verrathe dadurch, daß der preußische Zeitungs-
stempel als Kompensationsobjekt für anderweite Zwecke 
im Reiche reservirt werden solle. Abg. Tiedemann 
fragte Windthorst, ob das bevorstehende große Mee
ting in England auch aus dem Neptilienfonds bezahlt 
worden sei und erklärte sich für den Antrag Bern
hards im Interesse der kleinen Presse. An eine 
Kommission wurde der Antrag selbstverständlich nicht 
verwiesen, sondern sofort in die zweite Berathuug 
eingetreten, zu der Windthorst (Meppen) noch einmal 
sprach. Dann wurde der Antrag Bernards in na
mentlicher Abstimmung mit 351 gegen 6 Stimmen 
angenommen. Dagegen stimmten die Minister 
vi-. Falk und Graf zu Eulenburg, die Abgg. von 
Manteuffel, Haucke, Gras Hochberg und v. Stübnitz. 

(N..Z.) 
Karlsruhe, 4. Dec./22. Nov. In der Zweiten 

Kammer wurde die Interpellation des Abgeordneten 
V. Büß und Genossen wegen der staatlichen Aner
kennung des altkatholischen Bischofs Neinkens ans. 
führlich begründet, worauf Staats-Minister Or. Jolly 
die beiden Fragen nach ven gesetzlichen Voraussetzun-
gen dieser Anerkennung und ihrer rechtlichen Folge 
in folgender Weise beantwortete: „Die erste Frage, 
die jetzt an mich gestellt ist, lautet: Auf Gruud welcher 
gesetzlichen Bestimmungen ist die Anerkennung des 
Vr. Neinkens als katholischer Biichof erfolgt? Die 
Herren wissen so gut, wie ich, daß z. Z. in nnserm 
Lande ein bestimmtes Gesetz über die Stellung der 

schast bezeichnen können, zwei Vertretungen, die nicht 
fehlen dürfen, wenn von eines Volkes wahrer Größe die 
Rede ist. die zumal aber auf dem Standlulde der Kaise« 
rin nicht fehle» dürfen, deren umfassender Geist auch 
nach diesen beiden Richtungen hin so wesentliche nnd 
nachhaltige Anregung gegeben. Ein milder, schöner 
Hauch webt um diese Gestalten, die Weihe stiller, sriede-
voller Arbeit. Die Fürstin Daschkow ist das einzige 
Weib, welches zn dieser Tafelrunde hinzugezogen wurde; 
der männliche Geist, der diesen Körper beseelte, die hohe, 
einflußreiche Stellung, die nicht unverdiente Kaiserliche 
Huld ihr eingeräumt, die nahe Beziehung, in der sie 
lange Zeit zur Kaiserin gestanden, und die der Künstler 
auch in dem in Brillanten gefaßten Portrait der Kai
serin, das sie um den Hals trägt, andeutete: Alles dieses 
berechtigte wohl ihre Aufnahme in diese Gesellschaft. 
Unser Künstler hat die Züge der Fürstin aus jüngeren 
Jahren in Portraitähnlichkeit wiedergegeben, aus der 
Zeit etwa, wo sie mit entschlossenem Sinne und furcht
losem, kühnem Handeln, gar manchen Mannes noch 
zaghaften Muth mit sich fortreißend, der Kaiserin in der 
Stunde der Entscheidung zur Seite gestanden. Ihre 
Augen sind auf ein Buch gerichtet, das auf ihrem 
Schoohe liegt, es mögen wohl Papiere der Akademie der 
Wissenschaften fein, zn deren Borschenden die Kaiserin 
sie eines Tages erwählte. 

Neben ihr steht der Dichter aufrecht, bielleicht mit 
etwas zu lz„itcr Auslage, zumal, wenn wir an die Be
scheidenheit des Mannes denken, der, des eigenen Werthes 
unbewußt, nur davon überzeugt war. daß er einem Lo
monossow nimmer gleichen werde. In den Gesichtszügen 
offenbart sich eine edle Begeisterung, ein hoher Flug der 
Gedanken. 

Wie in der blühenden Form der Gedichte der Adel 
seines Geistes schön zu Tage tritt, so hat der Künstler 
auch in den Zügen, die er dem Dichter geliehen, den
selben Geist enthüllt. Es sind vom Feuer der Dicht-
kunst durchhauchte Zuge. Das große Auge schaut iu die 

Altkatholiken nicht vorhanden ist; möglicher Weise 
werden die Thatfachen dahin führen, daß solche Ge 
setze erlassen werden, z. Z. sind keine vorhanden. 
Die Sache verhält sich vielmehr so: In der katholi
schen Kirche macht sich vou Tag zu Tag eine weiter 
uud tiefer gehende Spaltung gelteuv. Nun kaun es 
mir, als dem Vertreter der Staatsregierung, nicht 
zukommen, über die innere Bedeutung dieser Spal
tung, über Werth oder UnWerth der einen oder an
dern Anschauung irgendwie zu entscheiden; meines 
Amtes ist es nur, dafür Sorge zu tragen, daß jedem 
Theile sein Recht zu Theil wird. Die Ursache der 
Spaltung, welche innerhalb der großen katholischen 
Kirche sich, vor unser» Augen zu vollziehen im Be
griffe ist, liegt aber in den Beschlüssen des vatikani-
schen Konzils über die päpstliche Unsehlbarkeit. Es 
ist nun an sich unzweifelhaft, auch auf dem vorigen 
Landtage nach eingehenden Erörterungen vo» der 
großen Majorität dieses Haufes in Uebereinstimmnng 
mit der Großherzoglichen Regierung anerkannt worden, 
daß die aus dem vatikanischen Konzil gefaßten Be
schlüsse über die päpstliche Unfehlbarkeit in uuserm 
Laude irgend welche rechtliche Bedeutung nicht bean
spruchen können. Die nothwendige Konsequenz daraus 
ist die, daß diejenigen Katholiken, welche das Dogma der 
päpstlichen Unfehlbarkeit uicht auerkeunen, rechtlichnach 
wie vor alsKatholikcnzu betrachten sind. Daraus ergiebt 
sich dann die natürliche Konsequenz sür die Regierung, 
daß wir uns für verpflichtet erachten, diesen Katho
liken in ihrer Nothlage die Möglichkeit zu gewähren, 
eine ihrem religiöse» Bedürsniß, ihrem religiösen 
Gewissen entsprechende kirchliche Organisation herzu
stellen. Es stehen innerhalb der katholisch?» Kirche 
zwei Ansichten sich gegenüber, die sich gegenseitig sür 
häretisch erklären. Wir enthalten uns, darüber eine 
Entscheidung zu treffen; es haben aber diejenigen, 
welche das Dogma der Unsehlbarkeit verwerfen, in 
unseren Augen nach den Gesetzen des Landes nicht 
aufgehört, Katholiken zn sein, wir fühlen uns des
halb ihnen gegenüber verpflichtet, das Gleiche zu ge
währen, was dem andern gewährt ist: die Möglichkeit 
einer kirchlichen Organisation, wie ihr religiöses Be
dürsniß nno ihr Gewissen es ihnen vorschreibt. Das 
ist die Beantwortung der ersten Frage. Die andere 
Frage lautet: Welche rechtliche Bedeutung wird die 
Regierung dieser Anerkennung beilegen? Wir legen 
ihr die Bedeutung bei, daß Hr. Or. Neinkens katho
lischer Bischof in Baden ist mit all den Rechte», die 
einem katholischen Bischof zustehen. Wir haben uns, 
nachdem er den Eid abgelegt hat, bereits mündlich 
mit ihm über die weitere Geschäftsbehandlung ver
ständigt und stehen im Begriff, einen schriftlichen 
Verkehr mit ihm zu organisireu; er wird nach der 
von ihm selbst aufgestellten Formel all die Rechte 
haben, die einem katholischen Bischof nach dem kano-
uischen Recht zukommen, wie dieses bis 13. Juli 1870 
ausgebildet und soweit es im Lande staatlich aner
kannt war. Wir werden also z. B., wenn es sich 
um Besetzungen von Pfarreien handelt, mit dem Hrn. 
Bischof Reinkens ebenso ins Benehmen treten, wie 
wir dies bei Besetzung sogenannter Pfarreien bisher 
mit dem Herrn Erzbisthumsverweser in Freiburg 
gethan haben nnd künftig thun werden. Wir werden 

j mit ihm zusammenwirken, weun es sich um die Er
richtung einer ueueu Pfarrei handelt u. f. w. Alle 
diese einzelnen Rechte hier speziell zu erörtern, dazu 
scheint mir kein Grund zu sein. Ich meine, die 

blane Ferne, dorthin, wo die Muse ihren geweihten 
Jünger die wunderbaren Gestalten sehen läßt, die zu 
schildern sie ihm dann die Zunge löst. In bezeichnender, 
aber etwas theatralischer Weise drückt auch die rechte 
Hand aus. daß der Dichter in der Lage gedacht sei, 
wie er seine Schöpfungen dcn lauschenden Zeitgenossen 
vorträgt. Es mag, was er vorträgt, ja wohl das Ge
dicht an Felicia sein, nnter welchem verhüllenden Namen 
er die vielgepriesene Kaiserin selbst in glühenden Farben 
feiert. Das Gedicht war zufällig seiner Nachbarin im 
Standbild, der Fürstin Daschkow, zu Gesicht gekommen; 
ohne sein Wissen ließ sie es in der von ihr ins Leben 
gerufenen russischen Zeltschrist drucken und die Kaiserin 
lesen, welche dadurch zuerst aus den bescheidenen Mann 
und begabten Dichter aufmerksam wurde. Es ist uns, 
als ob wir die Worte des Liedes hörten: 

„Ich sang, als mir ein aninuthvolles Weib erschien, 
wie eine Göttin anzuschauen. Ein weißer Schleier hüllte 
sie in feine weichen Fallen ein. Die majestätische Stirn 
trug eine Krone. Z" ihren Füßen stand der mächtige 
Adler des Nordens, in seinen Krallen den Blit) haltend, 
wachend über dem Gefehbuch. Eine Wolke zog an 
meinen erstaunten Augen vorüber. Als ich meine Sinne 
wieder erhielt, sprach ich zn der Gestalt: ich habe die 
Tugend aus dem Throne verherrlicht und die großen 
Thaten, die Du gethan. Die Welt war deß Zeuge. 
Allzeit will ich Deinen Ruhm singen, um unsterblich zu 
werden wie Dn!" 

Allerlei. 
— Im pariser Stadttheile der Gobelins ist die Ar

mut!) so -groß, daß der Maire des Arroudissements an 
alle bedeutenden Geschäftsleute Schreiben gesendet hat, 
um sie um ihre Unterstützung anzugehen. In diesen, 
Arrondissement soll auf je fünf Einwohner ein Unter
stützungsbedürftiger kommen. Gaben fließen von allen 
Seiten z». 

Herren Interpellanten können sich mit der ollgemei
nen Antwort beruhigen. Herr Bischof Reiukens wird 
all die Rechte ausüben, wie sie einem katholischen 
Bischof zustehen. Er wird aber selbstverständlich diese 
Rechte nur hinsichtlich der sogenannten AltkathoUken 
haben, er beansprucht sie auch nur in Beziehung auf 
diese, und die Beziehungen des Herrn Erzblsthums-
verwesers zu den sogenannten Nenktaholtken bleiben 
davon völlig unberührt. (D. N.-A.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 4. Dec./22. Nov. Ueber die Entleerung 

der Weltausstellung entnehmen wir der „Schlei. Ztg.:" 
Man war darauf vorbereitet, daß die Entleerung 
ver Räume der Weltausstellung zu Wien von Aus
stellungsgegenständen mit großen Schwierigkeiten zu 
kämpfen haben würde, aber es haben sich dieselben 
doch als entschieden bedeutender herausgestellt als 
man annahm. Von den Ausstellungsgegenständen 
ist bis jetzt eine sehr geringe Anzahl in die Heimath 
zurückgekommen, und es sind dieß vorzugsweise solche 
welche einen größeren Geldwert!) haben; dieselben 
sind nach Schluß der Weltausstellung sofort von 
ihren Eigenthümern oder besonderen Bevollmächtigten 
verpackt in dle Heimath mitgenommen worden. Die 
Zahl der Aussteller betrug etwa 60,000, von welchen 
dle meisten sür ihre Gegenstände verschiedene Kisten 
brauchen. Diese müssen aus dem Depot herausgesucht 
und uach den betreffenden Räumen der Verpackung be-
fördert werden. Dort muß die Verpackung kunstgerecht 
vor sich gehen. Darauf sind die gefüllten Kisten nach 
denEisenbahnzügen znschaffen, fürwelchenur4Stränge 
vorhanden sind, die jedoch sür so außerordentliche 
Beorderungen nicht ausreichen. Die Gegenstände, 
welche iu der Maschinenhalle untergebracht waren, 
bedürfen größtentheils der Kistenverpackung nicht; 
es sind aber viete Maschinen so schwer, daß ihre 
Fortbewegung von Orr und Stelle und ihre Verla
dung viel Zeit und Kraftaufwand erfordern. Eine 
besondere Aufmerksamkeit ist der Verpackung und dem 
Transport der Kunstwerke zuzuwenden. Namentlich 
gilt dies von den Marmorstatuen, deren Verpackung 
sachverständige Hände erfordert. Unter solchen Um
ständen wird sich die letzte Rücksendung der Aus
stellungsgegenstände gewiß noch um mehrere Wochen 
verzögern. Die Ausstellungsbnreaux der verschiedenen 
Völker haben ihre Thätigkeit noch nicht eingestellt, 
weil ihre Leitung, ihr Schutz und ihre Autorität noch 
vielfach in Anspruch genommen werden. Auch das 
deutsche Ausstelluugsbureau wird daselbst wenigstens 
bis Weihnachten bleiben; das Gewicht sämmtlicher 
Ausstelluugsgegenstände wird auf mehrere Millionen 
Centner geschätzt. (A. A. Z.) 

Großbritannien. 
London, L. Dec./20. Nov. Ueber den furchtbaren 

Untergang des PassagierdampferS „Ville du Havre" 
liegen ausführliche telegraphische Berichte vor. — 
Die „Ville du Havre" verließ Newyork mit 313 Per
sonen, darunter 89 Passagiere erster Klasse, an Bord 
und halte vou Anfang der Reise an bis zum 20. 
November in dichtem Nebel zu segeln. Am 20 be
gann der Nebel zu verschwinden, am 21. sah man 
endlich wieder einen klaren ausgestirnten Himmel, 
und Mannichast wie Passagiere athmeten erleichtert 
auf. Der Kapitän, welcher auf der ganzen Fahrt 
keinen Augenblick das Deck verlassen hatte, getraute 
sich endlich zu Bette zu gehen und überließ um 12 
Uhr das schiff dem zweiten Offizier. Die Passagiere 
schliefen, uud alles schie» in Ordnung zu sein, als 
plötzlich nm 2 Uhr ein fürchterlicher Krach, der das 
gigantische Schiff in allen seinen Theilen erzittern 
ließ, dem Schlaf grausam ein Ende machte. Männer, 
Werber uud Kinder stürzten in Nachtgewändern aufs 
Deck uud da faheu sie ihr Schiff mit einem andern 
wie zusammengewachsen und hörten das Wasser in 
dem Dampfer raufchen. Es war das Glasgower 
Schiff „Loch Earn", welches mit der „Ville dn Havre" 
in Kollision gekommen war, ihr ein zwölf Fuß tiefes 
Loch gerissen und dreißig Fuß von den Panzerplatten 
aufgetrieben hatte. In Folge der außerordentlichen 
Gewalt des Zusammenstoßes stürzten der Haupt-und 
Besanmast und tödteten eine Anzahl von Personen 
im Sturze. Die Meisten auf dem Schiffe wußten 
in ihrer Verzweiflung nicht, was sie anfangen sollten. 
Einige fielen auf ihre Knie und beteten. Andere 
gingen, da sie das Schiff förmlich sinken fühlten und 
die schaurige Musik des hineinrauichenden Wassers 
hörten, in die Kajüten zu ihren Familien und sanden 
mit den ihrigen den Tod. Kein Geschrei, kein Gewimmer 
wurde gehört. DieKatastrophe war so plötzlich,dasEnde 
stand so ichrecklich nahe, daß nur stumme Verzweiflung 
herrschte. Zwölf Minuten nach dem Zusammenstoße, 
und die „Ville du Havre" war gesunken mit Mann
schaft, Passagieren und Gütern. Nur zwei Boote 
hatten in der grausam kurzen Zeit in die See ge
lassen werden können und einige Matrosen sich in 
denselben gerettet. Sie wurden aus dem „Loch Earu", 
der sich inzwischen befreit Halle, aufgenommen und 
diese im Verein mit den Booten des Glasgower 
Schiffes begaben sich nun daran, die mit den Wogen 
Kämpfenden zu retten. Vom Decke selbst, so schnell 
sank der verunglückte Dampfer, wurde nicht eine ein-
zige Persou gerettet. Leider war für die Boote nicht 
viel zu thun. Von den 313 Menschen an Bord des 
Passagierdampsers überlebten nur 87 die Katastrophe. 
Dreizehn Herren und zehn Damen, die Passagiere 



erster Klasse waren, eine Dame von der zweiten Klasse, 
drei Passagiere dritter Klasse, sechs Schisssosftziere 
unv 54 Matrosen bilden vte Liste der Erhaltenen. 
An Boro des „Loch Earn" spielte sich, nachdem über 
zwei Stunden nach Verunglückten gesucht und keine 
Hoffnung auf weitere Rettungen übrig geblieben 
war, die ergreifendste Scene ab. Denn nun sah 
Jeder, wen er verloren hatte. Eine Frau hatte ihren 
Gatten und vier Kinder, drei junge Damen hatten 
ihre Eltern, ein junger Mensch Vater, Mutter und 
Schwester verloren. Die meisten von den Geretteten 
hatten furchtbare Qualen in ihrem Ringen mit den 
Wellen erlitten, und viele waren fast leblos vor 
Kälte aus dem Wasser gezogen worden. Am Leben 
erhalten blieben fast ausschließlich diejenigen nur, 
denen es geglückt war, eine Plante oder dergleichen 
zu erfassen. — Ter „Loch Eearn" war selbst nicht 
ohne beträchtlichen Schaden aus dem Zusammenstoße 
davon gekommen und er übergab schon am folgenden 
Tage die durch ihn allein nur geretteten 37 Passa
giere dem vorbeisegelnden amerikanischen Schiffe 
/Tremontain", dessen Kapitän Urguhart sie sienud. 
lich aufnahm und nach Cardlff brachte. Es braucht 
wohl kaum bemerkt zu werden, daß von Hab und 
Gut absolut nichts gerettet worden lst. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 3. Dec./2l. Nov. Wenn die Linke beab

sichtigte, durch ihr Verhalten bei der Wahl des Dreißi-
ger - Ausschusses die Nationalversammlung in der 
öffentlichen Meinung zu diskredittren und die Ueber-
zeugung von der Nothwendigkeit der Auflösung der 
Kammer immer mehr zu verbreiten, so wird ihr dies 
wohl gelungen sein. Heule hat nun aber die Linke 
einen noch nicht dagewesenen Zwischenfall herbeige
führt, der für die bevorstehenden parlamentariichen 
Kämpfe einen neuen Horizont eröffnet. Um deu 
immer sich wiederholenden vergeblichen Abstimmungen 
ein Ende zu machen, halten nämlich die verschiedenen 
Fraktionen der Linken beschlossen, sich in ihrer Ge-
sammtheit nicht weiter an der Ernennung der Dreißi
ger-Kommission zu betheiligen und ver Rechten zu 
gestatten, ohne allen Widerspruch aus ihren Reihen 
die noch fehlenden Kommissare zu wählen. Diese 
Taklik hatte nun zur Folge, dalZ die Äbstimmnug 
überhaupt ungültig war. weil nur 335 Mitglieder 
an derselben theilnahmen, während die erforderliche 
absolute Majorität 370 Stimmen beträgt. Dieses 
Ergebnis erregte eine begreifliche Sensation; es ist 
damit der Beweis geliefert, daß die Opposition stark 
genug ist, um nötigenfalls die Beschlußuusähigkeit 
der Versammlung herbeizumhren. Von einer solchen 
wirksamen Waffe wird die Linke unzweifelhaft der 
jeder passenden Gelegenheit Gebrauch machen, und 
es Wirv dadurch ein ganz unhaltbarer Znsland Her
beigeführt weroen. Wie man sieht, ist vvn ver ver
sprochenen „Sicherheit" unv „Dauerhaftigkeit", welche 
die Verlängerung der Gewalten des Marschalls her
beiführen sollte, noch sehr wenig zu bemerken. (N.-Z.) 

— In Versailles ist es uach vielen vergeblichen 
Bemühungen endlich gelungen, die Wahl des Drei-
ßiger-'Äusschusses zu Ende zu bringen. Dieses Resul
tat wurde aber nur dadurch möglich, daß die Rechte 
sich entschloß, sür die Kandidaten ver Linken zn 
stimmen: ein Zugeständniß, daß sie um so eher machen 
konnte, als von den bereits gewählten Ausschußmit
gliedern fünfundzwanzig der koufervativeu Majorität 
angehörten. Wie in parlamentarischen Kreisen ver
lautete, ist ver Marschall Mac Mahon von den jüngsten 
Vorgängen in der Nationalversammlung keines-
Wegs erbaut und hat sein Mßlallen Uber dieselben 
im Ministerkonseil ausdrücklich hervorgehoben. Es 
ist dies mit ein Gruud gewesen, weshalb man es 
schließlich vorgezogen hat, mit der republikanischen 
Partei ein Kompromiß zu schließen, das der unleid, 
lichen Situation ein Ende bereitete. Die Interpel
lation über den Belagerungszustand, welche gestern 
am Schlüsse der Sitzung zur Verhandlung kam, wurde 
dadurch erledigt, daß die Versammlung in Übereinstim
mung mit der Negierung den Uebergaug zur einfachen 
Tagesordnung beschloß; von 407 Mitgliedes» stimm
ten 273 dafür. (N.-Z) 

Spanien. 
Madrid, 2. Dec>/20. Nov. Der Finanzminister 

hat enlichleden, daß die in Spanien refidirenden 
Fremden zur Theilnahme an dem außerordentlichen 
Nationalanlehen nicht gezwungen werden können.-
Das Bombardement von Cartagena dauert fort — 
aber nur von der Landseite. Die letzten Nachrichten 
melden, daß die Insurgenten um 2 Uhr Nachmittags 
das Feuern einstellten. Ferner heißt es, daß es dem 
ehemaligen Präsidenten der Kantonal'Junta Gutierrez 
gelungen ist, als Frau verkleidet, aus der Stadt zu 
entkommen. Dem „Standard" wird uuierm 1. Dec. 
telegraphisch gemeldet, daß die britischen Einwohner 
Cartagena's ohne Schaden davon kamen. Der Bal
kon des Hauses, iu welchen die letzten sechs Eng
länder wohnten, wurde durch eine Granate zerschmet
tert. Alle befinden sich nun an Bord der englischen 
Flotte. Der französische Konsul mit seiner Familie 
ging nach Alicante. Während ves Feners am ersten 
Tage wurden 3 Personen auf der Straße getödtet 
und einige 40 verwundet. Am zweiten Tage wurden 
7 getödtet und 50 verwundet. Am dritten Tage 
Waren die Verluste geringer. Roberts, der Befehls
haber von Fort St. Jnlian, wnrde durch das Sprin

gen eines seiner eigenen Geschütze getödtet. In der 
Stadt hatten Feuer und Sprenggeschosse unendlich 
Schaden angerichtet, und man war überzeugt, daß 
nicht wenige von den Bewohnern durch das Einstür
zen von Häusern den Tod gefunden habe». Die 
Stadt soll einen schrecklichen Anblick der Zerstörnng 
und Trostlosigkeit bieten. Die Negierungstruppen 
schicken sich an, neue Mörserbatterien vorzuschieben. 

(Nat.-Ztq.) 
Verantwortlicher Redakteur: W. H. Clir. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Nach Ausweis der Hypotheken - Register dieser 

Stadt ruht auf der allhier im Kaufhof sud Nr. 40 
belegenen, der Kaufmanns - Wittwe Elisabeth 
Trofimowtl Burkowih gehörigen Bude sanuntAMr-
tinentieu eine aus den: zwischen dein Herrn Peter 
Nicoltijelvitsch Kopylow, als Verkäufer, und dem 
Herrn Ludwig Wilhelm Heniiingson, als Käufer am 
19. Juni 1852 abgeschlossenen und am 20. Juni 
desselbeuJahres sul> Nr. 23bei diesemNathecorro-
borirten Kanfcontracte origmirende Kaufschillings-
rückstandsforderung im Betrage von 720 Rbl. S. 
Diese auf die bezeichnete Bude speeiell ingrossirte 
Forderung soll nachAngabe dergegenwärtigen Eigen-
thnmerin besagter Bude schon bezahlt sein, und ist 
solcheAngabe auch bescheinigt worden,die Löschung der 
in Rede stehenden Forderung von der Hypothek hat 
jedoch uicht bewerkstelligt werden können, da das 
Hauptexemplar des mehrerwähnten Schulddoeu-
mentö angeblich abhanden gekommen. Gegenwärtig 
hat nun dleKaufmannswittweElisabeth Trofimolva 
Burkowih um den Erlaß einer sachgemäßen Edietal-
ladung behufs Deletion des in Rede stehenden 
Schuldpostens gebeten und istdiesem Gesuche diesseits 
gewillfahrt worden. 

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

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

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Stadt Dorpat 

Justizbürger,nerster: Kupffer. 
(Nr. 1403.) Stillmark. 
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Oorpater Handwerker-Vemn. 
Freitag den 3V November 1873 

Vortrag des Herrn Prof. vr. Arth. v. Oellingen: 
Urber die Entstehung des Harmonischen 

Gesanges in Europa. 
" ^ Anfang 9 Uhr. ""WU 
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In unlerzeichnetein Vertage stud erlchlenen und 
dnrch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Körber, Uus saksakele öppimisse-ramat marahwale 

1871. 30 Kvp. 
, Kleine ehstnische Handgrammatik, so Kop. 
, Kleines ehstuisches Handwörterbuch 90 Kop. 
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W- Gläsers Verlag in Dorpat. 
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durch alle Bnchhandlnngeu zu beziehen. 
Dorpater Adreßbuch. Mit einem Plan von 

Doipal. 30 Kop. 
W. Gläsers Verlag in Dovpat. 

Neu sind erschienen unv unler Beobachlilüg der 
geglichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
l u n g e n  z u  b e z i e h e n :  
Neumann, Leitfaden fnr Anfanger im Schach 

spiel^ 2. Äiifl. Berlin, Springer. 20 Nar. 
Jhering. Die Jurisprudenz des täglichen 

Lebens. 2. Aufl. Jena, Mauke. IL Hjgr. 
Preyer, Das myophysische Gesetz. Jena, 

Mauke. 2 Thlr. 
Paris unter der Commune vou P. P. Grün-

selo. Berlin. A!veier. 1 Thlr. 
Das Zeichnen ohne Unterricht von Binder. 
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r e m k> e n - L Nt e. 
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Walk, Kaufleute Reich und Mandelstainm aus Riga. 
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279 Donnerstag, den 29. November 1373. 

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

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W- Gläsers Buch
druckerei im Hckzaus des Eonditors Vorck neben dem Nathhause. 

greis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

c i l n  »  g .  
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich So Kop. 

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

Btan abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Coa-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Z u h ä l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Todesfall. Mitan: Vom 

Bolksschulwesen- Petersburg: Eine neue Reise der Fregatte 
„Sswetlaua". Von der Katharinenfeier. Konvention zum 
Schutz des literarischen Eigenthums. Die Eintreibung von 
Wechselschulden. Samara: Entdeate Skopzen. Für die Noth
leidenden. Tambow: Verfügung über das Versorgungs-
kapital. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das Ausscheiden des Herzogs Wilhelm aus der preußischen 
Armee. Verhandlung über den Etat des landwirthsch. Mini
steriums. Posen: Die Ausrottung des ultramontanen Geistes. 
Karlsruhe: Die Gesetzvorlage über die rechtliche Stellung der 
Kirchen. Oesterreich. Wien: Aeußerungen des Kaisers. 
— Grosjbrnannien. London: Eine Denkschrift über die 
katholi'che Universität in Dublin. — Frankreich. Versailles: 
Die Verhinderung von Unglücksfällen auf der See. Der Sieg 
des Ministeriums. Paris: Die Auflösuug der Nationalver
sammlung. Neue Steuern. — Spanien. Madrid: Bonds 
des Don Carlos. ^ r -

Feuilleton. Zum Prozeß Bazame. — Allerlei 

Steuere Nachrichten. 
Pesth, 8. Dez. / 26. Nov. Der Kaiser hat die 

angebotene Demiision Szlavy's in der gestrigen 
Sitzung des Ministerraths nicht angenommen. 

Paris, 7. Dez./25. Nov. Der Vertheidiger des 
Marschalls Bazaine, Advokat Lachaud, fährt in sei-
nein Plaidoyer fort, und setzt auseinander, wie Ba
zaine nur feine Pflicht gethan habe. Lachaud wird 
morgen sein Plaidoyer fortsetzen; sonst ist keiu Zwi
schenfall zu bemerken; das Unheil wird wahrjchetulich 
nächsten Mittwoch gesprochen werden. 

Caleutta, 7- / ^5. Nov. Die türkischen 
Truppen haben Lahey geräumt so wie das gesammte 
Gebiet zwischen Lahey nud Suez. 

Washington, L. Dez./26. Nov. Die Regierung 
erhielt die Gewißheit der Herausgabe des „Virgiuius" 
uud der überlebenden Gefangenen biuuen 12 Tagen. 
Der amerikanische Gesandte in Madrid, General 
Sickles, hat seine Entlassung eingereicht. Gouverneur 
Burriel ist nach Santiago zurückgekehrt; die Stim
mung in Havannah ist friedfertiger. 

Mtiindische Nachrichten. 
Riaa. In Reschitza starb nach längerem Leiden 

vr Hermann Bosse, Stadlarzt in Dünaburg und 
Arzt un der Witebskischen Eisenbahn. 

MitaU. Ueber die lettische Volksschule in Kur
land gibt Pastor O. Panck in den Mitth. und Nachr. 
eine Uebersicht über den vorigen Winter. Ans der 
Vergangenheit wird berichtet, daß der größte Theil 

der Leute über 30 Jahre des Schreibens und Rech
nens unkundig ist. Die Schlußworte über Gegenwart 
uuo Zntuuft lauten: W.mn wir einen Rückblick auf 
den Staub unseres Volksschulwesens thun, so müssen 
mir ja inil Freuden anerkennen, daß das Interesse 
für dasselbe vou allen Seilen wächst; wir sehen aber 
leider auch, daß einer gedeihlichen Entwicklung des-
selben große Hindernisse entgegenstehen. Ein Haupt-
hinderniß ist das Ungeordnete in nnserm Schulwesen, 
das Umhertappen ohne rechte Schränken und Ziel, 
eine große Unsicherheit in den äußern uud iunern 
SPulverhältrussen. — Da haben wir vou der einen 
Selte daS Volk mit oft unverständigen Leitern, wel
che, ohne Einsicht für die Notwendigkeit der Schule 
und sich stützend auf ihre Autonomie, mit jedem 
Heller für die Schule geizen, und ost das Bestehen 
der Schule eher hindern als fördern; da haben wir 
auf der andern Seite eine Reihe von Schwindelköpfen, 
die mit Ueberspringen aller Mittelglieder die 
Volksschulen zu höheren Lehranstalten heraufschrau
ben möchten; da haben wir manche Lehrer, die, vou 
Nationalitälsdünkel aufgebläht, sich weit über ihre 
Leiter erhaben dünken und sich eine goldene Zukuuft 
durch die Befreiung von pastorlichem Drnck ausma
len, dabei laboriren wir noch oft an Unkenntniß des 
Volksschulwesens nach seinen Mitteln und Zielen. — 
Und diesen äußeren und inneren Feinden gegenüber 
stcht unsere kurläudische Volksschule eigentlich waffen
los da und entbehrt den gesetzlichen Grund und 
Halt, welchen eine geordnete Leitung darbietet. — 
Wird sie diese Stürme bestehen, wird sie sich immer 
mehr herausbilden zu einem bleibenden Segen für 
unser Land und unser Volk? Sie k-inn das uur, 
weuu sie sich von Innen herausbildet und wenn ihre 
Leiter und Lehrer sich darüber klar bleiben, was sie 
wollen und erreichen könnet, und dann unbeirrt ihre 
Wege gehen! — Mit schönen Reden aus allgemeinen 
Lehrer-Eonserenzen, mit phrasenseligen Leitartikeln, 
welche die Schule statt zur Pftegestätte der Bildung 
zur Magd des Nationalitälsschwindets machen möch
ten, wird sie nicht gebaut; auch das sehnlich erwar
tete Schulgesetz uud Schulregulativ wird noch nichts 
helfen; Arbeit, treue selbstverläugueude Arbeit mit 
vereinten Kräften allein kann unsere Schnle und 
unser Volk wahrhaft fördern. 

Petersburg. Wie der ,Kr. B." berichtet, hat 
die erst ln vielem Herbst von ihrer Fahrt um die 
Welt zurückgekehrte Fregatte „Sswetlaua" Befehl, sich 
sür das nächste Frühjahr zu einer neuen Reife bereit 

zu halte», welche sie wiederum unter Theilnahme S. 
K. H. des Großfürsten Alexei Alexandrowitsch zu 
unternehmen hälte. Die Korvette von 5 Kanonen 
„Bajan" soll ebenfalls bestimmt sein, eine Fahrt nach 
dem Slillen Ocean zu unternehmen. (D. P. Z.) 

— Bei Gelegenheit der Einweihnng des Denk
mals war der Larinsche Saal der öffentlichen Bib
liothek, in welchem für die Kaiserliche Familie unv 
die Mitglieder des diplomatischen Korps ein Dejeu
ner servirt stand, in seiner ganzen Länge (15 Faden) 
in mehreren Reihen mit gestochenen Porlraits der 
Kaiserin Katharina und der hervorragendsten Person« 
lichkeiten ihrer Zeit geschmückt, eine schöne Sammlung 
von Bildnissen, in denen die Kaiserin in allen Alters
stufen, von dem zartesten Jugendalter bis zu ihren 
letzten Tagen dargestellt war. Unter den Portraits 
der Genossen ihrer großen Theten sah man die von 
Ssuworow, Potemkin, Rnmjanzow, A. Orlow, Tschi
tschagow, Greigh, Panin, ver Fürstin Dafchkow, Bezki 
Besborodko, Derschawin, Sfumarokow u. v. A. Viele 
dieser Porträts waren in sehr seltenen und werth
vollen Exemplaren vertreten, von denen einzelne den 
Kollektionen der Bibliothek selbst angehörten, andere 
der prachtvollen Portraitsammlnng des Senators 
Nobinski entstammten. Außerdem waren in demsel
ben Saal in Vitrinen alle gedruckten Schriften der 
Kaiserin über Geschichte, Sprachknnde, Erzählungen, 
dramatische Werke, Korrespondenzen u. dgl. und eine 
große Anzahl verschiedener Schristeu, die der Kaise-
rin vou den Verfassern für ihre Bibliothek darge
bracht worden, in werthvollen goldenen und gestick
ten Prachteinbänden ausgestellt. Den Ehrenplatz in 
diesem „Katharinenmuseum" endlich nahm das Adels--
diplom ein, das die Kaiserin im Jahre 1769 dem 
„liebzehnjährigen Alexander Osspenny" ertheilt hatte, 
von welchem im Jahre 1768 bei der Impfung der 
Kaiserin Lymphe genommen worden. Wie der „Go--
los" mittheilt, hat die Kaiserliche öffentliche 
Bibliothek, welche der großen Kaiserin ihre Entste
hung verdankt, zn deren Gedächtnißfeier ein Buch 
erscheinen lasseu: „Die Briefe und Schriftstücke der 
Kaiserin Katharina II., welche in der Kaiserl. öffentl. 
Bibliothek ausbewahrt werden." Druck und Aus
stattung sollen an diesem kleinen Bändchen nichts zu 
wünschen übrig lassen. In demselben befinden sich 
39 Briefe, einige Gedichte, Sentenzen, Reflexionen 
und Bemerkuugen der Kaiserin. Ein großer Theil 
der Briefe ist an ihren Enkel, den Großfürsten Kon
stantin Pawlowitfch gerichtet oder wie sie ihm mit 

Zum proceß SaMie. 
Die Kölnische Zeitung bringt von einem ihrer frühe

ren Kriegsberichterstatter bei der Armee des Prinzen 
Friedrich Karl folgende Erörterungen über dcn Proeeß 
wider den Marschall Bazaine, in welchem der Urtheils--
fpruch bevorsteht: 

Schon vor dem Spruche des Kriegsgerichtes in Tria-
non möchte das unbefangene deutsche Publicum sein Ur-
theil in dem gegenwärtigen Monstreprocesfe abgegeben 
haben, und jedenfalls möchte dasselbe gerechter ausfallen, 
als vielleicht das Nerdict der französischen Militärjurt). 
Wen es verurtheilt? den Marschall? darüber wollen wir 
noch nicht sprechen, vielleicht ist feine Persönlichkeit auch 
die einzige, Betreffs deren die öffentliche Meinung in 
Deutschland mit ihrem endgültigen Spruche noch zuwartet, 
bis sämmtliche Zeugen gehört sind. Aber fertig mil 
ihrem Urtheile ist sie über den Proceß selbst, über die 
Jnscenesetzung desselben, über die Zusammensetzung des 
Gerichts, über die Anordnung und Sammlung des Be-
weismaterials, über die Art nnd Weise der Sichtung des
selben, nnd nach ihrer rechtlichen Ueberzengung würde sie 
nach dem Angeklagten zunächst diejenigen aus feinen 
Platz setzen, die über ihn gerichtet haben oder vielmehr 
zu r'chten versnchten. Zuerst einen Greis, der. an der 
Spitze des Staates stehend, vom Drange der Volks, 
teidenfchaft bewegt, wie jener schwache Landpfleger zn der 
Masse sprach: Welchen wollt ihr, daß ich euch über-
liefere? Dann einen Vorsitzenden, der ans dem Partei 
getriebe heraus sich auf einen Platz drängte, auf dem, 
von den ältesten Zeiten her, die Unparteilichkeit thronte, 
einen Vorsitzenden, der weder genug praktische Umsicht 
noch juristische Disciplin besitzt, um einem so verworre
nen Ganzen bis in die feinsten Ausläuft nachzuspüren, 
und dem vor Allem das militärische Talent mangelt, 
um einen Einblick in die Operationen zu haben, ein 
Unheil über dieselben zu gewinnen und die Verhand
lungen aus deu Piinet zu leiten, um den es sich hier 
endgültig handelt. Dies unbefangene deutsche Urlheil 

würde ferner gegen einen Ankläger feine Stimme erheben, 
der ein nnr vier Bände füllendes Beweismaterial an-
hänft nnd sich dabei znm größten Theil anf ein vom 
leidenschaftlichsten Geiste eingegebenes Buch eines fran
zösischen, zur Rheinarmee gehörigen Officiers, eines enra-
girten Deutsch-Franzosen stützt^ ein Beweismaterial, zwi
schen dessen Zeilen anf jeder Seite zn lesen ist: Wir 
müssen einen Schuldigen haben — Bazaine muß schuldig 
seiu; gegen einen Ankläger, sagen wir, der, ein erklärter 
Republikaner, in dem Genannten nicht den Verlctzer be-
stehender militärischer Gesetze und Vorschriften, sondern 
nnr den Anhänger deö Kai>ers, den Marschall, nnd in 
der hervorragenden greifbaren Spitze des gewaltigen Heer
körpers diesen selbst anklagt. 

In diesem Sinne nnißten anch die Worte des Obersten 
Stoffel gegen den General Riviöre aufgefaßt werden. 
Mich man sich gegen eine derartige Anölafsung eines 
Zeugen formell und gesetzlich auch erklären, so entsprach 
sie doch, namentlich in deutschen militärischen Kreisen, der 
Empfindung, die man über die Sache und den Mann, 
der ste vertrat, hegte. Das deut>che Gerechtigkeitsgefühl 
würde ferner auf die Anklagebank zum größten Theil 
diejenigen rufen, die bei dieser Gelegenheit Zeugniß ab
gelegt haben, ob des Leichtsinnes, der Rivalität, der Ge
wissenlosigkeit nnd der Leidenschaft, init der sie nameut. 
lich, so weit es die Dmge oxti-g. rnuros von Metz auf 
der deutichen Seite betraf, Aussagen gemacht haben, 
welche der Wirklichkeit geradezu ins Gesicht schlagen. 
Alle — alle sind sie ..-.liloig, nud wie leise die Be-
theiligten auch dieses Gefühl beschleichen mag, eö ist vor
handen, es sitzt mit ihnen und über sie zu Gericht. Dieses 
Gefühl steigert sich jetzt, wo der Proceß sich iii ein Wesen
loses verliert, wo die Belastungszeugen fast zn Ent
lastungszeugen werden, wo die eclatanten Beweise und 
damit die greifbare Schuld dein Gerichte immer mehr 
aus der Hand gleiten und daS Zünglein der Wage sich 
fast schon auf die Seite des Marschalls neigt — d. h. 
vor einem unbefangenen Areopag, nicht bor dem leiden

schaftlich erregten und verletzten Nationalgefühle. Der 
aufgewühlte See will sein Opfer haben. Und doch 
hätte sich dasselbe diese letzte und höchste Niederlage er-
sparen können. Die französische Nation hat die Reihe 
ihrer Niederlagen nur noch um eine und dabei um die 
allerkläglichste vermehrt. Wo ist die Glänze zwischen 
der Schuld des Einen nnd der Schuldlosigkeit der An
deren. der Gcsammtheit? Der Proceß Bazaine ist in 
dieser Beziehung ein wahrer Rattenkönig; der Egoismus 
sitzt über dein Egoismus zu Gerichte, in ihm spricht die 
französische Nation über sich selbst das Urtheil — und 
damit beweist sie, wie würdig sie ihrer großen militari-
scheu Niederlagen nnd wie würdig diese ihrer waren. 
Die Worte des deutschen Dichters nmwandelnd, kann 
man wirklich sagen: „Die Kriegsgeschichte ist das Kriegs-
gericht." 

Unsere militärischen Kreise verfolgen mit einer Art 
pathologischen Interesses den Fortgang der Verhandlun
gen. Aus ihneu gewinnen sie erst eine theoretische An
schauung der militärischen Unfähigkeit, die in der fran
zösischen Armee des Kaiserreichs herrschte und befehligte 
und die in der Praxis ihnen nicht bis zu solcher Evi
denz sich kundgegeben halte. Denn oft spielte der Mangel 
an günstigen Umständen und jenes Kriegsglück, das stets 
in den wehenden Fahnen einer Armee feine Schwingen 
entfalten muß, feine^ entscheidende Rolle. Aber nnn 
kommt in diesem Proeesse die Probe aufs Exempel. 
Man ist erstaunt, in welcher geradezu dilettantenhaften 
Weise sich die höchsten Officiere über militärische Dinge 
aussprechen nnd welche Auffassung der Vorsitzende über 
die Stellung und die Pflichten eines Generals 6Q okok 
hat nnd welche Insinuationen er in dieser Richtung an 
den Marschall stellt. Da sollte dieser dcn Vorstellungen 
nnd Nathschlägen jedes Strategen des Kaffeehauses, der 
in sich einen kleinen Moltke verspürte. Gehör schenken 
uud Folge leisten, nnd daß der Marschall derartige Un
zukömmlichkeiten nnd Einmischungen beharrlich, wie es 
seine Würde und Verantwortlichkeit erforderte, von sich 



Vorliebe nannte, ,an den lieben Kostinka." Die Briefe 
bestätigen. was ja langst bekannt ist, die Geistesschärfe 
der Krau unv öle Arbeitskraft der Regentin. Unter 
ven kleineren Auflägen befindet sich ein eigenhäudi-
ger. hochinteress>nler Eulwurf: „ Neüsxioizs sur 1s 

ä'uns Listoris äs la Nus-sis 
kwols", ln iv lchein uch ,cho» die elnzetiren Kupitel 
sainint ihrem Inhalt vorgezeichnet finde». An der 
zweiten Hälfte des Jahrhunderts angekommen, schreibt 
Kath.»rrna: „»ss u'g.ims xas ni Iss stat^uss ni les 
kistoiros äss souveraills vivaats: o'^st 1'nMirs 
cks Ig. Sie konnte das allere-ings der 
Nachwelt überlassen. (D. P. Z.) 

— Die Verhandlungen zwtichen der russischen 
und österreichisch-ungarischen Regierung über eine 
Konvention zum Schutze des literarischen Eigenthums 
sollen einem befrievigenven Abichlusse nahe sein. 

— Der „M. Z." Wird getchrteben, daß in dem 
Neichsralh binnen Kurzem das von ver Allerhöchst 
bestätigten Kommission für hauptstädtische Verwal-
tnngsangelegenheiten entworfene Projekt der Ein
treibung von Wechselsorderungen in St. Petersburg 
zur Prütnng gelangen wird. Nach diesem Projekt 
sollen alle Wechselangelegenheiten in St. Petersburg 
uud dem Kreise im Kommerzgericht konzentrirt uud 
in Folge dessen die beiden bestehenden Abtheilungen 
durch eine dritte ergänzt werden, welche aus einem 
neuen Gehülfen des Vorsitzenden, einem Mitglieds 
aus dem Juristenstanoe und mehreren Mitgliedern 
von Seilen ver Kaufmannschaft bestehen soll. (D. P.Z.) 

Ssamara. Der ,Kaina-Wolga-Ztg/ wird aus 
Ssamara geichrieben, daß daselbst ein ganzes Nest 
von Skopzen entdeckt worden ist. 

— Das samarasche Gouveruementslandschaftsamt 
mach» nach dem ,Golos" bekannt, vaß ihm zum 
Besten der Nothleidenden in der Zeit vom 18. Sept. 
bis zum 1. Nov. an Darbringungeu 12,525 Rbl. 
19'/2 Kop. zugegangen sind. Das Gouvernements-
lanvschaflsamt dankt ven Gebern und theilt mit, daß 
es die Gaben an die Kreislandschaftsämter zur Ver-
theilung an die Darbeuden gesandt hat. 

Tambow. Der „Kama-Wolga-Zeitung" wird 
aus Tambow geschrieben, daß der Präsident des Gou-
vernementslanvschaflsamtes vou Tambow ver Land-
schaftsversammlung den Vorschlag gemacht hat, der 
samaraschen Landschaft die Hälfte des tambowschen 
Verforgungscapitals (430,000 Nbl.) zur Verfügung 
zu stellen und zugleich die übrigen benachbarteu Land
schaften zu einer ähnlichen Maßnahme aufzufordern. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, L. Dec./24. Nov. Der Kaiser Hai Spa
zierfahrten gemacht, was am besten beweist, wie un
gegründet schlechtere Nachrichten über sein Befinden 
sind, die dieser Tage in Umlauf gesetzt wurden. Unter 
den jüngsten militärischen Begebenheiten ist eine, mit 
der man den hohen Neconvalescenten gern verschont 
gesehen hätte, nämlich das Ausscheide» des Herzogs 
Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin aus der preußi
schen Armee. Dem Herzog Wilhelm war eine Di
viston in Kassel einstweilig übertragen worden. Dieser 
Tage langte er unerwartet wieder hier auf Schloß 
Bellevue au. Seine Gemahlin, Prinzessin Alexan-
drine, ist dagegen, von einem Hoffräulein begleitet, 
nach Hannover abgereist zu ihrem Bruder, dem Prinzen j 

abwies oder sie wenigstens nicht befolgte, das soll ein 
Glied in der Kette seiner Verschuldung sein! Es ist ja 
nach der Natur der Umstünde möglich, daß sich unter 
dem Wust von verworrenen und abstracten Ideen, mit 
denen damals jeder Metzer der mangelndeu Einsicht und 
der Thateulosigkeit des Marschalls zu Hülfe kommen zu 
müssen glanbte, auch einmal eine solche mit unterlief, 
die wirklich eine innere Berechtigung hatte, wie z. V. die 
Zerstörung der Brücken über die Mosel, deren Unter» 
lafsung man allerdings dem General 6Q oliek zum Vor
wurf machen kann. 

Aber gefetzt nun, er hätte uach diesen fremden Ein
gebungen gehandelt, anstatt nach eigenem Ermessen, und 
der Erfolg wäre gerade der den gehegten Erwartungen 
entgegengesetzte gewesen, würde man ihm dieses Handeln 
nicht gerade so in sein Sündenregister aufgenommen 
haben, wie man ihm mm jetzt das Unterlassenhaben znm 
Verbrechen macht? Da war z. B, ein Herr Schal, 
Eisenbahndirector in Metz, der dem Marschall die Nach-
richt mitlheilte, daß bei Courcelles große Proviantvor-
räthe der Prenßen aufgehäuft seien, und daß es mit 
einem kühnen Handstreiche leicht sein würde, sich derselben 
zu bemächtigen, da die Feinde zwischen Courcelles und 
Remilly so gut wie gar keine Truppen stehen hätten. 
Erstens war es mit den behaupteten Vorräthen zu dieser 
Zeit leider schlecht bestellt; was bei CourcelleS aufge
speichert lag. reichte kaum für vier Tage aus, und wenn 
Baza ne in Aussicht auf diese fette Bellte init seinen 
Colonnen anrnarschrrt wäre, würde er sicherlich von 
Trnppentheilen des siebenten Corps gebührender Maßen 
empfangen nnd jedenfalls mit blutigen Köpfen seiner 
Truppen wieder abgezogen sein. So zuverlässig waren 
die Nachrichten, die man ihm brachte. 

Wenn anch nicht gelängnet werden kann, daß man 
in so außerordentlichen Fällen nicht immer streng offi-
cieller Organe als Werkzeuge sich bedienen kann, so bleibt 
es doch eine mehr als gewagte Znmmhung an einen 
Oberbefehlshaber, ans die Nachrichr irgend eines Wald-

Albrecht. So weit die Thatsachsn, die in Berlin 
verschiedene Commentare hervorrufen. In so fern 
diese in vas Gebiet ver seÄnclalouso hin-
überstreifen, übergehen wir >te nul Stillichwergen. Was 
die vienstlichen Angelegenheiten betrifft, so erzählt 
man sich barüver, kurzgefaßt, Folgendes: Ein Slabs-
offfcter in Kussel begegnete dem General-Lieutenant 
Herzog Wuyelm von Mecklenburg unter gewissen 
Umiländen, in Anbetracht verer er es nicht tür an 
gemesieii hielt, den Herzog zu giüßen. Die,er ließ 
ven Osicr.r kommen Uno machte ihm Vorwürfe, 
woraur oer Olficier erwieoerle, er hätte geglaubt, Se. 
Hoheit wUttlchle nicht erkannt zu werde». Herzog 
Wilhelm verlangte aber unter allen Umständen ge
grüßt zu werdeu und Ichickie den Oifiner zur bessern 
EiiiZchänuug tu Arrest. Der Olficrer wandte sich an 
den comtnanvirendeu General v. Bose. Dieser, ein 
tüchtiger Militär, der nicht fackelt, entließ nach Un
tersuchung des Falles den Osficier aus dem Arrest 
und behauvelte ven Herzog Wilhelm in ähnlicher 
Weise, wie den Olficter. Der Herzog reiste darauf 
plötzlich nach Berlin und verursachte hier Weiterung 
gen, durch die General v. Bose sich verletzt fühlte. 
Da aber Herzog Wilhelm eine Persönlichkeit ist, die 
für die Armee leichter entbehrt werden kann, als 
General v. Bofe, fo ist Se. Hoheit, „auf dessen An
suchet, wie das Militär-Wochenblatt weldet, entlassen 
worden. So ungesähr wird, mit vielen Einzelheiten, 
erzählt. (K. Z.) 

— Das Abgeordnetenhaus trat in die Spezial-
berathnng des Etats des landwirthschaftlichen Mi
nisteriums eiu. Abg. Mühleubeck brachte sofort an
läßlich der für den Direktor mehr ausgefetzten 1700 
Thlr. vie Frage in Fluß, ob das landwirthschaftliche 
Ministerium des Fortbestandes und der Erhaltung 
Werth fei. Entscheide man sich dafür, so möge man 
auf den Direktor verzichten, der dazu bestimmt sei, 
sich alle Arbeiten des Ressorts auflaven zu lassen, 
vamit fein Chef die Rolle eines politischen Ministers, 
vurch Geichäfte uubehindelt, spielen könne. Am 
besten würbe es sein, den Direktor einzusetzen nnd 
das ganze Ressort dem Handelsminister unterznordnen. 
Abgeordneter von Manteuffel hielt diese Unterord-
uuttg sür das uuglücklichste Arrangement, vas sich 
denken ließe, da die.Lanvwirthschast an dem Handels-
minister vielfach einen gefährlichen Gegner habe, 
z. B. bei Stromregulirungen. Aber bevor man das 
Ministerium auf den Etat bringe, ordne man doch 
das Ressortverhältniß und gebe dem landwirthschaft
lichen Ministerium vie landwirthschaftlichen Kredit-
Institute und die Verwaltung der Forsten, während 
die Domänen-Verwaltung dem Finanzminister ver
bleiben müsse. Auch die Bergwerke könne man dem 
iandwirthschast i i chen  Minis ter  über lassen .  (Hei terke i t )  
Wolle das Haus einen ernennen, so möge es eiu 
liberaler sein, damit der gleichartige Charakter des 
gegenwärtigen Ministeriums nicht gestört werde und 
das Land erfahre, was ein Liberaler für die Land-
Wirtschaft leiste. Der Finanzminister acceptirte die 
Charakteristrung des gegenwärtigen Ministeriums als 
eiues liberalen nicht ohne Befriedigung, nachdem 
man ihm vor wenigen Tagen dies Prädikat abzu
sprechen nahe daran war. Inzwischen fei die Be
rufung eines Ministers Sache des Königs und nicht 
ein Vorrecht des Hauses. Die Ernennung von 
Direktoren sei keineswegs das Mittel, Ruheposten 
für die Chefs zu schaffen, wie das Finanzministerium 

Hüters hin, mag dieser sie in einer Cigarette oder in den 
Stiefelsohlen bringen und mag sie auch immer von Mac 
Mahon unterzeichnet sein, eine Operation zu wagen, von 
der das Schicksal einer großen Armee, die Wendung der 
Geschicke Frankreichs abhängen sollte. Liest man solche 
Dinge, so erheben sich wirklich innere Zweifel, ob diese 
Militärjury in der That die furchtbaren Anklagen gegen 
einen Oberbefehlshaber und Marschall von Frankreich 
untersuchen soll, oder ob sie nur Stoff für künftige 
Nomanfeuilletons ansammeln will. So zerfahren, so 
würdelos, so wenig ernst und groß und sachgemäß ist 
die ganze Auffassung und Behandlung der Anklage. 

So wenig man beim Sturm die Wolkengebilde siziren 
kann, so wenig kann man im Grunde ein Verdick über 
die Dispositionen eines Obergenerals fällen, da mit jedem 
Moment die Bedingungen seiner Handlungsweise andere 
sind, nnd er mit tausendfachen Factoren arbeitet, die 
in diesem Falle von Erfolg sein können, wo sie in einem 
anderen zu einer Niederlage führen, daß hier nur der 
reine Wille, der bewußte Ernst und die bewährte Rüh
rigkeit die einzig wahren Directiven für sein Verhallen 
abgeben können. Am allerwenigsten aber möchte der 
Vorsitzende des Militärgerichts in der Lage sein, mit 
feinem militärischen Talent und Wissen die so schwierige 
Sachlage in gebührender, entscheidender Weife zu be
leuchten. Beides geht über den selchtesten Dillettantismus 
nicht hinaus. 

Man möge sich unter Anderem nur seiner Bemer
kung über die 11,000 Mann lMnzofen erinnern, die 
in Prenßen am Typhus gestorben seien, und die Bazaine 
eben so gut auf dem Schlachlfelde hatte opfern können; 
man möge sich vergegenwärtigen, wie gläubig er die 
Aussage eines französiichen Generals entgegennahm, daß 
die Preußen vor Metz gleich für dreißig Tage Proviant 
gehabt hätten, während bei uns jeder Lieutenant weiß, 
daß das in den ersten drei vier Tagen, wo die Eisen
bahn benntzt werden konnte, nicht möglich sei und An
deres mehr. Ob Bazaine nach dcn drei großen August

beweise. Die Forderung von 1700 Thalern für 
einen solchen Posten erscheine daher als eine beschei
dene und durchaus unanstövige. An die Ueberwei-
jung der landwirthschaftlichen Kredit-Institute an 
das landwirthschaftliche Ministerium sei bereits ge
dacht worden. Dann sprach Abg. Virchow in sehr 
eingehender Weise über die hier angeregten technischen 
uuv staatsrechtlichen Fragen. Er hielt es sür eine 
in der Vertassuug unenlichieden gelassene und jeden
falls kontloverse Frage unseres Staatsrechts, ob vie 
Exekutive ohne Besragung der Landesvertretung die 
jtoiilp-lenzen der einzelnen Ministerien neu abgren
zen könne; sie könne in dieser Beziehung inchl jeder 
Caprice Folge geben. Der Finanznuntsler erwidert, 
daß es sich hier um keine Caprice der Regierung, 
sondern um die wohlerwogenen Interessen des Lan
des handle. Die Regierung könne sich mit gutem 
Gewissen darauf berufen, baß sie die Wünfche ver 
Lanvesoertretung in dieser Beziehung mit der größ
ten Sorgsamkeit beachte. Bei Schluß der Sitzung 
waren die sämmtlichen Einnahmeposten des Etats 
bewilligt. (D. P. Z.) 

Posen, 4. Dec./22. Nov. In der „Schles. Presse" 
wirb in Anknüpfung an die im Abgeordnetenhause 
zur Sprache gekommene Parzellirnng von Domänen 
darauf aufmerksam gemacht, daß dieses Mittel ins
besondere auch in der Provinz Posen benutzt werden 
könnte, um die Germanisirung derselben zu fördern 
uiid damit die Axt an die Wurzel des ultramouta-
nen Geistes des größten Therls der Bevölkerung zu 
legen. Es heißt darüber am angegebenen Orte: Nach 
dem polnischen Auisiande von 1831 kamen in der 
Provinz Polen eine große Anzahl von Rittergütern 
zum Verkaufe uud meist zu einem wahren Spott
preise. Da wurde denn vorgeschlagen, die Regierung 
möge diese Güter ankaufen und auf jedem derselben 
deutsche Kolonien anlegen, dadurch, daß sie kleine, 
etwa zehn Jahre abgabenfreie und im Laufe vou 10 
bis 20 oder mehr Jahren als Eigenthum zu erwer
bende Stellen gründete. Dadurch hätte sie sich eine 
deutsche Arbeiterbevölkerung geschaffen, durch die sie 
das Lano germanisirt, d. h. geistig erobert hätte. 
Die Germanisirung ersetzt mehr als eine Festung. 
Die damalige Regierung kam auf derartige Gedanken 
nicht und konnte auch keinen Gebrauch vou dem er
wähnten Vorschlage machen. Hätte sie aber damals 
für ein paar Millionen Thaler Güter gekauft und 
sie in solcher Weise verwandt, die Provinz Posen 
würde heut anders aussehen. Auch jetzt noch, glauben 
wir, giebt es kein besseres Mittel, die katholische 
Bevölkerung Posens nnd Oberschlesiens dem schlimmen 
Einflüsse ultramontaner Priester zu entziehen, als die 
Germanisirung des Landes, welche auf dem Wege, 
den die StaatSregierung seit 1740 und tiezw. 1315 
eingeschlagen hat, viel zu langsam geht. Warum soll 
das deutsche Kapital nicht dazu verwandt werden, 
Grundbesitz zu erwerben und deutsch zu bevölkern? 
Warum foll das deutsche Kapital blos mit Pulver 
und Blei wirken? Es war neulich die Rebe davon, 
daß in Folge der auch in der Provinz Posen aus
gebrochenen Geldkrisen, wieder manch Rittergut zum 
Verkans gestellt werden möchte. Wenn der Fall ein
träte, sollten sich nicht einige Kapitalisten im natio
nalen Interesse bewogen finden, dem obigen Gedan
ken der Germanisirung Vorschub zu leisten? Nur 
soweit die deutsche Sprache Herrschaft erlangt hat, 
ist wirklich für Deutschlaud etwas gewonnen. Dies 

schlachten die Nheinarmee aus Metz hätte retten können? 
Wir sagen: Nein! Aber eben so wenig als Bazaine 
Hütten es die zu Triauon als Nichter über ihn sitzen 
oder gegen ihn ausgesagt haben, nach ihren militärischen 
Leistungen in diesen Verhandluugen zu schließen, vermocht. 

Die Antwort auf obige Frage möchte sich im Grunde 
in eine militärische und eine moralische theilen. Fran-
zösifcherfeits möchte sie lauten: Der Marschall konnte, 
aber er wollte nicht, während man deutscherseits das 
Wollen bejahen und das Können verneinen muß. 
In dieser Richtung ist ein in der Mittler'schen Buch
handlung in Berlin erschienenes ueues militärisches Werk 
über die Operationen der II. Armee bis zur Capitata-
tiou von Metz von großem Interesse. Der Verfasser 
ist der Hauptmann im Großen Generalstabe, Freiherr 
v. d. Goltz, der beim Obercominando des Prinzen Frie
drich Karl den ganzen Feldzug mitgemacht und dem zur 
Abfassung seines Werkes die officiellen Actenftücke, wie 
Dispositionen, Depeschen, Rapporte, Berichte, Tagebücher 
des Obercommandos der Zweiten Armee zn Gebote 
standen. Zn streng militärischer Methode, Mit Übersicht' 
licher Klarheit und strenger Logik der Thatsachen weist 
der Verfasser nach, wie nach der Initiative der großen 
zwei Schlachten am 16. und 18. August ^ Zweite 
Armee be, der Cernirnng von Metz c>ne abwartende 
Defensivstellung eingenommen hatte, >"it oer Anfgabe, 
den Feind in Benutznng feiner Truppen ihn 
vorteilhaften Gefechten zu hindern, dem Dnrchbruch der 
französischen Armee zu begegnen, wie bei der schärfsten 
Beobachtung des Feindes und der mit unsäglichen Stra
pazen und Opfern verbundenen Wacht an der Mosel die 
Armee von Metz uach so und so viel energischen Ver
suchen Bazaine's, den eisernen Bann Friedrich Karl's zn 
sprengen, immer wieder unter die Forts von Metz zurück-
geworfen wurde, bis sie mit der unerbittlichen Logik eines 
eausalen Zusammenhanges zu jener Katastrophe gedrängt 
wurde, die den Oberbefehlshaber, den Marschall von 
Frankreich, vor die Schranken deö Militärgerichts forderte. 



scheint auch der jetzigen Negierung klar zu sein, wie 
man daraus ersieht, dag sie in den nichtdentschen 
Landestheilen den Ortschaften deutsche Namen giebt, 
oder die alten vergessenen wieder Herstellt, daß sie, 
so Welt es die Verhältnisse geltutten, IN den Schuten 
deutsch unterrichten, von den Behörden Vernich ver
handeln läßt. Zu diesem Bestreben mich sie vou 
ver deutschen Bevölkerung möglichst unterstützt werden. 
Und so glauben wir auch, daß kein Gelo besser an
gelegt werden könnte, als in allen den Theilen des 
deullchen Reiches, in deueu sich eine inchtdeutsche 
Bevölkerung befindet, Grundeigenthum zu erwerben, 
sobald sich elue günstige Gelegenheu dazu findet, und 
es in Form von kleinen Besitzungen an deutsche 
Einwanderer unter billigen Bedingungen zu vergeben. 
Es kann dadurch der Negierung eine Sorge und es 
kann viel Blut erspart werden. Die deullchen Ein
wohner der Provinz Posen und die deutschen Sol
daten, die in jener Zeit hier gestanden haben, werden 
wissen, was eine aufgeregte polnische Bevölkerung 
letstet. (N.-Z.) 

Karlsruhe, 4. Dec./22. Nov. Die allgemeine 
Begrunoung oer dem Lauotag gemachten Gesetzvorlage 
über die rechtliche Stellung der Kirchen und kirchlichen 
Vereine, wodurch das bestehende badische Gesetz vom 
9. Okl. 1860 im Sinne und nach dem Vorbilde der 
preußischenKirchen-Gesetze vom Mai d. I. ergänzt wird, 
lautet: Das Gesetz vom 9. Okl. 1860, die rechtliche 
Stellung der Kirchen und kirchlichen Vereine im 
Staate betreffend, hat sich im Ganzen entschieden 
dewährt. Es hat den Kirchen eine ihres hohen Be
rufs würdige, freie und selbständige Stellung einge
räumt, dabei aber zugleich nachdrncklich betont, daß 
es im Staate nur eine Sonveränelät geben könne, 
und daß daher auch die mächtigste öffentliche Kor« 
poration sich in den Grenzen, welche ihr die Staats-
gesetzgebung gezogen, zu bewegen habe. Einige Lücken 
haben sich inoessen iu unserer Gesetzgebuug gezeigt. 
Einmal waren einzelne RechtSsätze zu enge sormnlirt, 
so vaß eine Umgehung des Gesetzes nicht verhindert 
werden konnte, andererseits waren einzelne bedeut
same Vorschriften ohne die erforderlichen Schutzmittel 
aufgestellt, indem die Zuwiderhandlung uicht mit 
Strafe bedroht war. In diesen Richtungen mußte 
zur Wahrung des Ansehens des Gesetzes Abhülfe ge
troffen werden. Die heftigen Kämpfe um die Gren
zen der kirchlichen Freiheit und die in dieser beweg
ten Zeit gemachteu Erfahrungen lassen es dringend 
räthlich erscheinen, daß die den Kirchen überlassen« 
Heranbildung uud Erziehung des Klerus nicht eine 
schrankenlos freie sei, daß sie also namentlich nichz 
iu einem Alter beginne, in welchem von freier 
Standeswahl mit Grund nicht gesprochen werden 
kann, und nicht in einer Weise erfolge, die den künf
tigen Seelsorger und öffentlichen Lehrer von der 
nationalen Erziehung der deutschen Jugend nahezu 
vollständig ausschtießt. Wer in der Well segensreich 
Wirken soll, darf Nicht einseitig und in feindlicher 
Abwendung von dem nationalen Leben seine Bildung 
empfangen. So nothwendig für das Gedeihen des 
Staats ein reges politisches Leben erscheint, so muß 
doch mit aller Kraft zu verhindern versucht werden, 

' daß nicht der auf dein Gebiet des inneren Lebens 
so segensreiche Einfluß der Kirchen über die Gemü
ther der Menschen in dem politischen Kampf verwen
det werde und so zugleich die Autorität des Staates 
geschädigt und das höchste und heiligste Interesse der 

In einem zweite Artikel werden wir nach dieser Rich
tung einige der Details ans dem namentlich anch in Be, 
zug aus den vorstehenden Proceß so bedeutsamen Buche 
bringen, das allerdings dem französischen Selbstgefühle 
wenig schmackhaft erscheinen möchte. Was die Armee 
und was der Oberbefehlshaber an militärischem Rnhm 
einbüßen, das gewinnt der Marschall Vazaine dnrch das 
Zeugnis; seines wirklichen Möllens, die Armee ans Mctz 
hinansznbringen. Durch seine streng sachlichen, dnrch seine 
thatsächlichen Nachweise entkräftet das Bnch anch den 
letzten Anhaltspunkt für die nnlantern Absichten, die den 
Marschall nach der Behanptnng seiner Landslente znr 
Capitnlation bewogen hatten nnd mit denen das verletzte 
französische Nationalgesnhl seine furchtbarste Niederlage 
zu erklären suchte. In Bezug hieraus möge hier znm 
Schluß noch eine Aenßernng des Prinzen Friedrich Karl 
Platz finden. Als man am Tage nach der Capitnlation 
dem Prinzen erzählte, daß die Franzosen dcn Marschall 
Bazaine als einen bon Preußen gewonnenen Verräther be-
trachteten, war die Antwort des preuß. Oberbefehlshabers: 
„Wenn ich das hätte gewollt uud der Marschall überhaupt 
käuflich gewesen wäre, dann hätte ich nicht so lange gewartet." 

Allerlei 
Stockholm. Die nördlichen Häfen bis hinab nach 

Hernösand waren in der bongen Woche mit so starkem 
Eise bedeckt, daß man hinüber gehen nnd fahren konnte, 
und die Schiffsahrt dorthin als aufgehört zn betrachten 
ist. In Lulea war der Dampfer gleichen Namens das 
letzte Fahrzeug, welches auf seiner regelmäßigen Tour von 
Stockholm kommend, am 12. November in dem dortigen 
Hafen einlief, sich nber '/^ Meile weit in den Skären 
durch Eis arbeiten mußte, welches 3—4 Zoll dick mar, 
und wobei es einen eigenthümlichcn Anblick gewährte, das 
große Fahrzeng, nmgcben von Schlittschnhlänfern langsam 
dnrch das krachende Eis hinschreiten zu sehen. Seit 
Menschengedenken ist der dortige Hasen nicht 5 ganze 
Monate zugänglich gewesen, wie in diesem Sommer. 

Kirchen selbst verletzt werde. Diese Verqnickung des 
Kirchlichen uud Politischen zu verhindern, mußten 
einige Slrasbestimmungen dem Gesetz beigefügt werden 
natürlich innerhalb der Schranken, welche die Reichs-
Slrafgesetzgebung in Art. 5 des Einführungsgeietzes 
den lanoesgefetzlichen Vorschriften zieht. (St.-Anz.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 

Wien, 2. Dec./20. Nov. Mitten in den Jubel, 
der oen Kaiser während der gestrigen Illumination 
bei der Rundfahrt dnrch die Stadt tauiendfach um-
tönte, schallten die ernsten Worte hinein, welche der 
Monarch zu den ihn begrüßenden Bischöfen am 
selben Tage gesprochen. Indem der Kaiser die Zu
versicht ausspricht, daß es dem „freundlichen Zusam
menwirken der geistlicheu und welllichen Gewalt ge
lingen werde, die Hemmnisse, welche die Stiömung 
der Gegenwart dieser einmuthigen Thätigkeit in den 
Weg stellt", indem er das ,bernfsmäßige Wüten" 
der Geistlichkeit dahin fixm, daß „es den Frieden 
in die Herzen der Bevölkerung trage", in olle dem 
muß man ein nicht zu verdrehendes und nicht um-
zuoeutelndes Kaiserwort erblicken. DaS „friedliche 
Zusammenwirken", welches der Monarch so stark be
tont, muß seltsame Unterbrechungen erlitten haben, 
wenn es an solchem Tage mit so besonderm Nach' 
drnck als wüMchenswerth bezeichnet wird und die 
Mahnung von dem »friedlichen Berns" des Clerus 
wird, bei kirchenfürstlichen Zeloten vou der Art des 
Bischofs Rudlgier kaum em fruchtbares Erdreich 
finden. Auch der Schriftsteller- und Journalisten-
Verein „Concordia" hatte eine Glückwnusch.Deputa
tion an den Kaiser abgeordnet. Der Souverain 
empfing die Deputirten sehr liebenswürdig und be
merkte: ,Jch würdige die Bedeutung einer freien 
Presse uno ich hoffe, daß sie auch fernerhin ihrem 
Berufe gerecht werden wird, ohne Eingriffe in die 
Privatverhältnisse und die Familie." Dieser Schluß
passus „ohne Eingriffe n. s. w." soll sich, wie man 
erzählt, nicht in dem ersten offtciellen Entwurf die
ser Ansprache befunden haben nnd erst in der Ca-
binels-Kanzlei hinzugefügt worden sein. Im Publi-
cum bringt man diese Aenßerung des kaiserlichen 
Mißfallens mit einem jüngst in einem hiesigen großen 
Blatte erschienenen Feuilleton ,Die seltsame Frau" 
in Verbindung, in welchem mau mit Gruud oder 
Ungrund eine Persisliruug der Kaiserin zu erblicken 
gesucht hat. (K. Z.) 

Großbritannien. 

London, 3. Dec./21. Nov. Schon seit einigen 
Tagen wird in der euglischeu Presse Dieses uud Jenes 
über eine Denkschrift gesprochen, welche von einer 
Anzahl Studenten der katholischen Universität zu 
Dublin dem Cardinal Cullen und den irischen 
Bischöfen eingereicht worden ist. Das Schriftstück 
dürste einige Bedentnng besitzen, in so fern es den 
Beginn einer Beweguug iu der katholischen Kirche 
anzeigt, welche den papstergebenen Bischölen in der 
Folge noch einige Sorge bereiten kann. Bei allen 
guten Lehren, welche die streng papistlsch gesinnten 
Professoren den Stndenten ertheilen, können die 
letzteren sich doch der Wahrnehmung nicht verschließen, 
daß ihnen ans der Einseitigkeit der ihnen zugemes
senen Bildung große Nachtheile erwachsen. So lange 
sie im Colleginm sind, geht Alles gut. Treten sie 
indessen hinans in die Well, so finden sie sich durch 
ihre miuder orthodox erzogenen Rivalen in den Schal
ten gestellt. An der katholischen Universität sind 
Herschel, Darwin, Hnxley, Tyndall n. s. w. verpönte 
Namen, und die Werke jener Männer sind selbstver
ständlich vom Katheder und aus der Bibliothek ver
bannt. Im Leben aber kann man ihre Wissenschaft 
nun einmal nicht entbehren. Die Studenten weifen 
auf diese Uebelstäude hin, die schwer ins Gewicht 
fallen, weil die jungen Leute für ihre Orthodoxie 
nicht vom Papst und Cardinal Cnllen Anstellnngen 
erhalten, sondern sich sotche uud jedenfalls ihr socia
les Ansehen durch ihre Leistungen erringen müssen. 
Wo sind aber Leistungen zu erwarten, wenn das 
ganze geistige Felo des jetzigen Zeitalters brach ge
lassen wird? Der Leclions-Kalalog enthält nicht ein 
einziges Colleg über Geometrie, Geologie, verglei
chende Anatomie, Mineralogie, Bergwissenschast, 
Astronomie, Philologie, Ethnologie, Mechanik, 
Electricität nnd Optik. Also nicht einmal eine be
scheidene Auswahl anf diesen Gebieten ist ihnen ge
boten. Ohne diese Wissenschaften kann der Papst im 
Vatican allerdings recht gut fortkommen; die im 
Leben mitteninne stehenden Geistlichen aber müssen 
den Mangel, der sie hinter jeden halbwegs gebildeten 
Mann ihrer Gemeinde zurückstellt, schmerzlich und 
mit einem Gefühl der Demüthigung empfinden. Eine 
weitere Klage der Stndenten betrifft das System der 
Heimtichkeit, welches in der Universität vorherrscht. 
Gegen alle diese Uebelstände verlangen sie Abhülfe. 
Es ist nicht wahrscheinlich, daß ihre Bitte erfüllt 
wirb. Im Gegentheil, Cardinal C»llen dürfte seinem 
ncm xvssulnus einen Entsetzensschrei üaer die ver
derbte Sinnesart seiner Schutzbefohlenen hinzufügen. 
Das hindert indessen die Sache selbst nicht. Sogar 
in dem blind nnlerwürfigen Irland regt sich offenbar 
unter einem Theil der gebildete» Katholiken ein 
Geist oer Freiheit, und ist derselbe auch »och schwach 
und unentwickelt, so muß er doch, wenn man noch 

an menschliche Würde glauben soll, den Keim kräfti
geren Lebens in sich tragen. Diese Denkschrift sollte 
denen znr Belehrung dienen, welche so laut nach 
abgeschlossenem katholischen Unterricht unter Leitung 
der Bischöfe schreien. Man sieht, was unter jener 
vielgepriesenen Führung aus der freien, bildenden 
Wissenschaft für ein Zerrbild wird. Aber freilich 
nicht die humanistische und sittliche Bildung ihrer 
Untergebenen ist es, was den Bischösen am Herzen 
liegt, sondern die Disciplinirung derselben zu sclavi-
schein Gehorsam, ihre Erniedrigung zu willenlosen 
Werkzeugen, und den letzteren Zweck haben sie in 
vielen Fällen nur zu vollständig erreicht. (K. Z.) 

Frankreich. 

Versailles, 4. Dec,/22. Nov. In der National
versammlung richtete nach Beendigung der Wahlab-
stintiunng der Depntirte Limp6rani an den Marine-
Minister die Ansrage, ob die in Kraft befindlichen 
Verordnungen ausreichend seien, Unglücksfälle auf 
der See zu verhindern und ob es sich nicht empfeh
len würde, zu diesem Zwecke ein internationales Ein
vernehmen herbeizuführen. Der Marine-Minister er
widerte, menschliches Wissen sei noch ohnmächtig, 
nm allen Unfällen auf der See vorzubeugen; das 
Packetboot „Ville du Havre" habe alle Vorschriften 
beobachtet. Der Minister erklärte, daß er in steter 
Verbiuduug mit der englischen Regierung stehe, um 
Mittel ausfindig zu machen, Unsälle auf der See zu 
verhindern. General Janiü,s verlangte die Bildung 
eines internationalen Tribunals, welches vorkommen
den Falls seststellcn soll, ob die Oificiere alle geböte-
nen Vorsichtsmaßregeln beobachtet haben. (St.-A.) 

— Die osfiziösen Pariser Blätter legen dem 
Siege, welchen das Kabinet Broglie gelegentlich der 
Interpellation Lamy über den fortdauernden Bela
gerungszustand in der Natioualversammlung davon
getragen hat, eiue zu hohe Bedeutung bei, wenn sie 
der Meiuung sind, daß die Regierung nunmehr anf 
eine kompakte Kammermehrheit rechnen könne. Zur 
vorgestrigen Majorität gehörten nämlich, wie die 
Abstiinmungsliste ergiebt, sämmtliche Legitimisten und 
Bonapartisten, sowie ein großer Theil des linken 
Centrums. Schon in nächster Zeit dürfte es sich 
zeigen, daß diese Parteigruppen durchaus nicht ge
sonnen sind, das politische Programm des Herzogs 
von Broglie in allen Punkten anznnehmen. Bereits 
hat ein Theil der äußersten Rechten erklärt, daß er 
dem provisorischen Munizipalgesetze nicht zustimmen 
werde, dasselbe gilt in noch höherem Grade von den 
Deputirten des linken Centrums, sogar die Jmpe-
rialisten sollen mit einigen Puukten der von der 
Regierung eingebrachten provisorischen Gemeindeord-
nung nicht völlig einverstanden sein. (N.-Z.) 

Paris, 4. Dec./22. Nov. Die National-Versamm-
lnng ist denn nun glücklich in das Stadium des 
Grotesken angelangt, und es wird nun immer klarer, 
daß die einzige ehrliche Lösung der inneren Schwie
rigkeiten in der Auflösung der gegenwärtigen Ver
sammlung besteht. Die Republikaner sind sich dessen 
bewußt, sie betrachten daher die gegenwärtige Lage 
mit bemerkenswerther Ruhe. Aber die herrschende 
Parlei will die Auflösung um keiuen Preis, ehe sie 
sich die Mittel gesichert hat, welche nach ihrer Mei
nung die zukünftigen Wahlen den Conservativen 
sichern; diese Mittel sind aber die reactionären Mu-
nicipalitäts-, Preß- uud Wahlgesetze, und es zeigt 
sich jetzt, daß eine Majorität für diese schwerlich zu 
Stande kommen wird. Sie hat zwei politische Wege 
offen, um aus dem Dilemma zu kommen: sie kann die 
äußerste Rechte versöhnen, indem sie die Chambordistische 
Jnlrigue wieder zuläßt, oder sie kann auf das linke 
Centrnm wirken, indem sie ihren Gesetzesvorlagen einen 
weniger gehässigen Charakter gibt. Aber das Eine wie 
das Andere würde ihre bisher so glücklich errungenen 
Erfolge in Frage stellen nnd der ganzen Majorität 
ein anderes Zeichen aufdrücke«. Es bleibt daun noch 
das vielgebrauchte Mittel, uicht durch politische, son
dern dnrch persönliche Zugeständnisse Stellen, Ver
sprechungen zc., auf die Abgeordueten zu wirken, um 
vorlänfig das Nöthigste zu Stande zn bringen und 
dann durch die Furcht vor dem Chaos die Zweifel
haften zusammenzuhalten. Aber je weiter die Ent-
wickluug geht, desto weniger Zweifelhafte bleiben 
übrig und so sollte man denken, daß der gegenwär
tige Riß sich nicht ins Uubegränzte immer wiede 
in derselben Weise würde flicken lassen, wie die frü
heren. Herr v. Broglie befindet sich in der kritisch-
sten Lage, die er bis jetzt noch durchgemacht. Das 
Amendement zu dem Municipalitälsgesetz, welches 
Franclien vertritt, ist weniger ein Amendement als 
ein Gegenantrag; denn indem er den Gemeinderäthen 
das unbedingte Recht gibt, drei Candidaten zur Mains 
zn präientiren, macht er das Wahlrecht der Regie
rung illusorisch. Das Ministerium wird Concessionen 
machen müssen, um sich am Ruder zu hallen; es mag 
bann hoffen, hinterher seine schwankende Stellung wie
der zn befestigen. Wenn es gefiele, so wäre damit vor
läufig nichts gebessert, da der Grund der fortwähren
den unruhigen Ohnmacht in der Nalional-Veriamm-
lnng liegt. Das Land fühlt die trostlose Perspective, 
welche ihm daraus erwächst; Jedermann sieht unv 
denkt, daß die Jnlrignen uno inneren Kämpfe un
vermindert weitergehen. Daher die allgemeine Ge-
schäftslvsigseit. Es soll viel Noth hier herrschen, na-
mentlich unter den kleineren Geschäftsleuten, die ihre 



zahlreichen kleinen Forderungen nicht eintreiben kön
nen, während ihnen größere, prompt rentirenoe Be
stellungen fehlen. Es ist als gewik anzunehmen, baß 
die Republik, wenn sie ehrlich consolidirt worden wäre, 
größere Ruhe gebracht hätte, als der gegenwärtige 
Zustand. (K. Z.) 

— Die Bndget-Commission beschäftigt? sich gestern 
mit den vom Furanziniiiister Magns vorgefchlagenen 
neuen Steuern. Hr. Läon Say entwickelte daß die 
Hauplschwierigkeit des Buogets tu der jährlichen Rück
zahlung von 200 Millionen an die Bank von Frank
reich liege. Diese Rückzahlung, meint er, brauchte, 
ohne den Vertrag mit der Bank zu verletzen, nicht 
gerade mit Hülfe außerordentlicher und dem öffent
lichen Wohlergehn hinderlichen Staatseinnahmen zu 
geschehen. Zunächst gebe es eine radikale Lösung, 
welche darin bestünde daß man eiue Anleihe aufnehme 
um die ganze Schuld von 1500 Millionen an die 
Bank mit einem Schlag abzutragen. Dazu möchte 
er aber allerdings nicht rathen, solange die Drei-
Milliarden-Anleihe nicht vollständig cla!sirt werde. 
Man wisse oaß auf die liberirten Titel dieser An
leihe noch 200 Millionen im Verzuge seien. Er 
habe als Finanzminister schon eiueu andern Vorschlag 
gemacht, wonach man einen Theil der jährlich an 
die Bank zu zahlenden Rate, nämlich 33 Millionen, 
in EisenbahnobUgationen couvertiren sollte; dieser 
Vorschlag sei nicht durchgedrungen, und er müsse sich 
vor der Entscheidung der Commission verneigen. 
Konnte man nicht aber 50 Milliooen jährlich in 
fünsjähngen Bons nach dem Muster etwa der ihrer 
Zeit so günstig anfgenommenen lombardischen Bons 
abtragen? Dieser Vorschlag wird von Hrn. Chesne-
long bekämpft uud dringt nicht durch. Hr. Beuoist-
d'Azy berichtet nun im Auftrag der für die ueuen 
Steuern eingesetzten Untercommission. Dieselbe erklärt 
sich sür die Annahme folgender Steuern: 

Veranschlagtes Erträgniß. 
Ein halber Zehnte auf das Euregi« 

slremeul 35,494.000 Fr. 
Stempel für außergerichtliche Acte 5,000,000 „ 
Ein halber Zehnte auf dieZuckerzölle 6,000,000 „ 
Höherer Zoll auf die Speditiv« der 

Getränke 1,873,000 „ 
Höherer Einfuhrzoll für Getränke 10.238,000 , 
Höherer Zoll für Mineralöle 2,000,000 „ 
Zoll auf Seifen (an Stelle der von 

der Regierung vorgeschlagenen 
Steuer ^us Sodasalz 7,000.000 . 

Holl auf Stearin 8,000,000 . 
Ein ganzer Zehnte auf Salz 32,000.000 . 

zusammen 107,605,000 Hr^ 
Für die übrigen von der Negierung v o r g e s c h l a g e n e n  
Steuern behält sich die Untercommission ihre An
träge vor. (A. A. Z.) 

Spanien. 

Madrid, 2. Dec/20. Nov. Das offizielle Jour
nal des Don Carlos meldet, wie die „Times" mil-
theilt, daß derselbe Bonds im Werlhe von 100,000 
Realen ausgebe, „zahlbar nach der glücklichen Been-
digung des Krieges.' Der fromme Kondottiere ahmte 
das Beispiel seines Großvaters nach, der seiner Zeit 
auch Bonds ausstellte, welche auf den „Einzug in 
Madrid" lauteten. Ueberhaupt scheint dieses Verfah
ren unter den klerikalen Bandenführern alter und 
neuer Zeit beliebt zu sein. Es erinnert, wenn wir 
weiter zurückdenken, an die Unternehmungen des 
gleichfalls frommen Montreal, der im vierzehnten 
Jahrhundert Gesellschaften bildete, die aus der Bela
gerung der norditalienischen Städte ein einträgliches 
Geldgeschäft machten. Da, wie das gleiche Telegramm 
berichtet, der Bischof von Urgel vom Papste die geist
liche Jurisdiktion für die carlistische Armee erhielt, 
also der Segen des heiligen Vaters den Bonos gewiß 
ist, so sollte man nicht daran zweifeln, daß das Kapi
tal gute Zinsen trage. Aber jener frühere Don 
Carlos zog nicht in Madrid ein nno jener Montreal, 
der sich ebenfalls päpstlicher Protektion erfreute, en
dete auf dem Schaffst. sN.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Clir. Glaser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Da die Herren ^'ur. Carl Schiernann 
und Maximilian Jversen, pdilol. Hermann Crnse, 
veo. xc,1. Constantin Baron Korff und tkeol. Otto 
Gautzsch in Dorpat nicht anzutreffen sind, so wer
den dieselben von Einem Kaiserlichen Umversitäts-
gerichte bei der Commination der Exmatrikulation 
hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a äaw 
dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 2 9 .  November 1873. 

Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 701.) Secretaire W. Grundmann. 

Von dem Directorium der Kaiserlichen Univere 
sität Dorpat werden Diejenigen, welche an dies-
Universttät oder irgend eine Anstalt derselben 
Forderungen zu machen haben, aufgefordert, 
hierüber die von 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. v. Orttin gen. 
(Nr. 1185). Beamter fürs Nechnnngsfach Jacobson. 

Nachdem der Herr Pastor einer-. Ditmar From-
hold Treu zufolge des zwischen ihm und den Erben 
des weiland Tischlermeisters Johann Friedrich 
Görtz am 19. Mai d. I. abgeschlossenen und am 
7. Juni e. sud. Nr. 65 bei diesem Rathe corro-
borirten Kauf- und resp. Verkanfcontracts das 
allhier im 2. Stadttheil Lud Nr. 27 belegene 
Wohnhaus sammt Appertinentien für die Summe 
von 4825 Rbl. käuflich acquirirt, hat derselbe ge
genwärtig zur Zusicherung seines Eigenthums um 
den Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung gebeten. 
In solcher Veranlassung werden unter Berücksich-
tignng der supplicantischen Anträge von dem Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, 
welche die Znrechtbeständigkeit des oberwähnten 
zwischen dem Herrn Pastor Ditmar Fromhold Treu 
und den GörtMen Erben abgeschlossenen Kans-
contracts anfechten, oder dingliche Rechte an dem 
verkauften Immobil, welche in die Hypothekenbü
cher dieser Stadt nicht eingetragen oder in densel
ben nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder auf 
dein in Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
privatrechtlichen Charaeters oder endlich Näherrechte 
geltend machen wollen, desmittelst aufgefordert nnd 
angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche uud 
Rechte binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 21. August 1874 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise allzumelden, 
geltend zu machen und zu begründen. An diese 
Ladung knüpft der Rath die ausdrückliche Verwar
nung, daß die anzumeldenden Einwendungen, An
sprüche und Rechte, wenn deren Anmeldung in der 
perkutorisch anherauuvten Frist unterbleiben sollte, 
der Präclusion unterliegen und sodann zu Gunsten 
des Herrn Provoccmten diejenigen Verfügungen 
diesseits getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der präeludir-
ten Entwendungen, Ansprüche und Rechte finden. 
Insbesondere wird der ungestörte Besitz und das 
Eigenthum au dem allhier im 2. Stadttheil Lud 
Nr. 27 belegene Wohnhaus sammt Appertinentien 
dem Herrn Pastor Ditmar Fromhod Treu nach 
Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts zugesichert 
werden. 

Dorpat-Nathhaus, am 10. Juli 1873. 

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

(Nr. 913.) 

Syndicus W. Nohland. 

Obersecretaire N. Stillmark. 

Neu erschienen und vorrätig bei 
E. L, Karow, H. LMlumm, F. Haslinger, 
und W. E. Wohlfeil: 

^oppe. 
lausen 

Neuer 

D o r M e r  K i l l e n ä e r  

für 1874. 
Mit einer Ansicht der Sternwarte. 

Brochirt 25 Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., 
gebunden mit Papier durchschossen ZI Kop. 

Inhalt: Ein DorptUer Jnbilänin im Jahre l874 
—. (Hin Weihnachtsmärchen von A. Trnharl — 
Kaleiidarium — Meteorologisches — Moahe, Ge
wichte, Münzen — Haken nnd Thaler — Regenten 
— Ädreßk^lender — Verkehrskalender — Taxen — 
vom Postwesen. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Vorrälhig bei Th Hoppe nnd E I, Karow 
in Dorpat und Feltin: 

„Lasset die Kindlein zu Mir kommen. 
Ä H t . t t i u ü e r v ' r d i g l t -n, g e h a l t e n  v o n  Oberpastor 
W Schwartz. Z w e i  H e f t e .  5 0  ä l ^ p .  

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den 3V. November 1873 

Vortrag des Herrn Prof. Or. Arth. v. 
Ueber die Entstehung des harmoniscken 

Gesanges in Europa. 

WM" Ansang 9 Uhr. ""WU 

Das liter. Comitv. 

«zirio HV!» Aösuokt, äio 
auok 6er Llaugkrau beim. dsküIüiLk sein 
kann, uuä äsi- lettischen Kpraolis 6illjZermg.386u 
inüelrtiS ist, Räbers ^virä erteilt 
deinr Niisilcäireetor Ürevusr. Haus balliertderA 
1 ̂ rexpe Ireeli. 

Bv!l»r lins I?udIieulQ ^ebetev sioli 
aued in diesem «lakre ü-eulldlielist beim 
kaut, äer von »l itt« » M Rttnvi» 
TtKtvi» nls 
vei-sekieäeller 

M Kt». 
uriä betdeiliASQ 

^volleu, llerselbe Huclet im, ^l^-irtert von 
karQson'selieri ünuse äer Ae^eriilder, wo 
vom. keutiAeQ l'a^e voll 11 Ulir Vor-

dis 4 Ildr der Autritt oüdll 
stellt. 

Die Dircction des Frauciwmms. 

/inil ... 
Sonntag d. 2. Kttbr. Nachm. 5 Ahr 

vjerte VoR tesunN 
des Zerru l^rek. Dr. v. OettiuKvi»: 

I>VR' von Skakespvarv. 

Rillets Z. 30 sind um ^dend der Vor
lesung vou 4 Ulir ad au der Oasse ^u liadeu. 

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

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

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

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

Klar und Wahr; ueue populäre Vorträge über 
Geologie von Quenstedt. Mit zahlreichen Holz
schnitten. Tübingen, Laupp. 1 Thlr. 25 Ngr 

Das Schachspiel des R6. Jahrhunderts' 
nach unedlrten Quellen bearbeitet von von der 
Linde. Berlin, Springer. Thlr. 

Die Mormonen oder die Heiligen vom 
jüngsten Tage von ihrer Entstehung 
bis auf die Gegenwart von N. von 
Schlagintweit. Leipzig, Mayer. 2 Thlr. 

Hennig, Die ästhetische Bildung in der 
Volksschule. Leipzig, Siegismnnd. 10 Ngr. 

Krehenberg, Die höhere Töchterschule. Leipzig, 
Siegismnnd. 8 Ngr. 

Roth, Gymuastalpädagogik. 2. Aufl. Stuttgart, 
Steii i lopf.  1  Thlr .  26 Sgr.  

Zöllner, Der schwarze Erdtheil und seine 
Erforscher. Bieteselo, Velyageu. 2 Thlr. 

Briefe an den chinesischen Kaiser zur Em
pfehlung vollkommener Netigions« 
freiheit. Zweite Anslage. tÄrenswald, 
Bamberg. 8 Ngr. 

F r e m d e n -- L i st e. 
Hotel Petersburg. Frau v. Sivers aus Estland, Herr 

Peet Ackaja aus Kurkund. 

Witterungsbeobachtungen am t0. u. It. Decemv- r .  

Datum. Stunde-
Barom. 
0<> E. 

Temp. 
EeisiuiZ. 

Feuch' 
tlgteil. 

10. 

11. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab, 

50,7 
51,5 
5t,8 
53,0 
55, i 
56.5 
56,5 
55,0 

"i^0,9 
-j-0,9 
-0F 
.-1.V 

-1,6 
-0,2 

100 
92 
so 

68 
73 
73 

W in v. 
6 S LZ 

1,2 
1,0 

0,5 
1/2 

0,4 

0,5 

2,9 
4,6 
4,3 

2,3 

3,9 

0 
2 

10 

Tagesmittel vom 10. Dec. -j- 2,95. Regen 3,2 mm. 

Temp. Extreme für den w. Dec.: Min. — 19,t3 - 1S70. -
Max. -t- 3,27 — !865. - 8. jähr. Mittel f. d. 10. Dec. — 6.S3. 

Schnee 0,1 mm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Eensur erlaubt, Dorpat den 29. November 1S73. Druck von W. Gläser.  



280. Freitag, den 30. November 1873. 

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

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W- Gläsers Buch
drucker» im Gckzaus des Conditors Borck neben dem Nathhause. 

Lreis für die KorpuSzeile oder dereu Raum 3 Kop. 

Zei tung.  
HreiS mit Zustellung inS HauS: monatlich öo Kop. 

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

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

F ü n f , ,  n d a e 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 Landstraßen in 

Livland. Riga: Vom Gewerbeverein. Neval: Personal-
nachricht. Petersburg: Der - ankkongreß. Ueber Bücher
sendungen. Odessa: Eiserne Häuser. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Osficiöses Urtheil über den Erzbischos von Posen. Die Ein-
löjung der Goldmünzen. Metz: Die Rekrutenaushebung. Die 
amtliche Sprache. Dresden: Das Unfehlbarkeitsdogma. — 
Schweiz. Bern: Ultramontane Einmischungen. — Oester
reich. Wien: Die Lage Oesterreichs. — Großbritannien. 
London: Die Eisenbahnverbindung mit Indien. — Frankreich. 
Trianon: , Bom Prozeß Bazaine. Paris: Die einjährigen 
Freiwilligen. Die Debatte über den Belagerungszustand. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Ein neues literarisches Unternehmen. — Die 

Weltsprachen. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 12. Dec./30. Nov. Das preußische Abge

ordnetenhaus mies durch Uebergaug zur Tagesord
nung die Anträge zurück der ultramoutauen Cen-
trumspartei, betreffend die ReichStagsdiäteu uud die 
Aufhebung der kirchliche« Gesetze vom Mai. 

Die Wittwe Friedrich Wilhelms IV., die Königin 
Elisabeth, ist bedenklich erkrankt. 

In Triauou lautete das Urtheil des Kriegsgerichts 
wider den Marschall Bazaine einstimmig auf Degra
dation und Todesstrafe. Die Nichter unterzeichneten 
gemeinsam ein Begnadigungsgesuch. 

Die französische Regierung hat befohlen, die Mit. 
telmeerküsteu zu befestige«. 

Neuere Nachrich ea 
Petersburgs 27. Nov. Der „Rufs. Jnv." meldet: 

Aus dem gestrigen Hofdiner im Wiuterpalqis brachte 
Se. Majestät der Kaiser ein Hoch auf die Ritter des 
St. Georgenordeus aus; der Feldmarschall Manleuffel 
antwortete im Namen des deutschen Kaisers und der 
deutschen Armee mit einem Hoch aus Se. Majestät 
den Kaiser Alexander. 

Die Admiuistration der großen rMscheu Elsen-
bahngeselllchaft hat heute ihrer Station Dünaburg 
den Auftrag gegeben, Sendungen für das Ausland 
von ve» Nachbarbahnen wiederum anzunehmen. 

Berlin, 10. Dec./23. Nov. Eilte königliche Ordre 
enthevt oen Minister der Lanowirlhschaft seines Po-
stens uud überträgt die Verwaltung dieses Ministe-
rinms interimistisch dem Haudelsminister. Der Bun-

desrath verhandelt über ein Reichspreßgesetz. Das 
Gerücht von der Übernahme von 3 Millionen Pfd. 
der neueste» russische» Anleihe auf den Neichsinvali-
densouds ist unbegründet; derselbe übernimmt uur 
150,000 Pfuud Sterling. Der Landtag soll in der 
Mitte des Januar vertagt werden. Graf Eham-
bord hat sich nach Lourdes begeben. Der Zu
stand des Papstes hat sich verschlimmert. Das 
Bombardement von Cartageua ist bisher erfolglos 
gewesen. Das Geschwader der Großmächte ist in 
Pormau eingetroffen. Der amerikauische Gesandte in 
Madrid, Sicktes bleibt auf seinem Posten. Die Aus
lieferung des „Virginius" wird am Douuerstag, den 
11. December, erfolgen. 

Zuinnbische Nachrichten. 
Dorpat, 30. Nov. Ueber die Landstraßen in 

Livland bringt ein Artikel in der Balt. Wochenschrift 
folgende Schilderung; eiu Augeuzeuge erzählte Fol
gendes: Auf einer Reise nach Peruan im Oktober 
1872 war der Weg zwischen der 2. und 1. Station 
vor Pernau wirklich schauerlich. Die Straße war 
besetzt mit Flachssuhreu, welche oft in zwei Reihen 
neben einander sich mühsam im Kothe sortbewegten. 
Einige Einspännerfuhren waren mit zwei, ja sogar 
mit drei Pferden bespauut. Die Hälfte der Thiere 
war blutig und mit Tüchern belegt, um die wunden 
Stellen einigermaßen zu schützen. Einige Fuhrknechte 
trieben die müden Thiere mit Peitschenhieben vor
wärts, andere jammerten händeringend über die 
Nothiveudigkeit, ihre armeu Thiere schiudeu zu müs
sen. An beiden Seiten des Weges sah man Fuhr-
knechte um ein Feuer grnppirt, während die Wagen 
auf der Straße im Kothe oder in Gruben steckten, 
und die Pferde gefüttert wurden; sie hatteu einen 
der Krüge, die doch von A zu 3 Werst vorbauden 
sind, nicht mehr erreichen können. Äuf dem Wege 
lagen Trümmer von zerbrochenen Rädern u. Achsen, 
und Hel'ebänme, die dazu gedient hatten, die stecken 
gebliebenen Fnhren wieder in Bewegung zu setzen. 
Ein paar Werst vor Pernau gelangte man endlich 
auf gepflasterteu Weg. Obgleich dieses Straßenpfla
ster so furchlbar zerfahren ist, daß man aus jedeu 
Schritt riskirt, fetue Equipage zu zerbrechen, so ath-
mete man dennoch ans, denn mau brauchte nicht 
mehr zu fürchten, necken zn bleiben, und befand sich 
nicht mehr in der traurigen N^lhweuoigkeit, die 
armen Pierde im Kothe waten und mil letzter An

spannung ihrer Kräfte den Wagen vorwärts ziehen 
zu seheu. Wenn auch unsere Wagen zerbrechen soll
ten, so sind unsere Pferde doch endlich von der größ
ten Qual befreit, riefen die befragten Fuhrleute. Die 
hohen Preise hatten die Bauern verlockt die Fuhren 
zu übernehmen; andere aus entfernteren Gegenden 
hatten nicht gewußt und nicht wissen können, daß 
Regenwetter und eine starke Frequenz die Straße so 
ruinirt hatte. In der Nähe von Dorpat, 10—20 
Werst von der Stadt anfangend sieht es auch nicht 
besser aus. Den Wagen, mit. denen die Bauern zur 
Stadt kamen, sah man es au^ daß sie bis zur Achse 
durch den Koth gezogen sein mußten, und wenn man 
sie darnach fragte, sprachen die Bauern ganz entsetzt 
von dem schrecklichen Wege. Bei solchen Verhält
nissen kaun man doch unmöglich Lieferungen zu jeden 
beliebigen Termin abmachen, wenn man uicht seine 
Wagen riskireu und nicht ohne Erbarmen seine 
Pferde mißhandeln lassen will. 

Riga. Die St. Johannisgilde hat den Autrag 
des Geiverbevereius, in die von letzterem eingesetzte 
Gewerbekommission von sich aus erwählte Delegirte 
zu entsenden, angenommen. (N. Z.) 

Reval. Der außeretatmäßige Beamte für beson-
dere Austrüge beim Gouverneur von Ehstland, Titu-
lärrath Baron von Manteuffel-Zöge ist am 16. Nov. 
mil Enthebnng von seiner bisherigen Stellung dem 
Ministerium des Innern zugezählt und dem Gou
verneur von Ehstland zur Disposition gestellt wor
den. sRev. Z.) 

Petersburg. Am 25. November fand die erste 
allgemeine Versammlung des Kongresses der Reprä
sentanten der Aktienbanken für Kredit auf kurzen 
Termin statt. Es waren gegen fünfzig Personen in 
derselben erschienen. Der Kongreß wurde mit einer 
Rede des Vorsitzenden Hru. Lamanski eröffnet, in der 
er von dem HandotsLrodit, iTuhirki/ispN 
desselben in Rußland und den Bemühungen der Ne
gierung zu seiner Hebung sprach, den Zweck des ge
genwärtigen Kongresses erörterte und der Hoffnung 
Ausdruck gab, daß der Kongreß den Mitgliedern 
Gelegenheit bieten werde, die gewonnenen praktischen 
Kenntnisse unter einander auszutauschen und somit 
die Fragen zu lösen, welche die Gesammlinteressen 
des Bankwesens und des Handels berühren. Nach 
der Ansprache verlas der Vorsitzende das Programm 
der znr Beralhuug vorliegenden Fragen und fragte 
die Anwesenden, ob sie dieses Programm im vollen 
Umfang genehmigen, oder einzelne Fragen auszu-

Ciu neues tilerarisches Unternehmen. 
Der Unterzeichnete beabsichtigt ein alphabetisch geord

netes Verzeichnis? von „Vir,., Est- und Kurlands Dichtern 
und Schriftstellern des neunzehnten Jahrhunderls" mit 
biographischen Angaben und Anführung aller Arbeiten 
derselben herauszugeben. Ein Anhang soll die im bezeich
neten Zeitraum erschienenen Zeitschriften behandeln. Mög
lichste Vollständigkeit wird erstrebt; zur Erzielnng einer 
solchen ist aber die Mitwirkung der lebenden Schriftsteller 
unerläßlich. Es ergeht daher an alle aus Liv-, Est- oder 
Kurland gebürtigen Schriftsteller die Bitte, dem Unter
zeichneten kurze biographische Notizen und Verzeichnisse 
ihrer schriftstellerischen Arbeiten, auch der in Zeitschriften 
oder Sammelwerken veröffentlichten, nach Neval (alte 
Poststraße. Haus Luther) zusenden zu wollen. Diejenigen 
Zcitungsredaclionen welche sich für die Sache interessiren 
werden behufs weiterer Verbreitung um Abdruck dieser 
Zeilen ersucht. 

Reval, November 1873. 
N. Graf Rehbinder. 

Die Weltsprachen. 
Auf die Erweiterung einer Nationalkullur zur Welt« 

kultur haben die Weltsprachen den weitestreichenden Einfluß. 
Große Expcinsionökrast verleiht einer Sprache schon 

das HandelS-Jnteresse, des Kaufmanns Bcdürfniß, sich 
nnter einer Menge verschiedenartiger Sprachen mit Hülse 
einer einzigen derselben verständlich machen zu können. 
Der Tanschverkehr ist die erste Macht, welche die ver
schiedenartigsten Stämme nnd Sprachen einander näher 
bringt. Diese Macht der Gelvinnlust, dieser Trieb des 
Eigennutzes ist es zunächst, welcher die Stämme und 
Sprachen sich an einander reiben und mit einander ver
schmelzen läßt. Ihm entspringen die Mischsprachen, die 
Jargons, nnd deren grammatische Fizirung und Aus
bildung erzeugt die klassischen Sprachen: Griechisch, 
Lateinisch, Chinesisch. Arabisch. Sanskrit. Pali u. s. w. 
Die Ausbildung kann zunächst das Werk der Priester 

sein, welche die eben gewonnene Literatursprache zuvör
derst für das kirchliche Bedürfnis; verwenden, und die 
stereotype Beibehaltung des min einmal in den Gottes
dienst eingeführten Idioms ergicbt die Kirchenfpiache. 
Das mit der Ausbreitung derselben verknüpfte Religions-
Interesse, sowie die Alleinherrschastsbestrebnngen einer 
fanatische» Priesterschaft vermögen einer Kirchensprache 
eiu weit ausgedehnteres Wüksamkeitsgebiet zu verschaffen, 
als das Verkehrsbedürfniß im Stande ist, und als sich 
die Gcistesthätigkeit einer Handelsspcache erobern kann. 
Es können sich nun aber auch beide Interessen zu ge
meinsamem Vorgehen verbinden, es kann dann serner 
znin Handels- und Neligions-Jnterefsc auch der Reiz 
hinzutreten, den eine klassische Literatur mit ihren Welt-
gedanken auf andere Volker auszuübeu vermag, das 
Bildungsbedürfniß kann andere Stämme uud Völker zum 
Studium der Sprache uud Literatur eineS benachbarten 
oder auch wellfremden Volkes veranlassen. Und diese 
Kombination, in welcher dann eine Sprache zugleich als 
Handels-, als Kirchen- »ud als Literatlirsprache allein 
auftritt, erhebt alsdann eine Sprache zum Rang einer 
das Interesse ganzer Welttheile umspannendeu Weltsprache. 

Ans der Natur der Sache geht nach einem eingehen
den Aussatz von vr. Hermann Brunnhofer in Aaran 
(in dem „Globus", illustrirte Zeitschrift für Länder und 
Völkerkunde) hervor, daß es deren stets nur weuige hat 
geben köunen und gegeben hat. 

Eine solche Weltsprache ist im fernen Osten das 
Chinesische. Die alte Schriftsprache enthält eine Fülle 
poetischer, historischer und philosophischer Werke, welche 
nicht nur im großen Reiche der Mitte studirt werden, 
sondern mehr und mehr neben dem Sanskrit nnd Alt-
ägyptischen in die Reihe derjenigen orientalischen^Sprach-
uud Literaturschätze eintreten, welche, neben den Sprachen 
und Literaturen der Griechen und Römer, zu deu große» 
Fundgruben kosmopolitischer Bildung gehören. Im 
Maudariuendialekte vollends, jener Form des Chinesi
schen, die man etwa auch die chinesische Schrift- und 

Umgangssprache der Gegenwart nennen könnte, herrscht 
die Spruche des himmlischen Reiches über ein Länder-
gebiet, über eiue Menscheumasse, deren sich keine andere 
Sprache auch nur annähernd rühmen könnte. Sie gilt 
nämlich nicht allein in dem an nnd für sich schon einige 
hundert Millionen Menschen umfassenden Kern des 
Reiches, sondern weit darüber hinaus in >ie Mongolei, 
nach Tibet hinein, ferner in der Mandschurei, wo sie jetzt 
sogar als Schulsprache eingeführt wird und das Mand-
schu verdrängt. Sodann in Japan und Annam. längst 
der Küste der Insel Hainan, im Westen der Insel For
mosa und auf dem hinterindischen Archipel, auf Borneo, 
Java, Celebes, Timor, Manila bei Millionen. 

Im ganzen übrigen Asien finden wir neben dem 
Chinesischen keine andere lebende Weltsprache von ähn
licher Bedeutung, als das Arabische. Das Sanskrit lebt 
zwar als Kirchen-, Gelehrten- und Literatursprache, ja 
im Munde handeltreibender Brahmanen auch jetzt noch 
als Handelssprache fort, und seine Bedentnng für die 
Knlturgeschichte der Menschheit ist weit höher zu veran
schlagen, als die des Chinesischen und Arabischen zu
sammengenommen; allein das Sanskrit ist doch stets nur 
die Kastensprache der exklusiv höheren Bildnng Indiens 
gewesen und wird es auch bleiben. 

Ganz anders verhält es sich mit dem Arabischen. 
Dieses war gerade in seiner höchsten Klassizität nichts 
Anderes, als die Sprache der Beduinen der Wüste, und 
Jahrhunderte später, als Mohamed und die Kalifen das 
Arabische längst über die Grenzen ihres Vaterlandes 
Hinausgekragen hatteu, als die großen Grammatiker die 
Gesetze der Weltsprache ergründeten und in volnminösen 
Werken niederlegten, selbst da noch reiste, wer irgend 
Klassizität im Stil anstrebte, zu den Beduinen der Wüste, 
um sich im unmittelbaren Genuß von deren Sprachver
kehr heranzubilden. Da ist es denn kein Wnnder, wenn 
diese Sprache, deren Klassizität dem Geringsten im Volke 
am Herzen lag, in so nnverhältnißmäßig kurzer Zeit eine 
Weltstellnng sich errang, wie keine Sprache zuvor oder 



scheiden wünschen. Der Kongreß billigte das Pro
gramm vollständig und der Vorsitzende beantragte 
sodann, zur Berathnug jeder einzelnen Frage Sek
tionen zu bilde», zu welchen die Mitglieder sich nach 
persönlichem Ermessen einschriebe«. Mau beschloß, 
daß zwei Sektionen über die Bedingungen und den 
Modus einer rationellen Führung derBankoperationen 
über den Blanco-Kredit und über die Herstellung 
einer einheitlichen Form für die Veröffentlichung 
der regelmäßigen Bilanzen über die Rechnungslegung 
im Allgemeinen und über den Nutzen der Einführung 
der halbjährlichen Abrechnung und über das Ver-
hältniß der Aktienbanken zur Neichsbauk beim Redis-
kouto von Wechseln vorberathen sollten. Ueber diese 
Fragen wird wahrscheinlich schon ein Bericht sür die 
zweite allgemeine Versammlung, die auf den 29, Nov. 
anberaumt ist, abgefaßt werde» können. (D. P. Z.) 

— Der Eisenbahnkongreß besprach die Frage von 
der Bücherversendung, uud zwar iu dem Sinne, daß 
bei Bücherseuduugeu nicht die Bestimmungen für 
leichtwiegende Frachten zur Auweuduug kommen, 
sondern Büchersendungen von mindestens drei Pud 
Gewicht au in einem Packen nach dem wirklichen 
Gewicht angenommen werden sollen. (D. P. Z.) 

Odessa. Ungeachtet der Rührigkeit, mil welcher 
gebaut wird, sinken die Wohnungspreise nur laugsam, 
was theils von der Kostbarkeit des Baumaterials, 
theils vou der Theueruug der Arbeitslöhne herrührt. 
Als Auskuuftsmittel empfiehlt der Korrespondent des 
,Reg.-Anz." die eisernen Häuser, wie sie auf der 
Wiener Ausstellung die Aufmerksamkeit auf sich zogen 
und über welche der General--Lientenaut Haugardt 
im „Od. B." berichtet. Eiu Haus zum Lazareth für 
30 Betten bestimmt, 55 englische Fuß laug und 40 
Fuß breit ist aus galvanisirtem, nicht rostendem Ei-
sen konstruirt. In demselben befinden sich 30 eiserne 
Bettstellen mit Sprungfedern, 30 Lehnstühle für das 
Eßzimmer, 30 Stühle für das Schlafzimmer, 30 
Matratzen mit Kissen, Leintüchern zc., 23 Kleider
schränke mit Schlössern, ein gußeiserner Küchenheerd, 
ein Kamin für den Speisesaal, endlich zwei Water-
klosets. All' dies mit dem Transport zu Wasser von 
Wien nach Odessa, mit der Ausstellung an Ort uud 
Stelle, mit der Bezahlung des Ingenieurs uud seiner 
Reise von Wien uach Odessa uud vou Odessa uach 
Wie» zurück kostet 7339 Gulden oder etwa 4925 N. 
50 K. Ein solches Haus ohne die Einrichtung nach 
Odessa zu schasfeu und daselbst anszustellen kommt 
auf 3900 R. General-Lientenant Haugardt schreibt 
ferner, daß ähuliche eiserne Gebäude für alle Zwecke 
und alle Klimate fix und fertig sind, daß er selbst 
in Wien auf der Ausstellung Arbeiterwohnungen, 
eine Villa sür den Prinzeu von Wales, eine Kirche, 
eine Schule, eine Nestauration, einen Pavillon, ein 

»uo guiuuuisii- lei l l  Eis>>ii  pT'klint 
sind. Die Wände in diesen Wohnungen sind im 
Innern mit Brettern beschlagen, die mit Filz ge
polstert sind. Derartige Häuser kommen in den ver
schiedensten Ländern in Anwendung, in Italien, 
Deutschland, Finnland, Ostindien, vorzugsweise iu 
England und Amerika. Sie eignen sich vorzüglich 
zu fliegenden Lazarethen, überhaupt zu Hospitalzwecken 
durch ihre Sicherheit gegeu Feuer uud Infektion, durch 
ihre Billigkeit und Transportabilität. (D. P. Z.) 

nachher. Ums Jahr 720 etwa, also kanin 100 Jahre 
nach den: ersten Austreten des Islam nach Außen, galt 
das Arabische schon vom Atlantischen Oeean im Westen 
bis an den Indus im Osten, vou den Pyrenäen bis zum 
Atlas, vom Aralsee bis zum Indischen Oeean. Jahr-
Hunderte lang wiederhallten selbst die Gebirgsthäler Sici-
liens von den feurigen Gesängen der Verehrer des Pro
pheten. Das Arabische hat nun freilich schon manche 
frühere Provinz wieder eingebüßt, Spanien nnd Sicilien 
sind ihm für immer verloren, auch Ceylon und die 
Inseln des indischen Archipels sind ihm nicht mehr 
nnlerthan. Gleichwohl ist das Arabische noch immer in 
Ausdehnung seiner Macht begriffen, und zwar im Innern 
Afrikas, wo es sich mit den Handelskaravamn und dem 
Jölam von Jahr zu Jahr weiter vorschiebt. 

Größer uoch, als das Gebiet, welches das Arabische 
umfaßt, war dasjenige, welches Alexander der Große 
durch seine Eroberungen dem Griechischen verschafft hatte. 
Ueberhanpt war das Griechische als Weltsprache die Vor
gängerin des Arabischen, nnd wenn man die Halbinsel 
des Hämos ausnimmt, so trat das Arabische in geogra
phischer Hinsicht sast ganz iu die Fußtapfen des Griechi
schen, so daß eine Darstellung des Areals, auf welchem 
das Griechische als Knltursprache gewirkt hat, füglich 
unterlassen werden kann. Es ist aber, was die Wirk
samkeit dieser Weltsprache anlangt, keine Frage mehr, 
daß die Jahrhunderte, iu welchen das Griechische die 
Länder des Mütelmeers zu gemeinsamer Gcisteöthätigkeit 
verband, in welchen Homer und Sophokles von den 
Säulen des Herkules bis au den Ganges gelesen nnd 
verstanden wurden, — es jst jeht fxine Frage mehr, daß 
diese Periode der Weltherrschaft der griechischen Sprache 
einen Höhepunkt in der Kulturentwickeluug bezeichnete. 

Die geistige Vcrgletscherungsperiode der abendländi
schen Menschheit beginnt mit der Weltherrschaft des 
Römerthums und des Lateinischen. Fast eben so rasch, 
wie später das Arabische, dehnte sich die Sprache Latiums 
in kühnem Croberungsgange über Italien aus, das schon 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 8. Dec./26. Nov. Der Proviucial-Cor-
responoenz bespricht das Verhalten des Erzbischoss 
Lovochowski, zählt die einzelnen Ungehorsamsacte auf 
und zeigt das Bestreben desselben uud seiner abhäu-
gigeu Geistlichkeit, die katholische Bevölkerung der 
Provinz gegen die Staatsregieruug aufzuregen. Der 
Artikel schließt: Faßt mau alle Thatsach.» zusammen, 
so stellt sich iu der Person Ledochowskt's das Bild 
eines Prälaten dar, der in offener Auflehnung gegen 
die Gesetze und Orduungeu des Staates lebt, der 
gegen die Anordnungen der Staatsregieruug gruud-

! sätzliche Opposition betreibt nnd sich so vieler schwe
rer Verletzungen der auf sein Amt bezüglichen Vor-

> schritten schuldig gemacht hat uud täglich schuldig 
macht, daß ein Zweisel darüber nicht mehr bestehen 
kann, daß ein längeres Verbleiben im Amte mit dec 

^ öffentlichen Ordnung schlechthin unverträglich ist. 
, — Der deutsche Bundesrath stimmte hinsichtlich 
> der Außercourssetzuug der Landesgoldmünzeu deu 
> beabsichtigten Dispositionen des Reichskanzlers zu 

mit der Maßgabe, daß jeder Negierung zusteheu soll, 
alle vou ihr nicht geprägten deutschen Goldmüuzeu 

, durch ihre Laudescassen auf Nechnuug des Reiches 
umwechseln zu lassen. Hiernach gelten vom I. April 
1874 ab sämmtliche bis zum 4. Dezember 1871 (Jn-

^ krasttreteu des Gesetzes über die ReichSgoldmüuzen) 
geprägte Goldmünzen der deutschen Bundesstaaten 
uicht ferner als gesetzliche Zahlungsmittel. Es ist 

^ daher vom I. April IS74 ab außer den mit der 
! Eiulösuug beauftragten Cassen Niemand verpflichtet, 
> diese Goldmünzen in Zahlung zu nehmen. Von dem

selben Zeitpuncte ab verlieren die landesgesetzlich den 
inländischen Münzen gleichgestellten ausländischen 

> Goldmünzen die Eigenschaft als gesetzliches Zahlnngs-
> mittel. Eine Einlösung derselbe« findet nicht Statt. 
- Die im Umlauf befindlichen Laudesgoldmüuzen wer--
, den in den Monaten April, Mai und Juui 1374 
- von dm durch die Landes-Centralbehörden zu be

zeichnenden Cassen derjenigen Bnndesstaaten, welche 
> die Goldmünzen geprägt haben, bezw. in deren Ge

biet dieselben gesetzliche Zahluugsmittel sind, für 
> Rechnung des Deutschen Retches nach dem Werthver-

hältnisse sowohl in Zahlung angenommen, als auch 
> gegen Reichsgoldmünzeu bezw. Landessilbermüiizen 

umgewechselt. Nach dem 30. Juni 1874 werden 
Landesgoldmünzen auch von diesen Cassen weder in 

! Zahlung noch zur Umwechslung angenommen. Die 
Einlösung erfolgt zu dem daöei vermerkten festen 

, Werthverhältnisse: preußische Friedrichsd'or zu 5 
Thlr. 20 Sgr., knryessische Pistolen zu 5 Thlr. 20 

i Sgr., würtemberguche, badlsche. großherzogt. heisüchs 
l ̂ Zi'b"- Füiif-Gutvenstücke zu 10 dezw. 5 Ft., 
i würtembergüche Ducateu (Prägung seit 1840) zu 
- 5 Fl. 45 Kr., basische Ducaten (Prägung seit 1837, 
- sog. Rheingoldducalen) zu 5 Fl. 35 Kr., badische 500-
. Kreuzerstücke zu 8 Fl. 20 Kr. Für alle nicht aufge

führten Goldmünzen deutscher Bundesstaaten wird 
> lediglich der Werth ihres Gehaltes an feinem Golde 

mit 1295 Mark oder 465 Thlr. für das Pfund Fein-
> gold vergütet. (K. Z.) 
> Metz, 28./16. Nov. Die diesjährige Rekruteu-

aushebnng in Lothringen hat trotz der Instruktionen 
der Pariser Journale einen so regelmäßigen Verlans 
genommen wie uur irgeudwo in Deutschland. Die 

zu Augustus Zeiten, mit Ausuahme einiger unteritali
scher Küsteustädte, welche griechisch blieben, Völlig roma-
msirt war. Ebenso rasch verdrängte es die eingeborenen 
Volkssprachen Galliens, Spaniens und selbst Nordasrikas 
und gewann dann mit der römischen Weltherrschast die 
Bedeutung einer für deu Westen Europas ebenso unbe
dingt ausschließenden Bildungssprache, wie sie das Grie
chische sür den Osten besaß. Als daun das römische 
Reich zusammenbrach, ist es längst die Kirchensprache ge> 
worden und beherrschte nuu als solche die Gemüther, wie 
es als Gelehrtensprache die Geister in Recht, Diplomatie, 
Heilkunde, in der Wissenschast überhaupt beherrschte. Mit 
der Entstehung der romanischen Nationen mußte dann 
freilich das Lateinische einen großen Theil seiner welt
lichen Macht an die nun erwachenden Nationalsprachen 
abgeben. Denn der Reihe uach treten nun als Welt
sprachen das Portugiesische. Spanische. Französische nnd 
schließlich, nach dein Hinschwinden der Hegemonie jener 
Sprachen, das Englische als Weltsprachen aus. nnd zwar 
geschieht dies in derselben Reihenfolge, in welcher es den 
tietressenden Völkern gelingt, mit dem Ansprüche der 
Weltherrschaft größere oder geringere Länderkomplexe ver
schiedener Kontinente zusammenzuraffen. 

Die Geschichte des Kampfes, >n welchem sich die ge
nannten Sprachen gegenseitig m der Weltherrschaft ab
lösen. kann Nicht in den engen Bereich dieser Skizze ge
zogen werden. Wohl aber ist es von Wichtigkeit, die 
hier ausschließlich in Betracht kommenden europäischen 
Weltsprachen nach dem Nangverhältniß der Millionen, 
von welchen sie gesprochen werden, darzustellen, worans 
sich dann von selbst die Frage entwickeln wird: Welcher 
Weltsprache wird voraussichtlich die Weltherrschaft der 
Zukunft und zwar einer uoch von Anhöhen der Gegen
wart aus zu überblickenden Zukunft anheimsalleu? 

Die geringste, aber für die Kleinheit des Landes doch 
immer noch höchst bedeutende Nolle spielt das Holländi
sche. Außer im Staminlande gilt es als Handels- uud 
Bildungssprache auf den Sunda-Jnseln und den Moluk. 

voriges Jahr noch aufgeregt gewesenen Gemüther 
haben sich seitdem beruhigt, uud die zahlreichen Vor-
urtheile, die man gegen das deutsche Militärwefen 
hegte, sind größtenteils verschwunden. Hierzu haben 
die theilweise schou beurlaubten theilweise uoch bei 
ihreu Regimentern befindlichen Lothringer ein gutes 
Tl)eil beigetragen; die bei deu hiesigen Truppen be
findlichen Freiwilligen sind vom besten Geiste beseelt 
und der Ueberzeugung, daß sie sich besser befinden, 
als ihre nach Frankreich ausgewanderten Kameraden, 
die nun ihre dort weit schwierigere Militärpflicht 
ableisten und dabei noch das drückende Bewußtsein 
in sich tragen müssen, sich der Heimath beraubt und 
den Eltern vielleicht die lezte Stütze entzogeu zu 
habeu. Auf die zahlreich in den Garnisonsorteu auf 
Besuch eintreffenden Landleute macht es deu besten 
Eindruck, daß vou den deutschen Militärbehörden 
auch sür das religiöse Bedürfnis der Soldaten anfs 
Beste gesorgt ist, während es früher bekanntlich eine 
Hauptsorge der Eltern bildete, daß ihre Söhne in 
religiöser Beziehung beim französischen Militär voll
ständiger Vernachläisigung anHeim fielen. 

Als amtliche Sprache ist bei den Gemeindebehör
den uuserer Stadt sür eine Reihe von Jahren noch 
das Französische gestattet, obgleich etwa die Halste 
der Einwohnerschalt der deutscheu Zunge angehört. 
Mit welchen Uuzuträglichkeiten solches sür den Theil 
der eingewanderten Deutschen ist, welcher des Fran
zösischen nicht mächtig ist, darüber wird der „Karls
ruher Zeitung" Näheres berichtet und die Lokalblätter 
bestätigen die Angaben. So z. B. werden ans hie
siger Maine die Trauungen in französischer Sprache 
vollzogen. Die nicht französisch verstehenden Eheleute 
unterzeichnen daher einen Vertrag, desseu Inhalt sie 
uicht kennen, dessen Giltigkeit daher vom juristischen 
Staudpuukte aus angefochten werden könnte. Daß 
die meisten Munizipalbeamten nur französisch sprechen, 
bringt natürlich Unannehmlichkeiten aller Art und 
unter Umständen selbst pekuniäre Verluste zu Wege, 
indem die in französischer Sprache von den Mairie-
beamten ertheilten Weisungen von den des Franzö
sischen nicht genügend mächtigen Deutscheu oft irr-
thümlich aufgefaßt werdeu. Es wäre daher gewiß 
am Platze, dag die bereits im Gemeindedienfte An
gestellten sich mit Erlernuug der deutschen Sprache 
etwas mehr als seither abgäben, oder daß einige 
deutsch uud frauzösifch fprecheude Beamte angestellt 
würden. (N.-Z.) 

Dresden, 5. Dec./23. Nov. In der zweiten 
Kammer stellte der Abg. Ludwig deu Antrag, zu 
erklären, daß die Hirtenamtliche Verkündigung des 
Unfehlbarkeitsdogmas in Sachsen den Landesgefetzen 
zuwider geschehen und deshalb ohne jede rechtliche 
Folge sei. Die Debatte eröffnete Vice-Prasident streit 
mit. einer Erörterung der Slaalsgefährttchkeit des 
Unfehlbarkeitsdogmas und der Begründung eines auf 
gesetzliche Regelung der Ausübung des staatlichen 
Hoheitsrechts über die katholische Kirche gerichteten 
Antrags. Zur Nechlsertiguug der Einbringung seines 
Antrags richtete der Abg. Ludwig heftige Augriffe 
gegeu die Regierung und den ehemaligen Kultus-
Minister v. Falkenstein, welche der Kultus-Munster 
Oi-> v. Gerber mit Nachdruck zurückwies. Bei der 
Beautwortuug der ersten Interpellation des Abg. 
Ludwig im Februar dieses Jahres, habe er vou dem 
Fuldaer Hirteubriefe uoch gar keiue Keuutniß gehabt; 
bei Beautwortuug der jüngsten Anfrage habe er sich 

ken, ebenso noch in der japanesischen Hasenstadt Nagasaki-
Ueberhaupt war das Holländische bis in die neueste Zeit, 
wo das Englische an seine Stelle tritt, die Vermittelungs-
spräche zwischen der europäischen und der japaneslschen 
Kultur. Jahrhunderte lang war es ferner die Sprache 
des Kaplandes, nur daß es luer zusehends durch das 
Englische mehr und mehr verdrängt wird. Noch gilt es 
in den Freistaaten der Boers am Oranjefluß und in 
Trausvaalieu, auch manche dort lebende Eingeborene 
haben es angenommen. Im Ganzen wird wohl das 
Holländische, un Mutterlande, in Afrika nnd dem hinter-
indischen Archipelagus, von elwa vier Millionen gesprochen. 

Schon bedeutender ist die Ausdehnung des Portugiesi
schen. Dasselbe wird außer aus dem enropäischen Fest
land uud deu Azoren iu Afrika und Asien gesprochen 
und zwar ans dem südamerikanischen Festland zunächst 
in Brasilien, wo es Reichssprache ist, sodann in Afrika 
ans den Inseln des Grünen Vorgebirges, in Senegam-
blen auf den Bissagosinseln, dann in Gninea ans den 
Inseln St. Thomas uud Principe, ferner ans der ganzen 
Angola- und Benguelaküste, sowie aus der Ostküste Afr i 

kas in Mozambigne. In Asien gilt Portugiesisch in den 
vorderindischeu Küstenstädten Goa, Salfette, Dcunan, 
Diu, sporadisch uoch iu Ceylon, ans verschie0«-'»cn Inseln 
des inbischen Archipels, sowie in China aus der Insel 
und der Hasenstadt Maeao. Im Ganzen wird das 
Portugiesische vielleicht vou sechs Millionen gesprochen, 
wovon gegen vier Millionen ans Portugal selbst eutsallen. 

Daun solgt au Zahl vaö Russische. Obschon das
selbe auf der ungehenren Fläche von 4^0,000 O,uadrat-
meilen in Europa, Nordasien uud, bis in die neneste 
Zeit, anch noch im höchsten Nordwesten Nordamerikas 
gesprochen wird, so übersteigt dte Zahl derer, die das 
Russische sprechen und Verstehen, doch nicht 35 Mill. 

Einstweilen steht dem Russischen noch voran das 
Französische, welches, außer von 35 Millionen im Mutter
lande, zunächst in Algier, ferner im wallonischen Theile 
Belgiens, in der romanischen Schweiz, in Gegenden 



auf diese beschränkt; einen Mann, der sich hier nicht 
vertheidigen könne, nicht zn nennen, so lange es nicht 
unbedingt nöthig, habe er für eine einfache Pflicht 
des natürlichen Anstanves gehalten. Die Regierung 
begegne sich mit der Kammer in dem Bedürfnis;, 
vo.lle Klarheit in das Verhältnis) zwischen Staat und 
katholischer Kirchs zu bringen, und dem Wnnsche, 
eine sichere Basis sür ihre Aktion zn gewinnen, die 
es ermögliche, die Interessen des Staates ans der 
Grundtage eines Gesetzes zu wahren; der Streitsche 
Antrag dürfe daher auf das Entgegenkommen der 
Negierung rechnen. Dagegen erklärte sich der Mi
nister gegen deu ersten Antrag der Deputation, weil 
die Negierung amtlicher nnd wirksamer ihre Aus
fassung nicht aussprechen könne, als sie es nnn bereits 
zum dritten Male in der Kammer thne. Die Erklä
rung der Negierung, daß das Unfehlbarkeitsdogma 
rechtsgültig in Sachsen nicht pnblizirt sei, wurde 
hierauf von dem Minister nochmals entschieden wie
derholt und ausführlich begründet. Es wurde be
beschlossen die Negierung zu ersuchen, daß sie öffent
lich benrkunde: daß eine Verkündigung des Unfehl
barkeitsdogmas durch die Verlesung des Hirtenbriefes 
von den Kanzeln nicht stattgefunden habe und nicht 
stattfinden könne und daß dieselbe den Entwurf eines 
Negulativs wegen Ausübuug des kirchlichen Hoheits-
rechts über die katholische Kirche im Königreiche 
Sachsen dem nächsten Landtage vorlege. (D. N.-A.) 

Schweiz. 
Bern, 2. Dez. / 20. Nov. Die Negierung von 

Lnzern hat f. Z. vom abberufenen Bischof von Basel, 
Herrn Lachat, bei seiner Übersiedelung nach Luzern 
verlangt, daß er sich jeder Einmischung vom Lnzer-
nischeu Gebiet aus in die kirchlichen Angelegenheiten 
anderer Kantone enthielte. Nun wird im Iura 
massenhaft ein Aktenstück verbreitet, das, von Lachat 
ausgehend, offenbar bezweckt, den Jura in fortwäh
render Aufregung zu erhalten und zum Ungehorsam 
gegen die Regierung aufzureizen. Es ist dies eine 
von Lachat von Luzern aus an seine Anhänger im 
Jura gerichtete Kundgebung vom 20. Oktober. In 
diesem Aktenstück maßt sich derselbe an, sich noch der-
mal als rechtmäßigen Bischof des ganzen Bisthums 
Basel zn erklären und als solcher dem katholischen 
Jura seine Lehren uud Weisungen zu ertheilen. Er 
bezeichnet die abberufenen Pfarrer als die einzig 
rechtmäßigen Seelsorger, nennt die eingesetzten neuen 
Pfarrer Eindringlinge, Schismatiker und Apostaten, 
welche der großen Exkommunikation verfallen seien, 
warnt die Gläubigen, uuter Androhung von Kirchen, 
strafen, vor dem Gottesdienst, den diese Pfarrer ab
halten, und führt überhaupt eine Sprache, wie sie 
kaum einem rechtmäßigen Bischof zugestanden werden 
dürste, für eine Person aber, die gar keine geistliche 
Jurisdiktion über die betreffende Landesgegend hat, 
doppelt unstatthaft ist. Der Berner Regieruugsraih 
hat der R-»i°ru>i» von Luz-"> o°" di.s-r °ff°nl-->ren 
Verletzung ihrer erwähnten Willenskundgebung Kennt-
niß gegeben. (N.-Z-) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 

Wien. Das fünfundzwanzigjährige Negierungs-
Jubtläum Kaiser Franz Joseph's beherrscht ausschließ
lich alle Gemüther. Fmanzuolh und Miuisterkrisis 

Canadas, in Cayenne nnd zerstreut in Louisiana ge
sprochen wird. Als Konverfationssprache Europas wird 
es immerhin anch über einige Millionen verfügen. Alles 
in Allein aber zählt das Französische höchstens 45 Mill. 

Ihm überlegen ist das Spanische. Außer von 16 Mill. 
im Mutterlande wird dasselbe von etwa 39 Millionen 
in Enba, Mexico, den mittel- und südamerikanischen 
Republiken, in Manila nnd den Philippinen überhaupt, 
sowie anf einigen Inseln an der Westküste Afrikas gesprochen. 

Viel mächtiger als das Spanische waltet daö Dcuische 
mit 75 Mill. in Deutschland nebst Elsaß-Lothringen, in 
der Schweiz, in Oesterreich, Ungarn, Rußland (an der 
Ostsee, an der Wolga, in der Krim), in Nordamerika, 
Südamerika (in Valdivia, den La Plata-Staaten, in 
Rio Grande do Sul nnd Santa Katharina), in Austra
lien und vereinzelt in Ostindien. 

AUc cnrvpäilclien Weltsprachen überragt jedoch an 
Zahl der sie Sprechenden das Englische mit 90 Mill., 
nnd zwar zunächst in Großbritannien, dann Nordamerika, 
auf den Bermudas, in Westmdien, am Kap der Guten 
Hoffnung, iu Australien, Vandiemeusland. Neuseeland 
und in Ostindien, znin Theil auch an den chinesischen Güsten. 

So enorm diese Zahlen Denjenigen, welche euro-
päifche Weltsprachen reden, scheinen mögen, so sehr ver-
schwinden sie gegenüber den Zahlen, mit welchen sich die 
Millionen der die Knltursprachen des Orients Sprechenden 
beziffern. Diesen 90 Millionen Englitchsprechender stehen 
100 NM. Menschen gegenüber, welche das Hindustani 
sprechen. Das einzige Ehinesische sprechen nngefähr 300 Mill. 

Halten wir nochmals eine Überschau über die stimmt-
lichen Weltsprachen, betrachten wir an der Hand der dar. 
gestellten Thatsachen die Ez'pansionskraft der Weltsprachen 
nach der ihnen innewohnenden Jntenslvität, so kann wohl 
kein Zweifel darüber aufkommen, daß nnter den Sprachen 
der großen Wellmächte, welche die Geschichte der Völker 
am eingreifendsten lenken, die beiden Hauptsprachen der 
germanischen Völkersamilie den ersten Rang einzunehmen 
bestimmt scheinen. (St.-A.) 

in Ungarn verlieren eben so sehr das öffentliche In
teresse, wie diesseit der Leitha die Effeclen-Belehnnng 
uud das Aulelhegesetz im Herreuhause. Man hat schon 
oft darauf hingewiesen, daß für die österreichischen 
Länder die kaiierliche Dynastie es ist, welche als ver
einigender Mittelpnnct die Cohäfionskrast nationaler 
Einheit des Ursprungs ersetzt. Ist der „Kaiser" schon 
traditionel der verbindende Text zur Völker-Sym
phonie des österreichischen Scepters, so ist Kaiser 
Franz Joseph insbesondere ein Fürst, der dem Volke 
näher trat als mancher frühere Sonverain, gerade 
der ehernen Zeitläufte wegen, auf die beide heute, 
Volk uud Monarch, gemeinsam zurückblicken. Bedeutet 
durch sein Name dem Bauer die eudltche, wirkliche 
Besreiuug, die Aufhebung des Nobots und namentlich 
die damit so eng zusammenhängende Durchinhrnng 
der Grundentlastung; bedeutet doch sein Name dem 
Bürger das Verfassungsleben mit allen seinen Frei
heiten, dessen Oesterreich sich heute erfreut und das 
er noch eben, im letzten Jahre, dnrch die Einführuug 
der directeu Wahlen dem modernen Parlamentartsmus 
ebenbürtig zu macheu bestrebt war. Weun der öster
reichische Staat im Laufe der Jahre auch aus manche 
Ueberlieferuug der auswärtige» Politik zu verzichten 
lerute, so wuchs er in Folge dessen nach innen immer 
concenlricter, einheitlicher und machtvoller zusammen. 
Wer sehenden Blickes die Leistungen des österreichischen 
Gewerbfleißes in den Ränmen des großen Wiener 
Jnoustriepalaftes gemustert, der konnte, nicht anders 
als ansckennnngsvoll die riesenhaften Fortschritte 
eines Volkes bewundern, welches Napoleon III. noch 
vor wenig Jahren als einen „Cadaver" bezeichnet hatte, 
mit dem man sich nicht verbinden dürfe. Hatte Kaiser 
Franz Joseph im Laufe der Jahre die Ungunst der 
Zeiten nnr zn oft an sich erfahren, so wußte er trotz-
dem, bei dec unverkennbaren Liebe zu seinem Volke, 
dieHochachtnng feinerZeitgenossen für sich zu erlangen. 
Nach manchem Irren und manchen Schwanken hat 
der allzeit wohlintentionirte Fürst jetzt endlich jene 
Stetigkeil im politischen Fortschreiten zu finden ver
mocht, die ein weiteres Gedeihen der staatlichen 
Entwicklung verbürgt. Bezeichnend und sehr bemer-
kenswerth ist es, wenn der Kaiser als König von 
Ungarn, da er vor zwei Tagen in Pesth die Glück 
wünsche entgegennahm, die ihm heut iu Wieu vou 
Nah uud Feru zugetragen werden, dem magyarischen 
Oderhause auf dessen Ansprache erwiederte: »Es 
müsse vor allen Dingen mit der Zeit und ihren For
derungen im Einklangs bleiben"; wenn er dem Un-
terhause die ermunternden Worte zurief: „Wir dürfen 
nicht ermatten", eine Devise, die gerade heule in 
Ungarn heiliger iu Ehren gehalten werden muß, wie 
je zuvor, und wenn, er die Deputation der Honveds 
zu treuem Anschluß an die gemeinsame Armee ermahnte. 

Großbritannien. 

London, 3. Dez./2I. Nov. Der Plan des Herrn 
von Lesseps, die Eisenbahnverbindung mit Indien 
durch Anschluß des russischeu Systems an das indische 
zu Staude zu bringen, wird in der „Times* anf 
Grundlage eiues bezüglichen Briefes, den der Erbauer 
des Suezkanals an Lord Granville gerichtet, bespro
chen. Das leitende Blatt fertigt die bekanntlich mchi 
neue Idee höflich, aber mit kühler Kritik ab uud sucht 
haupliächlich darznthnn, daß der englische Seeweg 
durch deu Suezkanal zu allen Zwecken im Ganzen 
für England besser sei, als eine Eiienbahnvecbindnug. 
Es wird nebenher bemerkt, daß die Bahn, welche 
Herr von Lesseps un Auge habe, schwerlich rentabel 
gemacht werden könne, dabei wird aber eingeräumt, 
daß mit annähernder Bestimmtheit der Bau der Linie 
zu politischen Zwecken lange vorher erwartet werden 
dürfe, ehe au einen Ertrag derselben zu denkeu sei. 
Aus die Ermahnung des Herrn von Lesses, daß Eng-
land, statt mit Eifersucht auf russische Elsenbahnnn-
ternehmnngen in Asien zu blicken, lieber dem Nachbar 
seiner indischeu Besitzungen, der ja doch früher oder 
später in jeiue nächste Nähe rücken werde, die Hände 
bieten möchte, erwiedert die „Times" ziemlich ichars, 
der Bciefschceiber möge sich doch nicht abmühen das 
auseinanderzusetzen, was jeder vernünftige Engländer 
ja einräume. Die Oppositiou Englands gegen gule 
Unternehmuugeu, heißt es am Schlüsse, welche Herr 
von Lesseps bei den Briten voraussetzte, ex>>tirl ln 
Wirklichkeit nicht. Wenn er die Einzelheiten seines 
Planes geben will, und wenn derselve hinreichende 
Varlheile in den Äugen der indischen Negierung die
let, so wird derselbe ohne Zweiset gründliche Erwä
gung finden. Die Verichiedeu^eit zwiicheu der cum 
Icheu Neg^rung uno unsrec eigenen liegt darin, daß 
wir nicht leicht ein Unternehmen ans rein militäri
schen Gründen nnd nnr um einen unerwünschten 
Einflnß in Eentcalasien auszudehnen, uuterstützen 
würden. lN.-Z.) 

Frankreich. 

Trianon. 3. Dec./21. Nov. Zur heutigen Sitzung 
hatte sich eine große Znschanermenge eingesuudeu, 
so daß der Saal gedrängt voll war. Man war 
allgemein anf den Vortrag des Regierungs-Kommis-
sars gespannt; die Erwartungen wurveu aber sehr 
getäuscht, iudem von dem was General Ponrcet (io 
heißt der Kommissar) vorbrachte, nur wenig zu ver
stehen war. Ec las sein Nequisrtorinm so schnell, 
daß gerade die Hauptstellen dem Zuhörer entgingen. 

Nach einer endlosen Reihe von „geschwollenen" Phra-
sen, die mit den Worten beginnen: „Ein Marschall 
von Frankreich ist vor Sie gestellt unter der Anklage 
gegen die Pflichten eines Kommandanten gehandelt 
und 150,000 Mann, sowie eine Festung ersten Ran-
ges überliefert zu haben. Fraukreich erwartet Ihr 
Urtheil!" erinnert der Kommissar an den Tadel, 
welchen die Enquete - Kommission dem Marschall 
Bazaine ertheilt hat, und entwickelt dann die Grund
sätze, welche das Gesetz betreffs der Kapitulation re-
gelu. Er weist darauf hin, daß der Marschall zwei 
Kommandos inne gehabt, für die er verantwortlich 
sei. Er sührt dauu an, wie die übrigen Nationen 
nnd Frankreich srüher die Generale behandelt, welche 
gegen ihre Pflicht sich vergingen und kommt dabei 
auch auf Preußen, das 1803 mehrere Generale zur 
militärischeu Degradation und zum Tode verurtheilt 
habe. Nach einer Pause vou etwa 10 Minuten be
spricht Ponrcet das Auftreten des Marschalls, nach
dem er zum Obergeneral der Nheinarmee ernannt 
worden war. Der Negierungs-Kommissar greist bei 
dieser Gelegenheit den Marschall an, weil er dem Be
fehle des Kaisers, Metz zu verlassen, nicht schnell genug 
nachkam. Er macht ihm dabei die nämlichen Vorwürfe, 
wie General de Niviöre, ja, das Nequifitorium ist 
von dieser Stelle an ungefähr die Wiederholung der 
Arbeit des Berichterstatters. Der Negierungs-Kom
missar spricht dann von dem geringen Einverständniß, 
welches zwischen dem Marschall und seinem General
stabschef, General Jarras, bestanden habe, und weist 
darauf hin, daß ein Obergeneral immer das größte 
Vertrauen in seinen Generalstabsches haben müsse. 
Die Schlacht bei Borny tadelt der Negierungs-
Kommissar ebenfalls, da es sich damals nicht darum 
gehandelt habe, zu kämpfen, sondern zu marschiren. 
Der Negierungs-Kommissar wirft dann dem Mar
schall vor, in dieser ersten Periode nichts gethan zu 
haben, nm den Marsch des Feindes zu verhindern. 
Ueber die Schlacht vou Nezonville ist der Regie-
ruugs'Kommissar der Ansicht, daß der Marschall an 
diesem Tage hätte vollständig siegen und nach Ver-
duu marschiren können. Ec habe es aber nicht gewollt 
und nnr eine Sorge gehabt, sich nämlich aus Metz 
mit Proviant zu versehen. Hier bedauert der Ne° 
gieruugs-Kommlssar in sehr scharfen Ausdrücken die 
falschen Mittheilungen, welche der GeneralSoleilleüber 
die Muuiliouseorräthe derArmee gemacht, und beschul
digt ihn eines großen Fehlers, weil er nicht sofort, 
soudern erst am nächsten Tage neue Munition aus Metz 
habe holen lassen. Was die Lebensmittel anbelangt, so 
hat dem Negierungs-Kommissar zufolge, Marschall 
Bazaine ebenfalls falsche Angaben gemacht. Außerdem 
habe er uicht sofort die Negierung davon benachrichtigt 
und seinen Sieg am 16. nicht benutzt. Bezüglich der 
Schlacht von St. Privat beschuldigt der Negierungs-
Kommissar den Marschall, nicht die geringsten Vor
sichtsmaßregeln ergriffen zu haben, und dem Marschall 
Canrodert, der auf heldmüthige Weise gekämpft, die 
Garben nicht zu Hülse gesandt zu haben. Die ganze 
Stelle ist äußerst scharf gegen den Marschall und 
auch gegen seinen Ordonanz-Ossizier de Mornay-Sonlt. 
Der Negierungs-Kommiffar beschäftigt sich dann mit 
den Depeschen, welche Bazaine an den Kaiser gesandt. 
Ec wirft ihm dabei vor, daß er die Wahrheit ver
heimlicht uud die Negierung in einem Vertrauen 
erhalten habe, welches die schlimmsten Folgen gehabt. 
Er geht dann aus den 19. August über, sogt, daß 
Marschall Mac Mahon nach Paris habe zurückkehren 
wollen, als er durch die Depesche Bazaine's bestimmt 
wnrde, uach dem Norden zu marschiren, und tadelt 
schließlich den Marschall, oaß er die Depesche des 
Kaisers, worin derselbe die Truppeu wegen des Sie
ges vom 16. August beglückwünscht, diesen erst am 
22. uutgetheilt habe. Die nächste Sitzuug findet am 
Freitag statt und wird iu derselben das Requisuo-
rium fortgesetzt. Seinen Hauptantrag stellt der Ne-
gierungs-Komniissar jedoch schon heut, nämlich die 
Verurtheilung des Marschalls zum Tvde wegen der 
K^pitulalion von Metz und der Kapitulation derArmee 
im offenen Felde. (N.-Z.) 

Paris, 4. Dec./22. Nov. Eine Verordnung des 
Kriegsinilusters vom 25. Okt., welche jedoch erst jetzt 
an die Oeffentlichkeit drang, modifizirt durch ihre 
lUnf ersten Artikel wesentlich die Stellung der ein
jährigen Freiwilligen in den Regimentern. Dieselbe 
enthält folgende Bestimmungen: Art. 1. Die ein
jährigen Freiwilligen werden eingereiht und aller 
Dienstleistung uuterworsen, welche den unter den 
Fahnen anwesenden Soldaten obliegen. Art. 2. Sie 
werden »n Konipagnlen, Escaoronen oder Batterien 
eingereiht, erhalle» die gewöhnliche Kost und wohnen 
in der K^>erne. Arl. 3. Ihre Eqnipirung ist die 
vorichmtmäßige Eqnipirung des Korps, dem sie an
gehören. Sie können keine anderen Kleidungsstücke 
lragen als die, welche aus dem Monitnrmagaz»n 
kommen. Art. 4. Sie Häven, je nach ihrem Range, 
auf die Geld- und Nalurallie'erungeu ein Recht, 
welche nach den in Krast stehenden Tarisen den Mi
litärs ihres Korps zukommen. Art. 5. Die Discipli-
narbestimmungen sind ohne jede Modifikation auf sie 
anwendbar. (N.-Z.) 

— Der Diskussion über die Interpellation des 
Herrn Lamy sahen die Minister nicht ohne Bangen 
entgegen. Im Ministerrathe hatte der Marschall 
Mac Mahon seinen Nathgebern nicht verhehlt, daß 
die Demonstration der Linken nnd das dadurch er
reichte Resultat, die Majorität ohumächtig zu machen, 



ihn sehr bsnnruhige, und daß er dringend wünsche, 
bei Gelegenheit der Interpellation Lamy zn ersahren, 
ob er auf eine Majorität rechnen könne oder nicht' 
Dieser Wunsch des Präsidenten ist nnn anscheinend 
im vollen Maße erfüllt worden. Die Diskussion 
war überaus heftig; die Redner der Linken, die 
Herren Lamy, Jnles Jerry, Lockroy überschütteten 
die Minister mit einer Flnlh von Beschuldigungen 
nnd ließen es auch an bitteren Ausfüllen gegen den 
Marschall Mac Mahon nicht fehlen. Der Herzog v. 
Broglie verteidigte die Negierung, indem er wie 
gewöhnlich zur Offensive überging und die Links be
schuldigte, .das Land aufzuhetzen und dadurch die 
Regierung zur Aufrechterhaltung des Belagerungszu
standes zu zwingen. „Wir sind also geneigt-, endete 
der Minister seine Rede, „den Belagerungszustand 
aufzuheben, wenn diese Versammlung uns vie Mittel 
gegeben haben wird, gegen die moralische Unordnung 
zu kämpfen. Bereits haben wir dnrch ein erstes 
Gesetz das Mittel gefordert, das Prinzip der Auto
rität wieder herzustellen und zu befestigen. Wir 
werden die Heilmittel sowohl von ver Handhabung 
der bestehenden Gesetze, als von nenen Matzregeln 
verlangen, welche wir Ihnen vorschlagen werden. 
Indem Sie die Verlängerung der Gewalten des 
Marschalls Mac Mahon votirteu, haben Sie gegen-
über dein Manne, dem Sie die Gewalt anvertrau
ten, die Verpflichtung übernommen, ihn gegen die 
Angriffe zu vertheidigen, denen er ausgesetzt sein 
könnte. Sie haben gegenüber dem Lande die Ver
pflichtung übernominen, ihm die Nnhe und den 
Wohlstand wiederzugeben. Nun denn, die Negie
rung sagt Ihnen heute, daß der Belagerungs-
zustand, über den sie sich beklagen, ihr doch 
nothwendig ist. Wenn es uns mit Ihrer Hülfe 
gelungen sein wird, eine energische nno wirk>ame 
Gesetzlichkeit zu schassen, werden wir des Ausnahme-
Znstandes nicht mehr bedürfen." Diese Erklärung 
des Kabiuetschefs läßt sicher an Bestimmtheit und 
Energie nichts zu wünschen übrig. Keine Konzession, 
ein offenes Bekenntniß der streng konservativen, um 
nicht zu sagen ultrareaktionären Projecle der Regie
rung, ein vollständiges Programm „äo Iu, 
üu ooindat". Die Opposition brachte eine mouvirte 
Tagesordnung ein, also lantend: „Die Nationalver
sammlung, in Anbetracht, daß die Regierung mit 
Unrecht den Belagerungszustand iu einer großen An
zahl von Departements ausrecht erhält, geht zur 
Tagesordnung über." Die Rechte und die Minister 
verlangen dagegen den Uebergang zur einfachen Ta
gesordnung. An der Abstimmung nahmen 160 De-
pntirts Theil. Für die einfache Tagesordnung stimm-
ten 407 gegen 273, die Negierung erhielt alw eine 
Majorität von 1,34 Sttmmsn. Dieses Re'iuNat erregte 
eine beinahe komische Sensation, eiu Erstaunen son
der Gleichen. Die Minister hätten sich gerne mil 
einer Majorität von 50 Stimmen begnügt, a^tf einen 
solchen Sieg hatte Niemand zu rechnen gewagt. 
Legitimisten, Bouapartisten, das gesammte rechte und 
das gesammte linke Centrum haben für die Negierung 
gestimmt. Wie ein Mitglied der Rechten sehr richtig 
bemerkte, „o'ost trog xour ärirsi-". (N.-Z.) 

Aus Dorpat. 
Der Präsident der ökonomischen Societät, Herr 

A. von Middendorfs, zeigt an, daß im nächsten 
Jahr am 17., IL,, und 19. Januar von der Kai
serlichen Livtändischen Gemeinnützigen nnd Öko
nomischen Societät zu Dorpat die frühereil 
öffentlichen Versammlungen wieoer ausgenommen 
werden, zu denen alle Frennde der Landwlrthschafl, 
zumal aber die Mitglieder der deutschen sowohl als 
der ehstnilchen nnd lettischen landwuthschaftlichen 
Vereine unserer Provinzen Zutritt haben. Als zur 
Verhandlung kommende Fragen sind bislang aufge
nommen worden: dus Nivellement von Livland, die 
Errichtung von Getreidemärkten, die Meierei uud der 
Absatz der Meiereiprodukte, der Import von Zuchtvieh, 
die Anstellung landwirthschaftlicher Wanderlehrer, 
der Waldschutzverein. der Garteubauvereiu, die Er
richtung von ländliche» Sparkassen, die Erträge von 
importirter finnischer Saat, die Nutzung der Torf
moore. Die Versammlungen sind durchaus öffentlich, 
so daß die Beteiligung an denselben, sowie an deu 
Verhandlungen unabhängig von der Mitgliedschaft 
in irgend einem Vereine Jedermann ohne Unterschied 
zusteht. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Ctzr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

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

Blicke auf die Geschichte und den gegen
wärtigen Zustand des Dorpater 
Hulfsvereins. 

Preis 30 Kop. Der Ertrag ist für die zn grün
dende zweite Klemklnderbewahranstalt bestimmt. 

W. Gläsers Verlag 

Da die Herren Ltuää. M-. Carl Schiemcmn 
und Maximilian Jversm, Mlol. Hermann Cruse, 
oee. pol. Constantin BaronKorff und tlieol. Otto 
Gautzsch in Dorpat nicht anzutreffen sind, so wer
den dieselben von Einem Kaiserlichen Universitäts
gerichte bei der Commination der Exmatriculation 
hiednrch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a äato 
dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 29. November 1873. 

Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 701.) Secretaire W. Grundmann. 

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

Dorpat, Rathhans am 26. October 1873. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes der 
Stadt Dorpat 

Justizbürgermeister: Kupffer. 
(Nr. 1377.) Obersekr. Stillmark. 

««URL 
des academischen Gesangvereins 
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verdankt, ^0? ist nu erü'NASQ irr 
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/im! Kesten ä°. Mi'ienIlM. 

Immtag d. 2. Dccbr. Nachm. 5 Uhr 
viertv VoiIesuiRA 

äes Lsri'u Or. v. 
ISeR voll 

Lillets g. 30 üop. sincl am ^.lzeucl clsr Vor
lesung von 4 lllir ul) an clor Oasse su Ilubsri. 

Die GutSverwaltttttg;u 

Lttnia hat mehrere Korn

speicher z« vergebe«. 

LoimLaH 2. Vövvmlisr 
Lsstell eilllZS ^VeilillaolitsdaumeZ Für ai'llio 

Xilläor om 

Ertra-Kmats-Alitiid. 
20 rillä 10 Kop. 

mit Dank ÄllAöQOlliillSll. 

IZ«R H 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Sonntag d. 2. Deebr. 

Für die Familien der Mitglieder 

Mustlml. AliellduilterlMmg 
unter gütiger Mitwirkung 

des Herrn OLfned Nötscher. 

Anfang 5 Uhr Nachm. .Entr6e ü 30 Kop. 

Der Ertrag ist für die Nothleidenden in 
Ssamara bestimmt. 

Das FchconM 

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

Taset-Katender 
für 

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

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Dio 

kür 

Melier ««.. MiMalieii 

^virä «u üvissiAsr LountöUQA oraxkolilsQ von 

W. (Zlssers Verlag. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschriften vnrch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

MÄ» 2. 'Auflage. Erlangen, 
Besolv. 28 Ngr. 

A. Hehn, Kulturpflanzen und Hausthiere 
in ihrem Uebergange aus Asien nach 
Griechenland und Italien so wie in 
das übrige Europa. Zweite Aufl. Erste 
Lieferung. Berlm, Boniträger. 10 Ngr. 

Geibel, Meister Andrea. Lustspiel. I. Auflage. 
Stuttgart, Cotta. 1 Thlr. 10 Sgr. 

Goethe. Die Idylle von Sesenheim. Berlin, 
Grote. 16 Ngr. 

Ehret die Frauen; weibliches Leben von E. Schulz 
mit T»>xl von Loewenstein. Berlin, Hofmaun. 
4'/2 Thlr. 

Ebner, Die aeinösen Drüsen der Zunge uud 
ihre Beziehungen zu den Geschmacks
organen. Gr^tz, Lenichuer. 1 Thlr. 26 Ngr. 

F r e m d e n -> L i st e. 
Hotel London. HHr. Kaufmann Barlehn aus Pernau, 

Arrendator Busch aus Somel. 

Witterungsbeobachtungen am N. u. 12. December. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
Eelstu6. 

Feuch
tigkeit. 

W i u d. 
k s B

ew
öl


ku

ng
 

II. 4 Ab. 51,1 ^0,1 72 3,2 2,6 10 
7 44.4 —0,4 93 — — 4.3 3.7 10 

10 43.2 — 1.9 75 3,9 — -- 5,3 0 
12. 1 M. 44,2 —2.2 — — — — — 

— 

4 47,9 —0,3 — — — — — — 

7 S3.4 —2.1 04 7,1 — — 2,7 10 
10 58,S —4,4 60 4.7 — 1.6 1 
1 Ab. 6t,2 -4,3 54 3,3 — 4,3 2 

Tagesmittel vom lt. Dec. — 1,33. Schnee 2,1 mm. 

Temp. Extreme für den Ii. Dec.: Min. — 17,39 -- ^ 
Max. -5- 2.46 - 1372. - 3. jähr. Mittet f. d. I t. Dec. — 6.07. 

Die Agenten des Ehstländischen Landtvirthschastlichm Vereins 

HlUMtMlMl! & Cö. in St. Petersburg 
ersuchen die Herren Grundbesitzer, welche in diesem Jahre ihre Prodncte, wie 
Käse zc. an den hiesigen Markt zu bringen gedenken, mit ihren resp. Sendungen jetzt 
zu beginnen, da die Zeit zu Abschlüssen von Lieferungen für das lausende Jahr 
herangerückt ist. 

Verlag von I. C. Schümnann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 30. November tS73. Druck von W. Gläser, 
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