
W 281. Sonnabend, den 1. December 1873. 

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

Abnahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Buch-
druckerei im Eckzaus des Conditors Borck neben dem Nathhause. 

Lreis für die Korpuszeiie oder deren Raum 8 Kop. 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K,, vierteljährlich 1 R. 6« Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2V Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Äuchdruckerei im Eckhause des Co«, 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  

Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die nächstjährige Rekru

tirung. Für Samara. Ni ga: Personalnachrichten. Das Grund
kapital der Commerzbank. Neval: Der Winterfahrplan. 
Petersburg: Die neue Anleihe. Die Münzhöfe. Die An
fertigung von Stempelpapier. ssamara: Die Noch. Grodno: 
Die Verminderung der Auerochsen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Programmpunkte sür die Neichstagswahlen. Schwerin: Die 
Aersassungsreform. Karlsruhe: Die Anerkennung des Bischof 
Neinkens. München: Prof. Niehls Nectoratsrede. — Groß
britannien. London: Prof. Max Müller über christliches 
Missionswesen. — Frankreich. Paris: Berathungen der 
Vudgetkommission. Ankunst von löl) Jesuiten. Die Lage 
des Ministeriums. Versailles: Die konstitutionellen Gesetzent
würfe. Die Absetzung der Maires. 

Für die Notleidenden in Samara. 
Feuilleton. Zur Beobachtung des Venusdurchgangs im 

Rabre 1874. — Literarisches. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 13./1. Dec. Der Präsident Marschall 

Mac Mahon hat das Urtheil wider den Marschall 
Bazaiue ans zwanzigjährige Einschließung in einer 
Festung und Degradiruug gemildert. 

Rigaer Börse vom 1. December Belgien — 
Amsterdam. — Hamburg 275. London 32 
Paris 345'/2- 5"/o Juscriptioueu 5. Anleihe 95^. 
I. Prämienanleihe 161 Br., 160 G., II. Prämien
anleihe 156 Br., 157 G. Rig. Commerzbank courslos. 
5"/o kündb. livl. Pfandbriefs 100 G. 5"/v uukündb. 
livl. Pfandbriefe 98 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 136'/z. Flachs (Krou) geschästslos. 

Berliner Börse vom 12. Dec./30. Nov. Wechsel 
aus Petersburg 3 Wochen 90'/; Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillete ö1°/3 Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichen. 
Berlin, 10. Dec./28. Nov. Im Abgeordneten. 

Hause wurde der Antrag Neichensperger, welcher die 
Regierung auffordert, zn den früheren Grundsätzen 
der katholischen Kirche gegenüber zurückzukehren, durch 
eine luolivirle Tagesordnung mit 282 gegen 95 
Stimmen beseitigt. Der Kultusminister hob hervor, 
daß angesichts des Widerstandes der Bischöfe gegen 
die Laiioesgeieye Friedeuschließen die Souveränität 
des Staates preisgeben htelze. Die Regieruitg werde 
bei den jetzigen Prinzipien verharren. Vor der Ab-
stimmnng brachte der Kultusminister deu Gefetzent
wurf über die obligatorische Eivilehe ein. 

London, 9. Dec./27. Nov. Die beiden Sultane 
von Lahey sind als Staatsgefangene nach Aden ge
bracht. 

Trianon, 9. Dec./27. Nov. Zm Verlauf seiner 
fortgesetzten Vertheidiguugsrede verlas Advokat Lachaud 
zwei ueuere Briefe des Prinzen Friedrich Karl von 
Preußen, welche eine große Achtung sür deu Mar
schall Bazaine bekunden. Lachaud beweist, daß die 
Unterhandlungen unglücklicherweise nolhwendig waren 
und spendet dem Verhalten der Kaiserin großes Lob, 
von deren lange fortgesetzten vergeblichen Bemühun
gen bei dein Kaiser Wilhelm und dem Fürsten Bis
marck er erzählt. Er sagte, unter gewöhnlichen Um
ständen sei ein General, der mit dem Feinde unter
handle, schuldig; aber die Umstände seien eben keine 
gewöhnlichen gewesen. Die aus der Revolution 
vom 4, September entspringenden Thätsachen hätten 
die Gefahr der Lage noch gesteigert. 

Versailles, 9. Dez./27. Nov. Die Natioualver-
sammluug hat in ihrer heutigen Sitzung die Budgets 
des Ministeriums des Innern und der auswärtigen 
Angelegenheiten angenommen. Bei der Besprechung 
der Jurisdiktion in Aegypten verlangte ein Depu-
tirter, daß Frankreich seine frühere» Traditionell 
wieder ausnehme. Der Herzog von Decazes sagte, 
die Negierung wache sorgfältig über dem Einfluß 
Frankreichs im Orient uud es würde keiu Vertrag 
geschlossen werden, der nicht der Versammlung vor
gelegt wäre. Die Interpellation des Abgeordneten 
Dutemple (klerikal) über die Beglaubigung eiues 
neuen Gesandten bei dem König von Italien ist noch 
Beendigung der Budgetberathuug angesetzt. 

Madrid, 9. Dec./27. Nov. Die Orte Jrun und 
Fueutarradia sind gestern von RegieruugSttuppeu 
unter dem Brigadier Lomci besetzt worden. 

Madrid, 10. Dez./28. Nov. Die spanische Re
gierung erhielt ein TelegVamM uus Washington mit 
der Meldung, daß über den Zeitpunkt und die Form 
der Auslieferung des ,Virginius* ein Einverständ-
iliß erzielt wurde. 

Washington, 8. Dez./26. Nov. Der Marinemi. 
nister Robeion beantragte beim Kongreß 5 Millionen 
Dollars zur Verstärkung der Marine. Das Reprä
sentantenhaus nahm die Bill in Betreff einer allge
meinen Amnestie au uud verwarf mit großer Majo
rität deu Antrag hinsichtlich der Anerkennuug Eubas 
als kriegführender Macht. 

Zur Beobachtung des Venns-Mrchganaes 
im Lahre 1374. 

In der Berliner Gesellichast für Erdkunde hat der 
Direktor der Sternwarte, Professor Foerster, einen Vor. 
trag geHallen, von dem wir bei dein öffentlichen Inter
esse der Sache das folgende Referat wiedergeben. 

Der Vortragende gab zunächst eine ausführliche Dar. 
legung der wissenschaftlichen Bedeutung, welche die Vor« 
Übergänge der Venns vor der Sonnenscheibe haben. 

Die Vorbereitungen für die Expeditionen zur Beo. 
bachtung des Venus-Durchganges von 1874 seien jetzt 
so weit gediehen, daß eine öffeniliche Mitteilung darüber 
zulässig und zweckmäßig erscheine. 

Im Jahre 186^> sei die Angelegenheit bei dem nord
deutschen Bundeskanzler Amte znerst von der sächsischen 
Regierung auf Veranlassung der Gesellschaft der Wissen
schaften zu Leipzig angeregt worden. 

Schon im Okt. 1869 wurde dann vou dem Bundes-
kanzler-Amte eine Kommission vou Astronomen zusammen-
bcrnsen, welche auf Anregung des Bundeskanzlers von 
den einzelnen Staaten des Bundes namhaft gemacht 
worden waren. Es waren dies die Herren Hansen in 
Gotha, Argelander in Bonn, Paschen in Schwerin, 
Brnhns in Leipzig, Winnecke in Karlsruhe (jetzt in 
Straßburg), Nümker in Hambnrg. Auwerö uud Förster 
m Berliu, zu deucu später nach Begründung des Deut
schen Reiches noch die Herren Seidel in München und 
Schönfeld in Mannheim hinzutraten. 

Diese Kommission hat in drei Versammlungen, deren 
letzte im Angnst des lausenden Jahres in Hannover statt-
gesunden hat, sich ^ einer Reihe von Vorschlägen an 
das Reichskanzler-Amt geeinigt, die nunmehr einen voll» 
ständigen Expeditionsplau darstellen, siir welchen die de
finitive höhere Genehmigung im Wesentlichen in Aussicht 
steht und für dessen Ausführung daher unter wohlwollend
ster Förderung von Seiten des Reichskanzler-Amtes und 
der Kaiserlichen Admiralität alle erforderlichen Vorberei
tungen endlich im besten Gange sind. 

Die deutsche Kommission hat es für zweckmäßig ge
halten, bei der Auswahl ihrer Stationen in engerem 
Einvernehmen mit der entsprechenden russischen Kommis> 
sion vorzugehen, was von Ansang an durch die ganze 
Sachlage und durch das Entgegenkommen der russischen 
Astronomen nahe gelegt wurde. Rußland wird hiernach 
sechs Hauptstationeu ausschließlich auf seinem eigenen Ge
biete, also in den nördlichsten Gegenden des von dem 
Phänomen getroffenen Theiles der Erdoberfläche einrich-
ten, und zwar im Amurlande, in Sibirien und am Kas-
pischeu Meere, außerdem aber noch gegen zwanzig kleinere 
Stationen, sowie je eine Station in Syrien nnd Aegypten. 

Deutschland, welches sich während der ganzen Daner 
des Vorüberganges der Venus vor der Sonnenscheibe 
am 9. Dec. (astronomisches Datum 8. Dec.) 1874 aus 
der abgewandten (Nacht-) Seite der Erdkugel befindet, 
wird dagegeu korrespo»dirend^ zu den russischen Nord-
Stationen überwiegend Süd-Stationen besetzen, näml>ch 
erstens die AnklaudS-Ji-sel südlich von Neu-Seeland, 
zweitens einen Punkt auf den Kerpuelen- oder den 
Macdonalds-Jnseln, drittens der Insel Mauritius. Außer
dem soll aber, znr Sicherung des Anschlusses an die 
nördliche Gruppe und im Sinne einer unerläßlichen Voll
ständigkeit und Geschlossenheit des ganzen Planes, vier
tens eine deutsche Station iu Tschisu im nordöstlichen 
China und fünftens eine solche im südlichen Persieu em-
gerichtet werden. 

Die deutsche Kommissiou hat von Seiten des hohen 
Ehess der Admiralität, Herrn Teueral-Lieutenant von 
Stosch, die Zusicherung erhalten, daß jedenfalls für die 
Errichtung und Besetzung der obengenannten zweiten 
Station, welche sehr abgelegen, ganz unbewohnt und un--
wirthbar ist, ein Schiff von der Kaiserlichen Marine zur 
Verfügung gestellt werden wird, uud daß auch für die 
übrigen Stationen durch die in den betreffenden Ge» 
wässern befindlichen deutsche» Kriegsschiffe die größtmög
liche Hülse gewährt werden wird. 

Mit deu russischen Astronomen ist natürlich bezüglich 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 1. Dec. Ueber die bevorstehende Rekru-

lirnng bringt der ,R. I." noch folgende Einzelhei
ten. Durch das Allerhöchste Manifest vom 32. Nov. 
ist zur gewöhnlichen Kompletiruug der Armee nnd 
Flotte sUr das nächste Jahr 1874, vom 15. Jan. 
bis zum 15. Febr. eine Rekrutirung in beiden Zonen 
des Reiches und im Königreich Polen angeordnet. 
Die Stärke der Aushebung (sechs»Mann vom Tau
send) und die Bestimmungen k?ir ihre Ausführung 
sind dieselben, wie bei den Rekrntiruugen der drei 
letzten Jchre. Die einzige wesentliche Abweichung 
von denselben betrifft das Alter der zur Aushebung 
berufenen Personen. Derselben lag die Absicht zu 
Grunde, den regelmäßigen Uebergang zu dem neuen 
Statut über die Wehrpflicht bei der Einführung 
desselben sicherzustellen. Die Abweichuug besteht darin, 
daß in den Bezirken der Reichsbaueru und der Klein-
bürgersamilien mit mehreren Arbeitern, die gegen
wärtig die Nekrutenpflicht nach, dem System des 
Loosens mit dem 22. Jahr ableisten, nicht nur die 
22jährigen, sondern auch alle diejenigen, die zum 
1. Januar 1874 das 21. Jahr erreicht haben, zum 
Loos berufen werden sollen. Diese Maßregel ist 
durch die Erwägung zu motivireu, daß nach dem 
Projekt des neue» Statuts über die Wehrpflicht zur 
Leistung derselben diejenigen Personen berufen wer
den, die am 1. Januar des Jahres, in welchem die 
Rekrutiruug stattfindet, das 20. Lebensjahr erreicht 
haben, und damit, da die Aushebungen nach dem 
neuen Lstatiil vom I. Nov. bis zum 15. Dec. statt' 
finden, in den Bezirken der Bauern und Kleinbürger, 
welch? die Rekrutenpflicht jetzt nur mit dem 22. Jahr 
ableisten, alle Individuen, welche in dem Jahre der 
ersten Rekrutiruug das Alter von 21 Jahren erreicht 
haben, oo.'i der .'tdleistung der Wehrpflicht ganztlch 
ausgeschlossen fein sollen. Somit bildet die Ein? 
berufuug der jungen 22- und 21jährigen Leute der 
genannten Bezirke zur bevorstehenden Rekrutirung 
gewissermaßen eine Uebergangsmaßregel zur Ein-
sühruug des neuen Statuts im nächsten Jahre 
und gewährt gleichzeitig jenen Ständen eine 
bedeutende Erleichterung, indem sie die doppelte 
Zahl Individuen zur Rekrutirung heranzieht. 
Schließlich muß bemerkt werden, daß sür die ange-
kündigte Rekrutirung der Bevölkerung alle die Ver
günstigungen belassen worden sind, die in der letzten 
Zeit zugestanden waren, und unter denselben nament-

der aus den russischen und deutschen Stationen anzu
wendenden Instrumente und Messungsmethoden eine 
Vereinbarung getroffen worden, welche die strenge Ver
gleichbarkeit der Messungsresultate thunlichst sichern soll. 

Auch mit Astronomen anderer Länder haben auf der 
oben erwähnten letzten Versammlung der deutschen KvM' 
Mission zu Hannover — wir nennen von den dort an
wesenden neben Herrn Geh -Rath von Struve aus Pul-
kowa die Herren Prof. Neweomb aus Washington. Prof. 
van Backhuyzen aus Leiden, Lord Lindsay und Mr. Gill 
aus Aberdeen in Großbritannien — Besprechungen statt
gesunden. und es ist unter Anderm Verabredel worden, 
daß alle betheiligten Nationen diejenigen wissenschaftlichen 
Arbeiten, welche den verschiedenen nationalen Expeditis-
nen gemeinsam sind, z. B. die möglichst genauen Be
stimmungen der geographischen Lage einiger wichtiger 
Punkte, auf gemeinsame, vertragsmäßig zu theilende 
Kosten betreiben sollen. 

Im Uebrigen wird Großbritannien und Nordamerika, 
jedes für sich, ein unabhängiges und vollständiges System 
von Statio-len besetzen und voraussichtlich auch Frank
reich dasselbe thun, Die Niederlande werden in ihren 
Kolo-uen beobachten und vielleicht außerdem noch eine 
Station besetzen. Von der Betheiligung der übrigen 
Staaten ist noch nichts bekannt. (St.-A.) 

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

Der „Virginins-Fall" lenkt die Aufmerksamkeit auch 
deutscher Zeitungsleser wieder auf die Perle der Antillen 
deren pol tische Zustände recht eigentlich Folgen der socialen 
sind. W.r sich mit Land und Leuten auf Euba ver
trau! machen ivill, dem bieten die „Reiseskizzen ans West-
indle-i, Mexico nnd Nordamerica, gesammelt im Jahre 
18/2 von Roger Gras v. Vruges" (Leipzig bei Duncker 
nnd Humblot), willkommene Aufschlüsse und zugleich eine 
sehr anziehende Unterhaltung. Euba und speciel die 



lich auch das Recht, daß alle diejenigen, die Rekruten 
werden müssen, sich auf Wunsch durch Loskaufsquit-
tungen gegen die festgesetzte Zahlung von 800 Nbln. 
ersetzen können und solche Quittungen nach Maßgabe 
des Erfordernisses ertheilt werden. Diese Vergünsti
gungen erleichtert einerseits in bedeutendem Maße 
die Last der Rekruteupflicht, so lange sie nach den 
gegenwärtigen Bestimmungen von deu Abgabepflich
tigen Ständen allein getragen wird, andererseits hat 
sie auch für das Militärressort eiuen nicht zn unter
schätzenden Werth. Ein Theil der von den Loskauss-
quittuugen einfließende Summen fließt dem Reichs-
schatz zu (100 Nbl. von jeder Loskaufszahlung) uud 
ist zu einmaligen Unterstützungen für die beurlaubten 
und verabschiedeten Mannschaften bei Einrichtung 
einer Wirtschaft und zum Gehalt von 3 Rbln. mo
natlich für die abeitSunfähigeu Verabschiedeten be-
stimmt. Die übrige Summe (700 Nbl. von jeder 
Loskaufszahlung) ist zur Bilduug eines Spezialfonds 
beim Militärressort bestimmt, um die über die Dienst
zeit hinaus im Dienste verbleibenden Unteroffiziere 
zu entschädigen. Diese Frage gewinnt bei ber be
vorstehenden Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 
für uns dieselbe Wichtigkeit und Bedeutung, wie bei 
allen übrigen Armeen, die gegenwärtig auf die Be--
schaffnng dec zweckentsprechendsten Mittel sehr bedacht 
sind. (D. P. Z.) 

— Für die Nothleidenden in Samara 
sind bei den Predigern Dorpats 325 Rbl. eingezahlt, 
von denen 250 Nbl. an das Centralcomilö in Riga 
schon abgesandt wurden. 

Riga. Die Zeitung f. Stadt und Land schreibt: 
„Die Zahl unserer Laudsleute welche, in Deutschland 
ihren Wirkungskreis sucht und findet, hat sich iu 
letzter Zeit nicht gerade vermindert. Einzelne Nach
richten übar dieselben werden auch in weitereu Kreisen 
interesfiren, uud wir nehmen daher keinen Anstand 
unseren Lesern mitzutheilen, was wir aus zuverlässi
ger Quelle erfahren. Her Or. Aug. v. Miaskowski, 
der im Frühjahr d. I. Riga verließ, hat sich nach 
Verteidigung einer nationalökonomifchen Schrift und 
nach Absolvirung eines Eolloquinms, sowie nachdem 
er eins Probevorlesung gehalten, in Jena als Pri-
vatdoceut für Natioual-Oekouomie uud Statistik ha-
bilitirt. Mit dem Januar des nächsten Jahres wird 
er ein Collegium über Adam Smith und Niccardo 
beginnen. Zugleich tritt er als Secretair in das 
statistische Bureau der thüringeuschen Staaten, welches 
seinen Sitz in Jena hat. Unter den Docenten der 
Univeriität hat Miaskowski bereits einen Landsmann 
vorgefunden, vi-. Julius Walter, ein Sohu des 
ehemaligen livläudischeu Generalsuperiutendenten und 
Bischofs Or. Ferd. Walter, hatte sich schon srüher als 
Privatdoceut der Philosophie an derselben Universi
tät uicdcr^classen. Auch einen zweiten Landsmann, 
der uns in diesem Jahr verlassen, ist es geglückt sich 
einen bestimmten Wirkungskreis zu schaffen. Herr 
PH. Gerstfeldt hat sich in Leipzig niedergelassen 
und dort bereits eine ihm zusagende Thätigkeit auf 
dem Gebiete communalen Lebens gefunden." 

— Der „Börse" wird aus Riga telegraphirt, daß 
iu der Sitzuug vom 26. Nov. die Versammlung der 
Aktionäre der Nigaer Kommerzbank beschlossen hat, 
das Grundkapital der Bank auf 2 Millionen Rubel 
zu reduziren. (D. P. Z.) 

Reval. Der Winterfahrplan der baltischen Eisen» 
bahn tritt einer Nachricht der „Börse" gemäß am 1. 

Havannas) bilden nebst Mexico den Hauptinhalt eines 
Büches, das keinen gelehrten Anspruch erhebt, dagegen 
an leicht hingeworfenen, doch von einem guten Beobach
tungstalent zeugenden Schilderungen reich ist. Der Ver
fasser, Sohn eines mit Karl X. nach der Jnlirevolution 
ausgewanderten Legitimisten, hat dreizehn Jahre in preußi
schen Diensten Schule gemacht und zeigt überall den 
unbefangenen, muthigen und nabeln Cavalier, der die 
Spanier und Creolen auf Euba und in Mexica, wie die 
Nankees nnd Deutschen in den Vereinigten Staaten ohne 
Vorliebe, doch auch ohne Vorurtheile beurtheilt. In 
politischen und kirchlichen Fragen zeigt der Graf v. Bruges 
eine merkwürdige Verquickang einer ererbten französischen 
und erlernten deutschen Anschauung, im Ganzen aber 
daö ehrliche Streben, objectw zu schreiben, dabei ein gntes 
Auge für landschaftliche Schönheiten und culturlsistorische 
Charakterzüge. Die Sprache ist leicht »nd sl>eßend, ob-
schon mcht immer carrect. zumal in deu ersten Capiteln. 
Die besondere Veranlassung dieser großen Tour bot der 
Wunsch, die Stätten zu besuchen, wo Kaiser Max gelebt 
und gelitten hat. Leider fand der Verfasser, obgleich er 
ein tüchtiger Reiter und tapferer Cavalier ist. Mexico zu 
unsicher, um die Bereisung des Plateau von Anahuac 
weiter als bis Qneretaro fortzusehen. Gras Bruges 
war gut mit Empfehlungen vou hoher Stelle versehen, 
aber er beschränkte sich nicht bloß aus die vornehme 
und reiche Gesellschaft, sondern stieg auch in die i 
Schichten herab, „bei denen", wie er äußert, „nicht ein 
äußerer Firniß die wahren Gefühle und Ansichten verbirgt, 
und ich muß gestehen, es waren nicht die Schlechtesten 
und Herzlosesten, die ich dort traf." Die Ereolen fanden 
am wenigsten die Sympathie des deutschen Cavaliers, 
doch nahm er sie um so schärfer aufs Korn und suchte 
nachzuweisen, wie ihre Schwächen mit Abstammung, 
Klima, Staatsverhältnissen und Landessitten zusammen 
hangen. Die Creolinuen zu studiren, bot sich schon auf 
der Ueberfahrt und dann in der Havannah reichlich Ge
legenheit. Die eubanischen Freiwilligen, die seit 1868 

Dezember ins Leben. Demnach würden die Züge von 
St. Petersburg nach Neval um 10^2 Uhr Morgens 
nud um 9 Uhr Abends abgehe». (D. P. Z.) 

Petersburg. Die Neichsbauk bringt zur Keuut-
niß der Personen, welche auf die füufprozeutigeu 
kousolidirteu Obligalionsu der russischen Eiseubahuen 
vierter Emission gezeichnet haben, daß aus die zur 
Subskription aufgelegten Obligationen für 4 Mill. 
Psd. Sterl., Anmeldungen sür 18 Mtll. Pfd. Sterl. 
eingegangen sind. Nachdem nunmehr die definitive 
Neparliuou der 4 Mill. Pfd. Sterl. unter die Sub
skribenten vorgenommen worden, fordert die Reichs-
bank die Inhaber von Quittungen der Bank auf, 
dieselben zu präsentiren uud die erste Ratenzahlung 
mit der sür jede Quittung festgesetzten Summe zu 
leisten. (D. P. Z.) 

— Die Subskription auf die vierte Emission 
der konsolidirten Eisenbahnanleihe hat nach der 
„Börse" die kolossale Summe von 1,099,380,000 
Rubel ergeben, oder in Psuud Sterling ausgedrückt 
146,000,000, wovon 18 Millionen auf St. Petersburg, 
128 Mrlliouen auf das Auslaud kommen und sollen 
diese Angaben aus offizielle» beim Finanzministerium 
siugelaufeueueu Berichten beruhen. 

— Der „Börse" geht die Nachricht zu, daß bei 
Gelegeuheit der bevorstehenden Aushebung des Berg-
departemeuts des Finanzministeriums uud der Ueber-
gabe seiner Geschäfte au das Domäuenministerium 
die Müuzhöfe zu dem Nessort der besonderen Kanzlei 
für Kreditwesen im Finanzministerium übergehen. 

lD. P. Z.) 
— Wie die „Mosk. Ztg." berichtet, soll im Hin

blick auf die Forderungen der Cameralhöse und des 
effecliven Verkaufs vou Stempelpapier projectirt 
worden sein, für Stempelpapier, Paß- und Podo-
roshueublankette, Handelsscheine und --Billete, Ge-
tränkepatente, Tabaksscheine und Banderolen für 
Tabak 30,400,000 Blätter zu drucken. Die Aus
gaben sind auf 304,000 Nbl. berechnet. (Nig. Z.) 

Ssamara. Der „Kama-Wolga-Zeituug wird aus 
Ssamara geschrieben, daß bei Behandlnug der Frage 
der Unterstützung der Nothleidenden in der städtischen 
Duma ein städtischer Deputirter die Mittheilung 
machte, daß ihm einige Fälle von Hungertod im 
Gouvernement bekannt sino, ein anderer Deputirter, 
daß nach Aussage des Polizeimeisters täglich achtzig 
Hungernde in Ssamara eintreffen. (R. Z.) 

Gouv. Grodno. Die Zahl der Auerochsen im 
Walde vou Beloweshje vermindert sich mit jedem Jahre 
trotz aller Bemühuugeu, diese seltenen uud schönen 
Thiers zu erhalten. Früher zählte man ihrer im 
Walde vou Beloweshje mehr als tausend, im Jahre 
1368 aber 559, 1869 — 541, 1870 — 542 und 
1872 nur noch SIL. Es ist dies nicht dnrch das 
unumgängliche Aussterben" ver Art zu erktären, da 
z. B. die dem Fürsten Pleß nach Preußen gesandten 
Auerochsen sich sehr schnell vermehren. Die Hauptursache 
liegt in dein Futtermangel, da ein großer Theil der 
schönen Wiesenflächen iu dem Walds den Bauern 
zugewiesen ist. Viel Unheil unter den Auerochsen 
richten auch die Wölfe an, die von Niemandem ge
schossen werden, seit den Gutsherren der Besitz von 
Gewehren verboten ist. Endlich hat auch das Ein
saugen lebendiger Thiers sür verschiedene Museen stets 
den Untergang mehrerer in Folge des Schreckens oder 
von Verletzungen zur Folge. (D. P. Z.) 

eine so hervorstechende und so traurige Rolle spielen, 
nebst der Prätorianer-Wirthschaft, werden (S. 52 ff.) 
genau so geschildert, wie sie sich auch bei dem „Virginius-
Fall" herausgestellt haben. Was man in der Havannah 
von jungen Männern sieht, trägt meistens die Uniform 
der Freiwilligen (Voluukktrios äö 1a libm-du-ä), welche 
eine Bürgschaft der Nnhe und Ordnung sein sollten, wäh
rend die reguläre Armee gegen die Rebellen zu Felde liegt. 
Aber die Freiwilligen wirthschafteu auf fürchterliche Weise 
in den Städteu. „Nach dem Grundsatze: „Wer uicht 
für mich ist. ist wider mich!" sind selbst die nicht beim 
Aufstände betheiligten Creolen aus Furcht theilweise ge--
uöthigt, sich auwerben zn lassen." Graf Bruges erzählt 
mehrere Fälle, in denen ihre Menschlichkeit hervorstach, 
und in denen die Regierung aus Furcht, es mit den 
Freiwilligen zu verderben, die größten Scheußlichkeiten 
tyeils zuließ, theils mitbeging. Die „Reiseski ̂ zen" des 
Grafen v. Bruges sind ein Erstlingswerk; hoffentlich be
gegnen wir ihm bald wieder auf einer großen Tour; sein 
Talent für solche Arbeiten steht außer Zweifel. 

Allerlei. 

Berlin. Es sind zum 1. Dec. für den Briefver
kehr mit Nordamerika Postkarten zu 1 Groschen einge
führt. Die erste, am 3. Dec. von Hamburg abgegan
gene Post nach Newyork nahm bereits fechshuudert dieser 
Postkarten über den Ocean mit. 

— Ein Berliner Korrespondent der „Abf. Ztg." 
schreibt: „Ans Anlaß des Aschantikrieges. in den Eng
land verwickelt ist, dürfte vielleicht die Notiz interesfiren, 
daß Ende der 40er Jahre auf der Bergakademie zu 
Freiberg ein Sohu des Königs jenes Negerreiches studirte. 
Derselbe normte sich Acquasi Boachi, Prinz von Aschanti, 
und war von der holländischen Negierung schon früh nach 
Holland gebracht und dort erzogen worden. Er war 
Christ (Protestant), sprach fertig deutsch und kehrte, nach-
dem er seine Studien bereits beendigt, später nochmals 

Aitgltwdische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 9. Dec./27. Nov. Die Reichstagswahleu 
fangen an, ernstlich die Parteien zu beschäftigen. Die 
Programmpunkte, welche tue Müuchener Fortschritts
partei empfiehlt, laute» wörtlich; „Wir erwarten, 
daß der deutsche Reichstag die gesetzltche Festftelluug 
der Grenzeu zwischen Staat uud Kirche sowie Einrich. 
tuugen anstrebe, durch welche die unveräußerlichen 
Rechte des Staates gewahrt, die Gewissensfreiheit 
der deutscheu Staatsangehörigen dauernd gesichert 
und herrschsüchtige Bestrebungen der Hierarchie fern
gehalten werden. Als die nöthigsten Schritte zur 
Erreichung dieses Zweckes und zur siegreicheu Durch
führung des dem Reiche von der Kirche ausgedruu-
genen Kampfes erscheinen zuuächst Gesetze, welche die 
obligatorische Eivilehe auorduen uud die Führung 
der Standesbüchec bürgerlichen Beamten übertragen. 
2) Wir blicken mit Stolz und Dankbarkeit auf die 
kriegerischen Leistungen unserer tapferen Soldaten 
iu dem jüugsten glorreichen Kriege uud scheueu keiue 
Opfer, um die volle Wehrhaftigkeit des deutscheu 
Reiches ausrecht zu erhalten, wir erachten es jedoch 
andererseits nicht nur für geboten, daß hierbei mit 
aller Sparsamkeit verfahreu werde, sondern erwarten 
anch, daß der Reichstag keinem Vorschlage zustimme, 
dec das Budgetrecht schmälert oder in Frage stellt. 
Als verwerflich erscheint die weitere Bewilligung 
eines Pauschquautums uud die gesetzliche Fixirung 
der Präsenzziffer auf unbestimmte Zeit. 3) Wir halten 
ein freisinniges Preßgesetz, durch welches alle poli
zeilichen PräveutivmaßregLtn, insbesondere die Kon
fiskation, sodann finanzielle Beschränkungen, wie die 
Stempelsteuer, beseitigt werden, für eine sofort in 
Angriff zu nehmende Aufgabe des Reichstags. 4) 
Die Vertheilung der Matrikularbeiträge nach der 
Kopfzahl, durch welche vorwiegend Baiern geschädigt 
wirb, muß als ungerecht eutsernt ^und eine gerechtere 
Form sür die Beschaffung der Mittel zur Deckung 
der Bedürfnisse des Reiches gefunden werden. Die 
Uebertraguug einzelner schon bestehender direkter 
Steuern auf das Reich ist geeignet, zu eiuer gerechten 
Vertheiluug ohne Mehrbelastuug der bairifchen Steuer
pflichtigen zu führeu. 5) Wir halten es für geboten 
daß eine Entschädigung der Neichstagsabgeordneten 
in angemessener Weise erfolge, wenn nicht schwere 
Gefahren für die weitere Eutwickeluug des deutschen 
Reiches eintrete» sollen. 6) Wir erwarten, daß ber 
deutsche Reichstag keiner Strafgerichtsordnung zu
stimme, durch welche die in Baiern erprobte Ein
richtung der Schwurgerichte entweder ganz oder 
auch nur für Preß- und politische Vergehen hinweg-
fallen würde. 7) Die gesetzliche Regelung des Aer-
hättnisses der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in de» 
Städten und auf dem Lande ist ein dringendes Be
dürfnis Uuverschiebbar ist eine Revision der Ge
werbeordnung, welche einerseits hinreichenden Schutz 
gegen willkürlichen Bruch des Arbeitervertrages ge
währt und andererseits die widerrechtliche Äusbeu« 
tnug des Arbeiters verhütet." Im Wesentlichen wird 
man sich auch außerhalb Baierus diesen Forderungen 
anschließen können." Nur die beideu letzten Punkte 
bedürfen wohl nach maucher Richtung einer Einschrän. 
kuug oder wenigstens näherer Umgrenzung. (N.-Z.) 

Schwerin, 7. Dec./25. Nov. Nachdem bereits 
telegraphrich gemeldet worden, daß die mecklenburger 

besuchsweise nach Freiberg zurück. Wieder in seine Hei-
math zu gehen, dazu hat er nie Lust gezeigt; im Gegen-
theil lehnte er dieses Ansinnen mit dem Hinweis aus die 
barbarischen Gewohnheiten an dem schwarzen Hose seines 
Vaters ser war ein Vollblutneger und ein echter Sohn 
des Königs von Aschanti) stets in der bestimmtesten 
Weise ab. Ihr Korrespondent hat ihn s. Z. oft gesehen 
und ist selbst in gesellschaftlichen Kreisen mit ihm zu
sammengetroffen. Jetzt weilt er in Java als Dirigent 
der dortigen holländischen Bergwerke." 

— Der Chignon ist gestorben, schreibt ein Pariser 
Korrespondent, die Pariser Frauen sind zur Einfachheit 
iu der Frisur zurückgekehrt. Auf deu Boulevards freilich 
vornehmlich zur Abendzeit, sieht man noch einzelne von 
diesen thurmhohen Frisuren. Die Damen jedoch, die 
diesen Haarschmuck uoch trageu, gehöre» ausschließlich 
Einer Klasse a». Es ist keineswegs anzunehmen, daß 
diese Minheilung auch uur entfernt fähig fei» wird, 
»ufere Damen zu einem Aufgebe» ihrer geliebten Frisu
ren zu bewegen. Ist es doch eine Erscheinung die sich 
Jedermann, der für dergleichen Augen hat, in Paris aus 
deu ersten Blick ausdrängt, daß das, was man bei uns 
als „Pariser Frauen-Moden" ausgiebt und bezahlt, in 
Paris selbst höchstens die Mode „Einer" ^wsse 
Frauen ist. 

London. Die gelehrten Gesellschaft- Welche de
Regierung mit ihrem Anliegen, Nordpolexpeditioneu ausc 
zurüsten, zusetzen, sind »»»mehr, wie es scheint, für längere 
Zeit zum Schweigeu gebracht worden. Die Regierung 

5 hat ihnen mitgetheilt, daß vor der Rückkehr des „Ehal-
lenger", der bekanntlich ans eine dreijährige wissenschaft
liche Tour ausgesandt wurde, an keine weitere» Geldbe
willigungen zu wissetlschaftlicheu Expeditionen gedacht 

^ werden könne. Zugleich wurde hinzugefügt, daß Ver-
messungöexpeditionen eher geeignet seien als Entdeckungs
fahrten, den Handel zu fördern und dem internationalen 
Verkehr zu nützen, und daher alle weiteren Ausgaben 
vorzüglich Vermessungen gewidmet sein sollten. 



Negierungen ihre Vorlage über gewisse Modifikatio
nen der ausländischen Verfassung zurückgezogen hallen, 
geht aus weiteren Berichten hervor, baß der von 
diesen Negierungen seit Jahren verfolgte Plan eiuer 
Reform der feuvaten Verfassung auf ihrer ausländi
schen Grundlage jetzt endlich als beseitigt angesehen 
werden kann. Von einer Fortführung der Verhand
lungen auf einer andern Basis ans gegenwärtigem 
Lanotage kann kerne Rede sein. Wann und in welchem 
Gewände sie wieder aufgenommen werden mögen 
u»,o od damit ein Wechsel des Systems und der lei
tenden Personen verbunden sein werde, darüber ver
lautet heute noch nichts. (N.-Z.) 

Karlsruhe, 5. Dec./23. Nov. In der Debatte 
über die Anerkennung des altkatholischen Bischofs 
Neinkens sprachen ferner die Abgeordneten BluntschU 
und v. Büß. Bluutschli führte aus, daß die ganze 
moderne Cwilisation sich der Oberherrschaft des Kle
rus zu entziehen bestrebt sei, daß die römische Kirche 
aber für sich die Oberherrschaft in Anspruch uehme 
und deshalb grundsätzlich eiue Feindin der Zivilisation 
sein müsse, daß die Prinzipien ber Geistesfreiheit, 
der Humanitären Bildung den von der römischen 
Kirche gelehrten Prinzipien diametral entgegengesetzt 
seien. Insofern nun das Jafallibilitätsbogma die 
Spitze des gauzen geiftbedrückenden Systems sei, 
werde man hoffen dürfen, daß, wenn die spitze 
abgebrochen wird, noch Manches andere allmählich 
nachfolge, nnd so das schädliche System zu Fall 
gebracht werden könne. Deshalb verdiene die alt-
katholische Richtung, auch wenn sie, wie behauptet 
werde, nur dieses neueste Dogma nicht anerkenne, 
vom politischen und rechtlichen Standpnnkte aus 
Unterstützung. Die Diskussion, welche zum Theil 
einen sehr lebhaften Charakter an sich trug und 6 
Stunden lang die Kammer und eine sehr zahlreiche 
Zuhörerschaft in Spannung erhielt, fand schließlich 
durch Uebergang zur Tagesorduung ihren Abschluß. 

München, 1. Dec./20. Nov. Zu der herkömmli
chen Antrittsrede des neuen Nectors der Universität, 
Pros. Niehl, war die große Aula gefüllt von Zu
hörern uud die Galerie von Damen. Der Redner 
verbreitete sich in einem 1 ViMndigen, höchst inte-
ressauteu Vortrag über die Pflichten der Stubenten. 
Auf die ihm eigene, geistvolle Weise suchte er den 
Stndirenden zu Gemüthe zu führen, wie sie lernen, 
wie sie arbeiten sollen. Zu diesem Zweck stellte er 
ihnen Lessing als Freund, als Leiter hin. Zwar könne 
derselbe ihnen nicht in materieller Beziehung als 
Beratber dienen, denn was er schrieb, sei vielfach 
nur Fragmeut geblieben und mehr oder minder 
überholt. Aber in formeller Richtung sollte er ihr 
Führer sei» iu so fern, als er den Geist nüchterner 
Beobachtung und Forschung mit durchsichtiger Klar
heit, prägnanter Kürze und künstlerischer Gestaltung 
der Ausdrucksweise verband. In so fern könne er 
ihnen noch dienen weit über die Schule hinaus; denn 
unser Leben soll ein stetes Lernen sein. Zum Schlüsse 
mahnte der Redner die Hörer, Angesichts ber moder
nen Zeitrichtnng, welche diesen altmodischen deutschen 
Universitäten widerstrebe uud die sozialen Privilegien 
der Studirenden nur mehr in der Einbildung beste
hen lasse, die ganze Kraft aufzubieten, um die Ari
stokratie des Geistes zu bleiben und den höchsten 
Univerfalismus geistiger Bildnng zu erhalten. „Viel 
denken ist auch viel leben", mit diesen Worten Les-
sing's schloß Riehl seine Antrittsrede. (K. Z.) 

— Der Grauit-Sarcophag, den die Königin Vic
toria der Kaiserin Cugenie zur Ausnahme der Ueberreste 
des verstorbenen Kaisers geschenkt hat. ist von Aberdeen 
in Chislehurst angekommen und in der Todteukapelle 
aufgestellt worden' Diese ist ähnlich dein Mausoleum 
der Herzogin von Kent nnd in gewisser Weise auch dein 
des Prinz-Gemahls zu Frognwre. Die Außenwände 
sind aus Balh-Stein hergestellt nnd zur Verzierung win
den auch Steine aus Frankreich verwendet. Der Styl 
des Gebäudes, welchem sehr viel Knust und Sorgfalt 
gewidmet wurden, ist gothisch. 

— Unter den acht Chinesen, die sich in Louisvillc 
aushalten, sind zwei, die etwas Deutsch sprechen. Als 
dieselben sich kürzlich mit mehreren Deutschen aus der 
Straße uuterliielleu, kam eiu Americauer da^rr. Das 
Weitere erzählt der LomsviUer Anzeiger so: Einen Chi
nesen Deutsch sprechen zu hören, war natürlich für deu 
Verstalideeckasteu eines Americauers doch etwas Unbe
greifliches. Cr drängte sich heran, sperrte Mund und 
Ohren auf. Cr hatte sich nicht getäuscht, der Mann 
mit dem Zopf sprach Deutsch! tullc äntolr?" 
fragte er den Chinesen. antwortete dieser, 
„I Wik FtZrinull!" Eiu homerisches Gelächter entstaud 
und der Ainerieaner ging beschämt von dannen. Dutoli 
heißt bekanntlich „Holländisch", mird aber in America 
nachlässiger oder verächtlicher Weise auch für „Deutsch" 
getirnucht. 

Rom. Im Apollo-Theater feiert Weber's ,Frei
schütz * — übersetzt: II 5ruaeo (!) — all
abendlich vor ausverkauften! Hanse seinen Triumph. Er 
ist zum erstennwle hier zur Aufführung gelangt. Die 
maßgebenden Blätter sprechen sich in der günstigsten 
Weise über das Werk aus, und das Publienm läßt keinen 
Abend vorübergehen, ohne die eine oder die andere der 
Arien oder den Jägerchor „bis" za verlangen. 

Großbritannien. 
London, 4. Dec./22. Nov. Am verwicheuen Abend, 

wo in sämiutlichen Kircheu zu Guusten der Missionen 
gepredigt wurde, geschah das Ungewöhnliche, daß die 
Predigerkanzel in der Westminsterabtei einem Laien, 
obenorein einem geborenen Ausländer, unserem be
rühmten Lanbsmanne Max Müller, eingeräumt wurde. 
Daß er sich seiner Ausgabe in wissenschaftlich gebil
detem Geiste entledigte, braucht kaum erst bemerkt zu 
werdeu; aber trotzdem oder vielleicht gerade deßhalb 
wird der orthodoxe Clerus gegeu diese kühue Neue
rung Mord und Zeter schreien. Ein Laie im Pre
digerstuhl! Noch dazu uuter der heiligen Wölbung 
der Westmiusterabtei! Dergleichen mag vielleicht von 
einem der Cromivell'schen Jronsides früher einmal 
gewagt worden seiu, seitdem gewiß nicht wieder. Alle 
Ehre dem wackern Dechauten von Westminster (Stanley), 
der so Ungeheuerliches wagte. Wohl steht er tu 
seinem Spreugel so uubeschräukt da, daß kein Bischof, 
selbst der Primas nicht, ihm Gesetze vorschreiben 
köuute, aber es bleibt doch von Seilen des schmäch
tigen Mannes ein kühnes Wagestück, der Cterisei 
einen ausgeklärten Laien in das Nest geschoben zu 
haben, wogegen sie sich von je her aus Leibeskrästeu 
gesträubt hatte. Der Anfang ist gemacht. Was in 
der Westminsterabtei geschehen durfte, wird hiniort 
anderwärts sich schwer verbieten lassen, wiewohl die 
Neueruug ihre Bedenke» hat. Das Vorgehen des 
Dechauten ist um so rühmlicher, als erst im vorigen 
Jahre eine dem Parlamente vorgelegte Bill, nach 
welcher es Laien und nichtanglikanischen Predigern 
gestattet sein sollte, Ansprachen an Versammlungen 
zu halten, kläglich zu Grunde ging und Professor 
Max Müller in religiöser Beziehung bekanntlich sehr 
freisinnig ist. Thema des Vorlrages war „christliches 
Missionswesen" uud der Professor hob hervor, daß 
die Missionare in Indien namentlich deswegen keine 
bedeutenden Erfolge errungen haben, weil sie die 
Hindus mit gewöhnlichen unwissenden Heiden ver
wechselten. In Indien aber habe man nicht nur 
mit festgewurzelten Ueberzeuguugeu, sondern auch 
mit einem historischen Glaubeu zn thuu. Die Welt, 
sagt Max Müller, ist uuter einige wenige große 
Religionen gelheilt uud was den Buddhaismus 
anetrifft, so ist er der letzte Ausdruck der religiöse« 
uud sozialen Bedürfnisse der größten Zahl unter 
einem Glaubeu vereinler Menschen. In dem Kampfe 
zwischen Morgen- uud Abendland stehen drei ober 
vier Civilisaliouen einander gegenüber und unge
heure historische Schöpfungeu agireu und reagireu 
aufeinander. (N.-Z.) 

Fra»»kreich. 
Paris, 6. Dec./24. Nov. Der Sitzung der Budget-

Kommission wohnte der Finanz-Minister Magne bei. 
Die erste Frage, aus welche derselbe zu antworten hatte, 
betraf die acht Millionen, welche dem Kriegs-Miuister 
für die Einberufung des zweiten TheilS des Kontin
gents vou 1L74 l-iächstes Jahr soll bekanntlich zum 
ersten Mal das ganze Kontingent unter die Waffen 
berufen werden) verlangt hat. Der Finanz-Minister 
will diese Summe mit dem Ueberschuß des Bubgels 
decken. Da aber die Einzahluugeu der eiujährigeu 
Freiwilligen nichl 22 Millionen, wie man geglaubt, 
soudern nur 14 Millioueu eintragen werdeu, so 
schlägt er eiue Erhöhung der Steuer auf die Mobi-
liar-Werthe vor, bie er vou 28 auf 32 Millioueu 
erhöhen will. Iu Folge dessen würde der Ueberschuß 
uugesähr zwei Millionen betragen uud alle Ausgaben, 
selbst bie Zurückbezahtuug vou 200 Millioueu an die 
Bank, gedeckt sein, vorausgesetzt, daß man die 149 
Mill. neuer Steueru votirt. Die zweite Frage au den 
Minister stellte Leon Say. Derselbe wollte wissen, 
ob der Minister zustimme, auf das Gewöhnliche 150 
Millioueu sür die Bank zu eutuehmeu uud das Uebrige 
durch außerordentliche Hülssqnellen zu decken. Der 
Minister wollte aber die Frage der Znrückbezahluug 
der Schuld au die Bank vou der der Schuloentilgung 
überhaupt nichl trenuen. Er ist der Ansicht, daß der 
Vertrag mit der Bank nicht alleiu die Zurückbezah
lung, sondern auch die Amorliliruug bediugt. Wilson 
erkundigte sich, was aus deu 42 Millionen geworden, 
welche oie Bank ans 1530 Millionen, die sie dem 
Staate vorgeschossen, noch nicht eingezahlt habe. Der 
Minister erwiderte, daß biese Summe zur Verfügung 
stehe; er will jeüoch nicht, baß dieselbe iu be» Hülss
qnellen deS BuogelS von 1674 ausgenommen werde. 
Nachdem sich der Finaiiz-Mlxlster verabschiedet, setzte 
bie Kommrisiou vre Diskussion fort uud uahm sot-
geube ueue Steuern an: V2 Decune auf die Einie-
gistrirnngs - Gebühren 35,404.000, extra - gerichtl iche 
Akten 5,000.000, '/z Deciine ans den Zucker, 6.928,000, 
eineii ganzen Decune (statt eines halben Decime, 
wie bie Regierung vorgeschlagen) ans das Salz 
32,250,000, Abgabe auf die Expedition der Getränke 
1.373.000,Ei»gangSrecht auf die Getränke 10,238.000, 
Abgabe aus Stearin 8,000,000, kleine Postlaxen 
1,100,000, Abgabe aus Seife 9.250,000. (D. N.-A.) 

— Gesteru Abend sind mit eiuem Zuge ber Ost-
bahn 150 Jesuiten in Paris angekommen. Sie 
kamen zum größten Theile aus Elsaß-Lothringen 
uud begabeu sich iu das pariser Mutterhaus, wo 
mehrere derselben bleiben werden. Die anderen gehen 
zum Theil nach Euglanb unb zum Theil nach Ita
lien, „um bessere Zeiten abzuwarteu", wie die Libertü 
sagt, welche deu Schülern Loyola's einen eben so 
warmeu Eifer widmet, wie den Actien der „Hallen 
und Märkte von Neapel". Hoffentlich wird der Schutz, 

den Herr Detroyat den Jesuitenpatres so wohlwollend 
zuwendet, ihm selbst nützlicher sein als seine Bemü
hungen um das neapolitanische Unternehmen, welches 
eben vor dem Correctionelgerichte zu Paris zu Ende 
geht. Die Clericalen sind sehr entzückt über die 
Erueunuug des Herzogs de Larochesoncauld-Bisaccia 
zum Gesandten in London. Die Assembl6s Nationale 
sagt, der Herzog sei „ein aufrichtiger Katholik, dessen 
kindlicher Respect für den h. Vater geeignet ist, eine 
heilsame Wirkung auf die Negierung der Königin 
Victoria auszuüben"! und sügt hinzu, die englischen 
Staatsmänner seien voll von Vorunheilen gegen den 
ältern Zweig der Bourbons; der neue Vertreter 
Frankreichs sei besser wie irgend ein anderer Gesand
ter im Stande, diese Vorurtheile zu beseitigen ober 
zu mildern. Man darf sich nun freilich fragen, wenn 
man so etwas liest, ob der Herr Herzog sich nach 
London begibt, um die Regierung des Präsidenten 
der Republik zu vertrete«, oder Se. Maj. Heinrich 
V., König von Frankreich und Navarra. Die sieben
jährige Präsidentschast ist in der That eine wunder
lich« Regierung, und es scheint fast, daß die Mehr
zahl der Frauzoseu sie nicht viel ernsthafter auffaßt, 
als die Zuschauer des Theatre des Vari6l6s die Re-
gierung der ruhmreicheu Herzogiu von Gerolstein. 
Es ist zugleich die komische wie die gefährliche Seite 
der gegenwärtige Lage der großen Nation und 
nicht danach angethan, das Ansehen des loyalen 
Helden von Sedan zu vermehren, noch auch 
dem Laude die Sicherheit zu gewähren, nach 
welcher der Handel und die Industrie ver
langt. Die „Presse", jetzt ein osftciöses Organ 
des Herrn de Broglie, sagt heute, daß die feindselige 
Hallnug dec äußersten Rechten die Regierung nöthi-
gen werde, ihre Stütze im linken Centrum zu suchen. 
Ist das uur eine Drohung für die Chivanxlegers 
oder eine ernstlich gemeinte Erklärung? Bei einem 
von Herrn de Broglie inspirirten Blatte ist das 
schwer zu sagen. Indessen lassen die versöhnlichen 
Worle des Herzogs b'Andiffret-Pasquier uud die 
letzten Wahlen des rechten Centrums zu der Dreißi-
ger°Commission eine neue Wendung annehmen. Die 
Nachrichten ans der Provinz melden einstimmig den 
schlechten Eindruck, welchen die endlose Wahl der 
Dreißiger-Commission hervorgebracht hat. Das Mini
sterium geräth iu eine immer schwierigere Stellung 
und muß endlich einen energischen Entschluß fassen 
oder abtrete». Die Annäherung an das linke Cen. 
trum wäre eiu Mittel zum Heil, aber man glaubt 
wenig daran, daß sie sich verwirklichen werde, und 
ich glaube es auch nicht. (K. Z.) 

Versailles. In Versailles ist die Dreißiger-
Kommission zur Vorberathnng der konstitutionellen 
Gesetzentwürfe eudlich in ihre Arbeit eingetrev^.-
In der ersten Sitzung erörterte sie indessen nur 
Formalien, nämlich die Frage, ob die Ausschußbera-
thuugeu geheim zu halten seien? Herr Laboulaye 
sprach sich dasür aus, daß es den einzelnen Mitglie« 
dern gestattet sein müsse, ihre Parteigenossen über 
den Gang der Verhandlungen zu unterrichten. Die 
Ausgabe eines offiziellen Protokolls, welche der 
Deputirte de Cumont befürwortete, wurde für 
unpraktisch erachtet; dagegen entschied man sich 
schließlich dasür, daß es jedem Mitglieds frei stehen 
sollte, unter seiner Verantwortlichkeit Mitteilungen 
über die Vorgänge im Ausschusse zu macheu. Auch 
wurde beschlösse», daß die Kommission sich allwöchentlich 
am Mittwoch und Freitag versammeln sollte. — In 
ber Füttszehner-Kommisslon zur Vorberathung der 
provisorischeu Muuizipalorbnnng theilte der Minister 
bes Innern mit, daß die Regierung Mac Mahons 
im Ganzen bisher 168 MaireS und 51 Adjunkten 
abgesetzt, sowie 191 Maires nud 58 Abjuukten 
suspeubirt habe. Da es iu Frankreich 30,000 
Maires giebt, von denen bei weitem die meisten 
nach dem 4. Sept. 1870 ernannt wurden, so braucht 
nicht erst hervorgehoben zu werdeu, welchem Zwecke 
das von der Regiernng vorgeschlagene Munizipalgesetz 
dienen soll. (N.-Z.) 

Für die Nothleidenden in Samara wurden ein
gezahlt bei 

Oberpastor Schwartz von G. B. 10 Rbl., 
A. N. 3 Rbl., Frl. I. B. 3 Rbl.. I. 2 Rbl., 
Frl. M. K. 2 Rbl., A G. 1 Rbl., Frl. C. 1 Rbl., 
F. 7 N., Frl. F R. 2 Rbl, Ä. K. 5 Rbl., Bar. B. 8 R, 
Fr. v. T. 1 Rbl.. Frl. W. 3 R., Frl. E. v. M. 3 Rbl., 
T. 1 Rbl.. NN. 1 Rbl. 45 Kop.. G. v. R. 5 Rbl.. 
C. L. 2 R., Frl. M I R., S. 8 Rbl . Frl. v. S. 1R., 
C. K. 2 Rbl., R 3 R.. A. C. 1 Rbl.. NN. 1 Rbl, 
P. H. W. 5 Rbl.,. NN 2 Rbl.. P. 10 Rbl., NN. 4 Rbl., 
A. W. 2 Rbl., Frl. C. L. 1 R., Frl. A. L. 1 Rbl., 
C. H. 5 Rbl., Frl. L. W. 2 Rbl.. E. v. R. 3 Rbl. 
NN. 2 Nbl, A. O. 3 Rbl, von der estnische» Gemeinde 
zn Obeipahlcn 4 Rbl, durch Herrn Ordnungsrichter von 
Sivers iu Folge des Aufrufs 75 Rbl., zusammen 
196 Rbl. 45 Kop., mit dem Früheren 283 R. 45 K.; 
von dieser Summe sind 250 Rbl. an das Central-Comite 
in Riga abgeschickt worden; ferner bei 

Pastor W. Cisenschmidt9 Rbl. 17 K. und beim 
Unwersltälsprediger I. Lütkens von Frl. L. v. G. 3 R. 
— Frl. L. 11 R. — Comt. M. 1 R. --Frl. L. 1 R. 
— Fr. K. 1 R.; - vi-. R. 4 R. - Fr. H. 1 R. 
— Prof. v. C. 3 Nbl. — Frl. M. v. O. 2 Rbl. 
— Fr. G. 3 R. — Fr. S. 2'/z R.; in Summa 
32'/2 R. ^ 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Da die Herren Lwää. i'ur. Carl Schlemani! 
und Maximilian Jverseu, pliilvl. Hermann Crnse, 
v6e. pol. Constantin Baron Korff 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. 

Ktunä Ä6i' Vvrxater öanlz 
am 30. l^oveilllzor 1873. 

Oarleliell s'6K6ii ^ertlixaxiere 
und VV^aarell 

^eelisel 
^Vertdpapiere u. (?oup0lls . . . 
Ellison »uk ^illlaAoll 
Verseliieclello Leliuläuer. . . . 
Ill voll tarium 
Ulllcostoll 
Oasselldestallä 

Hiula»ell 
Llirooollti 
^ivsell und (^eliülirell . . 
Minsen aut' ^Vertdpapiero 
Versel^ieclelle <ÄIü>ul)i^er . 
(^rullä-^axital 
Reserveeaxital 
(zsLIlleill^et'vlllls 

Rudol. 

401,657 
243.619 
94,694 
15,894 

202,438 
2,370 
6,315 

64,486 

1,031,477 

193,456 
598,676 

46,301 
1,081 

148,793 
30,000 
9,061 
4,107 

1.031,477 

Top. 

90 
85 
52 
64 
89 

63 
37 

80 

22 
14 
68 
79 

47 
50 

80 

r>. ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein sul. 1^.1?.) tZ'/,"/» jährl. 
- täglich kundbare Emlagen (Bankscheinsud 

KU portour, MV Rbl.) 3,6"/o . 
- - (Bankscheinsubl^t.L, 

auf Namen, v. 50 R. an) 3,6°/<> -
^-^terminirte Einlagen (Bankschein sud v, 
'>». au xortvur 300 Nbl.) 4,5°/<> -
- - - (Bankschein sub. I^it. L, 

auf Namen, v. 50 R. an) 4,5°/, -
- den Bankschein sab I^it. (?, »u poi-tsur und auf 

Namen, 500 Rbl.u. 100 Rbl., mit Coupons und 
jederzeit freistehender 6 monatlicher Kündigung 5°/o 

- Darlehen gegen Werthpapiere 7'^°/o 
- - - Maaren 7'/-°/o 
- -- - hypoth. Obligationen . . 3°/» 
- Wechsel 6^7'/^-

Im Conto-Co rrent 4<Vg gegen 7°/o jährl. 
- Giro 3°/n jährlich. 

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

nach Riga, 
- Reval, Pernau. 
- St> Petersburg, Moskau, Plescau, 

besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderungen in Riga, 
Reval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau, 
Pernau, Pleskau und Warschau und nimmt Geld, Docu-
mente, wie überhaupt werthvolleGegenstände zur Aufbe
wahrung entgegen. 

Am 2Z», LS. u. 27. December e. ist die Bank 
geschlossen. 

Das Directorium 

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

Zum Andenken an Bürgermeister Carl 
Helwig. 25 Kop. 

Blicke in die Geschichte des Hülfs-
vereins. 30 Kop. 

Zur Geschichte Dorpats von Eckardt. 25 Kop. 

Dorpats Größen und Typen vor 40 
Jahren von Bertram. 40 Kop. 

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

Studenten. 60 Kop. 
Tagebuch eines Dorpater Studenten in 

den Iahren 1809 und 1810. 40 Kop. 

Dorpater Adreßbuch. 30 Kop. 
Aus dem Dorpater Tagesblatt 20 Kop 
Meteorologische Beobachtungen von Prof. 

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

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Vresek-Msekmeil tur ^nMiere, 

vermittelst ^velelien man pr. 8tun<Iv 200 ^Vuitxe» an Hörnerne ̂ vielit uutg.6e1iig.ft rein 
ausäriselit unä neleke so einkaed sinä, äass sie von Mera HukLeliiuieäs ÄukAesteUt uuä ^er-
le^t >veräen Icönnen, 

eis ü'aiieo an äie (Zlren^s kür AVÄ ; 

>>velelie von 2 I eutSIR detrieden, stiuullivli 100 Kilos detreiäe äresolien, edeukalls 

SR8 kraiieo au die (Fi-en^e kür KOO 

Uekert die HIaseltRNoiALabl'jK. von 

>v<ü Mll., in Il'.'tllKiMl am UM. 
(veutselilanä.) 

des academischen Gesangvereius 

MU- (lieilvl Älpi obe -WU 
ÄVI» s Vveviuktv» 

^.belläs priloiso 8 Hl2r. 

Erstand. er 

v^erdell billig vorlcauft^ ^o? ist nu erfrag oll in 
AlÄsers I^oilibidlietliel^ illi Leliliaus tlos 

Ooiiclitors Lorol! eille ^re^pe liooli. 

/UM IWMli >or Nm ikilliilte. 
Sonntag d. 2. Decbr. Nachm. S Uhr 

VRSite Voitesui»K 
äes Hei'i'u ?roL> Or. v. OvttiuASi»: 

voll AltAl^vspear«. 
Lillets a. 30 siuä aui ^.ixznä ä<zr Vor-

Issull^ voll 4 Hiir ad all clor Oasso dalzoll. 

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

Für die Familien der Mitglieder "WM 

Mlljikal. AbendllnttrhMng 
Nttler güliqer Mitwirkung 

des Herrn Otsried Aotscher. 

Anfang 5 Uhr Nachm. EntrSe k 30 

Der Ertrag ist für die Nothleidenden in 
Ssamara bestimmt. 

Vas McouM. 

LiixliZi l.««»8 
Niss doAZ to «lato tkat, slio ^visliss 
to ^ivo lossolls jll der rllvtlior wll^uo. Iiorllo 
kroill 3 to 5 x. ill. 

Englischen Unterricht 
oi'lkoilt iill lläodÄtöll Lomostor Niss Vleniieniek., 
wolillliakt doi ^.potliolior' Collier. L^roodstulläoll 
voll 3 bis 5 Ulli'. 

F IKFFSM» «F 
mit allem ^udedor ist diUi^ nu H'Sl'Ii.ttUlLS»» ̂  

orkra^oll dsi ZZori'll öä-el^oi-illoistor li'rvsi 
llolzoll üoi' ^oliallllislcirolio. 

Erschienen und vorrÄthig bei Th. Hoppe und 
I. Karow in Dorpat nnd Fellin: 

»i. Martin Lnther's 
kleiner «Katechismus 

mit 

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

Gebunden Preis 20 Kop. 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

E. 

Abreisender. 
Nikolai Schäfer, ehemaliger Studirender. 

Das Kamiiien-Ilatel 

ill Dorpat oillpliolilt sioli äoill ^oolirtoll roiselllloll 
?ut>1ioulll «lureli svii»v eoi»t>»rtableii HÄuiuv 
llllä voispriokt bei auüuerl^sa»»«;» Lv«1i«zuuuK 
büliK« ?reisS. 

öorpal im Itecmlm. 

8vI»R' 'ivii'ä äas ?ud1iolirll Aodo^oii sioli 
aueZi ill äiosem ^aliro ü'erillälioliLt doim. ^ll-
l:auk äor voll tTR iUVI» Vv» tv» -
tRKtvi» Q>vKvi»KtÄ»»tRvi», als 
vorseliioäelloi- ^.rt, «I^vlk.v>»^ 
8vI>i»R M K»-
Iteis^ Ullä IVivReitSkvUK, dotlioiliZoll 

^olloll, äorsoldo ülläot Ltatt illl kloilloll voll 
Kallisoll'sodoll Hauso clor Navo^o ^o^ollüdor, wo 
vom. douti^oll?aoo al) ttl^lieli voll 11 Illir 
mittags l^is 4 Ulir ^aolirllittaAS äor ^uti-itt oÜou 
stellt. 

Die Dircctilm des Fraacnvereins. 

LollMs.g, 2. Vvvvlndor 

i-um Bestell eilles ^eiliuaelitsdaullies kür arme 
lüilläer eirr 

Ertra-Mmats-Abeiid.! 
ZZlltr^e 20 llllä 10 Xop. Nelir^alzell ^veräsll 

illit Dalll^ allA0ll0illlli6ll. 
vurzLl. s!edvt» 

IBv» H «RstanÄ. 

^ill selir Autos stedt ^uill Verliauk 
dei Nusiklekrer Lellsol ill clor Älar^tstrasse, 
Haus Odmeloli. 

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

Claus, 1)r. C., Beiträge zur Chemie der Platin
metalle. 1854, 25 Kop. 

, Methodische Reactionstabellen behufs che
mischer qualitativ analyser Untersuchungen 
zum Gebrauch für Medieiuer und Pharma-
ceuten. 1L62. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. HHr. Kanzeleidirector Dweridinow aus 

Niga, Nalitschev aus Riga, von Ackermann nebst Frl. Tochter 
uas Kodjerw. 

WittcrunflSbeobachtllttgen am t2. u. 13. D-ccmber. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. Feuch-
EelsiuS. tigkei c- L 3 

12. 

13. 

Ab. 

M. 

Ab. 

62,3 
63.9 
64.5 
63,9 
62.3 
60.4 
53,4 
04,3 

-7,0 
-7,7 
—9,7 

54 2,9 
0,6 

3,3 0 -7,0 
-7,7 
—9,7 

SS 
2,9 
0,6 — 3,1 0 

-7,0 
-7,7 
—9,7 77 ",l — ",1 0 
-6,7 — — — — — 

^-ö,S — — — — 

—5,4 83 
88 

— 3,4 2,6 5 
-2,6 

83 
88 — 3,3 l.9 10 

.-0,9 99 — 
— 

3,6 3,3 10 

Tagesmiltel vom 12. Dec. — 4,78. 

Temp. Extreme für den 12. Dec.: Min. — 11,34 - 1370. -
Max. 3.01 — 1372. - 8. jähr. Mittel f. d. 12. Dec. — 5.03. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 1. December 1373. Druck von W. Gläser. 



./M 282, Montag, den 3. December 1873. 

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

Abnahme oer Inserate, soweit solche geeignet, in W. Milsers Buch
druckerei im Eckiaus des Conditors Borck neben dem Nathhausk. 

lireis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit» »g. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich so Kop. 

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

Man abonntrt m W. Gläsers iinchdruckerei im Ellhause des Eon» 
ditors Borck neben dem Rathhaust 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  

I n h a l ! .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Bestätigung. Riga: 

Überseeischer Güterverkehr mit Moskau. Hasenpoth: Eine 
Schullehrerversammlung. Petersburg: Besuch des Kaisers 
von Oesterreich. Das Katharinendenkmal. Hydrographische 
Arbeiten. Die Aufhebung der Salzaccise. Ein Monument 
für Gogol. Expedition gegen die Turkmenen. Tiflis: Der 
Bruder des Chans von Ehiwa. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Gesetzesvorlagen für das Abgeordnetenhaus. Das Auf
hören des Aufgebots. München: Ein Pflegerinneninstitut. — 
Großbritannien. London: Die neue russische Anleihe. — 
Frankreich. Vertagung der Nationalversammlung. Paris: 
Der Proceß Bazaine. Die Auflösung der Nationalversamm
lung. ^Spanien. Madrid: Meinungsverschiedenheit im 
Ministerium. Die Belagerung von Cartagena. 

Aus Dorpat. 
^Fc«illeton. Zum Proceß Bazaine. II. — Allerlei. 

Steuere Stachricheil. 
Wien, 10. Dez./26. Nov. Im Abgeordnelenhanse 

wurden sie tschechischen Abgeordneten ihres Mandates 
verlustig erklärt. Das Gefetz über das Hülfsanlehen 
wurde mit den Abänderungen des Herrenhauses an
genommen. 

Pesth, 10. Dez./28. Nov. Wie man sagt, wird 
Gras Zichy das Portefeuille der Finanzen über
nehmen. 

London, 10. Dez./JZ. Nov. Der Prinz und die 
Prinzessin von Wales werden am 10. Januar mit 
Gefolge nach St. Petersburg abreisen. — Der Herzog 
von Edinbnrg und seine Gemahlin, die Großfürstin 
Marie werden unmittelbar nach ihrer Ankunft in 
England den Buckingham >- Palast beziehen und dort 
wohnen, bis Clarence House vollständig hergestellt ist. 

Die russische Panzersregalte „Posharski" ist am 
28. November in Malta angelangt, wo sie mit der 
österreichischen Fregatte „Lissa" zusammentraf. Der 
Kapitän und die Osftziere der russischen Fregatte di-
nirten am 29. November bei dem Gouverneur der 
Insel und besuchten am Abend die Oper. Am 1. 
Dezember wurven die russischen und österreichischen 
Offiziere vom Obersten Mann bewirthet. Am 2. Dez., 
am Tage des 35jährigen Jubiläums des Kaisers von 
Oesterreich wurde die österreichische Flagge von der 
russischen Fregatte und den Forts durch Salutschüsse 
begrüßt. Das Haus Rothschild emillirt das 6prv-
zeulige ungarische Ansehen im Betrage von 7'/2 
Millionen. Von dieser Summe sind 1'/2 Millionen 
bereits begeben. Der Nest wird in London, Berlin 
und Frankfurt a. M. vom 16. bis zum IL. Dezem
ber zum Kurs von 89 zur Subskription aufgelegt. 

— Die Bank von England hat ihr Diskonto heute 
aus 4^2 pCk. herabgesetzt. 

Paris, 10. Dec./28. Nov. Das Kriegsgericht zu 
Trianon hat den Marschall Bazaine schuldig befun
den: die Festung Metz und im offenen Felde die 
Armee dem Feinde übergeben zu haben, ohne daß er 
Alles gethan, was die Ehre nnd die Pflicht ihm 
vorschrieben. In Folge dessen hat das Kriegsgericht 
den Marschall Bazaine einstimmig zur Degradation 
nnd zum Tode verurtheilt. Mau versichert, daß der 
Herzog von Aumale als Präsident des Gerichtes das 
Gnadengesuch sofort dem Marschall Mac Mahon 
überbracht hat. Marschall Bazaiue vernahm die Ver
lesung des Todesnrtheils mit sehr lebhafter Bewe
gung. 

Washington, 11- Dez./29. Nov. Zwischen deu 
Vereinigten Staaten und Spanien ist eine Konvention 
unterzeichnet worden, nach welcher die überlebenden 
Angehörigen der Vereinigten Staaten in Santiago 
iu eiuem anderen Hafen als Havanna Dienstag aus
geliefert werden. 

MliUidischc Nachrichten. 
Dorpat, 3. Dec. Bestätig t als stellv. Docent 

der ruimchen Sprache an der Universität Dorpat 
der bisher dem Ministerium der Volksausklärung zu
gezählte Coli. Secr. Wiskowatow. 

Riga. In Berlin sind feste Tarifsätze sür den 
überseeuchen Güterverkehr mit Moskau vereiubart. 
Es beteiligten sich an den Berathnngen die Vertre
ter der niederländischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft, 
der Haupt-Gesellschaft rnssischer Eisenbahnen, der bal
tischen, der moskau-brester, der orel-witebsker, der 
dünabnrg-witebsker und der riga-düuaburger Eisen
bahn. Für deu directen überseeischen Verkehr der 
Niedert. Dampsschiffchrts-Gesellschaft ist der nämliche 
Frachtsatz für deu Transport der Waaren zwischen 
Moskau und Riga, wie 'für den zwischen Moskau 
und Nevat festzusetzen. Die Niedert. Dainpfschifffahrts-
Gesellschaft verpflichtet sich ihrerseits gleichfalls, gleiche 
Frachtsätze nach Riga wie nach Neval einzuhalten, 
und bie Differenz in den Hafenausgaben Nevals und 
Rigas durch die Seefracht auszugleichen. Die Häfeu 
sür deu directen Verkehr mit Moskau sind u. a. 
Amiterdam, Rotterdam, Antwerpru, Havre, Bordeaux, 
Marseille, Cadix, Malaga, Lissabon, Genua, Neapel, 
Venedig, Newyork u. s. w. Sowohl die riga-düna-
burger, als anch die baltische Eiseubahu haben es 
übernommen, sowol die Weiterspedilion als auch die 

Umladung der Güter auszuführen. (Z. f. St. u. L.) 
Aus Hasenpoth schreibt man dem ^Ballj. wehstn." 

unter Anoerem: Auch bei uns fand im October die 
erste Schullehrer-Versammlnng statt. Es waren er
schienen 8 Schullehrer und 3 Prediger. In unserer 
Gegend hat man es für den Geist der Verhandlun
gen als sehr dienlich erkannt, wenn immer mehr 
Prediger an solchen Versammlungen theilnehmen. 
Es wurde beschlossen: An ber allgemeinen lettischen 
Schullehrer-Coufereuz uicht teilzunehmen und bei 
der alten Orthographie zu bleiben. 

Petersburg. Wie der „S. d. V." erfahren haben 
Will, hat Kaiser Franz Joseph den Befehl ertheilt, 
alle Vorbereitungen zu seiner Neise nach St. Peters
burg zn treffen, für welche jetzt der 25. Dezember 
(6. Januar) feststehen soll, Ausenthaltspuukte würden 
Lemberg nnd Krakau sein. 

— Das Katharinendenkmal ist bei Tage und 
Abends stets von einer kompakten Volksmasse um
ringt, welche dasselbe betrachtet, bewundert und be
spricht. Mau kann daraus recht deutlich ersehen, 
welche Anregung und welches Bildungsmittel in dem 
Aufstelleil voii Slatusn liegt, namentlich wenn sie 
künstlerisch schön und historisch bedeutend sind, wie 
die, um welche es sich hier handelt. Am Abend bei 
dem leuchtenden Schein dsr vier das Monument 
umgebenden Kandelaber sind zwar die Details wenig 
erkennbar, wirkt aber das Ganze in seinen bedeu-
tenden Umrissen und Verhältnissen auf's Imposanteste. 

(D. P. Z.) 
— Die hydrographischen Arbeiten des Marine-

ministerinms sollen im nächsten Jahre in folgender 
Ordnung ausgeführt werden: zunächst beabsichtigt 
man die umfasseudeu hydrographischen Arbeiten im 
Schwarzen Meere fortzusetzen und die der hydrogra
phischen Expedition im Kaspischen Meere zu Ende zu 
führen. Sodann sollen die i,n lctztcrcn cUv» ftdi 
werdenden Kräfte zur Verstärkung der Expedition im 
Schwarzen Meere verwendet und wenn es möglich 
erscheint, lheilweise zur Aufnahme und Beschreibung 
der Gewässer des Weißen Meeres benutzt werden. 

— Die „N. St. P. Z." meldet, daß die Aushe
bung der Salzaccise uuu doch in Negierungskreisen 
Venttlirt wird, indem in der nächsten Sitzung des 
Ministerkomitös ein im Interesse der Landwirthlchast 
vom Minister der Neichsdomänen dahin gerichteter 
Antrag zur Berathnug kommen soll. 

— Ein Monnment für Gogol, den nationalen 
Dichter, soll nach der ,N. St. P. Z." in der Stadt 

ZUM proceß SaMne. 

Der frühere Kriegsberichterstatter der Köln. Zeitung 
bei der Armee des Prinzen Friedrich Karl schreibt über 
den Prozeß wider den Marschall Bazaine ferner: 

Welche Plane und Ziele Marschalt Bazaine nach den 
Ereignissen vom 4. Sept. in Paris mit der Rheinarmee 
verfolgte, möchte nicht allzu schwer zu durchschauen sein. 
Für ihn waren dieselben, selbst nachdem er eine vollstän
dige Kenntniß davon hatte, nichl vorhanden, er fühlte 
sich nach itie vor seinem soldatischen Eide, dem Kaiser 
und der Regentschaft der Kaiserin verpflichtet. Diese Auf
fassung wäre, glaube ich, einfach nur eorrect. Daß man 
ihm ehrgeizige Plane unterschiebt, zu deren Erreichung 
er selbst verräterische Mittel, wie das Einverständniß 
mit dein Feinde, uicht gescheut halte, das bewnst uur 
die erregte, animose öffentliche Stimmung gegen ihn. die 
nicht von dein, was er gethan oder nichl gethan, sondern 
lediglich von seiner Vergangenheit, von dem, was man 
ihm zutraut, abstruhirt. Aber nicht nur allein für seine 
Person soll der Ma schall büßen; von ihm will die öffent
liche Stimme die Sühne für das Kaiserreich haben; für 
den Todten von Ehislehurst soll der Angeklagte von Tria
non gerichtet werden. Mit einem geradezu widerlichen 
ChniSnillS sucht sich das Beweisverfahren im Fortgänge 
der Verhandlungen au den Verrath anzuklammern, selbst 
auf die Gefahr hm, hinein zu inquiriren, wo mau nichts 
herausbringen kann. 

Das Zufällige wird vor den Augen des Gerichts nnd 
des Publieums angelegter Plan, das Unbede-uteudste zu 
einem Ungeheuren umgestempelt, aber wie falsch und 
verkehrt alte dahin ausgehenden Bestrebungen sind, wie 
nichtig nnd inhallleer sämmtliche Anhaltspuucte sür die 
Jndicien einer Schuld nach dieser Richtung sind, dafür 
liegt zu Gunsten des Marschalls der Beweis auf gegne
rischer Seite, in dem Charakter des ihm entgegenstehen
den Oberbefehlshabers, des Prinzen Friedrich'Karl, nnd 
in der Art nnd Weise, wie dieser seine Anfgabe, das 

Gros der französischen Feldarmee festzuhalten nnd zn be
zwingen, von Beginn der Cernirung an auffaßte und 
durchführte. Die Lösung derselben erblickte Prinz Fried-
rich Kar! darin, „daß die französische Armee in Metz bei 
allen Versuchen, sich zu befreien, wieder in die Festung 
zurückgeworfen, von allen Hülfsmitteln abgeschnitten und 
so endlich gezwungen wurde, die Waffen zu strecken." 

Der Unterschied zwischen dem französischen und preußi
schen Oberbefehlshaber möchte vielleicht der seiu, daß 
Prinz Friedrich Karl feinem ganzen Wesen entsprechend 
den Schweipunet seines vom Könige ihm gewordenen 
Auftrages in die militärische Aclion legte, während bei 
dem Marschall nach der Katastrophe von Sedan unver
kennbar politische Motive im Spiele waren. Er betrach 
tete sich an der Spitze der einzigen Armee, die Frankreich 
noch besaß, als den Mandatar der Monarchie und des 
Kaiserreichs, er hoffte auf einen baldigen Friedensschluß 
nnd daß er zur Erreichung günstiger Friedensbedingungen 
wie zur Wendung der küuftigen Geschicke Frankreichs 
sein Schwert in die Wagichale werfen könne. Es war 
einer von jenen Ealculs, die den Erfolg zum Unheil 
machen, und der ihn im Falle des Gelingens zum Retter 
von Frankreich erhob, während das Mißlingen ihn jetzt 
vor die Schranken des Kriegsgerichts geführt hat. 

Bis zur Schlacht von Sedan ist es dein Angeklag
ten nachweisbar, daß er den ernsten Willen und die 
Absicht hatte, sich Lust nach Westen zu machen nnd nach 
dem Dnrchbruch durch die preußischen Linien sich mit 
Mae Mahon zu vereinigen. Unsere Todten, die wir auf 
dem blutigen Felde von Noisseville am 31. August und 
1. Sept. gelassen, reden sür ihn. die Verluste von 100 
Offizieren, 2890 Mann nnd 250 Pferden anf unserer 
Seite, nnd ohne die ostpreußischen Kolben und Bayon-
nette unter Mantcnffel, ohne die concentrisch vom Prinzen 
gegen Noisseville zusammengezogenen Streitkräfte wäre es 
dein Marschall vielleicht gelungen, den linken Flügel der 
dentschen Stellung zu uinsassen und aufzurollen. Warum 
aber hat er diesen Versuch nicht wiederholt? werden seine 

Widersacher fragen. Weil der Kampfesmnth, der Elan 
feiner Armee gesunken war. gesunken in den drei großen 
Angustschlachten nnd vollständig gebrochen in den beiden 
heißen Kampfestagen um Servignii-NoisseviUe-Montoy--
Flanville, uud weil erfahrungsgemäß eine einmal geschla
gene Armee geraume Zeit braucht, um sich wieder in 
neuer Spannkraft zu erheben — ja, in demselben Feldzug 
fast nie wieder die Vorige Schlagfertigkeit gewinnt. 

Bazaine hatte vier Schlachten verloren. Er war 
uuter die Forts von Metz zurückgeworfen, wo er sich 
allerdings ungestört coneentriren nnd seine Vorbereitungen 
zum Dnrchbruch treffen konnte, lind zudem den Vortheil 
hatte, daß er von einem Centralpuncte heraus imt seinen 
dem Prinzen Friedrich Karl an Zahl überlegenen Trnppen-
Massen sich in Bewegung setzen konnte mit der Absicht, 
durch die Einschließungsarmee sich durchzuschlagen. Die 
Rettnng der Existenz der Armee hing davon ab, diesen 
Versuch zu wagen; aber dieses Debonchiren von einem 
Pimrle aus war nur ein scheinbarer Vorkheil, denn die 
Truppenkörper hätten sich nur langsam entwickeln können, 
während von der ganzen EernirungsÜnie genügende Trup' 
Penmassen an die bedrohten Puncte ihrem Beginnen ent-
gegeugeworsen worden wären. Selbst wenn Bazaine, 
sagt General v. d. Goltz, die Krast des letzten Mannes 
aufbot und so die ganze Armee zn einem emsigen Schlage 
gleichsam verbrauchte, schien der Sieg für ihn nicht gewiß. 
Cr befand sich jetzt in derselben ungünstigen Lage, in 
welcher die Armee des Prinzen Friedrich Karl am 16. 
und 18. Anglist gegen die festen Positionen der Frai.-
zosen anstürmen mußte. 

Nuii hatte sich das Blatt gewendet, nun war es an 
den ^lnnzofen, gegen vorbereitete Stellungen anzulaufen 
und dabei im Fenergefecht von der Treffsähigkeit des 
deutschen Gewehres erreicht zu werden, während das 
Chafsepot uud dessen Weitreichende Wirkung ihnen im 
^'euergefecht vou keiuem wesentlichen Vortheil sein konnte. 
Rings nm die französischen Lagerfeuer waren in unseren 
Stellungen auf Anhöhen Observatorien errichtet und dabei 



lativen Arbeiten übrig, von der es zweifelhaft ist, ob 
sie ausreiche» wiro, vis notwendigen Verständiguu-
gen zwischen beiden Häusern des Landtages und der 
Regierung zu einem befriedigeudeu Abschluß zn brin
gen. und es darf u> keinem Falle von dieser tnappen 
Frist noch etwas verloren werden. Wie anders als 
durch gesetzliche Sicherstellnng der bürgerlichen Rechte 
will man denn helfen, den geldlichen Aufruhr, welcher 
allerwärts an den Grundsäulen des Staates rüttelt, 
zu baunen? Uno wie soll der priesterliche Hochmnth, 
wie ihn Graf Ledochowski so eben in bisher ans 
deutschem Boden uoch uicht dagewesener Schroffheit 
vor aller Welt zur Schau gestellt hat, zur Einkehr 
kommen, wenn der Staat zaudert, diejeuigen Bande 
zu lösen, welche den Staatsbürger als solchen von 
dem Klerus in Abhängigkeit hallen? (N.-Z.) 

— Znm Civilehegesetzenlwurf wird gutem Ver
nehmen nach sofort nach dessen Einbringung von 
liberaler Seite der Antrag gestellt werden, das Auf
gebot abzuschaffen. Das Ausgebot, welches in England 
uud Amerika niemals bestanden hat, ist eine rein 
kirchliche Einrichtung, welche von den Päpsten 
vorgeschrieben wurde, als sie die Eheverbote wegen 
Verwandtschaft und Schwägerschaft bis auf vier Grade 
ausdehnten und daher die Brautleute felteu mit 
Bestimmtheit wußten, ob ihnen nicht ein Eheverbot 
entgegenstehe. Die Vorschrift des A. L.-N., wonach 
ein Ausgebot an jedem Orte stattzufinden hat, an 
welchem im letzten Jahre eines der Brautleute wohnte, 
würde schon jetzt für die Arbeiter zu großeu Härten 
führen, wenn sie von den Geistlichen streng beobachtet 
würde. Die Gerichte :c. werden aber gleiche Nachsicht 
nichj üben. 

München, 7. Dec./25 Nov. In diesen Tagen 
wurde eiu Pflegerinnen-Institut eröffnet. Die Auf
gabe desselben besteht in der Erlernung der Kran
kenpflege und deren Ausübung in Kriegs- und Frie-
denszeiten. In die Anstalt kann jede unbescholtene 
weibliche Person ausgenommen werden, welche das 
21. Lebensjahr erreicht, das 40 noch nicht überschrit-
ten hat, sie erhält in derselben alles zur hrem Lebens
unterhalt Nöthige, und erfreut sich nach trener, minde
stens zehnjähriger, Dienstesleistung der Aussicht auf 
ein sorgeufreieS Alter. Die Räumlichkeiten der An
stalt (ui der Maistraße) sind äußerst zweckentsprechend 
und wohnlich eingerichtet; als Vorsteherin fnnctionirt 
bereits eine Dame die für den ihr jetzt obliegenden 
Beruf den besten Ruf aus ihrer früheren Thäligkeit 
mit sich gebracht hat. Private welche Pflegerinnen 
in Anspruch nehmen, haben je nach ihren Vermö-
gensverhälnisfen Geldeutschädigungen an die Anstalt 
zu entrichten, gänzlich Arme sind von denselben frei. 
Wir begrüßen dieses Institut, das einem dringenden 
Bedürfnis, der Vermehrung weiblicher Pflegekräsle, 
entgegenkommt, mit Freuden, da wir von demselben 
ein wahrhast segensreiches Wirken erwarten dürfen. 

(A. A. Z.) 

Großbritannien. 
London, 8. Dec./26. Nov. Ueber die neue russi

sche Anleihe uud die Nichtbetheiligung Berlins, sowie 
über das Erscheinen weiterer fremder Anleihen schreibt 
man der „K. Ztg." aus London: „Die russische An-
leihe ist heute schon als eiu vollstäudiger Erfolg zu 
betrachten -- so schrieb ich am vorigen Sonnabend, 
zwei Tage vor ihrer Emission. Diese Prophezeiung 
hat sich seitdem vollständig bestätigt, Venn binnen 

einem Tage wurden bei Rothschilds nicht weniger als 
60 Mill. Psd. Sterl. angemeldet, wnrde somit bie 
auf London und Paris zusammen enNallende Summe 
auf hiesigem Platze allein achtmal überzeichnet. Die
ser Succös mag um so auffallender erscheinen, als 
seit der großen französischen Anleihe von 1871 keine 
einzige hier ausgegebeue auswärtige Anleihe auch 
uur annähernd voll gezeichnet wurde. Der Grund 
hierfür liegt theils in dem hohen Kredit, dessen Ruß. 
land sich gegenwärtig bei aller Welt erfrent, theils 
in der großen Masse flottirenden Kapitals, welches 
nach Anlagepapieren solidester Art ausschaut und sich 
jetzt mit 5 Prozent gerne begnügt, während es vor 
zwei und drei Jahreu kaum mit 6 und 7 Prozent 
zufrieden war. Dem rnssischen Finanzminister wird 
die blitzschnelle Ueberzeichnung in London gewiß einen 
sehr angenehmen Tag verursacht haben; dagegen 
wurde Deutschland durch sie um das Vergnügen be
trogen, ebenfalls sein Schärflein beitragen und ein 
hübjches Agio verdienen zu können. Bevor nämlich 
die Anleihe durch Bleichröoer und die Diskonto-Ge
sellschaft am 2. Dezember emittirt werden konnte, 
traf bei ihnen schon von London aus das Aviso ein, 
daß der ganze Bedarf mehrfach in London gezeichnet, 
unb eine Auflage der Listen somit in Berlin über
flüssig geworden sei. Dies war entschieden unbillig, 
in so fern es bewies, daß die deutschen Bankiers 
und Kapitalisten nur dann mit Allotirungen hätten 
beglückt werden sollen, wenn die Subskriptionen in 
London nicht genügend ausgefallen wären, wogegen 
ihnen im letzteren Falle die Thür vor der Nase zu
geschlagen wurde. Und wirklich klagt heule schon 
„eiu deutscher Bankier" im .Economist" üder dieses 
Verfahren, und führt dabei oen Engländern zu Ge-
mülhe, daß, nachdem sie binnen viernndzwanzig 
Stunden 60 Mill. L. zu zeichnen im Stande gewe
sen, die deutsche Regierung weiter keine zarte Rück
sicht sür den englischen Geldmarkt zu nehmen brauche 
und sich veranlaßt sehen dürfte, demnächst ihre Gold-
bezüge aus London wieder aufzunehmen. In wie fern 
Letzteres sich bewahrheiten dürfte uud ob überhaupt 
aus deu massenhaften Zeichnungen ein Schluß auf 
die Lage des Geldmarktes gezogen werden darf, soll 
hier nicht weiter untersucht werden. So viel läßt 
sich voraussagen, daß der Erfolg der russischen An
leihe, verbunden mit dem gegenwärtigen niedrigen 
Diskontostande, nns demnächst noch mehrere Anleihen 
ans den Hals Hetzen wird: zuerst die neue ungarische, 
dann wahrscheinlich eine für Buenos Ayres und eine 
andere sür Uruguay. Die Lage des Geldmarktes hat 
sich für derartige Operationen unstreitig sehr einla
dend gestaltet." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles. Die französische Nationalversamm-

lung wtro sich wahrscheinlich am 20. Dezember ver
tagen und ihre Arbeiten erst am 10. Januar 1874 
wieder aufnehmen. Vor Beginn der Weihnachts
ferien dürfte die linke Seile der Kammer noch eine 
weitere Verstärknng um vier Mitglieder erfahren, 
da die republikanischen Kandidaten bei den am 14. 
d. M. bevorstehenden Ergänzungswahlen fast mit 
Gewißheit auf den Sieg rechnen können. Selbst im 
Finistere-^Departement, in bem früher regelmäßig 
konservativ gewählt wurde, zweifelt man nicht an 
dem Erfolge des Herrn Swiney, dessen Kandidatur 
von den Republikanern aufgestellt wurde. Im Depar-

Njeshin, in deren Lyceum er gebildet worden, errichtet 
werden. ^D« St. P. Z.) 

— Ausländtiche Zeitungen enthalten das Gerücht, 
die persische Regierung h^be sich an die russische mit 
dem offiziellen Vorschlag gewandt, gemeinschaftlich 
die zwiichen Chiwa und Persien liegenden Gebiete 
von den räuberischen Horden zu befreien, welche die 
Einwohner in die Sklaverei schleppen. Zu diesem 
Zwecke schlägt Persien vor, gemeinschaftlich mit Ruß
land eiiie Expedition gegen die unruhigen Stämme 
der Turkmenen zu unternehmen. (D. St. P. Z.) 

Tiflis. Der Bruder des Chan von Chiwa, Atad-
shan-Tjura, uud der frühere Chef des Mangyschlak'-
schen Detachements General Lomakin sind, wie der 
„Kawkas" meldet, in Tiflis eingetroffen. Der „fünf
tägige Chan", wie ihn die Chiwesen nennen, (er war 
bekanntlich fünf Tage Chan von Chiwa, als die rns-
fischen Truppen eingerückt waren) ist von dem Mullah 
Kakashi, dem Dolmetscher Kossum und einem chine
sischen Diener begleitet. Atadshau hat eine Frau uud 
zwei Kinder in Chiwa zurückgelassen und seiner 
Heimath auf immer den Rücken gekehrt. Seine Klei
dung besteht nach dem ,Kawkas" aus einem Talar 
von rother Seide, der von einem breiten, mit Gold
platten uud Edelsteinen besetzten Gürtel zusammen
gehalten wird, auf dem Kopfe trägt er eine spitze 
schwarze Mütze, um den Hals einen warmen Shawl 
und schüchteru hervorschauende Kragen — die ersten 
Spuren der Europäisirung des chinesischen Kostüms. 
Atadshan spricht leise, fließend und sehr ernst, seine 
Stimme ist sympathisch und seine Haltung würdevoll. 
Er zeigt große Anhänglichkeit an den General Lo
makin und wird im Gespräch mit demselben sichtlich 
lebhafter, da außer seinen Landslenten, die ihn be
gleiten, nur dieser ihn au Chiwa eriuuert. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 9. Dez./27. Nov. Das Ausbleiben der 
Gesetzesvorlagen, welche — wie die über die Eivilehe 
und die bürgerliche Standesbuchführung — die in 
dem entbrannten kirchenpolitischen Kampfe so schwer 
geschädigten bürgerlichen Rechte zu schützeu geeignet 
und bestimmt sind, fängt mit Recht an, in parlamen
tarischen Kreisen ernstlich zu verstimmen. Da regie
rungsseitig als Grund der Verzögeruug die traurige 
Notwendigkeit hervorgehoben wird, den in der Ge-
nefnng begriffenen Kaiser mit wichtigen Regiernngs-
geschäften noch zu verschonen, so scheint es indessen 
doch uachgerade angezeigt, daß uun die Abgeordneten, 
da der Weg der Regierungsinitiative bedauerlicher 
Weise verschlossen ist, von dem Rechte, selbst die sür 
.U-'srl/iblich prkanntsn Gssstzs vorzuschlagen und in 
die Wege zu leiten, Gebrauch machen. Angesichts 
der unmittelbar bevorstehenden Amtsentsetzung des 
Grasen Ledochowski ist ein Zeitaufschub für die 
erwähnten Maßregeln nicht wohl thunlich, wenn 
anders dieselben überhaupt in der gegenwärtigen 
Landtagssession vereinbart werden sollen. In zehn 
Tagen wird der Landtag sich bis nach den Reichs-
tagswahleu vertagen, Ende Februar spätestens hat 
der neugewählte Reichstag auf Gruud der Bestim
mungen der Neichsverfassung zusammenzutreten, somit 
bleibt überhaupt schon jetzt nur uoch eine Frist für 
die Erledigung der dem Landtage obliegenden legis-

Beobachtungsposten ausgestellt, die jede Bewegung des 
Feindes in das Hauptqnartier des Prinzen Friedrich Karl 
melden mußten, so daß jeder Versuch des Feindes zn 
einer Action die entsprechenden Dispositionen von Seiten 
des dentschen Ober-Commandos veranlaßte nnd die Cer-
nirungsarmee niemals unvorbereitet getroffen hätte. Zn-
gegeben auch, ein Durchbruch wäre französischerseits ge
lungen, so hielt man nach dem Göldschen Buche dent-
scherseits den Untergang der Armee Bazaine's im freien 
Felde für gewiß nnd für näher bevorstehend, als wenn 
sie in der Festung verharrte. 

Hier blieb Bazaine von allen Mitteln, sich zu kräf
tigen. abgeschnitten, was seine Lage mit jedem Tage ver
schlimmerte, und baß die Schlagfertigkeit seiner Armee im 
Erlahmen war. das war unsererseits an der Abnahme 
der Energie der Actione«, namentlich im Arlilleriegefecht, 
wahrnehmbar. Und am Ende, nachdem die Katastrophe 
Von Sedan eingetreten, nachdem Straßbnrg und Tonl 
gefallen waren, was konnte ein gewaltsamer Dnrchbrnch 
noch für einen vernüustigen Zweck haben? 

Es war kein Erfatzheer in der Nähe, nm die ans-
brechende Armee, die jedenfalls ihre Trains und ihre ge-
fammle Artillerie im Stich lassen mußie, zu unterstützen 
und wieder operationsfähig zu machen. Und mit wem 
sollte der Marschall aus der eisernen Uma-mung der 
dentschen Cernirungöarmee diesen Anssall wagen? Mit 
seinen Mannschaften natürlich, aver das Heldeilthnm ver
trägt keinen Hunger, nnd täglich näherte sich dieses Ichreck-
lichl' Gespenst den französischen Lagem immer mehr. Es 
schwächte die physischen Kräfte — eö lockerte die DiS-
ciplin, es demoralisute das ganze Heer. All den hoch
klingenden Declamatwnen im Gerichtssaale in Trianon 
Von Kämpfen bis znm letzten Athemzuge möchte man 
die Exemplare des Jndöpendent de la Moselle und des 
Journal de Metz entgegenhalten, welche sich das dentsche 
Ober-Commando nach der Capitnlation zu verschaffen 
gewnßt hatte, nnd aus welchen das Galosche Buch Alls
züge enthält. Darin zeichnet sich die Verzweiflung, die 

Mnthlosigkeit, die Lockerung aller Bande der Disciplin, 
die in den Reihen der Armee herrschte, in deutlichen, 
scharfen nnd oft erschreckenden Zügen. Ja, es kam so 
weit, daß ans den Reihen derer, die sich zu Rettern von 
Frankreich berufen fühlten, Stimmen laut wurden, daß 
eine Armee von außeu auf Metz anrücken nnd sie ent
setzen möge. Mit solchen Truppen macht man aber 
keine Louxs ü, outrarrvs! 

Das Schicksal Bazaine's war bereits nach der ersten 
verlorenen Schlacht vor Metz entschieden, und das Unglück 
sür ihn war, daß er nach mehreren wiederholten Versuchen, 
durch Gewalt der Waffe» sich zu befreien, durch Ansblei-
ben des von ihm erhofften Friedensschlusses auch in seiner 
politischen Conibination Fiasco machte. Der Erfolg war 
gegen ihn nnd das „Kreuzige ihn!" ließ nicht auf sich 
warten. Die Situation, in der sich die kaiserliche Armee 
um Metz befand, kommt in dem Buche des Hauptmanns 
Frhrn. v. d. Goltz nur in so weit in Betracht, als sie 
in Verbindung mit den Dispositionen des Prinzen Fried
rich Karl steht; aber ans der knappen und prägnanten 
Art der Darstellung, aus den klaren und scharfen Schlüs
sen, die ans einer Reihe von Thatfachen und Beobach
tungen von jenseit unserer Vorposten sich ergeben, gewinnt 
man ein so bestimmtes Bild der Lage des Marschalls 
und eine Uebersicht all der Confeqnenzen. die wie Ketten 
fesselnd ihn umschlangen, daß das Buch, welches die von 
ihm von Anfang her gemachten Fehler nicht verschweigt, 
anch das Mißglucken seines politischen Caleuls andeutet, 
znm glänzenden Vcrtheidiger gegen die ihm zur Last 
gelegten Vergehen nnd Verbrechen wird. Und darin ist 
eS in seiner militärischen Logik so überzeugend, daß man 
es dem Vertheidiger Lachaud in die Hand geben möchte 
und ihm sagen: Laß dieses reden! 

Ich glaube, es ist eher einem Fidschi-Jnsnlaner die 
Hegel'sche Logik beizubringen, als einem französischen 
Publicum die Thatsache glaublich zu machen, daß die 
glänzendste Armee der rrutiorr an ihrer strategi
schen und taktischen Niederlage zn Grnnde ging. Das 

ist, mit dem französischen Selbstgefühl zu reden, unmög
lich, das konnte nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, 
Bazaine hat in Unterhandlungen mit dem deutschen Ober-
commando gestanden. Es war stets eine Verbindung 
zwischen dem Hauptquartier von Ban St. Martin nnd 
dem von Corny vorhanden, deutsche Officiere passirten 
die französische Vorposten-Linie sehr oft, und mehrmals 
habe der Marschall m Militär- oder Civil-Uniform selbst 
mit dem Prinzen Friedrich Karl Zusammenkünfte gehabt. 
Letzteres ist ganz einfach eine Unwahrheit. 

Das erste Zusammentreffen des Marschalls mit den? 
Prinzen Friedrich Karl fand am 29. Oclober, Abends 
gegen 5 Uhr, nach dem Ansmarsche der französischen 
Garde in Corny Statt, wo sich Marschall Bazaine als 
Kriegsgefangener meldete. Vorher hatten sich die Beiden 
nie gesehen. Diejenigen von unseren Lesern, welche die 
Details dieser Znsammenknnft interesfiren möchten, seien 
auf den betreffenden Passus aus dem Buche „Bei Frie
drich Karl" von Georg Horn hingewiesen. Der Ver
fasser war bei derselben znm Theil Zeuge, zum Theil, 
wo das eben nicht möglich war, machte er seine Auszeich
nungen nach den Anssagen des zum Empfang des 
schalls commandirten Osficiers. 

Allerdings hatten vor den Zusammenkünften des 
Generalstabs Chefs der zweiten dentschen Gene» 
rals v. Stichle, mit den Bevollmächtigten des Marschalls 
im Schlosse von Frescaty bereits Verbindungen dein 
französischen Haupiquartier existirt. Der Gardedragoner-
Offieier. von dem in den Verhandlungen non Trianon 
öfter die Rede ist, pafsietc ost d.e französischen Linien 
und ivar von dem Pruizea F^^uch Karl ob seiner großen 
Fertigkeit in der französischen Sprache zu diesem Com-
uiando ausersehcn worden. Es war der jetzige Ritt
meister der Gardes du Corps, v. Dieskau. Diesem Ver
kehr lagen aber keine verrätherifchen Absichten von Seiten 
des Marschalls, sondern rein geschäftliche Dinge zum 
Grunde, Auswechslung von Gefangenen, Nachforschnngen 
nach vermißten Mannschaften nnd Osficieren, Beförde-



tement Seine-et-Oise gilt die Wahl des Herrn Cal-
mon als gesichert. Ill der Aude endlich beeilen sich 
die Monarchisten noch in letzter Stnnde den repu
blikanischen Kandidaten, Marcon unb Bonnel, den 
Sieg möglichst zu erleichtern, inbem sie, wie bie 
Bonaparttsten, eigene Kanoibaten ausstellen. Während 
näinltch die Imperialisten für die Herren Peyronsse 
und Castell stlnimen wollen, beabsichtigen die Legitt-
misten unb Organisten, gemeinschaftlich für die Herren 
Pivlöre und Vlü-Auduje zu votiren, so daß eine 
Zersplitterung der konservativen Stimmen unvermeib-
lich lst. (N.-Z.) 

Paris, 7. Dec./25. Nov. Heute ist der Jahres-
tag, wo am 7. December 1815 ber Marschall Ney 
im Graben des Luxembourg erschossen würbe. Wle 
viel ist Darüber geschrieben worden; unb was haben 
die Franzosen daraus gelernt? Nichts, ja, von bem 
blinden Parteigetriebe, das in Frankreich nach unb 
nach Alles zeruagt, was mit Politik in Berührung 
kommt, liefert gerade der Proceß Bazaine wiederum 
den schlagenden Beweis. Die Sache ist so arg ge
worden, daß heute die Corresondenz Havas schreibt: 
Man kann sich kaum eineil Begriff machen, mit wel

cher Heftigkeit und Leidenschaft die republicanischeu 
Blätter sich des Processus Bazaine bemächtigt haben, 
um politisches Capital daraus zn schlagen. Haupt
sächlich thut sich ber Sivcle, das Evenement nnd die 
Nepublique Francaise hervor, die ganz uud gar zu 
vergessen scheinen, daß nach unseren NechtSbegrisfen 
eilt Angeklagter vor seiner Verurtheiluug immer als 
unschuldig zu betrachten ist. Die legitimistischen Blätter 
wagen nicht offen Partei für Bazaine zu nehmen, 
benutzen jedoch die AuSsälle des Generals Pourcet 
zu Guusten Gambetta's, um auf die Lächerlichkeit des 
Gebahreus desselben hinzuweisen. Die bonapartisti-
schen Blätter, das Pays an der Spitze, sind empört 
über das Requisitorium Pourcet's und verlangen 
einstimmig, daß man aller Welt den Proceß machen 
solle, die nur irgendwie einen Einfluß auf die trauri
gen Ereignisse der Kriegsjahre 1870 und 1871 gehabt 
hätten/ Slkcle seiert heute wieber deu Bericht des 
Generals Serrö de Niviere als ,lichtvoll" unb das 
Nequisitorium bes Generals Pourcet als „so fest und 
so ruhig". Pourcet hat sich bem Kreise ber Linken, 
wie Slöcle ganz unumwunden bekennt, dadurch em
pfohlen, daß er dem 4. September keine Injurie 
ins Angesicht geschlendert, daß er die Verdienste 
der Delegation von Tours nicht angezweifelt 
und daß er die Anklage ohne Zaudern und 
Schwäche erhoben und sich wie ein Mann be
nommen habe; seine Darlegung habe sofort die Dis-
cnssion auf das richtige Feld gebracht u. s. w., kurz, 
wer keiu Bewunderer Pourcet's, der ist iu den Augen 
dieser Nepublicaner sofort auch keiu guter Franzose. 
Die Nepublique Frautzaise, die den Mund gern voll 
nimmt, rühmt von Pourcet, »er Habs seine Pflicht 
Mit Festigkeit und Hochherzigkeit geübt und das Ge-
heimniß seiner Beredsamkeit beruhein der Erregung 
seines Herzens als Soldat uud Franzose". Von 
Unparteilichkeit ist keine Rede, im Gegentheil wirb 
geradezu der theatralische Effect hevorgehoben, den 
dieser Proceß aus Europa machen soll: wie die Ge
nerale Niviöre und Pourcet bewiesen, habe die fran
zösische Armee bei dieser feierlichen Gelegenheit gezeigt, 
vaß sie auch Männer von Pflicht und Talent in ihren 
Reihen habe, ^die hinter Niemandem in Europa iu 
Bezug aus Wissen uud Ehre zurückstehen". (K. Z.) 

— Ganz Paris steht unter dem Eindruck der in 
ihrer gemesseneu Kaltblütigkeit furchtbaren Neoe des 
anklagenden Generals Pourcet im Bazauie'schen 
Processe. Wie die Anktage des Uiltersuchungsrichters 
General de la Nivikre. in Folge des sich ausbrin. 
genden Gegensatzes, zn einer patriotischen Nehabili« 
tirnng der Natlonalversammlung wurde, wirb bie 
Nebe bes Generals Pourcet geradezu ein Denkmal 
sür Gambetta und den von ihm gegen Bazaine ge-
schleuderten Fluch. Noch mehr und uoch nachdrück-
licher als der Bericht des Untersuchungsrichters spricht 
der General Pourcet, der nebenbei den Marschall 
Mac Mahou zu illustriren sucht, im Namen des 
Heeres uud gauz ausdrücklich dem Heere aus der 
Seele. Auch aus dieser das Heer nebenher gegen 
jeglichen Staatsstreich verwahrenden Rede vernimmt 
man die Bestätigung, daß auch im Heere das Land 
unb die Republik, die Bildung uud die Demokratie 
sich identisiciren und ebenfalls in ihm die patriotische 
Strömung weseutlich und ausschließlich eine repu-
blicauische. weil jeglicher Nestauratiou widerstrebende 
ist. Der Wuthausbruch der bonapartistiichen Blätter 
gegen die Generale de la Niviöre unb Pourcet beweist, 
wie richtig sie die Solidarität zwischen Bazaine's 
Kopf und dem letzten Bonaparte und ferner die 
nnabweisliche Nachwirkung begreifen, daß in Trianon 
wie in Versailles die Tragödie und die Posse als 
Ehrenrettung der Nationalvertheidignug, namentlich 
zum Besten Gambetta's uud mithin der demokratischen 
Republik, gespielt werden. In Uebereiustimmuug 
damit wird es in wahrhast conservativen Kreisen, in 
der gesammten Geschäftswelt uud auch auf der Börse 
als eiu Unglück beklagt, daß der Marschall Mac 
Mahon mit mehr Eigensinn als Staalsoeruunft 
darauf beharrt, der Mann einer mit der Nation, den 
Gefühlen und Interessen derselben zerfallenen Partei, 
anstatt der Mann des Landes zu sein, was eben Hr. 
Thiers schlicht, einfach und in gemeiunützigster Weise 
seit zehn Jahren gewesen war und immer noch ist. 
Nachdem die Versailler Versammlung schon längst die 
öffentliche Meinung entnervt hat, kommen heute die 
Broglie'schen Blätter mit folgendem Schmerzensgeheul: 
die Versailler Kammermehrheit entnervt anch die — 
Negierung; sie compromittirt den Parlamentarismus, 
sie vereitelt die au den nächtlichen Streich vom 19. 
Nov. geknüpften Hoffnungen; sie rechtfertigt die 
Angriffe derjenigen, welche die Auflösung verlangen. 
Die Auflösung! Damit wird die bereits in weit 
fortgeschrittener Zersetzung begriffene Versailler Coa-
lilion von ihren, Chef bedroht, mit welchem sie schon 
den 24. Mai gegen Hrn. Thiers gemacht hattt, um 
der Auflösung zu entgehen. Sie wird ihr jedoch nicht 
mit Mac Mahon lange erspart werden. Freilich ist 
sie vorerst nur ein Schreckschuß, womit Broglie seine 
widerspenstige Coalition wieder biscipliniren will. 

(A. A. Z.) 
Spanien. 

Madrid, 6. Dez./24. Nov. Die „Correspondencia" 
hält die Nachrichten über eine Meinungsverschieden
heit zwischen Castelar und Salmeron für übertrieben; 
sie eriuuert daran, daß Castelar das von ihm den 
Kortes vorgelegte Programm bnrchgeführt habe, in
dem er die Disziplin in der Armee hergestellt, die 
Milnärordonnauzen zur Anwendung gebracht, die 
Artillerie reorgaiusirr, die Reserven einberufe» und 
neue Unruhen verhütet habe; sie fügt hinzu, daß 

Castelar zur Konsolidirung der Republik, der Ord
nung und Freiheit die Annahme von Maßregeln für 
nothwendig hält, welche fähig wären, alle Parteien, 
welche die Septemberrevolution gemacht hätten, zu 
vereinigen. Zum Schlüsse sagt die „Correipondencia", 
daß wenn die Kortes ihre Sitzungen wieder aufneh-
men würden, Castelar denselben mit gewohnter Frei-
müthigkeit die Maßregeln vorschlagen werde, die er 
sür unumgänglich nothwendig halte. Es heißt, baß 
im Falle einer Krisis am 2. Januar die Linke Herrn 
Pi-y-Margall gegen Salmeron als Kandidaten sür 
die Stelle des Präsidenten der Republik unterstützen 
werde. Das Gerücht von der Demission der Generale 
Morioues uud Ceballos und des Kolonialministers 
Soler wird dementirt; desgleichen die Nachricht, daß 
die Negierung geneigt wäre, das Bombardement von 
Cartagena einzustellen; dieselbe ist vielmehr entschlos
sen, der Belagerungsarmee alle nöthigen Verstärkun
gen zuzusenden. In der gestrigen Versammlung der 
Aomirale wurde koustatirt, daß es für die Flotte 
unmöglich sei, die Einfahrt in den Hasen zu erzwin
gen. die Forts zu bombardiren und in offener See 
Kohlen einzunehmen. Die amtliche Zeituug bestätigt 
die Abfahrt ber fremden Schiffe von Escombrera, 
doch weiß man nicht, ob sie nicht etwa wiederkom
men werden. — Aus La Palma wird vom gestrigen 
Tage gemeldet: Die spanische Flotte befindet sich 
vor Kap Santa Pola, einige Meilen südlich von Ali-
cante. Das Panzerschiff „Zaragoza" hat einen Leck 
bekommen. Die Insurgenten haben die Abwesenheit 
bes Blokadegeschwaders benutzt, sind gestern in S. 
Gines, einige Meilen östlich von Cartagena, am Kap 
de Palos gelandet und haben alle Vorräthe. die sie 
vorfanden, mit sich genommen. (N.-Z j 

Aus Dorpat. 

Die Totaleinnahmen des Bazars betrugen 596 
Nbl. 64 Kop.; Unkosten 6 Rbl. 64 Kop.; Reinertrag 
590 Rbl. 

Diese Summe ist folgendermaßen vertheilt worden: 

Für die Erziehung eines Kindes 50 Rbl.; an 
Schulgelb sür arme Kinder 30 R.; an bie Wittwen 
A. u. S. ä. 30 Rbl., zus. 90 Rbl; I. 25 Rbl.; S., 
H. und die Familie M. Ä 20 Rbl., zus. 60 Rbl.; 
H. und F. ü 15 Rbl., zus. 30 Rbl.; G., E.. B., K., 
L., L, T., R.. R., ü. 10 Rbl., zus. 90 Rbl.; au die 
Jungfrauen D., K., W., T., ü. 10 Rbl., zusammen 
40 Rbl.; an die Famtlien W. und B. ü, 10 Rbl., 
zus. 20 Rbl; an die Wittwen K., D., I., O. a 3 
Rbl., zus. 32 Rbl.; an die Jungfrauen I. unb V. 
ü, 7 Nbl. uud H. 6 Rbl., zus. 20 Rbl.; an die 
Wittweu N., N., L., S., F., A., D., R. k 5 Rbl., 
zus. 40 Nbl; an die Jungfrauen T., T., T., K., S., 
B., I. Q ü Rbl., zus. 35 Rbl.; an die Familien P., 
U., M., K. ü. 5 Rbl., zus. 20 Rbl.; an die Wittwen 
P. uud H. k 4 Rbl., zus. 8 Rbl.; was die Total-
einnähme von 590 Nbl. ergiebt. 

F r e m d e l i  -  L i  s t  e .  
Hotel London. HHr. Arrendator Frank aus Lwland, 

Verwalter Auster aus Waiinastser, Tuisk vom Lande. 
Hotel Petersburg. HHr. Glabe aus Pernau, Hense? 

mann aus Livland, Anning aus Salisburg. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

rung von offenen Privat-Correspondeuzen aus deu be
setzten französischen Landestheilen nach Meß hineiu und 
aus der Feitung heraus, Differenzen in der Auslegung 
der genfer Consention — Dinge, die das Internationale 
der Menschlichkeit und Cioilisation zu einer Pflicht machte 
und deren Beobachtung für den Marschall zum ver
brecherischen Verdacht wurde. 

Am 7. September hatte Prinz Friedrich Karl dem 
Marschall eine Anzahl Gefangener ans der Capitulation 
von Sedan hineingeschickt, und die Auswahl nach den 
verschiedenen Truppencorps in der Weise macheu lassen, 
daß Bazaine nach den Reginienlsnummern einen Schluß 
ans die Größe der Niederlage von Sedan zu machen in 
der Lage war. Einige Tage später war durch eineu 
deutschen Kriegsgefangenen eine Nummer der Kreuzzei-
tung mit eitlem Berichte über die Schlacht von Sedan 
zu Händen des französischen Oberbefehlshabers gekommen, 
unterdeß hatten sich in der Stadt uud in den Lagern 
übertriebene und widersprechende Nachrichten über Ereig
nisse der ersten Septembertage verbreitet, und um aus 
diesem wüsten Durcheinander sichere Anhaltspuucte zu 
gewinnen, richtete der Marschall an den Prinzen Frie-
rlch Karl die Bitte, ihm authentische Nachrichten über 
die politische Wendung der Dinge in Paris zukommen 
zu lassen. Am 17. Sepiember brachte ihm Herr vou 
Dieskau zwei Ausschnitte aus französischen Zeitungen, 
nanienttich der Jndcpedance Belge, mit den organischen 
Decmen der neuen Negierung. Der deutsche Parla
mentär hat später den Marschall persönlich mehrere Male 
gesprochen. Siets war dessen Benehmen höflich, aber 
kurz, gemessen, militärisch sachgemäß. Nur einmal er
ging Bazaine sich in Erkundigungeu über den Charakter 
des Prinzen Friedrich Karl; der prenßische Osficier ge
nügte diesem Verlangen mir schlecht mit Bezug auf dessen 
milltärische Eigenschaften. prluos est uuo tüko 
eai-röe! O. das kann ich anch sein! mar die Antwort 
des Marschalls. 

Nach der ganzen Lage der Dinge hätte den Prinzen 

Friedrich Karl jede politisch-diplomatische Transactioii, 
die zudem seiner Natur wenig entsprechen dürfte, nur 
von seinem Ziele abbringen können, uud dieses war vom 
ersten Tag der Cermrung au: „Capitulation der Armee 
und der Festung, und erstere kriegsgefaugen." Danach 
konnten ihm die Missionen des Herrn Reguicr und des 
Generals Boyer gewiß nicht sehr angen-chm sein, wenn 
er sie auch geschehen lassen mußte. Aber Herr Negnier 
brachte doch die Nachricht nach Corny, daß Bazaine sich 
höchstens bis zum 18. Oet. halten könne! Ich glaube 
uicht. Und als ob es dazu des Mannes mit den Photo-
graphieen bedurft hätte! Wie geschah es deun, daß vor 
der Ankunft dieses diplomatischen Agenten czuarrä rrrüms 
wie kam es. daß das dentsche Ober-Commaudo vou allen 
Bewegungen der französischen Armee im voraus unter
richtet war. daß es vollkommen uud besser als vielleicht 
Bazaine selbst die Stimmung unter den Truppen und 
in der Stadt kannte, das Quantum au Lebensmitteln, 
das jeder Einwohner, jeder Soldat täglich erhielt, wußte 
sogar die Preise desselben, des Brodes, des Pserdeflei-
sches u. s. w. 

Das Ober-Commaudo hatte die uatürlichsten und 
besten Spione der Welt in den Observatorien auf den 
Höhen uul Met), deren Posten von jeder Bewegung in 
den Lagern Act nahmen, die täglich die Pferde auf den 
Weideplätzen weniger nnd elender werden sahen; es bezog 
seme Informationen ans den Briefen der Ballons, m'e 
mitten nnter unsere Truppen niederfielen, aus den nutzer 
Zeitungen, die deu französischen Gefangenen abgenommen 
wurden und von denen Frhr. von der Goltz im Tezt 
wie im Anhange mehrere Nummern mittheilt, endlich 
aus den Aussagen der Gefangenen selbst, die gegen die 
Mitte des Oetobers der Hnnger zu unseren Vorposten 
getrieben harte, nnd ans allen diesen Details und An-
haltspnncten machte man sich in synthetischer Weise ein 
Bild der Lage des Marschalls zurecht uud man gewann die 
Ueberzeugung, daß das Ende nahe war — die Agonie begon-
nen halte. Das waren die Regniers des Ober-Commanbo's. 

Vielleicht hat Fürst Bismarck den geheimnißvollen 
grauen Mann dieses Namens als Werkzeug wider Willen 
benutzt, um den Marschall durch Unterhandlungen hin
zuhalten, aber diese Jntrigue war im Grunde umsonst. 
Die Geschicke vollzogen, wie das Buch überzeugend be
weist, sich militärisch von selbst. Der Marschall'hat sich 
in seiner hervorragenden Stellung bedeutende Fehler und 
Unterlassungssünden zu Schulden kommen lassen; das 
kann selbst vom Standpuncte des wohlwollendsten Unheils 
nicht gelängnet werdeu. Aber wer von den französischen 
Generalen nnd Osficieren, die über lhn zn Gericht fitzen 
oder als Zeugen aufgerufen werden, wer von ihnen ullen 
könnte sich ohne Schuld fühlen? Wenn Bazame verur
teilt wird, so mnß er die Schuld jedes Einzelnen in 
dem Ganzen sühnen; in ihm verurtheilt die Nation sich 
selbst, und dauu wird iu dem Marschall keine Person 
mehr, sondern ein Zustand gerichtet. Wo^u noch dieses 
allerklägliche Nachspiel? Waren denn nicht schon alle 
diese entsetzlichen Niederlagen, die Tragödie selbst hin» 
reichend? Muß man sich denn anch noch nm das tra
gische Mitleid bringen, das jedem Untergang zu Theil wird? 

Allerlei. 

Münster. Wie die „Niederrh. Volksztg." mit
theilt. hat der junge Baron von Böselager, einer der 
reichsten Majoratöherren Westfalens, in Holland bei den 
Jesniten sein Noviziat angetreten. 

Paris. Im Faubourg St. Germain bereitet sich 
eine großartige Wallfahrt nach dem heiligen Lande vor, 
die einen Zeitraum von zehn Wochen in Ansprnch 
nehmen ivird. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Nachdem der Dorpatsche Kaufmann Carl Sarep 
Peterson zufolgedes zwischen ihm und dem Dorpat-
schen Okladisten Iacow Dcnissolv Wlassolv am 
25. Juli 1873 abgeschlossenen und am 11. Augnst 
d. I. sud Nr. 83 bei diesem Rathe corroborirten 
Kauf- und resp. Verkaufeoutraets das allhier im 
3. Stadttheil sub Nr. 21^ belegene steinerne 
Wohnhaus sammt allen Appertinentien für die 
Summe von 3700 Rbl. S. käuflich aequirirt, hat 
derselbe gegenwärtig zur Besicheruug seines Eigen-
thums um den Erlaß einer sachgemäßen Edictalla-
dung gebeten. Da auf dem in Rede stehenden 
Immobil nach Ausweis derHypothekeubücher dieser 
Stadt ferner eine aus dem zwischen dem Herrn 
Stellmachermeister Dettlew Heinrich Fischer nnd 
dem Herrn Schmiedemeister Ernst Christoph Bäch-
stiitter am 13. April 1860 abgeschlossenen und am 
19. April 1860 sub Nr. 31 bei diesem Rathe 
corroborirten Kauf- und resp. Verkaufeontraete 
originirende Kaufschillingsrückstandsforderung von 
dreihundert Rbl. S. ruht, welche jedoch längst be
zahlt sein soll, so hat Käufer Carl Sarep Peterson 
gleichzeitig um deu Erlaß einer sachgemäßen Edictal-
ladung zumZweck derDeletion des in Rede stehenden 
Schuldpostens gebeten, welchem Gesuche diesseits 
deferirt wordeu ist. In solcher Veranlassung werden 
unter Berücksichtigung der supplieantischm Anträge 
von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle Diejenigen, welche die Znrechtbeständigkeit des 
oberwähnten zwischen dem Herrn Carl Sarep Peter
son und demIaeowDenissowWlassotv abgeschlosse
nen Kaufcoutraets anfechte», oder dillgliche Rechte 
au dem verkauften Immobil, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt uicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdauernd offenstehen, 
mit Ausnahme jedoch der soeben erwähnten Kauf-
schillingsrückstandsforderung von 300 Rbl. S. 
sammt Renten, oder auf dem in Rede stehenden 
Immobil ruhende Reallasten Privatrechtlichen Cha-
raeters oder endlich Näherrechte geltend machen wol
len, desmittelst aufgefordert und angewiesen, solche 
Einwendungen, Allsprüche und Rechte binnen der 
Frist von einem Jahr und sechs Wochen, also späte
stens bis zum 10. Januar 1875 bei diesem Rathe 
in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen 
und zu begründen. Letztere Weisuug ergeht insbe
sondere auch an alle Diejenigen, welche aus dem 
Besitze des zwischen dem Stellmachermeister Dettlelv 
Heinrich Fischer und dem Schmiedemeister Ernst 
Christoph Bächstätter am 13. April 1860 abge-
schloßenen Kanfeontraete irgend einen Anspruch an 
den Herrn Carl Sarep Peterson oder ein Pfand
recht an dem von ihm käuflich aequirirten allhier im 
3. Stadttheil sud Nr. 215- belegenen Immobil 
herleiten und geltend machen wollen, indem dieselben 
gleichfalls hiednrch angewiesen werden ihre bezüg
lichen Ansprüche und Rechte während der anbe
raumten Präclnsivsrist in gesetzlicher Weise anzu
melden und geltend zu machen. An diese La
dung knüpft der Rath die ausdrückliche Verwar
nung, daß die anzumeldenden Einwendungen, An
sprüche und Rechte, weun deren Anmeldung in der 
peremtorisch anberaumten Frist unterbleiben sollte, 
der Präelusion unterliegen und sodann zu Gunsten 
des Herrn Provocanten diejenigen Verfügungen 
diesseits getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der präelndir-
ten Einwendungen, Ansprüche und Rechte finden. 
Insbesondere wird der ungestörte Belitz und das 
Eigenthum an dem allhier im 3. Stadttheil Lud 
Nr. 21^ belegenen Immobil dem Herrn Carl 
Sarep Peterson nach Inhalt des bezüglichen Kauf-
contraets zugesichert und die speeiell erwähnte Kanf-
schillingsrückstandsforderuug in Bezug ans ihn für 
gänzlich werthlos und das zur Besichernng derselben 
bestellte Pfandrecht an dem allhier im 3. Stadt
theil snb Nr. 21?- belegenen Immobil wie gehörig 
gelöscht werden. 

Dorpat, Nachhaus, am 29. November 1673. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat 

Justizbürgermeister: Knpsser. 
(Nr. 1524.) Obersecr. StiLmark. 

Abreisender. 
Nikolai Schäfer, ehemaliger Stndirender. 

Depot I- belgischer Wagenschmiere 

H. 43—45. 

Nttvvveli «Iva S. Vevemder 1873 

Akademischen Gesangvereins 
im MSSW Aöi'WZIe orr InilllrÄkA. 

K'L-

k 0 Q k ̂  U N. 
?I»eiI I. 

1. ^Ur 
rniseliten Lüior. 

2. aus äern 12. ^adrduuäert 
für ^einiseliteu uuä Koli eoinxouirt von 

3. IZer 43. kür aolitstiuiuiia'en eoin-
pouirt von 

T'Iteil II. 
1. aus clor Lainmluu^: Oer ^Val-

eliönsoe von Oarl I^ernelce, eornponirt von 

koniAUZivii Oer I^üuiA vou ^tiulo 
von (^oetlie und 8eküu-li,olrtr!iut vou Ndriel^e 
eom^ouirt kür Femiseliteu Olior vou 
Sekuinsun. 

(^eäielit von Diedeuclorä', kür 
Aemisvliten (liior mit Le^leituu^ von Violine, 
Viola, Violonoell uuä I?iauoiorto eoiuponirt 
vou kke!i»be»'K«Zi'. 

2. 

3. 

Hilles« ^u nnrninerirteu 1?1at2en ü. 1 Rdl., ^u 
KtekzMt^eu ü. 75 Hop. uuä ?ur Lsallerio 
a 30 ^exte ü. 5 Xop., sind in der 
LuelikaudluuA vou ^1. üaro^v uud aui 
lüoueertkibeuä vou 7 lldr ad au der Oasse 
^u dadeu. 

8 vdr /Vdencks. 

Die 

Mchtl-Kihliiijiliit 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
um saßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 
! 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 steißiger Benutzung empfohlen von 

W. Glälers Verlag. 

Lin selrr Autes stelzt 8uin Verkauf 
bei Nusiklelirer Heusel in der Narktstrasse, 
Haus tUkrnelolc, 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rbl. V0 Kop. 

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

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

8eI»R ^vird das ?ublieuru gebeten kiek 
auek iu diesem ^adre kreuudlielist keim, ^.n-
Iiauk, der vou 

als HVttsel»« 
verselnedeuer ^.rt. . 

uud IZR«Kvi»süv,>K, l^etdeiliZeu 
2U sollen, derselbe Lndet Ltatt iin kleinen vou 
8g.nison'selien Hause der ^lauvAe ^e^euüber, >vo 
voru keuti^en Lac;e ad ta^lieli von 11 Hdr Vor-
ruitta^s bis 4 Ukr ̂ aedinitt^As der Zutritt oSen 
stedt. 

Die Dircction des Fraoeiwcreins. 

Neu erschienen nnd vorräthsg bei joppe, 
Illllseil 

D o r x ^ t e r  H ü l e n Ä e r  

für 187Ä. 
Mit einer Ansicht der Sternwarte. 

Brochirt 2Z Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., 
gebunden mit Papier durchschossen 33 Kop. 

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

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Kirchen-Notizen. 
Tt. Johanniskirche. G e s t o r b e n :  D e S  N e e p s c h l ä g e r s  

E. Tennisson Sohn Conrad Michael S Monat alt. 
St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Juri Kordt 

Tochter Pauline Elisabeth, des Tönnis Jürrison Tochter Ida, 
des Hans Masing Sohn Robert Friedrich, des Krügers Gustav 
Jlwes Sohn Ludwig Woldemar, des Jaan Keerdo Tochter 
Nosalie, der Marie Esajas Sohn Johannes August. — Pro-
clamirt: Hendrik Nerot mit Anna Ahmen. — Gestorben: 
in Nischni-Nowgorod Theodor Mossin, in Rußland Karl Peter 
Johann Ernitz 23 Jahre alt; des Anton Ahhi Sohn Georg 
Johannes 2^ Jahre alt, des Jüri Kordt Tochter Paulme 
Elisabeth 3 Tage alt, des Johann Wigel Tochter Viarie 2'/,, 
I. alt, des Michel Janow Sohn Rudolph Wilyelin 8 M. alt, 
des Johann Truus Sohn Märt 4>/„ Jahre alt. 

Univrrsitätgkirche. Getauft: Des Baron Stackelberg-
Addafer Tochter: Helene Ljubow Alma. 

Witterunflötelegramm 7 Uhr Morg. Montag 15. Dec. 

Barometer- Temperatur. 
Bewölkung 

Wind^ 
Bewölkung 

O r t e .  Wind^ und O r t e .  
Bemerkungen. 

Wisby - — — — — 

Stockholm — — — — 
— 

Harnosand — — — — — — 

Archangel —7 -3 -20 —10 8 (1) 0 
Uleaborg -9 —I -7 4-0 SL (1) 10 
Kuopio -7 -2 -4 -s-2 0 10 

10 Helsingfors —6 —2 — 

10 
10 

Petersburq -10 —3 (2) 
Reval —3 —2 -i-3 -l-5 0 10 Regen 
Dorpat —3 — 1 ^-2 -i-6 N (3) 10 Regen 
Riga -j-0 — 1 -l-3 — S^V (I) 10 
Wilna -3 -3 -^-4 4-3 V? (1) 10 
Warschau -t'2 -4 4-4 N' (I) 10 Regen 
Kiew -2 —3 — .x vv (5) 10 
Charkow „4 -16 -II 0 10 
Moskau —13 -9 -1 -^3 N ,4) 10 Schnee 
Kasan -9 -^-3 -17 —4 S (2) 10 
Katharinb. —12 

-^-3 
-22 -6 0 o gestern Schnee 

Orenvurg -12 — 11 -j-l Sll (2) 10 gestern Schnee 
Stawropol — - - — — 

Minimum im Winde wahrscheinlich dauernd. 

Witterunqsbeobachtungcn am >4. u. IS. December. 

Datum. 

14. 

15. 

^ Barom. Temp. Feuch-
Stunde, ^ EetsiuS. tigteii. 

W i n d .  
L S 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab. 

M. 

47.2 
46.L 
47,1 
47.3 
47.3 
47.6 
47.4 
46.7 

-j-3,2 
-^-2,9 

-i-l,6 
^-1,4 

-i-1,9 
-i-2,6 

94 — — 0,5 4.4 7 
04 — 0,5 5.1 10 
99 ",4 — — 4,2 0 

100 0.2 
— — 

2^9 10 
100 — 0,2 2,0 9 
100 — — !.1 2,6 10 

Tagesmittel vom 14. Dec, -j- 2,44. 

Temp. Extreme sür den 14. Dec.: Min. — 11,49 - 1S67. — 
Max. ^ Regen 0,5 mm. 

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



 ̂283. Dienstag, den 4. December 1873. 

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

A-,nähme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Glasers Buch
druckerei im Eckzaus des Conditors Borck neben dein Rathhause, 

vreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Durch die Post: monarl. üö K., vierteljährlich 1 R. ev 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 z i g f t e r  J a h r g a n g .  

Für 1874 Wird die 

Dörptsche Zeitttttg 
weitererscheinen. Bestelluiigeu werden eutgegeuge« 
nommen in 

W. Glasers Leihbibliothek 
im Eckhaus c>es Condit o r s  B o r c k .  

z n h a l l. 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Beerdigung. Petersburg: 

Diplomatisches. Die Instandhaltung der Chausseen. Spende 
für eine gewerbliche Anstalt. Samara: Vom Nothstand. 
Schule und Landschaft. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Er ediguug des Posener Erzbischofsitzes. Posen: Das 
Versahren des Erzbischofs. München: Das Brandversicherungs
wesen. Die Schwurgerichte. — Großbritannien. London: 
Die Stellung der katholischen Universität in Dublin. — 
Frankreich. Paris: Reise des Grasen Chambord nach Pau. 
Die Arbeiten der Dreißigercommission. Trianon: Die Ver
urteilung Bazaines. — Italien. Rom: Die jüngste En-
cyclica. —Amerika. New-Aork: Das Weltausstellungsgebäude. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Die Bedeutung der Musik für Rußland. — 

Literarisches. — Allerlei. 

Steuere Itach richten. 
Petersburg, 1. Dec. Der „Reg.-Anz." meldet, 

daß aus 'Allerhöchsten Befehl der Geheimrath Sena-
teur Stallmeister Alfred v. Grote, zum Hosmarschall 
und au dessen SleUe der Oberhofmeister Graf Chrep-
towitsch zum Overkammerherrn ernannt worden ist. 
— Der Eollegienaff^ssor Kanschiu erhielt die Conces. 
sion zu einer Ural-Siamara-Pferdebahn ohne Garan
tie der Regierung. 

Berlin, 13/1. Dec. Im Abgeordnetenhanse fand 
die Wieoerwahl bes Präsidiums statt. Die Regie
rung stellt die Forderung, daß allen Candidalen zur 
Würde eines Bischofs ein Eid abgenommen Werve, 
durch den sie sich zum Gehorsam g<-gs» dio 
gesetze verpflichte». — In Bern finden Verhandlun
gen in der Regierung über eiue zeitweilige Auf
hebung der päpstlichen Nunciatur statt. — Bazaine 
Wird aus Negieruugsordre auf der Margaretheuinsel 
(bei Cannes, Dep. Bar.) eingeschlossen werden. Eine 
Anklage gegen Gambella und Trochu wird vorbe» 
reitet. Die Concession des Baron Reuter ist persi-
scherseits widerrufen worden. Ein Aufruf in Havanna 
mahnt die Bevölkerung zur Ruhe bei Anlaß der 
Auslieferung des „Virginius". 

Dresden, 11. Dec./29. Nov. Der sich hier auf
haltende russische Staatsangehörige Theodor Jeferski 

erhielt heute von der nordamerikanischen Negierung 
ein siebzehnjähriges Patent auf die von ihm erfundene 
Rechnenmaschine. 

London, 12. Dec./30. Nov. In Bezug auf die 
veröffentlichten einander widersprechenden Nachrichten 
über die persische Konzession wird gemeldet, daß Ba
ron Reuter der persischen Negierung gegenüber seine 
Verpflichtungen genau uud nach dem Buchstaben der 
Konzession erfüllt hat. Derselbe verweigerte einfach 
einige seitens der persische,, Negierung verlangte Mo-
Visitationen der Konzession. Diese Auseinandersetzung 
ist dnrch die Abwesenheit des Baron Reuter, der auf 
dem Kontinente reist, verzögert. 

Paris, 12. Dec./30. Nov. Das „Journal offi-
ziel" veröffentlicht die Entscheidung Mac Mahou's, 
welche in Bezug auf die Verutheilung des Marschalls 
Bazaine die Todesstrafe in zwanzigjähriges Gesäug-
niß verwandelt unb den Verurteilten von der For
malität, nicht aber von den Wirkungen der Degra
dation dispenlirt. 

Versailles, 11- Dec./29. Nov. In der National-
Versammlung verlangte der Herzog von Aumale eine 
weitere Verlängerung seines Urlaubs, um seiu Kom
mando antreten zu können. 

Havannah, 12. Dec./30. Nov. Eine Proklama
tion oes Gouverneurs Iovellar erkennt es als schmerz
liche Pflicht an, den „Virginius" auszuliefern; der 
Befehl dazu sei nicht umzustoßen und der Ungehor-
sam gegen denselben müsse uothwendig den Krieg 
gegen die Vereinigten Staaten herbeiführen, in welchem 
man auf die Hülfe Spaniens nicht rechnen könne. 
Die Proklamation fordert die Bevölkerung Eubas 
auf, der Auslieferung des Schiffes z» will'aören. 

Littanoijche RauMlen. 
Riga. Am 30. November fand die Bestattung 

der St. Petriklrche aus statt. Der lange Trauerzug, 
der dem Sarge folgte, gab Zeugniß von der Ach
tung uuv Ehre, welche der Dahingegangene sich er
worben. (Rig. Z.) 

Petersburg. Das „I. de St. P." bringt den 
Text der Rede, mit welcher ber neue Gesandte der 
Vereinigten Staaten. Hr. M. Jewell, in ber Audienz 
bei S. M. bem Kaiser den Monarchen begrüßte. Sie 
lautet: »Ich habe die Ehre Eurer Kaiserlichen Ma
jestät die Schreiben zu überreichen, durch welche nnch 
der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika 
als außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten 

Minister bei dem Hofe Eurer Majestät beglaubigt. 
Ich erfülle eine angenehme Pflicht, indem ich Eurer 
Majestät bie Versicherung der beständigen Freundschaft 
des Präsidenten und des Volkes der Vereinigten 
Staaten ausspreche und zugleich die guten Wünsche, 
welche beide für Eure Majestät, sür die Kaiserliche 
Familie und das Reich hegen, welches Eure Majestät 
mit so viel Weisheit und Gerechtigkeit regieren. Es 
ist der lebhaste Wunsch und die feste Hoffnung mei
nes Landes, daß die Freundschaft, welche seit der 
Gründung unserer Regierung ununterbrochen zwischen 
beiden Staaten bestanden hat und die nie inniger 
war, als iu diesem Augenblicke, mit der Zeit fort
dauern möge. Meine Aufgabe wird es sein, alle 
meine Bemühungen auf die Verwirklichung dieses 
Zieles zu wenden, so lange meine Mission an dem 
Hofe Eurer Kaiserlichen Majestät dauern wird." 

,— Am 27. Nov. traf mit der Warschauer Bahn 
der französische Botschafter General Leflo hier wieder 
ein, nachdem er die sür Frankreich so kritischen letzten 
sechs Wochen in Paris uud Versailles zugebracht hat. 
In Berlin hatte er bei seinem kurzen Aufenthalt eine 
Zusammenkunst mit dem dort residirenden französi
schen Botschafter. Somit haben sich alle Gerüchte 
bezüglich Leflo's Abberufung und Ersetzung durch 
andere Diplomaten als unrichtig erwiesen. (D. P. Z.) 

— In Bezug auf die künftige Instandhaltung 
der Chausseen meldet die ,M. Z/, daß die dem Mi
nisterium der Kommunikationen unter dem Vorsitz 
des Gehüifen des Ministers Senators Sselifontow 
aus Vertretern der Ministerien des Krieges, der 
Kommunikationen, des Innern, der Finanzen und der 
Retchskonlrole gebildete Kommission bem Reichsrath 
einen von ihr ausgearbeiteten Entwurf darüber über
geben hat, welche Chausseen eine staatliche Bedeutuug 
bewahren und auf Staatskosten unterhalten und 

um^aus lokaseu^Muteln im Stande gehalten zu 
werden. (D. P. Z.) 

— Wie der „Reg.-Anz." berichtet, hat der Guts
besitzer aus dem Krnse Siluzk des Gouvernements 
Minsk Staatsrat!) Konstantin Woinilowitsch der Re
gierung bie Summe von 30.000 R. zur Verfügung 
gestellt, damit dieselbe zu irgend einem nützlichen 
Unternehmen sür bis örtliche Bevölkerung Verwen-
dnng finde. Auf deu vom Minister des Innern 
S. M. dem Kaiser hierüber abgestalteten Bericht hat 
Seine Majestät befohlen, dem Geber zu danken und 
das Geld dem Minister der Reichsdomänen zur Grün» 

Die Bedeutung der Musik für Kußland. 
(Aus der deutschen St. P. Zeitung.) 

Die Nüssen sind eine entschieden musikalisch begabte 
Nation. Nicht der Umstand, daß Petersburg seit zwanzig 
Jahren eine der ersten italienischen Opern besitzt und daß 
der Besuch derselben bei der Masse der mittleren Sterb
lichen als Bildungsunterpfand gilt, daß außer den beiden 
Hauptstädten auch die Residenzen der Kaiserlichen Statt, 
Halter und eine Anzahl von Handelsstädten sich italieni
sche Opern zugelegt haben (denn das kann man mit Geld 
zu Wege bringen und als Modesache mitmache«), nicht, 
daß unsere Virtuosen Wienjawsky und Nnbinstein in 
beiden Hemisphären Gold nnd Lorbeeren ernten (denn 
man wird beider Blut kaum als nationalrussisches an« 
sprechen können), nicht die Eigenthümlichkeit, daß mit das 
Beste über Beethoven nnd Mozart in Rußland geschrieben 
wurde (Lenz nnd Ulibischew), nicht die vorzüglichen Lei-
siungcn des St. P. Konservatoriums, der Kaiserlichen 
Mnsikgesellschaft zu Petersburg und Moskau, der Hos
kapellen, des Streich.Quartetts, nicht der Enthusiasmus 
und die Freigebigkeit unserer Gesellschaft, welche alle Ton
künstler ersten Ranges zn Gastrollen nach Petersburg 
lockt nicht das Glück nnd Verdienst unseres russischen 
Vaterlandes, zwei Klavier-Komponisten und Virtuosen 
wie Henselt und Chopin sein nennen zu können, jenen, 
weil es ihn gefesselt, diesen, weil es ihn geboren, nicht 
der Ruhm. Glinka und Sserow als die ersten uuter einer 
Anzahl von edeln Tondichtern hervorgebracht und geför
dert zu haben: keines dieser Momente sür sich würde 
beweisen, wie mnsikalisch begabt die russische Nation ist, 
alle zusammen zeigen aber, daß hier ein Grund und 
Boden ist, aus welchem Musik gedeiht, daß die tresslichen 
ausländischen Lehrer nnd Vorbilder einen Stoff vorge-
funden haben, ans dem sich viel inachen läßt (was wir 
Weiter unten mit Beispielen belegen werden). Aber außer 
diesen importirten Blüthen und Früchten musikalischer 
Kunst giebt es auch echt und ganz nationale Schößlinge 
und Gebilde musikalischen Seins, welche sür die ursprüng

lich mnsikalisch angelegte Natnr des Russen sprechen, und 
welche mit allen oben mitgezählten Phänomenen zu einem 
großen Ganzen zusammengefaßt das Bild allseitiger 
Musikbegabung, größter Aneignungskunst nnd Bewunde-
rnngsfähigkeit in dem Gebiet der Töne verbunden mit 
entschieden eigenartiger Gestaltungskraft ergeben; ein Bild, 
welches eine große Zukunit verspricht, sowohl für die 
russische musikalische Kunst überhaupt, wie sür deren Ein-
sluß aus die Bildung des Volkes. 

Das spezifisch Nationale in der russischen Musik ist 
der Kirchengesang, das Volkslied, und bis ans einen gc-
wissen Grad der Volkstanz. Wie spezifisch italienisch 
jener von keinem Jnstrnmcnt begleitete vierstimmige Ge
sang ist, der heute noch wie vor Jahrhunderten eins der 
Wunder der siMischen Kapelle ausmacht, weiß ich nicht 
anzugeben, gewiß ist, daß Lotti, Palestrina n. A. schon 
so geschrieben. Aber wenn auch jener katholische Kirchen
gesang wie der rnssische an die älteste Tradition der chnst-
lichen Kirche anknüpft, so hat sich doch der letztere voll
ständig eigenartig entwickelt und in Moskau, Kiew, Pe
tersburg eine seltene Vollkommenheit erreicht, indem er 
dabei die Klangfarbe der nationalen Musik festhält. 

Denn eine ganz besondere und charakteristische Fär
bung haben die russischen Nationalmelodien, bei
nahe alle in Moll, welch und schwermüthig angehaucht, 
in langsamem Rhythmus nnd langgezogenen Tönen sich 
bewegend. Sellen in den Liedern, häufiger in den Tänzen, 
schlägt die slavische Leichtlebigst in heiterem Takt und 
frohem Jauchzen durch. 

Das so melodische und eigenthümliche russische Volks
lied singt und spielt ganz Europa, wir erinnern nur an 
die Tröika. den rothen ^Ssarafan ,,'Kxaöi. «aZaici. 3a 

die russischen Tänze und Melodien elektrisircn 
überall, wo sie gespielt werden. Die Kamariuskaja ist 
so eigenartig und anregend, wie die Tarantella der 
Italiener. 

An diese drei nationalen Richtungen haben die Kom
ponisten angeknüpft und Lieder, Tänze und Hymnen ge

schaffen. xxasiz" ist vielleicht die schönste 
Nationalhymne, welche existirt. Auch die größte natio
nale Oper: „Das Leben sür den Zar" giebt alle drei 
Elemente in künstlerisch verklärter Weise wieder, die Ge
sänge und Chöre der russischen Bauern an das Volks
lied. die Melodien, welche die Polen begleiten, an die 
Nationaltänze, den Epilog an den Kirchengesaug an« 
reihend. 

Wir sehen ans der Gründung von Filialen der 
Kaiserlich russischen Musikgesellscha't (so namentlich außer 
St. Petersburg und Moskau in Ssaratow, Nishni-Ndw-
gorod, Warschau), aus der Anzahl vorzüglicher Schüle
rinnen, welche die Gesanglehrerin Fran Nissen-Saloman 
in wenigen Jahren gebildet, ans der Anerkennung, welche 
russische Künstler (Lawrowski, Leonotv. Bjelocha, Jessipow) 
im Auslände finden, wie „Le Mmstrel" , die „Neue 
freie Presse", das Leipziger „Musikalische Wochenblatt" 
nnd das „Musikblatt" fortwährend registriren, daß für 
musikalische Ausbildung ein vorzügliches Material in 
Rußland gefunden wird und daß für das ganze Gebiet 
der Musik ein reges Interesse existirt. 

Diese Begabung der rnssischen Nation verlangt und 
bedars einer Pflege, Ausbildung und Verwerthnng im 
nationalen Sinne. Theils geschieht dies durch Konser
vatorien, durch die Kaiserlich russische Musikgesellschaft, 
durch zahlreiche Musikschulen, durch den Musikunterricht 
in den Justituten, welchen unser trefflicher Henselt in-
spirirt. Es könnte noch mehr und durchschlagender ge
schehen durch die Pflege der rnssischen Oper. (Wir ver-
kenuen keineswegs die besonders in diesem Winter leb
haft sich gestaltende Wirksamkeit der russischen Oper im 
Marienlheater, welche eine ganze Reihe nationaler Opern 
in Vorbereitung hat). Wie gern sähe man n. wie zugänglich 
für das eigentliche Volk wäre es, wenn statt der importirten 
Opora. douÜo die heitere russische Spieloper florirte, 
wozu vor zehn Jahren mit kleinrussischen Operetten ein 
so gelungener Anfang gemacht wurde. Auch das Marien, 
theater beging bisher den Fehler, mit Vorliebe auslän, 



dung einer gewerblichen und landwirthschaftlichen 
Anstalt in einein Dorfs des Gouv. Minsk zu über
weisen, für welche auch schon von den Bauern dreier 
Dorfgemeinden im Kreise Jgumeu 5420 N. gespen
det worden waren. (D. P. A) 

Samara. Nach der Nord. Presse enthält der 
»Samarasche Anzeiger' gegenwärtig einen .zweiten 
Rechenschaftsbericht des Samarascheu Damen-Comil<z's. 
Diesem zufolge sind vom 12. Oct. bis zum 10. Nov. 
bei dem Comilö 6459 Nbl. 67 Kop. zum Besten der 
Nothleidenden eingegangen. Während dieser Zeit hat 
das Comitü 6695 Pud Roggen und 4691 Pud Kar> 
toffeln für die Summe von 5407 Nbl 6'/s Kop. ge
kaust. Hiervon sind sämmtliche Kartoffeln sowie 2100 
Pud Roggen in die am meisten Noth leidenden Dörfer 
versandt worden. Der Transport derselben hat 763 N. 
50'/z Kop. gekostet. Genaue Auskünste über die 
geschehene Vertheilung hat das Comils von dem 
Friedens - Vermittler Fürsten Kuguschew erhalten. 
Hiernach sind im Dorfe Slawinka 22 Familien mit 
60 Essern und im Dorfe Mokscha 47 Familien mit 
90 Essern für die nächsten acht Monate versorgt. Die 
Kartoffeln sind alle vertheilt, vom Roggen aber ist 
nur die November-Quote ausgegeben worden. Das 
Vermählen des Roggens zu Mehl ist im Dorfe Mok
scha in billiger Weise eingerichtet worden, während im 
Dvrfe Slawinka dle Kosten des Vermahlens aus 
Mitteln bestritten worden sind, wslche die Dorfältesten 
durch Subscription aufgebracht hatten. Minderjährige 
und Hilflose, die sich ihre Speise nicht selbst bereiten 
können, fiud bei zuverlässigen Bauerfamilien unter
gebracht worden und wird die gehörige Verpflegung 
derselben von einem besonderen Eomitü überwacht, 
welches auch die Bertheilung der Lebensmittel vor
nimmt und aus dem örtlichen Geistlichen, dem Wo-
lost-Aeltesten und dem Wolost - Schreiber besteht. 

— Aus Samara geht der „Mosk. Ztg.' durch 
den Schriftführer des Damencomits's, Hrn. R. Mord» 
winow, auszüglich der Brief eines Kommissionärs 
dieses Comilö's aus dem Busuluker Kreise zu. Die 
Eindrücke werden als fruchtbare geschildert: nicht 
mehr als 5 Familien, sagt der Correspondent, 
kann man an einem Tage besuchen, nicht mit Einem 
Tuche die eigenen Thränen des Mitteids trocknen. 
Es giebt keine Rettung mehr vor dem Hungertode. 
Auch 1^2 Millionen, welche die Semstwo von Busu-
luk gesoroert, reichen hier nicht aus, sind nur ein 
Tropfen im Meer. Seit die Kälte eingetreten, ist 
der Hunger ein nie dagewesener, ein unerhörter! 
— Der Correspondent erzählt Weiler, daß die leeren 
Fuhren, die nach Getreide geschickt wurden, in zwei
mal 24 Stunden nur 30 Werst machten, so sehr sind 
die Pferde der Bauern herunter. — Das Damen-
comitö, heißt es in einem anderen Berichte desselben 

ieres' Netr eid'e. "Ä be r"e^' v'enügt"'u I) e r" ̂ e! n e' '^ra ns-
portmittel. Seit einer Woche ist kein Fuhrmann zu 
haben; die Wege sind uusahrbar, reiu Gefährt vor
handen. Bis zum Eintritt des Frostes erhielten die 
Hungerleidenden Karloffeu (30 Pfund ü. Person monat
lich), sortan sollen 7 Piund Hirse ü. Person monatl. 
geichickl werden. Roggen kostet in Samara 65 bis 
67V2 K., Hirse 1 R. 35 K. pro Pud. 

^ — Auf sein Schreiben vom 2. November ist dem 
ehstlänoischen Hiliscoinn6 für Samara am 27, Nov. 
eine vom 15. desselben Monats daurle Antwoit des 
Samara'schen Gouvernementslaubamts zugegangen. 

dische Opern zu geben und durch gleichzeitige Auffüll« 
rungen geradezu mit der italienischen Oper zu rmalisiren. 
Zugegeben, und zwar mit einer gewissen Genugthuung 
zugegeben, was ja auch die hauptstädtische Presse ein-
stimmig konstanrt. daß die Chöre der russischen Oper 
unter Naprawnik'S Leitung die der italienischen Rivalin 
an Präcision und dramatischem Leben übertreffen, daß 
sie also in diesem Punkte einen Triumph seiert, so drängt 
die Rivalität, was den Emzelgesang betrifft, doch keine 
günstigen Vergleiche auf. 

Auch liegt, wie es nns scheint, die Ausgabe der Kaiser-
lich russischen Oper aus einer ganz anderen Seite: sie 
hat das Nationale in möglichster Vollkommenheit znr 
Anschauung zu bringen, zu pflegen, zu entwickeln, anzu
regen. Ihr Gebiet ist die nationale Opernmusik; diese 
würdig sür das eigene Volk zu intcrpretireu und Frem» 
den in imposanter Weise zur Anschanuug zu briugeu, 
soll ihr Stolz, ihre Lebensaufgabe sein. 

Daß dem nicht ganz so ist, wer trägt die Schuld? 
Sollten hierfür nicht bis ans einen gewissen Grad das 
Publikum, die Leitung der Theater und die Künstler 
selbst verantwortlich sein? Cs will nns fast dünken, als 
ob es den Mitgliedern des Marienlheaters an Patrio
tismus fehlte. Dieses unzeitgemäße Striken bald einzel
ner Kräfte, bald fast der ganzen Oper, dieses Verlaffen 
ihres wahren nationalen Bodens, der russischen Oper, 
um lieber zu schweigen oder im Auslande in Konzerten 
zn ilngen: ist es za rechtfertigen, ist cs nur praktisch? 
Ist es im eigenen wahren Interesse der Künstler, im 
Interesse der vaterländischen Musikentwickelnng nnd spe
ziell der der russischen Oper? Die einzelnen trefflichen 
Kräfte, Herr Nikolski, die Damen Lawrowski, Leonow, 
Menschikow, Lewizki u. A., welche wir eine nach der 
andern mitten in ihren Erfolgen dem Marienlheater den 
Rücken wenden sahen, sie mögeu jede einzeln ihre voll» 
Wichtigen Gründe gehabt haben (welche seinerzeit auch 
Von der Presse berührt wurden), aber im Ganzen ist cs 
eine Erscheinung, die man beklagen muß und welche die 

Das Laudamt spricht in seinem Schreiben dem ehst-
ländischeu Comils seinen Dauk aus, bestätigt die im 
Gouvernement Samara herrschende Huugersuoth, 
welche namentlich iu deu durch drei- und mehrjäh
rige Mißernten heimgesuchten Dreisen Busuluk, Ni-
kokajew und Buguruslau die Bewohner in die eleu-
beste Lage versetzt habe, und theilt iu Bezug auf die 
localen Anordnungen zur Linderung des Nothstandes 
mit, daß sowohl beim Gouvernenlentslanbamts selbst, 
als auch bei sämmtlichen Kreislandämtern Subskrip-
tioueu eröffnet seien uud Spende» entgegengenommen 
wetden. Für die schleuuigste uud zweckmäßigste Ver
wendung der von auswärts eiulaufenden Beiträge 
wäre es erwünscht, wenn dieselben direct an das 
Gouveruemeutslaudaml gesandt würden. — In 
Folge dieses Schreibens hat das ehstländische Hikfs-
couul6 für Samara, dessen Sammlungen gegenwärtig 
die Höhe von ca. 3000 N. erreicht hat, beschlossen, 
dem Gouveruementslandamt von Samara als erste 
Senduug von der in Ehstland veraustalteteu Collecte 
1500 N. zu übermitteln. (Rev. Z.) 

— Seit einem Jahre besteht in Ssamara eins 
Schule sür Volkslehreriunen, mit eiuer jährlichen 
Subvention ber Landschaft von 7000 Nbl. Diese 
Schule erregte von Anfang an die Bedenken aller 
ernst gesinnten Männer auch im Kreife der Land-
schastsmitglieder, durch die Irreligiosität einzelner 
Lehrer, den Mangel sittlichen Ernstes in der ge-
sammten Leitung der Anstalt und in der Aufführung 
der Schülerinnen. Die kompetenten Personen, welche 
die Anstalt inspizirteu, der frühere Gouverneur von 
Ssamara, Hr. Akssakow, der Adelsmarschall, der 
Kurator des Kasanschen Lehrbezirks und endlich der 
Minister bes Innern, welcher die Schule im Juni 
d. I. besichtigte, sanben diese Bedenken mehr als 
bestätigt. Letzterer konstatirte sogar, daß zwei der 
„aufgeklärten Lehrer, welchen die Landschaft die 
Vorbereitung der Volkslehrerinnen übertragen', schon 
seit langer Zeit unter polizeilicher Aussicht standen. 
— Aus diese Daten und Berichte hin beantragte der 
Minister der Volksaufklärung bei dem Landschafts-
amt die Entlasfuug der Jnspektrice und der beiden 
Lehrer, als znr Erziehung der Jugend ungeeigneter 
Personen. Dieselben wurden entlassen; aber die 
Mitteilung dieser Maßregel erregte in der Land, 
schastsversammlung einen wahren Sturm und ver-
aulaßle die Niedersetzung einer Kommission zur In
spektion der Schule und Berichterstattung über die 
ganze Angelegenheit. Der Bericht derselben fiel so 
sehr zu Gunsten der Schnle uud der drei entlassenen 
Personen aus. daß die Gouvernements-Laudschasts-
versammluug nach längereu Debatten mit 30 gegen 
7 Stimmen beschloß, eine Klage an den dirigirenoen 
Senat zu richten. (D. P. Z.) 

Ausländische Uuchrichle», 
Deutsches Reich. 

Berlin, 1. Dec./19. Nov. Der wegen der geist-
licheu Stellung seines Polener Korrespondenten be
deutsame Krakauer „Czas' läßt sich zur Amtseutsetzuug 
des Grafen Ledochowski schreiben : „In der amtlichen 
Sphäre wird al>o die unmitlelbale Thäligkeit des 
Grasen Leoochowski demnächst ihr Ende erreicheu, 
gleichviel, oo er des Landes verwiesen oder zu Ge-
sängi'isz verurtheill werden wird: über es beginnt 
die Thäligkeit ver Gneiener und Polener Domkapi» 

Preffe nicht müde wird zu beklagen. Sollte nicht etwas 
Selbstüberschätzung hier oder dort mit unterlaufen, etwas 
von Separcuislengelüstcn und ein starker Mangel von 
Hingebung an die gemeinschaftliche große Aufgabe der 
nationalen Kunst? Denn wenn wir auch recht wohl ver
stehen, daß die Kunst ein Gebiet ist, welches mit der 
Öekonomie wenig gemein hat und haben kann, daß die 
nationalen Künstler großartige Dotationen der Italiener 
nnd Franzosen nicht mit gleichgültigen Augen ansehen 
können und unliebsame Vergleiche ziehen: ein Maß der 
Bezahlung kann ebenso wenig hier walten, als die Lei-
stung und das Risiko aus beiden Seiten dieselben sind. 

Also von drei Seiten muß zusammengewirkt werden, 
damit die russische National Oper in allen ihren Arten 
zunächst in unserer Hauptstadt gedeihe und florire, dann 
ist anch Hoffnung vorhanden, daß sie statt der fremdlän
dischen im ganzen Reich kultivirt werde und daß sie 
nationalen Opernschopsungen Anlaß zur Entstehung gebe. 

Speziell aber wären für das Volk, sür dessen Bil
dung und anständige Unterhaltung man ja so eifrig 
Mittel sucht und experimentirt, 1) volkstümliche kleine 
Opernbühnen für Sing- und Liederspiele nationalen, 
heiteren, ja selbst burlesken Inhalts einzurichten; 2) der 
Volksgesang zu pflegen, als Vildungsmittel, als Gegen
gewicht gegen die Trnttksucht, als veredelndes Motiv und 
zu einer Macht im Leben der russischen einfachen Leute 
zu erheben, wobei an eine schon vorhandene nationale 
Kulturerscheinung angeknüpft würde; 3) endlich sollte 
<zui äs äroit, sich angelegen sein lassen, den Kirchen
gesang, welcher mit der Religion und der Nationalität 
so eng verwachsen ist, bis in die serusten Dörfer, bis in 
die einsamsten Gemeinden zn verbreiten, ihn allüberall 
zu heben und auszubilden. 

In solcher nationalen Entwickelung der dem Russen 
Verliehenen musikalischen Begabung und Neigung liegt 
die Anwartschaft auf einen Zuwachs von Bildung und 
Unterhaltung für das eigentliche Volk, von spezifischer 
Entfaltung und Ruhm für die ganze Nation. (D. P. Z.) 

tel. Die Negierung wird sie auffordern, ihr einen 
Kandidaten iu^ Vorschlag zu bringen. Es ist klar, 
daß die Kapitel dieses nicht thuu werden, weil sie 
nicht anerkennen können, daß ber erzbischöfliche Stuhl 
vakant sei und sie werben sich auch seruerhiu nach 
den Aufträgen und Befehlen richten, welche ihnen 
der Erzbischof senden wirb, gleichviel ob er frei oder 
gefangen, im Lande oder jenseits der Grenzen 
wohnen wird." Der ,Czas' meint, daß hieraus die 
wichtige Nolle erhelle, welche den beiden Domkapi
teln sür die Zukunft vorbehalten ist, und die sie 
,im Kampfe, welcher bis jetzt unler der Leitung des 
Primas, oder vielmehr in der Verfolgung, deren 
Opfer er hauptsächlich geworden ist', spielen werden. 
— Ob diese Meldung gefaßte Beschlüsse der Domka
pitel zum Ausdruck bringt oder nur Schlüsse aus 
ber klar vorliegeuden allgemeinen politischen Situa
tion zieht, wird von dem ultramontanen Gewährs
mann im Unklaren gelassen. Daß es indessen zu 
einem vollständigen Stillstände der gesammteu Diöze-
sanverwaltuug in der Provinz Posen kommen müsse, 
— das einzusehen, erfordert keinen großen Scharf
sinn. (N.-Z.) 

Posen, 10. Dec./23. Nov. Die „Provinzial-
Korreiponbenz" schließt eine Rekapitulation ber vom 
Erzbischof Ledochowski an den Oberpräsidenten von 
Posen gerichteten Antwort mit folgender Erklärung: 
„Diese trotzige und herausfordernde Antwort ist die 
klarste Bestätigung dec Thatsache, daß der Geist, von 
welchem der Erzbischof sich bei seinem gesammten 
Verhalten leiten täßt, mit den Erfordernissen staat
licher Ordnung, mit ver Würde unb dem Ansehen 
der Staatsgewalt absolut unvereinbar ist. Die Wege, 
welche die Negierung zu gehen hat, nm den geistli
chen Trotz und Uebermuth zu brechen oder unschäd
lich zu machen, sind durch das Gesetz über die kirch
liche Disziplinargewalt bestimmt vorgezeichnet, uud 
die zunächst erforderlichen Schrille zur Einleitung 
des gerichtlichen Verfahrens sind von dem Minister 
der geistlichen Angelegenheiten bereits geschehen. 
Die Anklageschrift gegen den Erzbischos ist abgefaßt 
unb wird nnverweilt an den Gerichtshof gelangen." 

München, 29./17. Nov. Während die größere 
Anzahl von Abgeordneten die durch den Stoffmangel 
eingetretene Pause zu Besuchen in die Heimath ver-
werthel, sind die Ausschußmitglieder fest au der Arbeit. 
Ein Gesetz von großer praktischer Bedeutung ist die 
Reform unseresJminobiliarBrandversicherungswesens, 
das in seiner jetzigen Gestalt allen rationellen An» 
forderungen an ein solches Gesetz widerspricht und 
sowohl für einzelne Kreise unb namentlich sür die 
Slädte zu größter Überlastung geführt hat. Eine 
allen Seiten gerecht werbende AbHülse ist allerdings 
nicht tercht, unv der Neglerungs-Entwuif bietet manche 

nii->n ?»<>? aanze <Ä»gsn>»and entbehrt jeder 
politischen Seite, und so darf mvn hoffen, daß aus 
dem Ausschüsse der Entwurf in glücklich verjüngter 
Gestalt hervorgehen wird. Einen andern Ausschuß 
beschäftigt die Abhülfe eines anderen Uebelstanves: 
ist: die Überlastung der Schwurgerichte mit eiuer 
Reihe von unbedeutenden Fällen, welche durch das 
baierifche Vollzugsgefetz zur Einführung des Reichs-
strajgesetzbuches hier zu Laube hervorgerusen worden 
ist. Der AuSichuß wirb sich im Ganzen ber Vorlage 
ber Regierung auichließcn, aber ein vou der Min-
berheit hervorgehobener Geilchtspu-icl kann möglicher
weise im Plenum der Kammer zur Getiung kommen. 

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

Die Wochenschrift: „Im neuen Reich" hat in ihrem 
neuesten, unter Beobachtung der gesetzlichen Censurvor-
schristen zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 4!^: 

Der erste Stuart auf englischem Thron. M. Phi-
lippson. — Aus den romantischen Tagen der Philo
sophie. W. Windelband. — Berichte aus dem Reich 
und dem Auslande: Der spanisch'amerikanische Eonflict. 
— Das auswärtige Ministerium und die nationale 
Partei. Aus Stuttgart. — Ein Jubilar. Aus Wien. 
— Berliner Wochenschau: Finanzen: ultramontane 
Anträge. 

Allerlei. 
Die Medizinaltaxordnung für das Königreich Bayern 

soll in Berücksichtigung der nenen Gewerbeordnung, der 
Erhöhung der Preise aller Lebensbedürfnisse und der ver
änderten Stellung des ärztlichen Standes einer Revision 
unterzogen werden. Als neue Taxe» für ärztliche Lei
stungen werden dem „Korr. v. u. f. D." zufolge in Aus
sicht genommen: I) sür Krankenbesuche innerhalb des 
Wohnortes des Arztes und bis zu einer Entfernung 
von Meile (2 Kilom.): a. für den ersten Besuch 
2—5 Mark (mit oder ohne Rezepl). b- für jeden fol
genden: I V2—3 Mark; 0. zur NachtzeN das Doppelte; 
2) Für verlangten oder nothmenbigen lungeren Ausent-
halt des Arztes bei dem Kranken, wenn der Ausenthalt 
länger als eine Stunde dauert, für jede Stunde weiter: 
a. bei Tag 2—5 Mark, b. Nacht 5—10 Mark, bis 
zum Maximum von 15 Mark bei Tag, 20 Mark bei 
Nacht. 3) Für die Hausordination (mit oder ohne Rezept): 
a. für die erste 1'/z^-3 Mark, d. für jede folgende 
1—2 Mark. 

— Unter dem Titel „Galettiana' wurde vor eini-
den Jahren eine Sammlung von Ausdrücken herausge-



Eine zn große Ausdehnung der bezirksgerichtlichen 
Competenz würde als ein Zeichen betrachtet werben 
können, daß in Baiern die Schwurgerichte nur für 
eine beschränkte Gruppe von Verbrechen als berech
tigt angesehen werden, während das Verlangen nur 
dahin geht, von verhältnißmäuig unbedeutenden 
Sachen, welche erst seit der Einführung des Reichs-
strafgesetzbuches an die Geschwornen kommen, die 
letzleren befreit zu sehen. Petitionen zu Gunsten der 
Schwurgerichte an den Reichstag sind schon so massen
haft vorhanden, daß man in Berlin sein blaues 
Wunder daran sehen wird. An den dortigen Vor
gängen nehmen die hiesigen Liberalen das regste 
Interesse, und namentlich hat sehr befriedigt, daß wie 
im Wahlkampse so auch beim Widerstände gegen die 
Wiudthorst'schen Fechlerkünste die National-Liberalen 
und die Fraction oer Fortschrittspartei Hand in Hand 
gegangen sind. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 6. Dec./24. Nov. So weit aus den 

vorliegenden Zeitungsberichten ersichtlich ist, hat der 
Nector der katholischen Universität in seiner Eröff
nungsrede die gehegte Erwartung nicht erfüllt und 
die Denkschrift der wiffensburstigeu Studenten — 
wenigstens direct — unberücksichtigt gelassen. Jndi-
rect hat er wohl eine Antwort ertheill, die in dem 
Theile seiner Rede zu finden ist, welcher sich mit der 
philosophischen Wissenschaft beschäftigt. Jene Eingabe 
stellte das Verlangen, daß in allen Zweigen der 
Wissenschaften, auf deren Kenntniß die humanistische 
Bildung des neunzehnten Jahrhunderts Anspruch 
erhebe, Unterricht gewährt werde, damit der in die
ser Anstalt Gebildete nicht hinter nichtkatholifche Ge
lehrte unbedingt zurücktreten müsse. Nector Woodlock 
legte in seiner Ansprache darauf Gewicht, daß nur 
katholische Philosophie gelehrt werden könne. Und 
sollte noch eine fernere Antwort auf das Gesuch nö-
thig sein, so werden die Bittsteller dieselbe in dem 
scharseil Verbammungsurtheile gesunden haben, wel-> 
ches der Rector über die „gottlosen' uucouiesstonellen 
Collegien mit großem Nachdrucke aussprach. Das 
Gängelband soll also noch nicht gelockert werden; 
der wachsende Baum soll in die alte Rinde einge
zwängt bleiben, bis dieselbe — platzt; denn dazu 
muß eS früher ober später kommen. In eine so un
elastische Hülle läßt sich der menschliche Geist auf die 
Dauer nicht eingezwängt halten. Den Anlaß zn der 
erwähnten Rede gab die Wiedereröffnung der reor-
ganisirten katholischen Universität zu Dublin, die 
nach so langem unnützen Vegeliren endlich Wurzeln 
schlagen und ihre Zweige über die gesammte engtisch 
sprechende Erve ausbreiten soll. Auf dieses Wachs
thum, diesen Erfolg deutete der Rector als das Ziel 
der Regeneration hin. Der Ansang war imposant 
genug. Die Feier fand in der Kirche Statt. Der 
vollzählige irischeEpiscopat, sämmtliche katholische Pro
fessoren und — das einzige Bescheidene bei dem 
Vorgang — etwa Wnszig Studenten hallen sich ein
gefunden. Die böse Kritik, welche Rector Woodlock 
den parlamentarischen Vorgängen des letzten Jahres, 
den beiden Entwürfen zur Umgestaltung der U»l-
versilälen u»d oen .gottlosen' Eollegien zugleich mit 
aller nnconfessionellen oder paritätischen Erziehung 
zu Theil warben liesz, verdient weiter keine Beach
tung. Das Wichtige in der Rebe ist die Ankündigung, 
vag hinsort von bem Rechte Gebrauch gemacht wer
den soll, welches der Papst durch Rescripl vom 6. 

geben, die dem Professor Galetti in Gotha seiner Zeit 
in der Zerstreutheit beim mündlichen Vortrage entschlüpf
ten und zwar beim Geschichisunterrichte: 

Die Perser bekamen bei Marathon einen solchen 
Schreck, daß sie ausriefen: »Herr Jesus, da kommen die 
Athener!' und stürzten ins Meer. Als der Prophet 
Zacharias gestorben war, nahm er eine andere Lebensart 
un. Alexander würde noch ganz Asien erobert haben, 
er wird aber nächstens sterben. Wäre Cäsar nichl über 
den Rubieon gegangen, so läßt sich gar nicht absehen, 
wohin er noch gekommen wäre. Brutus und Cassius 
ermordeten den Cäsar auf eine seiner Gesundheit höchst 
nachteilige Weise. Varns war der einzige römische 
Feldherr, dem es gelang, von den Deutschen besiegt zu 
werden. Die Cimbern und Teutonen stammen eigentlich 
von einander ab. Beim Rückzüge aus Spanien waren 
die Wege so schlecht, daß man acht Wagen vor ein 
Pferd spannen mußte. Nach der Hinrichtung der Maria 
Stuart erschien Elisabeth im Parlament, in der einen 
Hand das Schnupftuch, iu der andern eine Thräne. Bei 
der Ucberfahrt von Abukir nach England enterte Nelson 
so viele französische Schiffe, daß er sie zuletzt in den 
Mastkörben unterbringen mußte. Marat wurde zwar 
ermordet, aber er starb vorher an einer Krankheit, die 
ihm sogar das Leben kostete. 

— Ein Apfelbaum in dem Rittergutsgarten zu Stolpe 
auf der Insel Usedom (Pommern) hat nicht weniger als 
47 Scheffel Aepsel, gute Sommer Borsdorfer. gebracht. 
Freilich ist der Baum von solcher Größe, daß jeder ein
zelne Hauptzweig einen staatlichen Stamm bilden würde; 
selbst Alexander v. Humboldt hielt ihn seiner besonderen 
Beachtung und einer Zeichnung Werth. Das Alter des 
Baumes, der noch vollständig gesund ist, läßt sich nicht 
angeben, doch beträgt es jedenfalls über 200 Jahre, ein 
Alter, das bei Obstbäumen selten ist. 

Aug. 1S54 der Universität verlieh, nämlich Promo
tionen zu ertheilen. Das ist der Pnnct, in welchem 
der Maugel ver staatlichen Anerkennung noch am 
schmerzlichsten gefühlt wird. Hierauf hinoeutend, 
erklärte neulich Erzblfchof Maunlng, mit Rücksicht
nahme auf bie londoner Universität, daß vor ber 
Hand Examina bei der staatlichen Universität zu 
absolviren, Diplome von dieser zu empfangen sein 
werden. Vor der Hand. Man hofft, in der Folge 
die staatliche Anerkennung dec katholischen Diplome 
zu erlangen und diese würde bald zur staalUchen 
Dotation sühreu. Auf diesem Umwege wollen sich 
die Herren Bischöfe an das vorgesetzte Ziel heran
schleichen. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Der Gras Ehambord ist Mittwoch den 

26. November mittelst der Ocleans-Bahn von Paris 
abgereist. In seiner Begteitung besauo sich ein iri
scher Lord, ber zu seinen inlimsten Freunden zählt. 
Am Douuerstag kam er mit dem Schnellzuge lu 
Bayonne an, den Freitag verbrachte er ln Blarritz 
und Sonnabend stieg er in Begleitung des Maire 
von Blarritz, jenes Lords und vier anderer Personen 
im Hotel zur Post in Pau ab. Unterwegs war iu 
Orthez eine Person vou der Begleitung abgestlegen, 
um im Nameu des Prinzen der Fanutle Ehesnelong 
einen Besuch abzustatten. Kaum m Pau eingetroffen, 
beeilte sich der GrafEhamborb, oasSchloßHeinrichlV. 
zu besuchen. Als er bas Zimmer betrat, ln welchem 
sein berühmter Ahnherr geboren war, entblößte er 
sein Haupt, verneigte sich ehrfurchtsvoll uud Thro
nen kamen ihm in bie Augen. Ein Frember, wel
cher zufällig oas Schloß zur selben Zeit besuchte, 
war Zeuge bieses rührenden Austritts und erkannte 
sogleich in dem edlen Gaste den letzten Erben der 
Bearners. Der Graf Ehambord verließ Pau am 
I. Dezember und begab sich nach Louroes, wo er 
über eine Woche bleiben sollte, um eine Noveue zu 
Ehre» der heiligen Jungfrau von Masfabielle zu 
verrichten. Die Herzogin von Parma ist auch m 
Pau eiugetroffen uuv bei ihrer Schwägerin, der 
Herzogin von Madrid, abgestiegen. Die Königin 
Jsabella ist auf einem Schlosse bei Mlranda, und 
somit ist fast die ganze Nachkommenschaft Heinrich's IV. 
in ber Nähe des Stammschlosses des Hauses Bour-
bon vereinigt. (N.-Z.) 

— Dem „Temps" zufolge gedenkt die nun end
lich zu Stanoe gekommene Dreißiger-Kommission der 
Nalionalversammtung nichl, eine Konstitution <zrr diso 
fertig zu bringen. Sie will vielmehr eine Reihe or
ganischer Geiers entwerfen, deren Gesammlheit die 
Funbamenlal-Jnstilulionen Frankreichs barslellen soll 
uub gewissermaßen eine Konstitution err wus 
sein wurde, d. h. ebenso geeignet sür eine konserva-
tive Republik mit einem Präaoenten auf Lebenszeit 
ooer au? Krinoiguug wie für eine erbliche und kon
stitutionelle Monarchie. Sollte diese Versicherung ftch 
bewahrheiten, so barf man woht auf eine ganz au
ßerordentliche Leistuug dieser Komnufnon gelaßt seln, 
welche schon burch ihre Geburt eine so lebhaste Theil-

. nähme ber ganzen politischen Welt aus sich zu len
ken wukte. Wie ,Temps" mittheilt, gebeukt bie 
Kommission sülil besetze in Vorschlag zu bringen: 
1) ein Gesetz uoer bie Attribute des Ehefs der Exe° 
tullvgewatl, 2) ein besetz üver die zweite Kammer, 
3) ein Gesetz über die erile Cammer, 4) eiu Mnuizi-
palgesetz. Nach ber Geueratbrstusnou bieler vier Vor
lagen soll, vor der Abstimmung, el» allgemeines 
Wahlgesetz diskutirt uud angenominen werden. Weshatb 
dies vor oer Absummung nber die vier eisten Gesetze 
geschehen soll, ist aus den Mittheilungen des „Temps' 
nicht ersichltich. Es kauu boch woht uicht bie Absicht 
vorherrsche», oie von der Nationalversammlung bis' 
kulirien Vorlagen durch eine bann neu zu erwählende 
erste unb zweile Kammer annehmen ober ablehnen 
zu lassen. 

Vou offiziöser Seite war gemeldet worden, daß 
bie Miuorual des Dreißigeransichusses ihre Demission 
geben wolle, falls der Ausschutz nicht den Arl. 1 
uach ber Fassung bes Herrn Duiaure annehme: 
„Die Regierung oer französischen Republik besteht 
aus einem Senat, einer Repraientantenkammer uub 
einem Präsioenten der Republik als Chef der voll
ziehenden Gewalt." Der „Temps" erklärt diese An-
gäbe für uurichcig. In keinem Falle, sagt er, denken 
bie fünf Mitglieoer der Minorität an einen Austritt 
aus der Kommission, wohl aber würbe, wenn ber 
Ausschuß jeuen Artikel zurückwiese, Hr. Dusaure auf 
die ^.rroune steigen und der Nationalversammlung 
oie Frage vorlegen, ob sie im Voraus eine künftige 
Monarchie oder nach drm ausdrücklichen Beschluß 
vom 20. November eiue siebenjährige Republik unter 
dem Vorsitze des Marschalls konstituiren wolle. 

Trianon» In preußischen militärischen Kreisen 
hielt man für sehr wahrscheinlich, daß Marschall Ba-
zaine zum Tode verurlheilt, aber für gewiß, baß er 
begnadigt werde. Ein Marschall wird den anberen 
nicht todtschießen lassen. Durch die Verurtheilung 
hat die französische Eitelkeit auch ohne Hinrichtung 
das gewünschte Sühnopfer erlangt. Unb doch ist 
Bazaine im Sinne der Anklage, was die Hauptpuncte 
betrifft, gewiß unschuldig. Von eigentlichem Verrath 
kann keine Rede sein. Aber auch tief angelegte poli-
tische Plane sind dem Ober-Feldherrn der Rheinau-
mee nicht zuzuschreiben. Als Bazaine auch nach der 
Pause, welche die furchtbaren Kämpfe des 16. und 
13- August 1870 ihm auferlegten, in Metz stehen 

blieb, glaubte er dort eine gute, feste Stellung zu 
haben, die ihm als Operationsbasis dienen könnte. 
Eingeschlossen glaubte er noch nicht zu sein. Seine 
wahre Lage wurde ihm wohl erst am 16. Sept. klar, 
wo der Versuch, durchzubrechen, den französischen 
Truppen so übel bekam. Auch die deutschen Bela
gerungstruppen lernten erst damals die schlechten 
Zustände in der Bazaine'scheu Armee kennen und ge
wannen die Zuversicht: „Wir haben sie!" In mili
tärischer Hinsicht hat man in den kompetentesten 
Kreisen allerdings an Bazaine und fast allen fran
zösischen Heerführern viel auszusetzen, besonders, daß 
sie nicht genug militärisch sind. Sie haben weder 
eiue grüudtiche militärische Bildung, noch war die 
militärische Lausbahn an sich das einzige Ziel ihres 
Strebens. Sie waren nur zu sehr darauf bedacht, 
ihre gefellfchaflliche Stellung auszubeuten und vor 
allen Dingen sich zu bereichern. Aus die Ansammlung 
von Reichlhümern verstanden sich auch bie Marschälle 
des ersten Kaiserreichs nur allzu gut. (K. Z.) 

— Aus dem Verlaus des Prozesses wlber Bazaine 
ist noch Folgendes bemerkenswerth, welches zwei 
Schreiben beS Prinzen Friebrich Karl betrifft. Die 
Verlesung dersetben würbe burch den Verlheidiger 
Lachauo mit der Bemerkung eingeleitet, daß es sür 
die Entlastung des Marschalls noch eine weitere 
Stimme gebe, die gehört werben müsse, wenn schon 
diese Stimme diejenige eines Feindes sei und daß 
er diese Worte namentlich an die Generale richte, 
die da wünschten, daß das Gesühl der Ehre überall 
zu Hanse sei. Hierauf verlas dec Verlheidiger eine 
Zuschrift des Prinzen Karl vom 28. Nov. d. I., die 
also lautet: »Ich erkläre durch das gegenwärtige 
Schriftstück, datz niemals während der ganzen Dauer 
der Belagerung von Metz Marschall Bazaine nach 
meinem Hauptquartier Corny gekommen ist und daß 
ich denselben nach ber Kapitulation von Metz zum 
ersten Male zu Gesicht bekommen habe." Ein zweites, 
von Berlin den L. Dez. 1873 datirtes, vom Prinzen 
Friedrich Karl aus völlig freiem Antriebe dem Ver-
theidiger Lachaud übersendetes Schreiben lautet: „Ich 
erkläre, daß ich für den Marschall die vollständigste 
Hochachtung hege, namentlich wegen der Energie, 
mit wetcher derselbe die verhäugaißvolle Kapitulation 
von Metz hinausgezogen hat.' Dte Verlesung dieser 
Schreiben wurde im Saale mit tiefem Schweigen 
ausgenommen. Im Fortgang des Plaidoyers suchte 
Daun oer Vertheioiger das Verhalten Bazaine's in 
der letzten Zeit der Belagerung und die schließliche 
Uebergabe bes Platzes zu rechtfertigen. Er führte 
aus, baß die durch den Mangel an Lebensmitteln 
hervorgerufene körperliche Erschöpfung der Truppen 
an einen Versuch, das freie Felo zu gewinnen, nicht 
habe denken lassen und die Anknüpfung von Unter» 
hanblnngen burchaus uothweubig gemacht habe. Lachauv 
berührte darauf bie Sendung veS Generals Boyer 
in oas deutsche Hanptquaruer und hob bezüglich der
selben hervor, daß oie Mission bes Generals eigent-
lich nur den Abschluß einer militärischen Konvention 
bezweckt habe. Im Laufe ber Verhanblnngen sei in
dessen auch die polnische Frage zur Erörterung ge
langt, wooei es sich jeooch nicht nm eine Wieoerauf-
rlchiung des Kaiserreichs, fondern nur darum 
gehänselt habe, eine Regierungsform zu finden, welche 
un Laude hätte oer allgemeinen Anerkennung sicher 
lein unb sowohl bie Aufrechterhallung der sozialen 
Ordnung gewährleisten, wie der preußischen Regie
rung bie ersoroerlichen Garantien hätte geben kön
nen. Denn tetzlere habe unglücklicher Weise bie Macht 
besessen, auf ihrem Willen zu bestehe». Der Verthei
oiger machte ferner der Anklage den Vorwurf die 
erhabene und bewunderungswürdige Haltung der 
Kaiserin in dieser Angelegenheit nicht hinreichend 
hervorgehoben zu haben. Das sei uicht nur ein 
Gebot der Politik, sondern eine Forderung derDank-
barkeit. Lachauo ließ sich darauf auf das Ausführ
lichste über die Schrille aus, welche bie Kaiserin bei 
dem Kaiser Wilhelm und dem Fürsten Bismarck ge
trau habe, um die Verlängerung des Waffenstillstan
des unb einen günstigeren Abschluß ber Unterhand
lungen wegen Metz herbeizuführen. Der Vercheidiger 
berührte bann bie Frage, weshalb die Fahnen der 
Metzer Armee nicht vernichtet woroen seien. Er suchte 
Bazaine gegen die ihm in dieser Beziehung gemachten 
Vorwürfe zu rechtfertigen, und betoute besonders, daß 
oie von demselben gegebenen Befehle nicht zur Aus-
sühruug gelangt seien, woran er dem General Soleille 
oie Hauptschuld betmaß. Am Schlüsse seiner Rede 
hob Lachand hervor, daß sich die Armee nicht in 
freiem Felde befnnden habe und daher der Artikel 210 
des Milllärstiafgesetzbuchs swelche für den Abschluß 
einer Kapitulation im freien Felde die Todesstrafe 
festsetzt) keine Anwenbung finben könne. Dann ergriff 
der Regierungskonimissar General Pourcet das Wort, 
um auf das Plaidoyer des Vertheidigers zu antwor
ten. Er wies die von Lachaud gegen ihn erhobene 
Insinuation zurück, als ob die Anklage nur aus 
politischen Parleimotiven hervorgegangen sei, und 
machte dem Vertheidiger einen Vorwurf daraus, die 
von ihm verlesenen Zeugnisse des Prinzen Friedrich 
Karl eingeholt zu haben. Der Regierungskommissar 
verbreitete sich darauf über die wesentlichsten von der 
Verteidigung berührten Punkte und unterzog be
sonders bie von dem Agenten Negnier geführten Un
terhandlungen, deren Bedeutung er von Neuem her
vorhob, einer längeren Erörterung, wobei er dem 
Patriotismus der Kaiserin alle Gerechtigkeit wider-



fahren ließ. General Pourcet wandte sich schließlich 
gegen die Ausführungen des V-irtheidigers, daß sich 
die Armee vor Metz uicht im offenen Felds befunden 
habe uud die Anwendung des Artikels 210 des Mi-
litärstrafgetzbuchs deshalb ausgeschlossen sel. 

Italien. 
Rom, 6. Dez./24. Nov. Die neueste Encyclica 

des Papstes vom 21. v. M. loll vom Pater Curci, 
dem bekannten weitschweifigen uud verwaschenen 
Kanzelheldeu der frommen römischen Damen, geichrie-
beu sein. Ihre Zoruausbrüche wider dte italienische, 
schweizer und deutsche Negierung bleiben fast unbe
achtet; für tiefere Eindrücke haben sie die Schneide 
verloren. Das Aktenstück ist mit außergewöhnlicher 
Sorgfalt geheim gehalten worden, bis es gestern 
Abend gleichzeitig in den beiden klerikaleil Blättern 
dem „Osservatore Romano' und der „Voce della Ve-
eritü.", lateinisch uud italienisch erschien. Selbst 
Mousignori, die sonst „dentro alle seZreto Lose" 
sind, haben erst von ihm Notiz erhalten, als es vor
gestern den beiden Blättern zum Abdruck zugeschickt 
wurde. So ist es gekommen, daß das „Univers" 
diese überholt hat, zum uicht geringen Aerger des 
Direktors des »Osservatore", Marchese Baoiera, der 
sich mit seiner jüngst erfolgten Beförderung zum 
Hauptmann in der päpstlichen Nobelgarde trösten mag. 

Amerika. 
New'Aork. Der Plau, uach welchem das große 

Ausstetlungögebäude in Philadelphia errichtet werdeu 
soll, ist bereits eudgültig augeuommen worden. Drei-
uudvierzig Architeklen aus allen Theilen des Landes 
hatten ihre Zeichnungen zur Bewerbung eingeschickt, 
und aus diesen Plänen wurden nach reiflicher Er
wägung zehn zu eiuer zweite» Bewerbung ausgewählt. 
Den zehn Autoreu dieser Zeichnungen wurden die 
übrigen zurückgewieseueu zur Einsicht übergeben, um 
etwaige Verbesserungen an den ihrigen daraus vor
nehmen zu können. Es fand hierauf eiue zweite 
Prüfung der so verbesserten Pläne statt, uuv die 
Zeichnung der New-A)orker Architekten Calvert Vaux 
und G. K. Nadford mit Verbesserungen aus dem 
Plaue vou Sims und Brother aus Philadelphia 
wurde schließlich adoplirt. Das Gebäude wird danach 
ein 2040 Fuß langes und 689 Faß breites Rechteck 
sein, dessen Welle im Centrum jedoch und an den 
Enden nch bis 862 Fuß ausdehnt. Das Ganze 
wirb aus 65 Pavillons mit gewölbte« Kuppeln, auf 
einer Fläche von 43 Acres, bestehen. Doch ist der 
Plan des Gebäudes derartig, daß es beliebig vergrö
ßert werden kann, ohne ver Harmonie des Ganzen 
zu fchaven. AtS Baumaterial weroen haupliäHUch 
Eisen für die Hauptvogeu und Ziegel, sür Me Medet 
benutzt werden. Die Kosten wcroen 3,400,000 
Dollars veranschlagt. Außerdem soll uoch eine aichi-
teklonisch sehr zierliche »Gedenkyalle" errichtet werden, 
die dauernd bleiben soll. Sie wird als Kuultgallerie 
dienen nnd einen Raum von anderthalb Acres ein
nehmen. Die Architekten dieses Baues sind die 
Herren Collins und Autenreith aus Philadelphia. 
Man wird mit dem Bau sofort ansangen — ein 
Umstand beiläufig, der den wider Willen feiernden 
Arbeitern sehr zu Statteu kommt — und hofft recht
zeitig fertig zu werden, um am 19. April 1876, 
dem Gedenktage ver Schlacht bei Lexuigton, welche 
bekanntlich den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 
einleitete, eröffnet werben zu können. Von vem 
Hauptgebäude werden 36 Acres der Industrieausstel
lung, 10 den Maschinen uud 5 der Agrikultur ge
widmet werden. Der General-Direktor der Ausstel
lung ist Herr Alfred T. Gosham. (D. P. Z.) 

Aus Dorpat. 
Ueber das Project, im Dorpater Gymnasium 

Ventilationseinrichtungen zur Gewinnung reiner Luft 
herzustellen, wird berichtet, daß Herr Prof. C. Lovis 
aus Riga für diesen Zweck hier anwesend war und 
im Juni ein ausführliches Memorial mit Zeichnun
gen und Vorschlägen eingesandt hat. Das gesammle 
bezügliche Malerial nebst einer Kostenberechnung des 
Herrn Architekten M. Noetscher erhielt am 21. Juli 
der Herr Schuleudirektor Th. Gööck, welcher eine nach
drückliche Befürwortung des Ventilattonsprojecles 
bei Se. Excelleuz dem Herrn Curator des Dorpater 
Lehrbezirks in Aussicht stellte. Von den sür die Vor-
arbeiten vereinnahmten 325 N. 40 Kop. wurden die 
kleinen Unkosten mit 22 N. 40 Kop. bezahlt; den 
Nest erhielt Herr Prof. Lovis für Reife und Project-
verfassuug. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr 8tnä. med. Renatus Kapeller die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat, den 4. December 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 711.) Secretaire W. Grundmann. 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejenigen, 
welche zu Anfang des ersten Semesters nächsten I. 
in die Dorpater Universität als Studirende 
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck 
am 1^., 13. und IL. Januar nächsten Jahres 
bei der Universität zu melden und die gesetzlich vor
geschriebenen Zeugnisse bei dem Secretaire für An
gelegenheiten der Studirenden einzureichen haben, 
wobei darauf hingewiesen wird, daß nur solche 
Personen zur Aufnahme in die Zahl der Studirenden 
zugelassen werden können, welche die nöthigen Zeug
nisse vollständig einliefern. 

Diese Zeugnisse sind: 1) ein Zengniß über Voll
endung des 17. Lebensjahres (Taufschein oder an
derer Nachweis des Jahres der Geburt); 2) ein 
Zeugniß über den Stand und die etwa erforderliche 
Legitimation zum Aufenthalt in Dorpat während 
der Studienzeit; 3) ein Maturitätszengniß oder das 
Abgangszeugnis von einer Universität; bei Attesta
ten ausländischer Universitäten zugleich ein Maturi
tätszengniß; 4) die schriftliche Einwilligung der 
Eltern oder Vormünder nebst ihrer Adresse oder der 
Nachweis der Unabhängigkeit. 

Dorpat, deu 3. December 1873. 
^.d inandatnrn: 

(Nr. 713.) Secretaire W. Gruudmann. 

IZ»V «tv» K»«»K8V» 

v«»» S. <K. Al. tti» RÄ Ä lll»» ,»»» 
K. Ilvrimauu. 

Ritterstrasse, Haus AroeZer. 

Nttvvoell Sei» 5. veekniber 1873 

Amdemischen Gesangvereins 
im MSSM Aöl'SWle Är ImmrÄM. 

1. 
I. 

.> inisebten Obor. 
aus dem 12. ^abrbuudert 

sür Aelnisobten Obor und Koli oomponirt 
von VvIIiinann. 

3. IZ«r43 für aebrstiinrni^en Obor eornpo-
nirt von 

II. 
Vivr aus der Lainrnlnn^: Oer ^Val-

obensee von Oarl I^euaeke, eoinxonirt vor» 
kdviuliei ger. 

koiuAuzivn: der Höni^ von Ibnle von 
(^oetbe und Üebön-Rvbtraut von Ndrieke 
eoinponirt Lür ̂ ernisebtsn Obor von koüvri 
Ketininaul». 

Li« (^edielit von LiebendorL^ 5l1r 
AennLvbten Obor init Le^leitnn^ von Violine 
Viola, VioloneslI nnd I?ianokorto eornponirt 
von »kosek kkvinderßei'. 

1. 

2. 

3. 

RiUvtv sin nnrnrnerirten l^lä-tsen ü, 1 R.b1., ^n 
Ltebxlatlsen ü. 75 L^op. und sinr Aalleris 
a 30 Xop., I'exte 5. 5 L^op., sind in der 
LnebbandlunA von Iü. «1. ^aro^v nnd ani 
(üoneertabend von 7 Hbr ab an der (Üasse 
2U Iraben. 

AnsanZ 8 vdr ^bsncks. 

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

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Gelehrte estnische Gesellschaft. 
Mittwoch den S December « Uhr 

Wn selir Autos stöbt snin VerlianL 
bei Mnsililoliror Nonsol in äor Älarlitstrasso, 
2a.us Olilnolol:. 

äus ?nl)I1onrn Aolxzton sieli 
uuoli in äiössin ü-ennäliolist boirn ^.n-
liÄuk, äor von Nl iltvi» W'R'tt.Rkvi» > 
tRKtvI» als 
vorsodioäsnor 

8eI»iiK W K». 

ßMt»»'»» unä I>ivKv>»«eiiK, det1ivl1i»<zn 
sin sollen, clorsolbo ünäot Ktatt ini kleinen von 
KurnLon'LLlion ZZauso äor NuneAo ALAonüdor, 
vorn I^onti^on ad tÄ»Iie1i von 11 Ulir Vor-
mittags bis 4 Ulir ^saczliniitta^s 6or Zutritt oKsn 
stobt. 

Die Dimtwn des Fra«cn»ercws. 
8o oben orsebion und ist dnrob alle Luoli» 

banälnu^on sin bo^iobon: 

8^> brood. Rtblr. 2. 
Dio 8o1rri5t tllzt Z'o^on clio in clor 8bul5ssp<zg.ro 

litoratur vorborrsobonclo RiebtunA eiue aukbisto-
risebo nnä Astbotisobo 6rünä6 AostMsto L^ritil! 
nnd golun^t dabei in vorsobiodonon und ^vesont-
lieben Punkten 2N ab^eiobenden lürKebnissen, 
insbesondere suobt sie den nnAereebten ^adel 
unserer eigenen Oiebterberoen, 2n ^velobern die 
parallele rnit Kbaliespeare inkel^e einseitiger 
Lbeorien bat dienen inüssen, sn bel!^inpken. Üio 
2^?eite narnbakt verniebrte ^.uüa»e bg.1t den krü-
ber ein^enoininellonKtaudpun^t in ninkassenderer 
Legründnn^ und sobÄrierer Betonung ankreobt. 

LtnttAart, Novernbsr 1873. 

«k. <üott»'d»ebv LllvlKbsittUaiiK 

Abreisender. 
Nikolai Schäfer, ehemaliger Studireuder. 

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

Tasel-Kalender 
für 

Preis 6 Kop., auf Pappe 8 Kop., 
mit weißen Zwischenräumen 8 Kop., aufPappe l2Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

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

W. Nerling, Sammlung von Beispielen und 
Aufgaben aus der Buchstabenrechnung 
und Algebra. Dritte Aufl. gebunden 80 Kop. 

, Auslösungen der Aufgaben. Ge
bunden 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Eisenbahnzüge 
in Riga: 

Niga-Dünab. Bahn: 
Abgang Vorm. 10 Uhr; Nachm. 0 Uhr 30 Min. 
Ankunft Mittags 12 Uhr 30 Min.; Nachts 1 Uhr. 

Mitaner Bahn: 
Abgang Vorm. 9 Uhr 30 Min.; 11 Uhr 35 Min. 

Nachm. 3 Uhr; 7 Uhr 40 M.; 10 Uhr 23 M. 
Ankunft Vorm. 8 Uhr 30 Min. 

Nachm. 2 Uhr 15 M.; 6 Uhr; 11 Uhr 33 M.; 

in Neval: 
Abgang 10 Uhr 7 Min. Morg. und 8 Uhr 

47 Min. Abends. 
Ankunft 8 Uhr 12 Min. Morg. und 9 Uhr 

37 Min. Abends. 

Witterungsbeobachtungen am tö. u. 16. December. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° (5. 

Temp. Keuch« 
EeisiuS. tigt«n. 5, L S 

15. 

16. 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab. 

M. 

47.2 
47,7 
47.6 
47.7 
46,4 
43,6 
40,6 
36.3 

2,5 100 0,2 — — 

1.9 
1,7 

100 — — 1.9 
1,7 100 — 0,5 
1,4 
2,0 — — — 

2,6 100 — 4,0 
2,6 98 — 4,5 
2,8 96 — -- 4,9 

3.5 
3.6 
3,0 

2,0 
2,0 
1.3 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

Tagesmittel vom 15. Dec. i- 1,91. Regen 1,6 mm. 

Temp. Extreme für den 15. Dec.: Min. — 12,20 - 1S67. — 
x. t.05 — 1369. — 8. jähr. Mittel f. d. 15. Dec. — 5.16. Max. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 4. December 1873. Druck von W. Gläser. 



.H- 284. Mittwoch, den 5. December 1873. 

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

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W- Gläsers Buch 
dructerei im Eckiaus des Conditors Borck neben dem Stathhause 

vreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung in» HauS: monatlich 60 Kop. 

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

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

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

Für 1874 wird die 

Dörptsche Zeitung 
weitererscheinen. Bestellungen werden eutgegenge-
nommen in 

im Eckhaus des Conditors Borck. 

Z n Ü a I I. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Personalnachricht. Die 

etrnskische Sprache. Riga: Von der Commerzbank. Die 
griechischen Kirchen. Die letzten Stürme. Petersburg: Die 
Katharinenfeier. Waggons vierter Klasse. Vergrößerung des 
Telegraphennstzes. 4)ie Posteinnahme für >374. Eine Re
form des Universitätsstatuts. Ueber Blancocredite. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Gesetzentwurf über die Eivilehe. Schwerin: Die Ver-
fassunasangelegenheit. — Oesterreich. Wien: Die Deakpartei. 
— Großbrirannien. London- Ein Nebeltag. Ein Vortrag 
von Baker. — Frankreich. Paris: Die Befürchtungen eines 
harten Winters. — Italien. Rom: Simonie unier Pins. 
-- Griechenland. Athen: Die Studentenlegion. — Türkei. 
Konstantinopel: Der Staatshaushalt sür l874. 

Feuilleton. Die Vcrurtheilung des Marschalls Bazaine. 
— Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 5. December Belgien 345^ 

Amsterdam 163 7;. Hamburg 275^4- London 32°/is-
Paris 344Vt- 5°/o Jnscriptionen 5. Anleihe 95^4-
I. Prämienauleihe 161V2 Br., 160 V2 G., II. Prämien-
Anleihe 158'/2 Br., 158G. Rig. Commerzbank courslos. 
50/0 kündb. livl. Pfandbriefe 100 G. 5°/o unkündb. 
livl. Pfandbriefe 98 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 137. Flachs (Krön) geschäftslos. 

Berliner Börse vom 16./4. December. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 90Vs Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 31Vs Thlr für 90 Nabel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 15./3. Dec. Fürst Bismarck ist heute 

hier eingetroffen; morgen findet in dein Abgeordne
tenhaufe die Debatte über das Civilehegesetz statt. 
Der Bundesrath hat dem Antrage Lasker's und 
Miquel's auf Ausdehnung der Competenz der Netchs-
aeievaebnng auf das gesammte bürgerliche Recht und 
die Gerichtsverfassung zugestimmt. Die Negierung ver-
haudelt über ein internationales Seehandelsrecht.— 
Die französische Presse ußert sich sehr unzufrieden 
Über die Begnadigung Bazaine's; es werden Anträge 
aus Amnestiruug der Communards gestellt. — Die 
Carlisten haben bei Tolosa eine Niederlage erlitten. 

London, 13/l. Dec. Laut einer Nachricht der 
„Daily News" hat man die Besitznngen des britischen 
Konsuls in Santiago auf Euba verbrannt. Dasselbe 
Blatt meldet, daß der französische Konsul in Cairo 
am 9. Dec. eine Uebereiukunst mit dem Khedive unter
zeichnete, durch welche die Kapitulation mit Frank
reich aufgehoben wirb. 

Paris, 13./1. Dec. Marschall Bazaine dankt iu 
einem Briefe dem Marschall Mac Mahon für die 
Begnadigung uud sagt, er wurde ohue Bedauern 
gestorben sein. Das von den Richtern ausgegangene 
Gnadengesuch räche seine Ehre. 

Teheran, 13./1. Dec. Der Schah ernannte den 
frühereu Großvezier zum Minister der auswärtigen 
Angelegenheiteu. 

Havannah, 12. Dec./30. Nov. Der Gouverneur 
Jovellar hat oie Auslieferung der Gefaugeuen vom 
„Virginius" angeordnet. Derselbe hat sich nach 
Bahiopouba begeben, wo die Auslieferung stattfindet. 

Washington, 13./1. Dec. Das Repräsentanten
haus vourte 4 Millioueu Dollars zur Neformirung 
der Marine. Die Politik der Regierung in Betreff 
Eubas wurde im Verlauf der Diskussiou auf das 
Wärmste gebilligt. 

Huiiindische Nachrichten. 
Dorpat, 5. Dec. Die Akademie der Wissen

schaften in St. Petersburg hat laut einem Tele
gramm in ihrer gestrigen Sitzung den Dorpater 
Professor der Chemie, Herrn wirkl. Slaatsrath 
Carl Schmidt zu ihrem correspondirenden Mitglieds 
ernannt. 

— In der Londoner philologischen Gesellschaft 
hielt der Rev. Isaak Taylor eine Vorlesung über 
etruskische Zahlwörter. Er erklärte, daß der so 
lange gesuchte Schlüssel zur etruskischen Sprache 
endlich gefunden worden sei. Es wären nämlich zwei 
Würfel in einem Grabe gefunden worden, deren 
sechs Flächen mit Worten statt ver üblichen Augen 
bezeichnet waren. Herr Taylor unterzog die sechs 
Worte eiuer eingehenden Prüfung uud fand, daß sie 
identisch seien mit den sechs ersten Einzelheiten, 
welche zu dem altaischen Zweige der turauischen 
Sprachfamilie gehöre,,. Mit Hülfe dieses Schlüssels 
könne leicht gezeigt werdru, daß oie Grammatik wie 
die Vokabeln der 3000 etruskischen Inschriften eben
falls altaisch seien. Die Worte, die Verwandschast 
bezeichne», die Pronomina, Participia und Declina-
tionen, entsprechen genau denen der tatarischen 

Stämme Sibiriens. Die etruskische Mythologie sei 
im Wesentlichen mit der finnischen verwandt. 

Ans Neu-Salis wird der Nig. Z. berichtet: 
Schon seit mehreren Wochen wehte hier Landwind; 
das Meer war zurückgetreten, die Salis war an ihrem 
Ausfluß um 1V2 Fuß gefallen. Die Holzböte konn
ten um Wassermangel willen nicht in ihre Winter-
Plätze geschafft werden. Am 16. Nov. wandte sich der 
Wind, das Wasser stieg. Am 21. steigerte sich der 
Weststurm und trieb das Wasser so hoch hinauf, wie 
es feit Menschengedenken hier nicht gestanden. Das 
Wasser^erreichte am 22. Nov. seinen höchsten Stand. Am 
25. Nov. war wieder prachtvollFlares u. stilles Wasser. 

Riga. In der Generalversammlung der Com-
merzbank waren 8926 Actien mit 213 Stimmen 
vertreten. Es wurde einstimmig beschlossen, das bis 
ans 3 Millionen jetzt eingezahlte Stammcapital der 
Vank auf 2 Millionen Rubel zu reduciren, mittelst 
Rückzahlung einer Million nebst 5 pCt. xrc> anno 
Zinsen vom I.Januar 1873 ab auf die gegenwärtig 
uoch iu Umlauf befindlichen 20,000 Interims-Scheine, 
uud den Verwaltuugsrath zu ermächtigen, falls die 
Bestätigung vorstehender Neduction seitens ber Ne
gierung auf Schwierigkeiten stoßen sollte, sowohl den 
Modus und das Maaß der Capital - Reduction, als 
auch die Anzahl und den Nominalwerth (jedoch nicht 
uuter 200 Nbl. xis Stück) der zufolge der Capital-
Reductiou zu emittirenden definitiven Actien nach 
bestem eigenen Ermessen mit der Negierung zu ver
einbaren; ferner mit 151 affirmativen gegen 38 ne
gative Stimmen, wobei der Verwaltnngsrath sich 
der Abstimmung enthielt: für die laut § 49 der 
Bankstatuteu für den Verwaltungsrath festgesetzte 
Tantieme vou 5 pCt. vom Reiugewiun ein Mini
mum von Nbl. 15,000 xr. Jahr vom 1. Januar 
1874 au zu garantiren. Nachdem hieranf in Ver
anlassung eines an den Verwaltuugsrath von 3 
Acliouairen ergangenen Schreibens eine Aeußerung 
der Versammlung darüber erbeten worden, ob sie den 
Verwaltnngsrath ungeachtet der Versagung der von 
der Negieruug erbetenen Erlaubniß zur Gründung 
eiuer Filiale in St. Petersburg noch für berechtigt 
erachte, nach eigenem Ermessen eveut. zur Errichtung 
eiuer Commissiouairschast dafelbst zu schreiten, — 
wurde Seitens der Versammlung anerkannt, daß 
diese Frage durch § 2 der Statuten, krast dessen dem 
Verwaltuugsrath oie Machtvollkommenheit zustehe, 
„ach eigeuem Dafürhalten Commifsionaire in anderen 
Städten zn ernennen, sich von selbst erledige. 

Die Verurtheilung des Marschalls LaMie. 
Die Schlußscenen des Bazaineschen Processus waren 

csfectvoll arrangirt. Nach dem Negieruugscommissair er-
hielt der Vertheidigcr Lachaud wieder das Wort. Wäh
rend des Vortrags machte er Notizen, indem er dabei 
weinte, znm wenigsten hielt er das Taschentuch vor die 
Augen, und springt, als der Präsident ihm das Wort 
gibt, in höchster Erregung auf, indcm er ausruft: „Es 
ist nicht genug, daß man einmal den Kops eines Mar-
schalls verlangte. Ich hatte mich geirrt. Ich glaube, es 
wäre in dem ersten Moment geschehen. Ich hatte alten 
Feinden, altem Zorne Trotz zu bieten; diese neuen An
griffe, wir werden sie beantworten. Man spricht von 
den „Osrtiüeats äs Oivisms" der Generale. Man 
infultirte hier einen unserer Frennde. Unglück! Unglück! 
Sie bestreiten das Wort eines Generals." Lachaud ver
folgt dann die Replik des Generals Pourcct Schritt sür 
Schritt, ohue aber etwas Neues vorzutragen; er wieder
holt nur, was er schon früher gesagt, nur in heftiger 
nnd entschlossener Weise. Er ist zuweilen ganz außer 
sich und schreit so laut, daß ungeachtet seines rauhe,, 
Halses feine Stimme durch den ganzen Saal dringt. 
Schließlich sagt er dann: Die Staatsbehörde hat mich 
alzu großen Eifers angeklagt. Ich war äußerst ruhig; 
ich sprach mit größter Gelassenheit von der Presse, die 
den Marschall Bazaine mit Verleumdungen überschüttete. 
Der Regierung« - Eommifsar spricht von den 140.000 
jungen Soldaten, die nächstes Jahr in die Armee treten 
sollen und denen man eine Lehre geben muß. Es wird 
eine schöne Lehre sein, wenn man ihnen zeigt, wie ein 
General verrathen wurde. Der Regierungs-Commissar 
habe auch gesagt, die öffentliche Meinung verlange eine 
Genngthunng. Ich bleibe vor Gott, vor Ihnen, vor der 
Gerechtigkeit stehen, und ich befürchte nichts. 

Präs.: Marschall Bazaine. haben Sic etwas hinzu
zufügen? — Baz. (mit lauter Stimme): Ich habe immer 
loyal gedieut. In meiner Brust sind nur zwei Worte: 
Ehre und Vaterland! und ich habe während meiner 

42 Dienstjahre niemals gegen dieselben gehandelt. Das 
schwöre ich vor Gott! 

Der Präsident gibt dem diensttuenden Hauptmann 
ein Zeichen, nnd der Marschall, der uun nicht mehr im 
Gerichtssaal erscheint, wird abgeführt. 

Präsident: Das Kriegsgericht zieht sich zur Bera
tung zurück. 

Nur sieben der Richter begeben sich in den Berathungs-
saal. Die Generale Guiot und Lall.'manl, welche nur 
Ersatzrichter waren, verlassen den Gerichtssaal. 

Nachdem das Gericht sich zurückgezogen, tritt eine 
Abtheilung Soldaten in den Saal, die um den Tisch 
des Gerichtshofes Platz mhmeu. Der ganze H-if vor 
dem Palais ist mit Soldaten besetzt. Die Maßregeln, 
die u,an ergriffen, sind sehr streng. U-Uer der Menge 
herrscht eine große Erregung. 

Es war um 5 Uhr, als der Gerichtshof sich zurück
zog. Demselben waren vom Präsidenten folgende Fragen 
zur Entscheidung vorgelegt: 

1) Ist der ehemalige Olier-Kommandant der Rheiu-
ariuee, Marschall Bazaine, schnldig. am 28. Oct. 1870 
mit dem Feinde eine Kapitulation abgeschlossen und dem
selben die Festung Metz übergeben zu haben, deren Ober-
Kommandant er war, ohne vorher alle Mittel der Ver
teidigung erschöpft und Alles gethan zn haben, was 
ihm die Pflicht und die Ehre vorschrieben? 2) Ist der 
ehemalige Ober-Kommandant der Rheinarmee, Marschall 
Bazaine, schuldig, an demselben Tage in offene», Felde 
kapitulirt zu habe,,? 3) Hat diese Kapitulation dazu 
geführt, daß die Armee die Waffeu strecke» mußte? 
4) Hat der Marschall Bazaine, bevor cr sich ans münd
liche oder schriftliche Unterhandlungen mit dem Feinde 
einließ, Alles gethan, was ihm durch die Pflicht und die 
Ehre borgeschrieben wurde? 

Der Gerichtshof bejahte mit Einstimmigkeit die drei 
ersten Fragen und verneinte die vierte. Der Präsident 
las darauf den Text der bezüglichen Gesetzesstellen vor 
und sammelte die Stimmen über die zu erkennende Strafe. 

Ueber die Verkündigung des Urtheils berichtet ein 
Augenzeuge Folgendes: 

„Eine tobende Menge umlagerte das Schloß Trianon; 
in dem seit den. Beginne des Prozesses dort etablirten 
Kaffeehause ging es l.istig zu: cs wurde gegessen, ge
trunken. diskntirt und gewettet. Es gelang mir. in dem 
Sitzungssaale einen Platz in der „Loge" des Angeklag
ten zu erhalte». Vor mir sab Herr Emil Girardin neben 
einer bekannten russischen Fürstin, welche die starken 
,Emotionen" liebt und einer noch bekannteren Komödian
tin, welche möglicherweise noch heute Abend Gelegenheit 
haben wird, vou dein Herzoge von Anmale zu hören, 
wie "»er Marschall Bazaiue sich „benommen" hat, als 
ihm vom Generale Pourcet vor der das Gewehr prüfen-
tirendeu Wnche das Todesurteil verlesen wurde. 

Es war 6^/2 Uhr, als der diensttuende Gensdar-
merie-Unkerofficier in der zum Beraihungszimmer führen
den Thüre erschien mit dem Rufe: „Iis OooseU." 
Zuerst erschienen der Ankläger General Pourcet und seine 
Substituttn; dann die Richter, der von eine», starken 
Gichtanfalle betroffene Genera! de Eliaband de la Tour 
sich aiif zwei Siöcke stützend; der Herzog von Anmale 
zuletzt. Die sieben Richier blieben stehend und bedeckten 
Hauptes; eine lautlose Stille trat ein. 

Der Herzog von Aumale begann: nmu äs la 
krause!" Bei diesen Worten entblößte er sein Haupt, 
und die anderen Richter folgte» feinem Beispiele, sich 
nach diesem Fraukreich gebrachten Gruße wieder bedeckend. 
Hierauf verlas cr zuerst mit schallender Stimme dann 
leiser die vier dem Kriegsgerichte vorgelegten Fragen mit 
der Antwort und zuletzt mit erhobener Stimme die Ver
urtheilung des Marschalls von Frankreich Bazaine zur 
Degradation und zum Tode. Den Eindruck, den daS 
Urtheil ans die Zuhörer hervorgebracht hat, kann ich 
Ihnen nicht beschreiben. Ich kann Ihnen nur sagen, 
daß „achdem die letzten Worte des Präsidenten verklun
gen waren, dieselbe lautlose Stille im Saale herrschte. 
Da ich der Thüre sehr nahe war, gelangte ich mit den 



— Die griechisch-orthodoxen Kirchen, welche bis
her in Livland im Bau waren, sind jetzt alle fertig 
und dem Gottesdienst übergeben worden. Im letti
schen Theil des Landes sind an folgenden Orlen neue 
Kirchen erbaut worden: in Jungsernhof, Escheuhof, 
Saussen, Versöhn, Märzen, Bntzkowski und Alt-
Salis. (Nig. Z.) 

Petersburg. Am 23., 34. und 25. Nov. hat 
die ganze hauptstädtische Presse der Kathariuenfeier 
gehuldigt, theils i» Gebächtmßieden auf die erhabene 
Kaiserin, theils in Berichten über die Geschichte, das 
Aussehen und die Bedeutung des ihr errichteten 
Denkmals, theils in historisch-politischen Aperyus, 
welche ihre Zeit mit der Negierung Peler's I. und 
mit der jetzigen Epoche vergleichen. Beinahe keine 
Spezialität geistigen Lebens, beinahe kein Faktor der 
staatlichen und sozialen Existenz, der sich nicht hätte 
rühmen können, von Katharina II. für Nußland 
begründet oder neu geschaffen, reorganisirt, entwickelt, 
belehnt und beschützt worden zu sein. (D.St.P.Z.) 

— Wie der „N. Z." mitgetheilt wird, hat das 
Ministerium der Kommunikationen die Vorstellung 
mehrerer Landschaftsämter entgegengenommen, zufolge 
welcher nothwendiger Weise für Arbeiter der jetzt 
bestehende Eiufenbahnfahrsatz 1 Kop. für 3 Werst 
herabgesetzt und nach dem Vorgang der Moskan-
Ssmolensker Linie Wagen vierter Klasse auf allen 
Bahnen eingerichtet werden müssen. In Deutschland 
bestehen Wagen IV. Klasse sür die Arbeiter und Haupt-
sächlich für den Lokalverkehr sei dreißig Jahren und 
bewähren sich wegen ihrer Billigkeit ebenso für die 
Arbeiter, wie dadurch für das übrige Publikum, daß 
dieses nicht mit unreinlich gekleideten, Handwerkszeug 
führenden Leuten zusammenfahren muv. 

— Wie die Z." hört, hat das Te, 
legraphendepartement sür das nächste Jahr auf ge
setzlichem Wege um Anweisung von 803,263 N. 
gebeten zur Unterhaltung eines Telegraphenuetzes von 
107,101V4 Werst Länge, darunter 6912 V2 Werst in 
ir dem Amurgebiet. Diese Summe übersteigt um 
15,390 N. die diesjährige in Folge der Vergröße» 
rung des Telegraphennetzes um 2050^4 Werst. 

Die Posteinnahme, welche vom Ministerium 
des Innern für 1874 erwartet wird, belauft sich auf 
17,013.095 R.; in dieser Summe sind mit einbegriffen 
6,617,402 R. Zuschuß aus Nebenquellen. 

— Eine Resorm des Universitätsstatuts von 1863 
steht nach der „N. Z." bevor und soll die desfallsige 
Vorlage noch im laufenden Jahre der allgemeinen 
Reichsrathsversammlung unterbreitet werden. Die 
Hauptänderungen würden den Modus der Wiederbe
setzung vakanter Lehrstühle und das Anhalten der 
Studirenden zu fleißigem Studium betreffen. 

— Der Bankkongreß verhandelte über die Blan-
cocredite. Da nach dem Entwurf des von dem 
Neichsrath ausgearbeiteten neuen Reglements die 
Höhe der Summen, die von jeder Bank für Blanko» 
Kredite verwandt werden können, auf den zehnten 
Theil des Einlagekapitals fixirt nnd ein 30tägiger 
Termin zur, Deckung dieser Kredite festgefetzt ist, so 
war großes Gewicht darauf gelegt worden, streng zu 
bestimmen, welche Operation dec Begriff Blanko-Kre-
dit umfasse. Die von der Abtheilung aufgestellte 
Definition besteht in Folgendem: 1) Unter Blanko-
Kredit sind nicht diejenigen Operationen zu verstehen, 
die znrZahl der gewöhnlichen und alltäglichen, gehö
ren, wie z. B. Transferte und überhaupt Zahlungen, 

Ersten ins Freie, wo die inzwischen zu Tausenden ange
wachsene Menge die Nachricht von der Vernrtheilnng des 
Marschalls mit nur zu sichtlicher Befriedigung aufnahm. 
Alles stürzte nun nach dem Versailler Bahnhofe, um 
schleunigst nach Paris zn kommen, wo wir um 10'/2 Uhr 
anlangten, aber wieder Erwarten kaum einige Hundert 
Neugierige fanden, die in der Bahnhofshalle den Zug 
erwarteten. Als ich auf den Boulevard kam, rief ein 
Zeitungsverkäufer „Iia ecmäeranatioii äs Lalsuino 
ein Extrablatt des „Moniteur", welches die durch den 
Telegraphen erhaltene Nachricht brachte, war bereits er
schienen." 

Bei Verlesung des Urteilsspruches des Kriegsgerichts 
bewahrte der Marschall Bazaine vollständig seine rnhige 
Haltnng. Er sprach nur den Wunsch anS, daß seinem 
Sohne der Ausenthalt bei ihm aus 24 Stunden gestattet 
werden möge und erklärte, daß er aus ein Rechtsmittel 
verzichte. 

Durch das kriegsgerichtliche Urtheil ist dem Marschall 
Bazaine auch die Mitgliedschaft des Ordens der Ehren-
egion und das Recht aberkannt worden, die Militär
medaille tragen zu dürfen. Der Marschall ist ferner zum 
Erfaß der Kosten des Verfahrens an den Staat verur-
theilt. Die letztere» sind bekanntlich sehr beträchtlich. 

Die Nachricht von der Verurteilung Bazaine's hat 
in Paris einen gewaltigen Eindruck hervorgerufen. Die 
Mehrzahl der Blätter bespricht dieselbe in ziemlich 
würdiger Weise; nur einige radikale Zeitungen führen 
eine in Wahrheit unedle Sprache. Die „Nepublique 
frantzaise", das Organ Gambetta's, stimmt ein Triumph-
lied an nnd stellt die Verurteilung Bazaine's als eine 
Verurteilung Gambetta's dar. Es wird versichert, daß 
Mac Mahon, als er vom Urtheil Kenutniß erhielt, leb
haft bewegt gewesen sei. Man erzählt, daß Bazaine's 
absoluter Stoicismus auch nicht eine Minute in Wanken 
gekommen sei. Die Familieuscene wird als herzzerreißend 
geschildert; man berichtet rührende Einzelheiten über die 
treue Hingebung seiner Adjutanten. — Man legt heute 

die von einer Bank für fremde Rechnung ohne au
genblickliche Sicherheit geleistet werden. Somit kann 
sich nicht aus alle derartigen Operationen der H 5 
der vom Neichsrath ausgestellten zeitweiligen Bestun-
muugen beziehen. 2) Im engen und strengen Sinne 
sind unter Blanko-Kredit nur Accepte uud Zahlun 
gen für fremde Rechnung zu verstehen, die sich auf 
einen von der Bank auf längere oder kürzere Zeil 
gewährten und burch Werthobjekte nichl gesicherten 
Kredit stützen. 3) Der im H 5 der zeitweiligen Be
stimmungen sür deu Blanko-Kredit festgesetzte 30tägige 
Termiu steht nicht im Einklang mit den Handels-
Usancen. Der Bericht wurde vou dem Kongreß ge
nehmigt und unverändert angenommen. (D. P. Z.) 

^uöliuldijche Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 13./1. Dez. Der den Abgeordneten 
vorgelegte Gesetzentwurf über die Eivilehe und die 
bürgerliche Slaudesbuchführuug einspricht durchaus 
deu Erwartungen, welche in den letzten Wochen an 
ihn geknüpft worden waren. Während er grund
sätzlich cie Vollziehung und Beurkunduug der Stan
desakte dem Staate vindizirt, hat er trotzdem ver« 
sucht, der Geistlichkeit eine gewisse Mitwirkung offen 
zu halten, wo dieselbe sich dazu bereit zeigt und die 
Bevölkerung geneigt ist, von ber Thätigkeit derselben 
Gebrauch zu machen. Die Form, in welcher dieser 
Vorschlag austritt, ist vermuthlich bestimmt, eine 
schonende Ueberleitung von dem bestehenden Rechts, 
zustande, wo die Geistlichkeit ausschließlich die Stan-
desakte vollzieht, zu bem künftigen, wo dies ebenso 
ausschließlich der Staat thun soll und muß, herbei
zuführen. Indessen erscheint er auf den ersten Blick 
unannehmbar; er würde eine Konkurrenz zwischen 
den bürgerlichen und geistlichen Standesbeamten, 
welche doch beide Namens des Staats zu sungiren 
berufen sein sollen, innerhalb eines und desselben 
Raumes schaffen, die zu den ärgsten Verwirrungen 
führen müßte und tatsächlich auch nur wiederum 
der obligatorischen Eivilehe den Schein der blos 
fakultativen Form der bürgerlichen Eheschließung 
geben würde. Wir sehen der Begründung des mit 
solchen Mängeln behasteten Vorschlages entgegen, 
machen uns aber, wie schon gesagt, darum keine 
Sorge. Wir hallen Angesichts der Umstände, welche 
der Staatsregiernng den Entschluß zu ihrem Gesetz-
entwurf abgezwungen haben, auch die Verständigung 
über denselben, und zwar um so leichter gesichert, 
als wir überzeugt sind, daß die Geistlichen die ihnen 
gebotene Stellung um ihres geistlichen Amtes willen 
gar nicht annehme» können und werden. Dieselben 
Rücksichten, welche den Staat jetzt nöthigen, seine 
Funktionen in voller Unabhängigkeit sicherzustellen, 
mache» es auch, sobald dieser Grundsatz proklamirt 
wird alle» Geistlichen zur Pflicht, ihren Wirkungs
kreis nu»mehr in voller Reinheit auch äußerlich hin
zustellen und zu erhallen. An Zeugnissen sür diese 
Nothwendigkeit wird es bis zur Feststellung des von 
der Staatsregiernng vorgelegten Gesetzentwurfes aus 
den geistlichen Kreisen sicher nicht fehlen und dieselben 
werden, wie wir hoffen, de» Erfolg haben, daß der 
oben bemängelte Vorschlag mit Zustimmung der 
Staatsregieruug aus demselben noch entfernt wird. 

Schwerin, 9. Dez./27. Nov. Die ,Meckl. Anz." 
äußern >ich in Betreff der Versassuugs-'Angelegenheit 

in der politischen Welt der Verurteilung eine ernste 
Tragweite bei. Die Bonapartisten werde» in großem 
Maßstab eine Agitation organisiren, um die Verfolgung 
Gambetta's und Trochu's zu verlange»; man versichert 
selbst, daß mehrere Deputirte e»tschlosse» sj»d, in der 
Nationalversammlung den formellen Antrag auf eine 
solche Verfolgung einzubringen. — Was den Herzog 
v. Aumale betrifft, so ist cs die Meinuug ernsthafter 
Politiker, daß cr durch den Prozeß politisch absolut un
möglich geworden sei. 

Der Verurteilung des Marschalls Bazaine ist. damit 
über den politischen Charakter des ganzen Processes kein 
Zweifel bleibe, eine sogenannte Begnadigung auf dem 
Fnße gefolgt. Das „Jo»r»al osficiel" veröffentlicht die 
Entscheidu»g des Präsidenten der Republik über das vom 
Kriegsgericht zu Triauou sür den Marschall Bazau.e ein
gereichte Gnadengesuch. Diese Entscheidung lautet dahin, 
daß die über deu Marschall verhängte Todesstrafe in 
zwanzigjährige Einschließung umzuwandeln ist, und daß 
die im Urtheil ausgesprochene Degradatio» zwar in ihren 
Wirkungen ausrecht erhalten bleiben, aber nicht in der 
gesetzlich vorgeschriebenen Weise erfolgen soll. Bazaine 
hatte in ciuem an seinen Vertheidigcr Lnchaui) gerichteten 
Dankschreiben denselben in sehr würdiger Weise ersucht, 
keinerlei Schritte z» seinen Gunsten zu thun, da er keine 
Abändernng des Urteils verlange und seine Rechtferti« 
gung allein von der Zeit uud von der Beschwichtigung 
der Leidenschaften erwarte, wie er denn auch der Voll
streckung der Se»te»z fest entschlossen und durch sein 
gntes Gewissen gestärkt entgegensehe. 

Ein eigentümliches Zusammeiittcffe» macht die Ver-
nrtheiliing des Napolconischen Marschalls z»m Gedenktag 
des Beginns der Präsidentschaft Louis Napoleons vor 
25 Jahren. Die Nationalzeitung schreibt darüber: 

Einstimmig hat das Kriegsgericht am späten Abend 
des 10. Dec. den Marschall Bazaine znm Tode verur
teilt! — Am 10. Dec. des Jahrcs 1848 wurde Lud
wig Napoleon Bonaparte zum Präsidenten der Republik 

wie folgt: „Wenn die beiden mecklenburgischen Re
gierungen sich bei Sistirung ber Verhandlungen über 
die bisher von ihnen in Betreff der Modifikation 
der Verfassung gemachten Vorlagen auf de» allge
meinen Vorbehalt weiterer Eröff»u»gen beschränkt 
haben, so ist es wohl erklärlich, daß sich je nach den 
veischiedenen politischen Standpunkten verschiedenar
tige Ansichten darüber bilden, was jetzt rücksichtlich 
der Verfassungsfrage geschehen soll. Als auffallend 
erscheint es jedoch, wen» i» öffe»tliche» Blättern 
die jetzige We»duug als ein Zeichen der Rathlougkeit 
hingestellt wird, da sich einem Jede» bei unbelan--
gener Betrachtung der gesammten iu Betracht kom
menden Verhältnisse die Ueberzeugung aufdrängen 
muß, daß die Lage der Sache zu ernst ist, als daß 
die Regierungen den lies eingreisenden Schritt der 
Sistirung dec Verhandlungen hätten thuu können, 
ohne sich darüber klar zu sein, was Weiler geschehen 
muß, um die schon so lange vohandene Frage der 
VersassnngsÄnderung zum Abschluß zu bringen. 

I» der Landtagssitzung erwartete man den Bericht 
des Versafsnngskomites nebst bem Protokoll, welches 
der La»dly»dikus Pries über die Berathung des 
Komites mit den Kommissorien aufgenommen hatte. 
Es geht daraus hervor, daß das Komite die fi»an-
ziellen Vorlagen nicht vorweg zu berathen geneigt 
gewesen war, sondern daß es gewünscht halte, erst 
zu erfahren, welche Vorschläge das Ministerium in 
Bezug aus die Landesvertretung zu machen beabsich
tige. In der mündlichen Verhandlung, die das 
Komite mit den Kommissarie» darans hatte, theilten 
die Letzteren mit, daß das ständische Prinzip nicht 
aufgegeben werden solle, nur die schwerinsche Negie
rung ließ die Frage offen, ob einzelne Abänderungen 
auf dieser Basis möglich seien. Bei den weiteren 
Verhandlungen in dem Komite stellte sich nun her
aus, daß die im vorigen Jahre zwischen ver Majori
tät unb Minorität (d. h. zwischen Ritterschaft und 
Landschaft) ausgekommenen prinzipiellen Gegensätze 
noch unverändert fortbestehen. Nachdem dies den 
Kommissarien mitgetheilt und es ihrem Ermessen 
überlassen war, ob sie durch weitere Mittheilungen 
dem Komite neuen Stoff zu Beratungen geben 
wollten, bevor das Komite über das bisherige Re
sultat an das Plenum berichte, machten dieselben 
dem Vorsitzenden des Komite die Anzeige, daß von 
dem Landesherrn eine direkte Erklärung an die 
Stände in der Verfassungs-Angelegenheit bevorstehe. 

Oefierr.-Ullgarische Monarchie. 
Wien, 9. Dec./27. Nov. Aus Pesth dringt ein 

geflügeltes Wort hierher, das sehr bezeichnend ist für 
die Situation. Als im Deakclub bekannt wurde, ber 
Kaiser habe das Demissiousgesuch des Ministeriums 
zurückgewiesen, erhob sich eine Stimme: „Es gibt 
doch noch einen gescheiten nnd ruhig denkenden Mann 
in der Deakparlei." Darauf großes Erstaunen und 
Rufe: »Wer ist es?" ,Namen nennen l' und so 
durcheinander. „Nun — der König —lautet bie 
lakouische Antwort. Und a L.irg.1^ ertö»t es 
ringsum. In der That soll Kaiser Flanz Joseph 
seine Weigerung, die Demission anzunehmen, nur 
mit constitutionellen Bedenken motivirt haben. Er 
wolle nicht gegen die Majorität stimmen, meinte er, 
unb diese habe sür Szlavy gestimmt. So führt das 
Ministerium Szlavy wohl eine Existenz, aber es ist 
doch nur ein Schatten. Nicht als ob es ihm an 
Macht gebräche. Die Deakpartei ist förmlich mürbe 

gewählt. Es war sogleich so gut wie gewiß, daß seine 
Partei die ihr in die Hände gegebene Staatsgewalt sich 
nicht wieder entreißen lassen werde, ohne sich auf Tod 
nnd Leben dagegen zu wehren; der Tag der Präsidenten» 
wähl war also der Geburtstag des zweiten Kaisertums. 
Und genau nach fünfundzwanzig Jahren trifft den höchst, 
gestellten Heerführer Napoleons III. deshalb das Todes-
urtheil, weil cr damit nmgegangen dies Kaisertum zu 
retten und zu erhalten. Dies ist in der That das Vor
gehen. dessen der Ankläger vor dem Kriegsgericht, Gene
ral Ponrcet, den Marschall Bazaine beschiildigt hat; er 
hat ihm vorgeworfen, in Metz nicht als Soldat gehan
delt, sondern immer nur an die Rettnng des Kaiferthrones 
gedacht zu haben. Einen zweiten Beweggrund zu dein 
strengen Verfahren gegen den Marschall konnte der An
kläger freilich nicht offen aussprechen; er komite nicht be-
keniie», daß die französische Nation es gerne hört, wenn 
gerichtlich „festgestellt" wird, durch die Verschuldung eines 
„Verräthers" habe sie einen Krieg unglücklich geführt. 
Der amtlich angegebene Gr»»d sür die Verurteilung 
Bazaiue's ist der, daß er die Festung Metz und sein 
Feldheer dem Feinde übergeben, ohne vorher alles gethan 
z» haben, was Pflicht und Ehre ihm vorschriebe». Dabei 
wird eine Bestimmung des Strafgesetzbuches ans ih» an
gewendet, die von der Auslieferung eines Heeres un freien 
Felde spricht, was auf die Stellung und Umschließung 
bei Metz doch nicht recht zu passen ' 

Wenn man die Sache ausschließlich nach den Regeln 
der Kriegführung betrachtete, >0 sich ja freilich von 
jeher die Ansicht rechtfertigen lasten: au Bazaine's Stelle 
würde eiu anderer Generat manches anders gemacht haben. 
Wir De»tschen werden gern annehmen: ein deutscher 
General in gleichem Falle hätte sich durchgeschlagen. Aber 
wie man auch hierüber urtheilen und mutmaße» möge, 
cs bleibt auf jeden Fall höchst nngerecht, daß das Kriegs
gericht in Trianon auf die tatsächliche Lage, worin der 
verurteilte Marschall sich befand, nicht Rücksicht genug 
genommen hat. In zwei der furchtbarsten Schlachten 



und weich und ließe sich jetzt um den Finger wickeln. 
Ader es fehlt an Ideen. Auch dem Grasen Anbrassy 
scheint kein rettender Gebanke zu kommen. In einem 
Kreise altcvnservativer Deputirteu fiel das Worl: 
„Anbrassy ist bis II Uhr ein Träumer, um II'/-
Uhr wirb er geniat." Als man bem Minister bie,e 
Kritik hinterbrachte, rief er halb lächelnd, halb 
wehmüthig: »Gott gebe, daß es balo ll'/s Uhr 
schlage!" Und so darf man sich denn gesaßt machen, 
daß oie Stagnation noch eine Weile anhält, bis eben 
das magyarische Feuerblut erwacht und irgend welchen 
Ausweg ftnbet, nach dem heute Alles vergeblich 
sucht. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 10. Dec./26. Nov. Lebten wir nicht in 

einem Jahrhundert, in welchem es Uhren gibt, auf 
die man sich verlassen kann, so wüßten wir nicht, ob 
wir jetzt den zehnten oder den achten bes Weihnachls-
monats zu schreiben haben. Seit Montag Nachmittag 
ist es uicht hell geworden. Alte Londoner erzählen 
von Nebeln — in ihrer Jugendzeit —, welche die 
brennende Laterne dem Gesichtskreis dessen entrückten, 
der unten auf dem Plaster stand nnb den Laternen-
Pfahl mtt den Händen erfaßte. So schlimm spielt 
uns King Fog heutzutage nicht mehr mit. In den 
letzten Jahren haben wir neben unzähligen kleinen 
Nebeln, die auf dem Continent allerdings als recht 
achtnngswerth gelten würden, alljährlich einen au
ßergewöhnlich dichten von der guten allen Sorte 
gehabt, der sich wie Erbsensuppe ansieht und die 
Hauptstadt des Reiches, in welchem die Sonne nicht 
untergeht, in undurchdringliche Nacht hüllt. Solch 
ein Nebel war gestern, hoffentlich haben wir damit 
unser Deputat weg. Natürlich konnte in dieser 
ägyptischen Finsterniß Mancher in seiner eigenen 
Straße nicht den Weg finden. Der Straßenverkehr 
stockte Läveu und Bureaux wurden spät eröffnet, der 
Tichliorne.Prozeß verzog sich um eine Viertelstunde, 
der Wasserverkehr ruhte ganz und selbst die nuterir-
dische Bahn wurde durch den Dunst, der auch in ihre 
Canäle eindrang, völlig aus der Ordnung gebracht. 

— In dem großen Auditorium der londoner 
Universität, Burlington Gardens, trug Sir Samuel 
Baker gestern Abenv seinen längst erwarteten Reise
bericht vor. Der Saal war gedrängt voll; auch ber 
Prinz von Wales und sein Bruder, der Herzog von 
Ebinburg, hatten sich eingefunden. Der Vorsitzende, 
Sir Bartle Frere, rief dem berühmten Reisenden im 
Namen der Gesellschaft ein herzliches Willkommen 
zu, welches ein lautes Echo fand. Baker begann 
seine Erzählung, indem er berichtete, wie er vor fünf 
Jähren England verließ, um mit dem Prinzen von 
Wales den Nil zu bereisen. Schon früher war ihm 
vom Khebive ein Antrag auf Unternehmung einer 
Expedition ins Innere gemacht worden. Der Prinz 
zeigte an den traurigen Sclavereiverhältnissen ein so 
reges Interesse, daß ver Khedive ihm eingehende Er
läuterungen machte; so kam es schließlich, daß der 
Prinz dem nunmehrigen Baker Pascha zuredete und 
dieser sich zu dem Abenteuer entschloß. Der Khedive, 
sagte Baker, sei ernstlich gewillt, die Sclaverei aus
zurotten- er sei überhaupt seinen Landsleuten in der 
Zivilisation um ein volles Jahrhundert voraus. In
dessen ständen ihm große Schwierigkeiten entgegen. 
Er befinde sich mit althergebrachten Volkssitten im 
Kampf, und könne seine Feinde im eigenen Lande 
bei der großen Entfernung und der mangelnden Or-

war er auf Metz zurückgeworfen worden; er vermochte 
uicht sofort auszubrechen; wenn er das vermocht hätte, 
würde er gar nicht eingeschlossen worden sein. Bei seiner 
Untätigkeit im Monat August müssen ihm seine erlitte-
ncn Niederlagen, seine Ermüdung, sein Schrecken, seine 
Ratlosigkeit im ersten Augenblick zn gute gerechnet wer
den; ein begabterer Feldherr würde sich vielleicht schneller 
erholt und wieder aufgerafft haben, allein Bazaine hatte 
sich sein Leben lang durch höhere Begabung nicht hervor-
gethan und hatte auch in der Krim und in der Lom
bardei trotz anerkannter Tapferkeit nur wenig von sich 
reden machen. Was konnte cr dafür, daß seiu Kaiser 
kindlich genug gewesen war, den Witz des Oheims bnch-
stäblich zu nehmen: jeder französische Soldat trägt den 
Marschallsstab im Tornister? Jeder — das ist denn doch 
zu viel. Marschall Bazaine wußte und getraute sich im 
August nichts anzufangen; der erste Septembertag ver
setzte ihn aber in eine politische Lage, die auf jeden 
General eines wohlgeordneten Staates eineu starken und 
peinlichen Eindruck gemacht haben würde. Sein Kaiser 
war ein Kriegsgefangener geworden: welcher Gedanke 
würde einem preußischen General in solchem Falle zu 
allererst kommen? Würde cr nicht denken: jetzt gilt eS, 
den Landesherrn wieder frei zu machen, selbst um den 
Preis eines nachteiligen Friedensschlusses, es sei denn, 
daß er selbst erklärt, der Krieg soll fortgesetzt werden ohne 
Rücksicht aus seine Person? Als König Franz von 
Frankreich bei Pavia gefangen worden war, kam in der 
That ein solcher Friedensschluß zu Staude, sobald dem 
Könige seine Gefangenschast lästig wurde. Es sollen hier 
nicht die Anstandöpfljchten untersucht werden, die Napo. 
leon III- "ach den, Tage von Sedan zn erfüllen gehabt 
hätte; in dem cr nicht abdankte zu Gunsten seines Sohnes 
und auch sonst keinerlei Aenßerung that, konnte nicht 
Bazaine mit einigem Rechte dic Vermutung fassen, der 
Kaiser hoffe noch sich hallen und Frieden schließen zn 
können? In regelmäßigen Staatszuständen ist eS wahr
lich von keinem Feldherrn zu verlangen, daß er einen 

ganisation nicht erreichen. Zwischen l0- dis 20,000 
Mäuner liegen im Innern der Sctavenjagd ob. Sie 
betreiben kern Geschält oder Gewerbe uno zahlen kerne 
Steuern. Gegen bisse rückte Baker rns F-lb. Zu 
ihnen standen indessen nicht nur rhre näheren Lanbs-
lente, sondern sogar seine eigenen Soldaten. Sein 
Stab bestand aus vier Personen, seinem Neffen Baker, 
Hin. Hlggrnbolham, Or. Gooyne uub Signor Marco 
Polo. Die Expedition zählte im Ganzen 800 Mann, 
Schon beim Aufbruch erwuchsen Verzüge uns Hin-
dernisse. Die mohamedanrschen Truppen lagerten in 
Khartum, unb als Baker sie daselbst einholte, fand 
er, daß sie mit den Sclavenhänblern Brüderschaft 
gemacht unb die Oisiciere sich hatten gewinnen lassen, 
die Expedition möglichst zu hintertreiben. Dennoch 
drang er vorwärts. Allein er kam in die Regenzeit 
hinein, das Land zeigte sich als ein großer Sumpf, 
uud ein Marsch von 50 Kilometer kostete ihm 100 
Mann. Um nicht nochmals seine Leute mit den 
Sclavenjägern Freundschaft schließen zn lassen, über
winterte er nicht in Khartum, sondern schlug an der 
Münbnng des Nilarmes ein Lager auf. Hier fielen 
ihm eine große Anzahl Sklavenschiffe iu bie Hänbe, 
die, nichts ahnend, den Strom hinabtrieben. Die 
Sclaven wuroen befreit, ihre Bebrücker in Ketten ge-
fchlossen. Im nächsten Jahre zog Baker mit 1200 
Mann ins Feld. Vier Monate lang hielt ihn der 
Marsch durch Schlamm und Sumps auf. In Gou-
dokoro fand er sich, anstatt unter Freunden, unter 
geschworenen Feinden. Wie schwer es sällt, dem 
Asricaner einen Begriff von der Schändlichkeit der 
Sclaverei beizubringen, erläutert Baker durch bie 
Schilderung eines Bekehrungsversuches, den er mit 
einem eingeborenen Häuptling anstellte. Der Mann 
schien wirklich gerührt; aber am Schluß der Unter
redung bot er zu Baker's Entsetzen ihm seinen eige
nen Sohn in Tausch für einen Spaten an. Die 
späteren Ereignisse der Expedition dürsten den mei
sten Zeitungslesern noch im Gedächtniß sein. Erst 
kam der Kampf mit den Barro-Africanern, der in 
zwei Monaten zu Ende geführt wurde. Dann folgte 
ernstliche Meuterei im eigenen Heere, die Baker zur 
Zeit durch große Geistesgegenwart vereitelte, die aber 
doch eiuige böse Früchte trug. Statt sich auf Unter
redungen mit den meuterischen Officieren einzulassen, 
ordnete er einen Angriff auf die Feinde in nächster 
Nacht an. Die Leute behielten daher zur Ausarbei
tung ihrer Pläne keine Zeit. Indessen entwichen 
später 600 von den 1100 Mann, bie er noch bei sich 
behielt. Nun ging Baker an bas Fouragieren für 
sein beinahe verhungertes Heer und brachte in zwan
zig Tagen genug Proviant für ein ganzes Jahr zu
sammen. Allein derselbe war nicht von der Stelle 
zu briugen. Er unternahm daher eine fpecielle Ex
pedition, um sich Kameele zu verschaffen. Sein Weg 
führte ihn durch Striche, die er früher als das 
,africanische Paradiek kennen gelernt hatte. In-
dessen die immer weiter vordringende Sclavenjagb 
hat dieselbe seitdem verwüstet und entvölkert. Mit 
500 Kameelen versehen, konnte er feinen Proviant 
vorwärts bringen. Nun folgt die bekannte Verrä-
therei-Episode in Falico, der Ueberfall des Baker'schen 
Lagers, sein glücklicher, wenn auch schwerer Sieg 
und der schwierige Rückmarsch. Die wissenschaftlichen 
Fragen, über welche von Baker gerade Auskunft er
wartet würbe, berührte er in dieser Rede nicht. Die 
Zuhörerschaft bekundete dem Reisenden bei Schluß 

kriegsgefangeneu Monarchen auf der Stelle aufgebe und 
verlasse. Favre und Gambetta hatten darüber ihre eigene 
Ansicht, aber Bazaine war zu der seinigen mindestens 
eben so gnt berechtigt. Allen Völkern Europas schien 
es im höchsten Grade zweifelhaft zu fein, ob es vou den 
Franzosen gut gethan war, mitten in einem unglücklichen 
Kriege auch noch den Thron umzustürzen. Wir selbst 
machen nicht den Anspruch, den Franzosen politische 
Lehren und Verhaltungsregelu zu geben; mögen sie die 
Regiernng und dic Regierungsform ändern, so oft ihnen 
beliebt, nnd sehen, wie weit und wohin sie dabei kom
men; da aber in dieser Beziehung alle Parteien in Frank
reich schon lange gewohnt sind, ihrer Willkür zu folgen, 
so wird um so weniger dem Marschall Bazaine ein 
Vorwurf daraus gemacht werden können, daß er dem 
Kaiser oder dem Kaisertum fürs erste noch treu bleiben 
wollte. Cr hätte mit Recht dafür gellend inachen dürfen, 
daß er sich gebunden fühle durch seine soldatische Pflicht; 
es war kein Vergehen von ihm, daß er nicht gleich nach 
dem ersten Lärm in Paris die dortige September-Regie
rung anerkannte. 

Wenn die politische Umwälzung vom 4. September 
gänzlich außer Betracht gelassen wird, so heißt das gegen 
den angeklagte», kaiserlichen General sehr unbillig versah-
ren. Sein Verhalten wird dann nicht mehr unparteiisch 
beurteilt, die Umstände, unter denen er zu handeln hatte, 
werden höchst unvollständig gewürdigt, der Spruch des 
Kriegsgerichtes bezeugt lediglich die zerrüttete Ordnung 
des Landes. Dem Herzog von Aumale ist es gelungen 
ein einstimmig gefaßtes Todesurteil zu erzielen;'es sieht 
so aus. als wenn dic Führer des französischen Heeres 
bereit wären, zum Hause Orleans überzugehen; daß aber 
ein General das Leben verwirkt haben soll, der in einer 
Revolution geneigt ist, der bisherigen Regiernng die Treue 
zn bewahren, dieser Grundsatz wird schlimme Früchle 
tragen. Zum Kriegführen gehört Zuverlässigkeit der Sol
daten ; zwischen guter Politik und guter Kriegsmacht be
steht ein sehr enger Zusammenhang. Es war schon kein 

des Vortrags ihr Interesse durch lauten wiederholten 
Beifall, und der Priuz von Wales richtete einige 
Worte an die Versammlung, um ,seinem Freunde", 
wie er Baker öfters nannte, eine vesonbere Anerken
nung zu zollen. (K. Z ) 

Frankreich. 
Paris, 10. Dec./2S. Nov. Die Befürchtungen 

eines harte» Winters treffen mit der zunehmenden 
Geichästslosigkeit zusammen, unb schon jetzt Hot der 
Munster bes Innern einen Bericht an den Präsiden
ten der Republik gerichtet, worin er denselben auf 
die außerordentlichen Bedürfnisse eines Theiles der 
Bevölkeruug hinweist. Es Hanbett stch zunächst um 
sofortige Vertheiluug von 40,000 Fr. unter oie Fa
milien arbeitsloser Arbeiter in Paris. Aber was 
sind 40.000 Fr., wenn die Geschäslslosigkett mit der 
Rauheit der Jahreszeit steigt! Die ungtücklichen 
politischen Verhältnisse tragen in Frankreich mehr 
als im Usingen Europa dazu bei, daß das Vertrauen 
sich uicht heben und Geschäfte, zu denen ein längerer 
Athen, gehört, nicht auskommen. Und daran trägt 
die jetzige Regieruug einen großen Theil der Schuld; 
aber es wird jetzt eine ungleich größere Gesahr dem 
Laude durch die ungestörten Wühlereien der Jesuiten 
in den Arbeiterclassen bereitet. Selbst Dinge, die 
diesen Kreisen sonst fern liegen, werben in ihre 
Agitation gezogen; so die Ernennung des Herzogs 
von Larochesoncaulb--Bisaccia zum Botschafter in 
London. Ein Blatt von Nimes bringt ein offenes 
Schreiben »von einer Gruppe Arbeiter" an den 
Herzog, worin demselben Vorwürfe gemacht werden, 
baß er den neuen Posten übernommen habe. „Glauben 
Sie, daß das Ihrer würdig sei, nachdem wir Sie 
bisher sür einen der treuesten Vertheidiger unseres 
Königs gehalten haben?" lästt man diese „Arbeiter" 
fragen. „Wollen Sie Theil an dieser Elasse von 
Jnbivibuen nehmen, welche, da sie nicht wagen, das 
Königthum zu decretiren, die Feigheit haben, den 
Tod des Königs abwarten zu wollen? Sie hatten 
uns bisher an eine schönere Haltung gewöhnt." 
Diese Art, die Arbeiter in Scene zu setzen, hat in 
der Rechten deun doch mehr als einen Royalisten 
verdrossen. Aber die clerikalen Arbeitervereine sollen 
einmal in Frankreich in Rechnung kommen, man 
muß folglich auch dafür sorgen, daß von den Arbei
tern in ber Presse geredet wird. (K. Z.) 

Italien. 
Rom. Unter dem Titel: Simonie unter Pius IX. 

veröffentlicht der altkatholische „Deutsche Merkur" 
ans dem „Ninovamento cattolico" Aktenstücke, sür 
deren Echtheit sich das genannte Blatt verbürgt und 
die einen Blick in die römische Lastergrube thun 
lassen. Der Inhalt besagt: „Ein angesehener und 
gutgesinnter italienischer Geistlicher erhielt eines 
schönen Tages folgenden Brief, wobei wir nur be
merken, dab die italienischen Bisthümer jetzt ganz 
frei vom Papste desetzt werden: „Bei der Freundschaft, 
welche mich mit .... verbindet, nehme ich mir die 
Freiheit, Ihnen diesen meinen Brief zugehen zu 
lassen, um Sie zu befragen, ob Sie innerhalb breier 
Monate vom heiligen Vater als Bischof einer Diö
zese bes italienischen Kontinents ernannt zu sein 
wünschen; zu bem Zwecke füge ich alles das auf ei-
nem Blatte zusammengeschrieben bei, was uöthig sein 
würbe, damit Sie zur Befriedigung Ihres Verlan
gens gelangen. Falls Sie hierauf eingehen, werden 
Sie mir alle Dokumente zuschicken. Ueberzeugt, daß 

Glück für Frankreich, daß Napalcon III. bei seinen Heeres-
einrichluugeu zumeist immer an seine persönliche Sicher
heit und seine Vorteile dachte nnd darüber in langen 
Jahren die Pflege der Wehrkraft des Landes vernachläs
sigte. Es war sein und des Landes Unglück, daß er die 
Marschallsstäbc nnd Generalsstellen in mehreren Fällen 
nicht nach der Würdigkeit und dem Verdienste, sondern 
nach der Ergebenheit austeilte. Die Verurteilung 
Bazaine's ist ein „euer Schritt abwärts, es wird dadurch 
der Parteigeist uuter die Mitglieder des Heeres getragen, 
cs ist nicht anders, als wenn man Anführer für Bürger
kriege förmlich erziehen wollte. Dic Franzosen werden 
stets ihre angeborenen soldatischen Eigenschaften behalten 
eiu hochbegabter Heerführer wird stets im Stande sein, 
sie zu schulen nnd kühne Unternehmungen mit ihnen zu 
beginnen, aber die Zerrüttnug im Staatswesen hat be
reits angefangen, ansteckend auch aus das Kriegswesen 
überzugehen, und ans beiden Gebieten wird die Ver
schlimmerung gleichen Schrittes vorschreiten. 

Allerlei. 
Wien. Das erste Fest in der Rotunde der Weltansstel-

lung wird im kommenden Mai stattfinden und das 
großartigste aller bisher gesehenen sein. Oberst v. Török, 
bekauut als der Arrangeur der historischen Karronssels in 
der kaiserlichen Winterreitschule. die zudem ein sehr hohes 
Erlrägniß znm Besten der Armen erzielten, arrangirt 
eineu „Einzug des Prinzen Eilgenius in Wien nach der 
Schlacht von Zenta". Zur historisch gctrenen Darstellung 
werden die kaiserlichen Mnseen die thuniichstcn Schätze 
und Dinge jener Zeit leihen. Ein Gleiches wird von 
Seite der Cavallerie erfolgen, deren persönliche Mitwir
kung sogar, mit Einschluß der hohen Damen, gesichert ist. 
Der gesammle Zug soll 1200 Personen umfassen, ein 
Arrangement, welches nur in dein größten gedeckten 
Räume der Weit möglich ist. Es sollen 4 Schwadronen 
Kavallerie. 2 Bataillone Infanterie, ganze Batterien, teils 
in'.t 12 Pferden, theils mit 6 Pferden bespannt, defillren. 



Sie sogleich auf dieses mein Schreiben antworten, 
da ich Ihnen bemerklich mache, daß die Zeit beschränkt 
ist, grüße ich Sie mit Ergebenheit nnd habe die Ehre 
mich zn erklären sür Em ergebensten Die
ner . . . Dem Briefe war beigefügt, welche Zeug
nisse nothwendig seien; dann hieß eZ weiter: „Es 
ist nöthig, das die Person, welche innerhalb dreier 
Monate, einem unwiderruflichen Termin zum Bischof 
ernannt zu werden wünscht, zngleich mit den oben 
genannten Schriftstücke» zwei Obligationen auf Stem
pelpapier zu zwei Lire einsende, die eine zu Gunsten 
eines Kardinals — die Stelle sür den Namen bleibt 
nnausgöfüllt — über zwölftausend italienische Lire 
(L. 12,000), zahlbar innerhalb 6 Monaten von dem 
Zeitpunkte an gerechnet, wo er in den Besitz der 
Diözese getreten ist, uud eine andere zu Gunsteu des 
Vermittlers über zehntausend italienische Lire (L. 
10,000), zahlbar innerhalb 8 Tagen, nachdem die 
Präkonisation zum Bischof durch den heiligen Vater 
erfolgt ist. (N.-Z.) 

Griechenland. 
Athen, 29./17. Nov. Am letzten Sonnabend, 

nach der Vorlesung des Professors Saripolos über 
Verfassungsrecht, rotteten sich, wie dem ,Corr. v. u. 
f. D/ geschrieben wird, die Studenten vor dem Uni
versitätsplatze zusammen und verlangten mit großem 
Lärm die Neubildung der Studeutenlegion. Hieraus 
durchzogen sie mehrere Straßen der Stadt, bis sie 
sich friedlich zerstreuten. Die nämliche Szene wieder-
holte sich am Montag und Dienstag. An letzterem 
Tage aber war das Universilälsgebäude von Militär 
aller Waffengattungen umstellt, welches die Versamm
lung auflöste, wobei die Spritzen der Feuerwehrcom-
paguie Dienste leisteten. Am nächsten Tage mar 
wieder der Universitätsplatz mit Menschen gefüllt; die 
Studirenden hatten Hülsskräfte gerufen und eine 
namhafte Anzahl derselben war mit Revolvern be
waffnet uud zum Widerstande entschlossen. Mehrere 
Reden wurden gehalten, in welchen gegen den Ge
danken, daß dieses eine politische Bewegung sei, pro-
testirt wurde, worauf sich die Versammlung ruhig 
auflöste. Jetzt ist unter den Studirendeu eine Ein
gabe an das Ministerium im Umlanf, in welcher sie 
den Wunsch aussprechen, daß die Studentenlegion 
wieder gebildet werde. (D. N.-A.) 

Türkei 
Konstantinopel, 4. Dec./22. Nov. Der „Times" 

Wird telegraphirt, daß der jetzt veröffentlichte Bericht 
der zur Feststellung des Staatshaushalts für 1874 
niedergesetzten Kommisston die Reduktion des vor
handenen Defizits von Millionen Pfund Sterl. 
auf 4'/t Millionen nachweist. Unter den neuen zur 
Deckung des Defizits vorgeschlagenen Steuern be
findet sich eine Steuer auf Grundstücke in Konstan
tinopel, deren Ertrag auf 650,000 Pfund veran
schlagt wird. Außerdem soll der Zehnte auf Feld
früchte um iVt Millionen erhöht werden und werden 
sich die Einnahmen aus der Tabaksregie um 1 Million 
und die Auskünfte aus der Stempelsteuer gleichfalls 
um 200,000 Pfund vermehren. Nach dem Gesammt-
resultate des Berichts wird im nächsten Jahre keine 
Anleihe erforderlich werden. (N.-A.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr 8wä. meä. Renatus Kapeller die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat, den 4. December 1873. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 711.) Secretaire W. Grnndmann. 

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, Quartier-
u. Polizei-Cafsa fordern diejenigen Personen, welche 
aus diesem Jahre an benannte Cassen Rechnungs
forderungen haben, hiermit auf, ihre gehörig 
verificirten Rechnungen bis zum 13. Dec. d. I. 
bei der Canzellei der genannten 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. Novvr. 1873. 
Im Namen der Verwaltungen der Stadt-, Quartier-

u. Polizei-Cassa: 
Commerzbürgermelster F. G. Fanre. 

(Nr. 82.) Buchhalter H. E. Hartmann. 

ill Dorpat sniMelilK kieli cleua Aöolirtsn rsi3<Zv(l6ll 
?lll)1ioulll Äurel» sein« ovn»k<»rtal»leu kÄiiiuv 
ullä vsrspriokt dvi »utiuerksaiuer LeÄieuuuZ 

?reise. 

IlorM im Leceiuder. 

Nachdem der Herr Rathsherr Kaufmann 1. Gilde 
Cmistautill Julius Falckenberg zufolge des zwischen 
ihm und dem Herrn dimittirten Kreisdeputirteu 
Constantin lion Kuorring am 1. October 1873 
abgeschlossenen und am 10. October 1873 bei die
sem Rathe corroborirten Kauf- und resp. Verkauf-
contracts die allhier im II. Stadttheil suk Nr. 203 
und 211 belegenen Wohnhäuser sammt Apperti-
nentien für die Summe von 6840 Rbl. S. käuflich 
acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zurBesicherung 
seines Eigenthums um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladung gebeten. In solcher Veranlassung 
werden unter Berücksichtigung der suMicantischen 
Anträge von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat alle diejenigen, welche die Zurechtbestän-
digkeit des oberwähnten zwischen dem Herrn 
Constantin Julius Falckenberg und dem Herrn 
Constantin von Knornng abgeschlossenen Kauf-
contracts anfechten, oder dingliche Rechte an dem 
verkauften Immobil, welche in die Hypotheken
bücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in den
selben nicht als noch sortdauernd offenstehen, oder 
auf dem in Rede stehenden Immobil ruheude Real
lasten privatrechtlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst auf
gefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis zum 
17. December 1874 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu be
gründen. An diese Ladung knüpft der Rath die 
ausdrückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte, wenn deren 
Anmeldung in der peremtorisch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen und 
sodann zu Gunsten des Herrn Provocanten diejeni
gen Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein 
der präcludirteu Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte finden. Insbesondere wird der ungestörte 
Besitz und das Eigenthum an den allhier im 
II. Stadttheil Lud Nris. 203 und 211 belegenen 
Immobilien demHerrnConstantin Julius Falcken
berg nach Inhalt des bezüglichen Kanfeontracts 
zugesichert werden. 

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

Stadt Dorpat 
Justizbürgermeister: Kupffer. 

(Nr. 1421.) Obersekr. Stillmark. 

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

Die Jubelfeier 
der 

F r a t e r n i t a s  N i g e n f i s  
im Jannar 1873. 

Preis 30 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Niermit äsm ZselirtLH ?ul)1iouin, äis örAödöllstö 
äuss äis 

Türkischen Dadstuben 
(ill clor tlsr RsilllmläsoliOll Laästudsu) 

von lllll^elzkut normen sind nucl der 
Limmer, voll eilliKö uiit 2 uncl 3 
Audiol - ̂ Vallllkll vLt'SL^6ll sind, v<zr!ll<zlll't ist. 
Vis ^iilllllör sillä, nu rllöKliokst 
L6ll, Aoit zm liadsll uuä dürften sioli v?6A6ll 
ikrsr Ü,sill1iokl5<zit ullä N6K6Q cles klaren Muss-
^vusssrs sür», Laäoll Aaniü desonäei's erripkelilsll 

für Ae^vissellkakte LecliellUllA des 
ouills ^vird Koi-As AetruAöll. 

Donnerstag, den 6. Dec. Nachm K Uhr 

(Z 

des kirchl. Armenpflege - Comitv's im 
St. Johannis Pastorat. Holzvertheilnng 

W. Schwavtz, 
Vorsitzer des Comit«5's. 

Neu erschienen und vorräthig bei H. Laakmann, 
Th. Hoppe nnd E. Z. Karow iu Dorpat uno Fellin: 

ttks asfi PN tavwis. 
Aus jutlnsse ramat. 

Preis Z Nbl. 6V Kop. 
W. Glasers Verlag in Jorpat. 

Dorpater Handwerker-Vemn. 
Freitag den 7. December 1873 

Bortrag des Herrn Prof. Vr. Carl Schmidt: 
Die Schule auf der Wiener Weltausstellung. 

WA" Anfang 9 Uhr. 

Das liter. Comitv. 

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

Fählmann, vr. F. N., Die Ruhrepidemie in Dorpat 
im Herbst 184ö. 40 Kop. 

, Versuch, die estnischen Verba in Conjuga-
tionen zu ordnen. 1842. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Neu sind erschienen nnd unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Der deutsche Krieg 1870—I, ein Heldengedicht 
von Scharlenmeyer. Nordhagen, Beck. 14 Ngr. 

Leube, Neber die Therapie der Magenkrank
heiten. Leipzig, Brcitkopf. 7Vz Ngr. 

E Friedländer, Ueber loeale Tubereulose. 
Leipzig, Bleitlops. 7'/2 Ngr. 

Die Kunstindustrie auf d. Wiener Weltaus
stellung, vonJ.Fatke. Wlen.Gerolv.2VzThlr. 

Die Wehrreform iu -Oesterreich-Ungarn 
von 1866 bis 1873. Wien Gerolo. 1 Thlr. 

A. I. Koch, Mechanik der Töne. Wien, Gerold. 
2-/z Thlr. 

Von der Gewissensfreiheit Wien, Gronemeyer. 
10 Ngr. 

Die Bierprodnetion von G. Noback. Prag, 
Calve. 1 Thlr. 

Eisenbahnzüge 
in Riga: 

Niga-Dünab. Bahn: 
Äbgang Vorm. 10 Uhr; Nachm. 6 Uhr 30 Min. 
Ankuust Mittags 12 Uhr 30 Min.; Nachts 1 Uhr. 

Mitauer Bahn: 
Abgang Vorm. 9 Uhr 30 Min.; 11 Uhr 35 Min. 

Nachm. 3 Uhr; 7 Uhr 40 M.; 10 Uhr 23 M. 
Ankunft Vorm. 8 Uhr 30 Min. 

Nachm. 2 Uhr 15 M.; 6 Uhr; II Uhr33M.; 
i n  N e v a l :  

Abgang 10 Uhr 7 Min. Morg. und 8 Uhr 
47 Min. Abends. 

Ankunft 8 Uhr 12 Min. Morg. und 9 Uhr 
37 Min. Abends. 

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

Hotel Petersburg. HHr. Arrendator Schulz aus Linna-
mäggi, Förster G. Adetson aus Woidama, Herker aus Woi-
doma, Sperling aus Linnamäggi, Kaufmann Wichmann aus 
Nuija, Arrendator Heidefuß nebst Frau Gemahlin aus Ruhna. 

WitterungStelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 17. Dec. 

O r t e .  

Barometer. jTcmperatur 

-6"? 5 
LA 

Wrsby ! ^ 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uleaborg 

25 
-39 

40 
—38 
—30 

Archangel 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Odessa 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 

Ueberall Barometerdepression, 
Minimum des Druckes wohl in 
scheinlich. 

-IL 
-17 
—22 
-9 
-2 

-7 

18 
-27 
-24 
-30 
—27 

-14 
-11 
-16 
-1 

^-6 

-IS 

-i-! 
-l-! 
-i-2 

-3 

- t ö  
-3t 
— 12 

IZ 

- 2  

-l-s 

-s-6 

— I 
^7 

^-10 
—1 

-14 
-i-1 

Wind. 

SU (7) 
'S) 

kl (6) 
SN l5) 
N (3) 

SN (4) 
8K (6) 
SN i2) 

(7) 
SN (1) 
SC (2) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

10 
10 gestern Regen u. 
10 Schnee 
10 Regen. Schnee 
9 Regen 

10 gestern Schnee 

namentlich sehrk stark im N. 
Finntand. N-Winde wahr-

Witterungsbeobachtnngen in Dorpat. 

December. Stunde. 
Barom. 
0» C. 

Temp. 
EelsiuS. 

s ff 

16. 

17. 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab. 

M. 

30.7 
24,6 
19.4 
16.5 
14.8 
13.9 
14,3 
17.6 

-j-1,3 
-j-0,5 
-s-0,5 
-s-0,9 
4-1,4 
^1.4 

40,6 

95 
100 

9S 

93 
100 
93 1.4 

Winv. sxz 

10 
10 
10 

4.8 
6,1 
6.4 

4.7 
2,0 

1.7 

2.3 
5.2 
4.3 

10 
10 
10 

Taaesmittel vom 16. Dec. 1,7g. Regen u. Schnee 3,5 wm. 
Teinp Extrenie für den 16. Dec.: Min. — 14,25 — 1367. — 

Max. -i- 1,24 — !669. - 8. jähr. Mittel f. d. 16. Dec. — 5.87. 
Ganz außerordentlich niedrer Barometerstand! 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 5. December 1373. Druck von W. Gläser. 



285. Donnerstag, den 6. December 1873. 

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

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Buch
druckern im Eckzaus deö Conditors Borck neben dem Äathhause. 

vreiS für die AorpuS,eile oder deren Raum 8 Kop. 

Zeil» ug. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich üv Kop. 

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

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

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

Für 1874 Wird die 

Dörptsche Zeitung 
weitererscheinen. Bestellungen werden entgegenge
nommen in 

im Eckhaus des Conditors Borck. 

Z il h a I l. 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Von der Rinderpest. 

Petersburg: Der Flächeninhalt des europäischen Nußland. 
Der Bericht über die gegenwärtige Lage der Landwirthschast. 
Ueder Gewerbegerichte. Die Eröffnung der Gouv.-Landver-
sammlung. Samara: Für die Nothleidenden. 

Ausländischer Theil. D e u t s c h e s  Kaiserreich. Berlin: 
Die Kompetenz der Reichsgesehgebung. Kassel: Die Zerwürf
nisse mit Vrun Will?elm von Mecklenburg. Stuttgart: 
Verbältnisse des Hoftheaters. — Oesterreich. Wien: Das 
Gesetz über die Nothstandsanleihe. — Großbritannien. 
London: Undurchdringlicher Nebel. — Frankreich. Paris: 
Der Eindruck der Verurthei ung Bazaines. — Italien. 
Rom: Die Ernennung von Kardinälen. 

Feuilleton. Hansische Geschichtsblätter. I. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Dresden, 15./3. Dec. Die Königin Wittwe 

Elisabeth von Preuken ist vergangene Nacht um 12 
Uhr verschieden. Der Kronprinz von Preußen ist 
während ver Nacht hier eingetroffen. Die Verstorbene 
gev den 13. Nov. 1801, war die Tochter des Königs 
Maximilian 1. Joseph von Baiern und wurde am 
19. Nov. 1823 mit dein verstorbenen König Friedrich 
Wilhelm IV. von Prenszen vermählt. Sie war 
Willwe seit dem 2. Januar 1861. 

Bern, I5./3. Nov. Inder Schweiz weiß mau der 
päpstlichen Encyklika besser zu Lewe zu gehen. Der 
Bundesrath hat sich durch die päpstlichen Schmähun
gen gegen die Eidgenossenschaft bestimmt gesunden, 
die Aushebung der permanenten Vertretung des 
vävIUichen Stuhles bei dem Schweizer Bunde ins 
Aua- iu und hat b-ichloss-», °-u p-iMiche» 
RuuziuS Agr°z«> um Miu>Mu»g ->-s T-g-s >->uer 
Abreise zu ersuchen. 

Paris, l5./3. Dec. Die ziemlich vollständig 
bekannt gewordenen Resultate der gestern stattgesnn-
denen Wahlen sichern den vier republikanischen Kan
didaten die Ernennung mit großer Majorität. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Ueber die Rinderpest wird der Nig. Ztg. 

berichtet: 
Gestürzt. Getödtet. 

Privatgut Alt-Memelhvs (im 
Hose) . 10 86 

Krongut Alt - Sanken (im 
Knechtsgeiinde) .... 2 8 

Krongnt Ellern (Buschwächter-
gesinde 14 25 

Kronpastorat Selburg (im Ge-
sinde Arbidan) . - - . II 8 

Krongnt Neu - Selburg (im 
Elkschnekrnge 5 3 
und im Gesinde Dekmer) .11 6 

Privatgut Dannenseld sim 
Knechtsgesinde Slawel) . . 8 5 

Krougnt Alt-Sauken (im Ge
sinde Ahkilan'^) .... 10 4 

Privatgnt Groß-Salven (Hos-
lage Berghoi^) .... 19 49 
und im Pttlkekrug'^j... 1 15 

Privatgut Stabben (un Gesinde 
A n v i n g * )  . . . .  .  .  4  1 2  

Summa 95 221 
Die mit einem ^ bezeichneten Orte sind die neu 

hinzngekommenen. 
Narva. Der Sturm vom 22. auf den 23 d. M., 

der in Neval nuv an vielen anderen Orlen durch 
seine Heftigkeit manchen Schaden angerichtet, hat 
auch Narva heimgeincht. Nachdem schon am Nach
mittag bes 22. Nov. der Wind immer Härter warb, 
nahm er gegen 5 Uhr Nachmittags an Jnteusion zu 
und erreichte in der Nacht gegen 1 Uhr zum 23. 
setuen Höhegrad. Die ältesten Leute können Nch 
eines solchen Oikans nicht erinnern. Von vielen 
Häusern der Stadt und Vorstädte fielen eine Unmasse 
Dachpfannen herunter; von der russischen Kathedrale 
ward ein Theil des eisernen Daches, von dem kleinen 
Glockenthurm der Kirche ans dem Jwangorodschen 
Begräbnißplatz das Eisen und das Kreuz, von dem 
Leouijewschen Hause in Jwangorod das Dach und 
eiu Schornstein abgerissen, das starke Blechdach der 
Krähnholm-Mannsaclnr ist bedeutend, viele audere 
Gebäude sind mehr oder minder beschädigt worden, 
und an zerschlagenen Fensterscheiben hat's nicht ge
fehlt. Aber auch die Spitze des Börsenthurms mit 
der Windfahne und dem Mercur ist ein Opfer dieses 

Orkans geworden. Der Mercur, ca. 4'/2Fuß lang, 
stürzte in den Hof der nun aufgelösten Quartier-
Kommission, die Kugel in den Hof des Kaufmann 
Paul Martinson'schen Hauses. Ans derselben fiel 
eine eiserne Blechbüchse heraus, die in einem blauen 
Zuckerpapier und in einer Birkenrinde verpackt und 
mit einem nicht zu entziffernden dreifachen Privat
siegel versehen war. In der Kapsel befand sich eine 
kleine silberne Denkmünze auf die Krönung Kaiser 
Alexanders I, im September 1801 zu Moskau, und 
dann zwei Papierrollen über die Erneuerung des 
Mercurs im Jahre 1801. (Rev. Z.) 

St. Petersbucg. Eine neue Berechnnng des 
Flächennthalls des gesammten europäischen Rußlands, 
die vor sieben Jahren von dem St. Petersburger 
Geographen Strelbicke begonnen wurde, ist jetzt voll-
endet worden unb ihre Resultate werden in Kurzem 
in einem besonderen Bande herausgegeben werden. 
Nach ber sehr sorgfältig und mit möglichster Genauig
keit ausgeführten Strelbickischen Berechnnng beträgt 
ber Gesammt-Flächeninhalt des europäischen Ruß
lands mit ElMchlnß des Königreichs Polens, Finn
lands und des Kaukasus zugleich mit den Landseen, 
aber ohne die Meeriuseln 5,075.682 Q-Werst oder 
103.584^/tg Q.-Meilen und der Flächeninhalt der 
Meerinseln ist 9000 Q.-Werst ober 183 Q.»Meilen. 
Wie sehr die neue Berechnung von ber schon vor 
längerer Zeit von dem Astronomen Schweitzer aus
geführten abweicht, zeigt schon der Umstand, daß sie 
den Flächeniaum der großrussischen Gouvernements 
um 28,673 Q.-Werst oder 583«/»» Q.-Meilen größer 
nnd den Flächenraum der K-ukaiuslänber um 
17,700 Q.-Werst ober 361Q.-Meilen geringer 
anglebt. (N.-Ä.) 

— Am 20. November hat in der Sitzung des 
Ministercomll6s ber Bericht der Kommission über die 
gegenwärtige Lage der Lanowirthschafl und der land-
wiltbi'chaullchckn Pioonction in Nußland zur Bero« 
lhniig vvr^ele^en. Es handelte sich, »vre der „Mosk 
Z g/ berichte! wird, hieibei um folgende acht Punkte. 
I) die gegenwärtige Lage der Landwirthschast; 2) 
die Viehzucht; 3) bie ForilwirthschaN; 4) die Besteue
rung; 5) die bäuerliche Nebenindustlie; 6) die lauer»-
liche WlrlhschaU; 7) deu geistigen und moralischen 
Zustand ber Bauern; 8) den Wirthschaststrieb auf 
den mittleren und großen Gütern. (R. Z) 

— Der „Gerichtsbote" erinnert an das Projekt 
zur Organisalion neuer Gewerbegerichte, das im 
Finanzministerium entworfen worden. Schon in den 

Hansische Geschichtsblätter. 
i. 

Der Verein für hansische Geschichte hat kürzlich den 
zweiten Jahrgang seiner Geschichtsblätter veröffentlicht. 
Ans dem reichen Inhalt ist als für uus besonders wich
tig hervorzuheben die Abhandlung von Di'. K. Höhlbaum 
in Göltingen „über die Gründung der deutschen Kolonie 
an der Düna." Aber auch außerdem wird Livland viel
fach, unsere alte Hansestadt Dorpat einige Male 
erwähnt. 

Besonders interessant sind die gemeinsamen Reisebe
richte der drei hansischen Geschichtsforscher; unter diesen 
sind bekanntlich zwei Deutsche aus dcn Ostseeprovinzen, 
auf welche Prof. Maitz in Göttingen den Verein ans. 
merksam gemacht hatte: Dr. K on stantin Hö h lb a n m 
aus Reval und Dr Goswin von der Ropp ans 
Goldingen. Diese haben die eigentliche literarische Ar
beit des Vereins zunächst begonnen, beide Historiker von 
Fach und in geschichtlicher Kritik nnd Methode gut ge
schult. Dr. Höhlbaum hat die Herausgabe des hansi
schen Urknndenbnchs, Dr. Ropp dic Bearbeitung der 
Hanserecesse nach 1430 übernommen, bis zu welchem 
Jahre Dr. Karl Koppmann im Auftrage der Münche-
ner Commission seine Receß-Ausgabe fortführen wird. 

Aus ihrer Rundreise znr Erforschung hansischer Archive 
besuchten die drei Gelehrten im vorigen Jahre auch Liv
land; über ihre Ausbeute hier zu Lande mögen sie aus
zugsweise selbst berichten. 

Dr. K o p p m a n n  s c h r e i b t  u. a. über Riga Folgendes: 
„Das Rathsarchiv zu Riga, in welchem Napierski einen 

überraschend reichen Schatz cm altrussischen Urkunden ge-
hoben hatte nnd das auch — nach dem von Hildebraud 
Veröffentlichten Berichte über die dortigen den Handels
verkehr zwischen Rußland und Livland betreffenden Ur
kunden zn urtheilen > für die Hanfeatiea eine reiche 
Ausbeute zn verheißen schien, entsprach bei näherer Durch
sicht diesen Erwartungen leider sehr wenig. In Riga 

wird ein inneres und ein äußeres Archiv, wie anderswo 
Trese nnd Registratur, unterschieden. Ueber jenes war 
aus einem Repertorium Auskunft zn gewinnen, das uns 
Herr Bürgermeister Böthführ bereitwilligst zur Ver
fügung stellte; dieses ist uicht katalogisirt uud nnr ziem
lich äußerlich geordnet, konnte aber bei dem freundlichen 
Entgegenkommen des derzeitigen Archivherru, Herrn Rath-
nianns Berkholz, in bequemster Weise durchgesehen 
werden. Diese Musterung, die wir das Glück hatten, 
in Gemeinschaft mit nnserm Freunde, Herrn vr, Hilde
brand, der sich zu eigenen Studien gerade gleichfalls in 
Riga aushielt, vornehmen zu können, ergab, daß das 
Archiv, abgesehen von jener einen Rubrik Moseowitica, 
welche durch die Arbeiten Napierskys und Hildebrands 
bekannt geworden ist, erst mit den sechziger Jahren des 
16. Jahrhunderts reichhaltig wird, während es für die 
frühere Zeit nicht nnr durch Unglücksfälle, sondern auch 
durch Verwahrlosung stark decimirt ist. An Hanserecessen 
sowohl, wie an Receffen der livländischen Städtetage 
ergab es gar keine Ausbeute. Freilich hatte F. K. Gade-
busch 1780 mit der Bemerkung: „Eben erhalte ich aus 
dem rigischen Archive und dcn darinn befindlichen Hanse
recessen folgende Nachrichten" kurze, die Beteiligung 
Rigischer Rathmannen an Hansetagen nnd Partikular-
tagen der Inländischen Städte betreffende Nachrichten mit-
getheilt. Meine darauf gebauten Hoffnungen schlugen 
jedoch fehl, denn, wie es Herrn Stadtbibliothekar Berk-
holz, dessen zuvorkommender Liebenswürdigkeit wir über
haupt warmen Dank schuldig sind, zn ermitteln gelang, 
es gehen diese Nachrichten von 1780 keineswegs un
mittelbar. sondern nur durch das Medium älterer Aus
züge auf einen Reeeßband znrück, der Recesse aus dcn 
Jahren 1374—1418 nmfaßt hat. Diese dem 17. Jahr-
hundert angehörigen Auszüge finden sich in der von Herrn 
Bibliothekar Dr. Bnchholtz verwalteten Bibliothek 
der livländischen Ritterschaft, im Katalog derselben 
nnter Nr. 61 als: Oolleeturnza n.6, Kigtoriunr Divo-
rÜA« 4". aufgeführt. Trotz ihrer Armseligkeit leisten sie 

bei der Bestimmnng livländischer Städtetage nnd unda-
tirter Schreiben mcht unwichtige Dienste. 

Auf derselben Bibliothek der Ritterschaft befinden sich 
unter Nr. 386 die städti'chen Ansgabebücher von 
1348—60 in lateinischer Sprache, 38 Blätter in folio. 
Zwar habe ich dieselben durchgesehen und die auf Hanse-
aUca bezüglichen Eintragungen extraHirt, möchte aber mit 
der Verwerlhnng doch warten, da eine Veröffentlichung 
der Rechnungeu von Hildebrand in Aussicht gestellt ist 
uud ich verabsäumt habe, deu Rechnnngstermin zu be
achten. Auf dem Rathsarchiv, das überhaupt noch recht 
reich an städtischen Büchern ist, befinden sich die Ausgabe-
rechnnngen von 1405—73. Diese sind bereits in beut-
scher Sprache geführt, nnd geben für die chronologische 
Bestimmung der hansischen nnd livländischen Tagsahrten 
manchen nützlichen Anhaltspunkt, wenn anch die Anga
ben meistens sehr knapp gehalten sind nnd die Rechnnngs» 
weise nach Michaelisjahren unbequem ist. 

Zwei, fast mehr mit Suchen als mit Ausbeutung 
des Gefundenen hingebrachte Wochen genügten, nm mit 
Riga vollständig abzuschließen. Auch jene Moseowitica 
waren für die Hanserecesse nicht sonderlich ergiebig, da 
dic meisten Dokumente doch auf den Verkehr mit dem 
Kontor zn Polozk (Ploskow) Bezug haben, das zn Riga 
in demselben Verhältnisse eines Privatkontors stand, wie 
z. B. das Kontor zn Kowno (Kanen) zu Danzig." 

Ueber Reval lesen wir: 
„Für das etwas entmuthigende Resultat des Auf. 

entHalles in Riga entschädigte überreich die Durchforschung 
des Nelialer Ralhsarchivs. dessen durch von Bunge chro
nologisch zusammengelegte Urkunden — übrigens in un
praktischer und namentlich der Erhaltung der Siege! ge
fährlicher Weise in (41) Blechkasten aufbewahrt — auf 
nicht weniger als 15000 Nummern geschäht werden. 
Das freundliche Interesse, das der Magistrat, insbeson
dere die Herren Bürgermeister Baetcke, Syndikus Riese-
mann uud vor Allem Herr Obersekretär Greiffen-
Hagen unseren hansischen Stndien schenken, gestattete unö, 



fünfziger Jahren, als öffentlich von einer Gerichts-
resorm noch keine Rede war, und als noch nicht 
einmal Kommissionen zur Schlichtung ver Streitig
keiten zwischen Ardeitgedern und Arbeitern bestanden, 
hielt es die beim Finanzministerium konstitnirte 
Kommission znr Revision des Fabrik- und Gewerbe
reglements für zweckdienlich, nach der Aufhebung 
der Zünfte und dec mit ihnen verbundenen Juris
diktion der Handwerksämter besondere Gerichte für 
Angelegenheiten zwischen Prinzipalen und Arbeitern 
zu organisiren. Damals, als die frühere Gerichts
ordnung noch zu Kraft bestand, hatte diese Idee 
natürlich rationelle Grundlagen sür sich; jetzt aber 
erkennt das Finanzministerium, wie der „Gerichts
bote" meint, selbst das Unzeitgemäße des Projekts, 
das in einer anderen Epoche nnd zur Zeit anderer 
längst geschlossener Gerichtsiustitutionen entworfen 
worden, an uud ist der Meinung, daß dem Projekt 
keine weitere Folge zn geben sei. (D. P. Z.) 

— Am 2. Dez. wurde die ordentliche Sl. Petersb. 
Gouvts.-Landversammluug unter dem Vorsitz des 
Grasen A. P. Schnwalow mit einer Rede des Gon« 
vernementschefs eröffnet. Wir entnehmen derselben 
folgende Bemerkungen über verschiedene Gegenstände 
der wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes: Obgleich 
der Boden bes Petersburger Gouvernement nicht die 
natürlichen Eigenschaften der Fruchtbarkeit besitzt, 
wie sie in den Schwarzerde-Gegenden des Reiches 
angetroffen werden, so sind doch die hiesigen Bewoh
ner hinsichtlich der Gewerbe, des Erwerbes und des 
Absatzes ihrer wirtschaftlichen Produkte in fo gün
stige Verhältnisse gestellt, daß sie im Vergleich zu den 
Bewohnern anderer, selbst der fruchtbarsten Gouver
nements größere Mittel zur Sicherstelluug und Festi
gung ihres Wohlstandes haben könnten. Es genügt, 
darauf hinzuweisen, daß die Residenz, Zarskoje-Sselo, 
Gatschina, Peterhof vollkommen die Faktoren eines 
sehr gewinnreichen Erwerbes bieten, und zwar nicht 
nur für Handwerker, sondern auch für Tagelöhner, und 
die Wälder und Seen auf dem ganzen Räume des Gou
vernements eine reiche Quelle der gewerblichen Thätig-
keit bilden. Ungeachtet alles dessen aber hat sich mir 
der Zustand der Landbewohner, der sittliche, wie der 
wirtschaftliche, bei derJnspizirnng desGonvernements 
keineswegs in einem günstigen Lichte gezeigt, und 
ich bin bemüht gewesen, mir so viel als möglich die 
Ursachen dieser traurigen Erscheinung zu erklären: 
Aus den Revisionen der Woloste und aus meinen 
Unterhaltungen sowohl mit den Herren Friedensver
mittlern, als auch mit den Aeltesten und den Bauern 
selbst, habe ich die Ueberzeuguug gewonnen, daß diese 
Ursachen zu suchen sind: 1) in der individuellen 
Unreife der Bauern selbst, die ihnen nicht gestattet, 
ihre Pflichten der Gesellschaft und der Familie gegen
über klar zu erfassen und selbst für ihre Bedürfnisse 
Sorge zu tragen, und 2) in dem Mangel an solchen 
öffentlichen Instituten, durch welche die Entwickelung 
der wirthschaftlichen und industriellen Kräfte einer 
gegebenen Lokalität gefördert wird. Die erste dieser 
Ursachen, d. h. die persönliche Unreife der Bauern, 
kann durch Bildung derselben in regelrecht organi-
sirten Dorfschulen beseitigt werden, deren Zahl den 
wirklichen Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen 
muß; die zweite Ursache dagegen, die im Mangelan 
Institutionen liegt, durch welche der Wohlstand der 
Bevölkerung gefördert wird, beseitigt sich von selbst 
urch oie Anlage bequemer Verkehrswege nnd durch 

diese Schätze kastenmeise in unsere Wohnung zu nehmen 
und somit in aller Bequemlichkeit nnd Ungestörtheit für 
unsere Zwecke auszunutzen. 

An Hanserecessen und Reccssen der livländischen 
Städtetage wurden 17 abgeschrieben oder kollationirt. 

Diese Recesse, von denen dic sechs livländischen von 
besonderem Interesse sind, da sie ausschließlich ans hnnsi-
sche Dinge Bezug nehmen und namentlich über das Ver-
hältniß der Hanse zn Nowgorod dic lehrreichste Auskunft 
geben, bilden aber nnr einen sehr geringen Bruchlheil 
des hier vorhandenen hansegeschichtlichen Materials. Seiner 
Hauptmasse nach besteht dasselbe aus Briefeu, welche dic 
livländischen Städte unter einander oder mit deu ver
sammelten Hansestädten, den preußischen Städten, einzel-
nen mit der Korrespondenz beauftragten oder aus eigenem 
Antriebe schreibenden Gliedern des Städtebundes, dem 
dentschen Kansmann zn Brügge oder zn Nowgorod u. s. w. 
gewechselt haben. Revals Stellung zu dcn näher ver» 
Wandten Schwesterstädten brachte es mit sich, daß meistens 
diese Schreiben erst über Riga und Dorpat hierher ge
langten, aber der Nachtheil, daß man statt der Originale 
Transsmnpte benutzen muß, wird meines Ermessens reich
lich dadurch aufgewogen, daß die oft freilich ziemlich in
haltslosen Begleitworte Rigas und Dorpats zn den Origi
nalbriefen hinzukommen, insbesondere deshalb, weil da 
dnrch der Geschäftsgang gemeinsamer Beschlnßsassung, der 
bei den Städten Livlands nnverhältnißinüfzig viel weniger 
mündlich ist als bei den preußischen Städten, anschau
lich dargelegt wird. Missivbücher, wie sie den Stolz des 
Danziger Archivs bilden, giebt es leider in Reval erst 
in späteren Jahrhunderten; aber an Entwürfen abzusen
dender und an Originalien und Abschriften eingegange 
ner Schreiben ist eiu nngemeiner Reichthum, sodaß man 
sich zuweilen versucht fühlt, das Urtheil absoluter Voll, 
ständigkeit in Bezug auf dic betreffenden Verhandlungen 
auszusprechen. Die ganze Ausbeute neunwöchemlicher Tä
tigkeit habe ich uicht gezählt: von 1400—1430 besitze ich 
ttwa 300 Nummern, die Ncceßanlagen nicht eingerechnet. 

die Organisation des Sanitätswessns in der Weise, 
daß durch die zu ergreifenden Maßnahmen der Ge
sundheitszustand des Volkes gestützt und das Umsich
greifen von Epizootien gehemmt werde. fD. P. Z.) 

Ssamara. Wie ver »R.-A." mittheilt, hat der 
Generalgouverueur des Großfürsteuthums Finnland 
dem Minister des Innern 11,000 R. als Beiträge 
der Bewohner Finnlands zur Unterstützung der Noth
leidenden von Ssamara Übermacht, was mit den 
srüher überschickten 13,500 R. nnnmehr die Summe 
vou 24,500 R. ergiebt, bie allein in Fiuuland sür 
die Ssamaraer gesammelt worden sind. Wenn man 
bedenkt, daß Finnland kein reiches und kein reich 
bevölkertes Land ist, so erscheint diese Summe um 
so ansehnlicher. Das Lobenswerthe bei diesen Ga
ben ist aber, daß die Noth von Ssamara mit zuerst 
in diesem ihm fast entgegengesetzt liegenden Gebiet 
des russischen Reiches Mitgefühl nud rasche werktä
tige Hülfe gefunden. — Wir kommen mit Vorliebe 
auf die Thätigkeit des Damenkomitös von Kasan 
zurück, über welche der „Golos" folgende wahrhaft 
erfreuliche Einzelheiten berichtet. Die Damen gingen 
selbst von Hars zu Haus bei Reich uud Arm und 
baten um eure milde Gabe. Das Resultat war schon 
Ende Oktober 4550 R. Das Beiipiel, die warme 
Theilnahme- der Damen trug ihre Früchte und regte 
auch in anderen verwandte Gsühle an. Schlecht be
soldete Angestellte, arme Arbeiter brachten wohl den 
anderen Tag selbst ihre kleine Gabe zu deu edleu 
Frauen, welche in ihrer Abwesenheit an ihre Thüren 
geklopft hatien. Einzelne Geistliche unterstützten das 
Koniltü redlich iu seinen Bestrebungen. Der eine 
sammelte selbst in seiner Gemeinde, ein anderer be
gleitete die sammelnden Damen bei seinen Pfarrkin
dern von Haus zu Haus und bat dieselben, alle ihm 
etwa für geistliche Funktionen bestimmte Gaben für 
die darbenden Brüder hinzugeben. Das Komit6 hat 
im Ganzen 8000 N. zusammengebracht. Der Korre
spondent des ,Golos" sagt mit Recht, daß, wenn 
alle Städte des Reichs annähernd dasselbe leisteten 
wie Kasan, für die Nothleidenden in kürzester Zeit 
eine halbe Million Rubel zu Staude käme, was auf 
lange Zeit viele Menschen zu ernähren vermöchte. — 
In der ,R. St. P. Z." berichtet ein Reisender, der 
stch nnr wenige Stunden in einem Dorfe des Krei-
fes Bufuluk aufgehalten, folgende bewegliche Züge: 
„Eine Stunde nach meiner Ankunft war die Hütte, 
in welcher ich mich befand, von Bauern mit Weib 
und Kind angefüllt. Die Männer knieten schweigend 
auf dem Boden, die Frauen weinten und flehten nm 
Brod. Es ist herzzerreißend. Man giebt den kleinen 
Kindern etwas weniges zu essen, legt sie dann bei 
Tage schlafen, schtievt die Läden und hofft sie zu 
täuschen, damit sie aufhören, um Nahrung zu weinen. 
Ein zweitägiges Fasten ist ganz zur Gewohnheit ge
worden. Das Brod, welches man ißt, hat ein ekel
erregendes Aussehen. Trotz aller Leiden giebt es 
Landleute, welche Energie geuug besitzen, in ihrem 
Speicher etwas Saatkorn unberührt zu bewahren. — 
Wie die „R. St. P. Z." schreibt, ist auch in St. 
Petersburg ein Komiiö sür die Nothleidenden von 
Ssamara im Begriff, sich zu bilden. Das Gesuch um 
Bestätigung soll vor drei Tagen von den Gründeru 
des Komilös unterzeichnet uud der Regierung ein
gereicht worden sein. Die „R. St. P. Z." wünscht 
dem Unternehmen Gedeihen nnd möglichste Förderung 
durch alle Behörde«. Wir würdeu uus diesen Wün-

Der Mehraufwand von Zeit in Danzig und Reval 
machte es unmöglich, die projektirte, wenn anch für meine 
Zwecke keinen großen Erfolg verheißende Reise nach Stock-
Holm von Reval ans zn machen. Dorpat. wohin wir 
aus dem Wege nach Petersburg einen kurzen Abstecher 
machten, bietet für bie Hanserecesse leider gar Nichts. 
Eine gute Uebersicht über den größientheilS neueren In
halt dieses Archivs gewährt eine seitdem erschienene Ab
handlung uufercs Freundes, des Herrn^Magisier Haus
mann, der uns auch an Ort und Stelle ein liebens
würdiger Führer war. 

Sonstige Städte Livlands — Wolmar, Walk, Pernau 
und Narwa — auszusuchen, schien uns nicht rälhlich, 
zumal da uns hinsichtlich Narwas Herr Oberset'relär 
Greisfenhageu und hinsichtlich PernanS Herr Inspektor 
Rußwurm benachrichtigt hatten, daß eine zu uuserm 
Zwecke dorthiu gemachte Reise vergeblich sein würde, und 
da im Interesse des livländischen Urknndenbuches vor
aussichtlich Hildebrand diese Orte durchforschen wird. Anch 
von einem Besuche Nowgorods standen wir ab, da nach 
frcuudlicher Mittheilung des Herrn Akademikers Knnik 
in St. Petersburg wiederholte Brände nicht nur das 
Archiv, sondern auch die Stadt zerstört haben, so daß 
auch über die Oerllichkciten erst lauge Studien angestellt 
werden müssen, zu denen mich schon der gänzliche Mangel 
an Ortssinn würde untauglich gemacht haben/ 

vr. G. von der Ropp berichtet über Riga: 
„In Riga ergab das Rathsarchiv, welches dnrch einen 

Brand in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts 
stark gelitten hat, eine sehr geringe Ausbeute, so daß ich l 
die Arbeiten bis zum Jahre 1520 etwa hinunterführen 
konnte. Die leider nur in unbedeutender Anzahl erhalte
nen Schreiben hansischen Inhalts datiren fast durchweg 
aus dem letzten Viertel des XV. und dem Anfange deS 
XVI. Jahrhnnderts. Daneben execrpirte ich die dortigen 
Kämmereirechnnngen für die Jahre 1431—73 nnd gaben 
sie znr Datirung und Reeonstruirung von Versammlun
gen nnd Gesandtschaften erwünschte Hülssmittel an die 

schen der Sache wegen gern anschließen, fürchten 
aber, daß die Nachricht der „R. St. P. Z.« insosern 
nicht zutrifft, als sie sich wahrscheinlich auf ein pro
jektives Komils bezieht, dem wegen seiner besonderen 
Zusammensetzung die Genehmigung versagt sein soll. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 14./2. Dec. Das Ereiguiß des Tages 
ist die Zustimmung des Buudesrathes zu dem vom 
Reichstage auf Autrag ber Abgeordneten Lasker uud 
Miqnel beschlossenen Verfassungsgesetze, wodurch die 
Kompetenz der Reichsgesetzgebuug aus das gesammte 
bürgerliche Recht uud die Gerichtsverfassung ausge
dehnt wird. Lange und ernst fortgesetzte Bemühun
gen haben damit endlich den ersehnten Erfolg da
vongetragen und sür die Entwickelung der nationalen 
Nechtseinheit, dieses Grund- und Ecksteius sür die 
Befestigung der staatlichen Zusammenfassung unseres 
Volkes, sind nun die Wege geebnet. Wer sich der 
nun sechsjährigen Bemühungen um eine deutsche Ci-
vilprozeßorduuug eriunert, deren Ausarbeitung Kom-
petenzschranken nicht im Wege standen, wird freilich 
sich vor der Illusion hüteu müssen, als wären von 
dem gestrigen Bundesrathsbeschlusse bis zur Emana
tion eines deutschen bürgerlichen Gesetzbuches nur 
wenige knrze Schritte zurückzulegen. Es wird im 
Gegeutheil noch starker Geduld und großer Ausdauer 
bedürfen, bevor wir in den Besitz der gewünschten 
Einheit auch nur auf den wesentlichen Gebieten des 
bürgerlichen Rechts gelangt sein werden. Aber der 
errungene Erfolg ist eine Gewähr auch sür den erst 
noch zu erreichenden und er muß den Much in allen 
nationalen Kreisen so stärken, daß wir uns der Hoff
nung hingeben dürfen, trotz der großen Schwierig, 
keiten, welche dem Werke entgegenstehen, in verhält-
nißmäßig kurzer Frist zu einem einheitlichen Recht 
im deutschen Reiche zu gelangen. Wie die bairische 
Regierung sich bei der gestrigen Abstimmung im 
Bundesrath verhalten hat, ist noch nicht festgestellt. 
Man darf indessen voraussetzen, daß sie sich gleich
falls zustimmend verhalten haben werde. Nachdem 
nun der Wortlaut der Rede vorliegt, welche der 
bairische Justizminister 1)r. Fänstle in der Reichs-
rathsitzung vom 4. d. M. gehalten hat, erscheinen 
doch viele Besorgnisse, welche über die Haltung ber 
bairischen Regiernug nach den ersten Meldungen 
über ihre Erklärungen gehegt werden mußten, ge
mildert. (N.-Z.) 

Kassel, 13./1. Dec. Eine Correspondenz aus 
Kassel in der Weser»Ztg. bestätigt bie Nachricht über 
gewisse Vorfälle in Kassel, bie zu einem Zerwürsniß 
zwUcheu dem Herzog Withetm von Mecklenburg UN» 
dem commanvirenoen Generat v. Bofe Veranlassung 
gaben. Der Correspondent fügt als fernere Ursache 
eine Kritik an, die der General von Boje über die 
Führung des Herzogs bei den letzten HerbsLmanövern 
in Oberhessen ausgesprochen habe. Endlich schreibt 
die Volks-Ztg.: „In diesen Tagen ist als achtes und 
nenntes Beiheft zum Militär-Wochenblatt eine Dar
stellung oer sieben Tage von Le Maus erschienen, 
oie oer Hauptmann Freiherr von der Goltz »vom 
Standtpuncte des O^er - Eommandos der zweiten 
Armee" uud nach dessen Acten gibt. Einen Mittel-
panct in diesem Gemälde bilden oie ,unerwarteten 
Ereignisse von Samt Amand", d. h. die Störung 

Hand. Die meiste Mühe vernrsachte ein jetzt in der 
Rltterschaftsbibliolhck daselbst befiudlicher, sehr anziehen
der Bericht des Riga'schen Bürgermeisters Schöning über 
seine Belheilignng am Hanfetage von 1487 zu Lübeck, 
den cr selbst nnd zwar nicht allzn deutlich geschrieben. 
Leider ist derselbe am Schluß nichl vollständig erhalten. 

R e v a l .  
Bedeutend mehr bot Reval, wo behnfö Vermeidnng 

einer Wiederholung der weiten und kolt!piel!gen Neise 
gleichfalls dahin gestrebt werden Miißte, das Archiv sür 
den größtmöglichen Zeilraum auszubeuten. Die Fülle 
des Vorhandenen verbot jedoch ein Hinuntergehen über 
das Jahr 1489 hinaus, wenngleich in Bezug aus die 
Livländischen Städtetagsrecesse und die Correspondenz mit 
Lübeck das Jahr 1500 als Eudpunkt erreicht und über
schritten worden ist. 

Die Hanserecesse fanden sich in ziemlicher Vollständig
keit und im Ganzen der Belheilignng Revals an den 
Hansctagen entsprechend erhalten. Die Handschriften er-
wielen sich, wie in Danzig, als von Lübeck übersandte 
Copien, als solche theils vom Protonotar beglanbigt, theils 
an den Schristzngen leicht erkennbar. Die Reeesse 1424 
Jnni 5 Lübeck. 1442 Mai 20 Stralsnnd, 1447 Mai 18 
Lübeck und 1450 Sept. 21 Lübeck (in 2 Exemplaren 
vorhanden) erheischteu eine Vergleichung nnt den vom 
Lübifchen Originale genommenen Abschriften, während 
die folgenden copirt wurden: 

1436 Mai 19 Nowgorod (1b Bl.) 
1442 Mai 12 Lübeck (1 „ ) 
1451 Juni 13 Utrecht (2 „ ) 

„ Juli S Li,b--k (2 .) 
1453 December Lübeck (8 Bl.) 
1464 Juni 24 Thorn (24 Bl.) 
1470 Ang. 24 Lübeck (36 Bl.) 
1430 Mrz. Lübeck u. Danzig (2 Bl) 

Den Hanserecessen traten hier die Partikularrccesse 
der livländischen Städte zur Seite. War es mir an
fangs, besonders mit Rücksicht auf die dereinstige Ver-



und der Aufenthalt, der den Dispositionen des Prin
zen Friedrich Karl dadurch widerfuhr, daß der Her
zog Wilhelm von Mecklenburg als Commandeur der 
6. Cavallerie-Division die ihm bei Saint Amand für 
den 6. Januar aufgegebeue Vorwärtsbewegung aus 
Beforgniß, auf überlegene Kräfte der Franzosen zu 
stoßen, unterließ. Der Bericht, der sich natürlich auf 
keinerlei Naisonnements einläßt, erzählt trocken fac-
tisch weiter, daß der Herzog noch desselben Abends 
in das Hauptquartier des Prinz-Obercommandeurs, 
beschieden wurde und am andern Morgen das Com« 
mando in die Hände des (baierischen) General-Lieu
tenants v. Harlmann niederlegte. Daß dies gesche
hen, meldet Prinz Friedrich Karl, vom Azay-Abschnitte 
II Uhr Vormittags datirend, dem General Voigts-
Nheetz; die drei Schlußzeileu dieses Briefes aller, 
Welche wahrscheinlich die Moral der Veränderung 
aussprachen, hat der diScrete Herausgeber nur in 
eben so viel Reihen von Gedankenpuncten wiederge-
geben." Die „Franks. Zeitung" bringt hierzu fol
gende pikante Mitteilungen: Wenn der Prinz mit 
dem herzstärkenden Beiuameu jüngst in Kassel bei 
einer Anwandlung populär zu sein, iu Konflikte mit 
der militärischen Hierarchie gerieth, so ist das nicht 
eben zum ersten Male geschehen; man erinnert sich 
vielmehr recht gut aus der Zeil, da er in Branden
burg das 6. Kürassierregiment kommandirte, eines 
ähnlichen Konflikts, als er, an der Spitze seiner 
Oiftziere, vom lustigen Mahle heimkehrend, deren 
Begleitung beim Besuche eines nichl gerade sür die 
höheren Klassen berechneten Bergnügungslokales sor
tierte und dabei entschiedene Zurückweisung seines 
Lehrsatzes: „Wohin ich gehe, dahin können Sie mir 
folgen!" erfuhr. Das ist damals ohne Folgen ge
blieben, und so würde wohl auch dies Mal Kassel 
keinen Wendepunkt in den Geschicken des ritterlichen 
Herrn bezeichnet haben, wäre nicht ein anderer bis
her dec Oesfeutlichkeit entzogen gebliebener Umstand 
durch das Militair-Wocheublatt in die Oesfeutlichkeit 
gebracht. (D. P. Z.) 

Stuttgart, 13. / 1. Dec. Der Kammer wurde 
eine vom Geiammt-Ministerium unterzeichnete Note 
überreicht, betreffend die Verhältnisse des königlichen 
Hostheaters. Dieses nach jeder Richtung hin merk-" 
würdige Aktenstück wird ohne Zweifel noch viel in 
unserem Lande von sich sprechen machen. Um es richtig 
zu verstehen, muß vorausgeschickt werden, daß nach 
der würtembergischen Verfassung die Eivillists beim 
Regierungsantritt eines neuen Regenten auf dessen 
Lebensdauer festzustellen ist. daß also eine Erhöhung 
der Civilliste im gegenwärtigen Augenblicke eine Ver
fassungsänderung involviren würde. In der Civilliste 
enthalten ist aber ein Betrag von 50,000 Gulden, 
welcher ausdrücklich sür die Zwecke des lönigl. Hoi-
theaters bestimmt ist, und man scheint anzunehmen, 
daß dieser Betrag erhöht werden könnte, ohne daß 
dies als eine Erhöhung der Civilliste zu betrachten 
wäre. Für den König aber würde es selbstverständ
lich den gleichen Erfolg haben, wenn ihm etwa 
100,000 fl. weiter für die Zwecke des Hoftheaters 
verwilligt würden, ats ob die Civilliste um eben die
sen Betrag erhöht würde. Die königliche Note führt 
nun ans, wie ursprünglich im Jahre 1820, als das 
Theater aus die Cwilliste übernommen worden sei, 
das Defizit des Theaters ca. 80,000 fl. betragen habe; 
in neuerer Zeit sei dasselbe jedoch „aus ziemlich über 
200,000 fl." gestiegen. „Der jährliche Zuschuß für 

öffentlichnng derselben in dem Livländischen Urkunden-
buche, zweifelhaft, ob ihre Aufnahme in die Hansen cesse 
unumgänglich nothwendig wäre, so erwies sich doch bei 
näherem Eingehen das Ausscheiden derselben aus unserer 
Sammlung als durchaus unstatthaft. Vielfach nämlich 
sind sie lediglich Instructionen für dic an dcn Hansetag 
abzuordnenden Naihssendebotcn. so daß die m ihncu ent-
haltenen Bestimmungen mit denselben Worten oder etwas 
n'.odificirt in dem Recesse des einige Monate später ab-
gehaltenen Hansetages wiederkehren. Oder sie überliefern 
die Anforderungen und Wünsche der livländischen Städte, 
welche diese im Falle der Nichtbesendung eines Hanse-
tages an denselben schriftlich übermitteln. Zudem ist es 
Regel, daß sich diese Städte nach erhaltener Ladung zum 
Tage nach Lübeck oder anderswohin zuerst zur Berathung 
über die einschlägigen Fragen unter sich ver>amme!u. ein 
Grundsatz, den sie selbst Lübeck gegenüber hervorheben, 
um sich wegen Nichlbeschickung eines Tages zu entschul-
digen, .der Tag sei zu kurz ausgeschrieben, sie müßten 
sich erst nnter einander besprechen nnd kämen, wenn sie 
darnach noch ihre Rathssendeboten ausfertigen sollten. 
Viel zu spät", heißt cs öfters. Inhaltlich zeichnen sie 
sich, verglichen mit den preußischen Partikularrecessen da
durch aus. daß sie so zu sagen hansischer sind als diese. 
Bei den preußischen Necessen ist das hansische Element 
vielfach, sür nnsern Zweck fast zu oft, mit dem ständi
schen eng verbunden, die Landessachen nnd hansische An-
gelegenhciten wechseln in einem und demselben Protokolle 
ab. bei den livländischen ist dies keineswegs der Fall. 
Bis znm Ende des XV. Jahrhunderts sini^die allge-
meinen ständischen Landessachen aus den Städtetage-
recessen streng ausgeschieden nnd erst im letzten Viertel 
fließen Landtagsreceß und Städtetagsreceß in eins zu
sammen. Die Form der ^ aber auch 
dann noch derartig, daß dic ^eparatsitzungen der Städte 
behufs Berathung hansischer Angelegenheiten und ihre 
Beschlüsse darüber mit Leichtigkeit ausgeschieden werden 
können. Dieser Gegensatz zu den Necessen der prenßi. 

das Theaeer macht also beinahe den vierten Theil 
des Geldbetrages der königl. Civilliste aus, während 
der gesammte übrige, von der Civilliste zu bestrei
tende Aufwand auf eine Höhe gestiegen ist, vermöge 
welcher sie zur Deckung desselben längst und weitaus 
nicht mehr hiureichen kann." Die Note beschwert sich 
sodann darüber, vaß bei dem Publikum längst außer 
Acht gekommen sei, daß das Theater ein Hofinstitut 
sei und fügt hinzu, daß man in Folge dessen An
forderungen an das Theater stelle, oie man, Wiedas 
Ministerium zu glauben scheint, wohl nicht machen 
würde, wenn man eingedenk bliebe, daß es ein Hof
theater ist. Schließlich klagt die königl. Note noch 
darüber, daß durch Eiuführung der deutschen Gewer
beordnung nun. auch die Errichtung von Theatern 
freigegeben sei, so daß das königliche Hostheater 
„Gefahr laufe, durch Errichtung weiterer Theater in 
Stuttgart seine Einnahmen an Abonnements und 
Eintrittsgeldern in Folge der Konkurrenz noch ver
ringert zu sehen." Aus allen diesen Gründen zu
sammen wird eine Aenderuug des gegeuwärtigeu 
Verhältnisses verlangt uud um der Kammer den 
ganzen schweren Ernst der Sache zu Gemüth zu führen, 
schließt die königliche Note mit der Drohung, das 
königliche Hoftheater zu schließen, wenn eine Ver
einbarung mit deu Ständen nicht erzielt würde. 

Qesterr.-Uttgarische Monarchie. 
Wien, 13./1. Dec. In aller Eile hat das Ab

geordnetenhaus das Gesetz über die NothstandS-An-
leihe noch einmal durchberathen und angenommen. 
Daß es dazu überhaupt kommen konnte, nachdem 
das Herrenhaus das Gesetz wesentlich in pejus amen-
dirt hatte, ist nur aus dem schwachen Beiuche des 
Hauses zu erkläre», da viele Mitglieder durch die 
Landtagssessionen verhindert waren, zu erscheinen 
oder doch den Grund daraus hernahmen, fortzublei
ben. Mit 135 gegen 118 Stimmen wurde beschlossen, 
daß auch solche Effekten aus den Vorschußkassen 
sollten belehnt werden können, welche keine pupillae 
rische Sicherheit bieten. Damit ist nun allerdings 
die ganze Anleihe auf die schiefe Ebene gestellt und 
man wird sich nicht wundern dürfen, wenn ein großer 
Theil der Anleihe verloren gehl. Auf der Börse 
jubelt man freilich, weil man nun die gewisse Hoss-
uuug hat, daß ihr das verlangte Opfer gebracht 
werden wird. Die Fortschrittspartei erklärte sich 
fast durchgehends gegen die Absicht der Regierung, 
von ihrer ursprünglichen Vorlage abzugehen. Na» 
meutlich sprach sich vr. Josef Kopp mit großer Ent
schiedenheit gegen die Effektenbelehnung aus. Seiue 
Rede war das Bedeutendste, was überhaupt in der 
Verhandluug gesprochen worden ist. Er warnte ganz 
besonders davor, düß das Abgeordnetenhaus sich vou 
oem Herrenhause und zwar iu einer „faulen Sache" 
inS Schlepptau nehmen lasse. Er wies auch aus 
die Gefahren hin, welche diese Veränderung ver 
Vorlage mit sich führen müsse, insofern die Beleh
nung der Effekten an der Börse zum Ausgaug vou 
Haussespekulationen benutzt werden würde. (N.°Z.) 

Großvritanilien. 
London, 11. Dec./29. Nov. Auch heute noch 

schwellt dle böse Nebeldecke über unserer Stadt, zwar 
Nicht so ganz undurchdringlich wie vorgestern, doch 
immerhin genügend, um den Tag zur Nacht zu ma-
chen. Vorgestern war, wie schon bemerkt, der dich
teste Nebel, den London sett vielen Jahren erlebt hat, 
und dessen hartnäckige Ausdehnung auf zwei oder 

schen Städtetagc erklärt sich zum größten Theil schau 
daher, daß d>e livländischen Städte, d. h. vorzüglich Riga, 
Dorpat und Reval, nicht unter einem Herrn standen ivie 
die preußischen, und daß sie in ihi.» auswäriigeu Be-
ziehnngen lowohl wie nach inuen selbstsländiger dastan
den und sich freier bewegen konnten, als jene, die ihre 
Handelspolitik der des Hochmeisters nulerordnen mußten. 
Zu dem Gesagten tritt noch der Unstaud hinzu, daß die 
livländischen Parlikularrccesse bis zum Untergang des 
Comtoirs in Nowgorod uns fast Jahr für Jahr über 
die Schicksale desselben, über die Vielsachen Verhandlun
gen mit Großnowgorod, über die Wandlungen, welchen 
der Handel dorthin uuterworfeu ist, ausführliche Aus
kunft gebeu. so daß sie dadurch geradezu Haupiquelle für 
die Geschichie dieses Comtoirs werden. — Sie gebeu 
uns somit, um es mit einem Worte zu sagen, die Mittel 
an die Hand, die Handelspolitik der livländischen Städte 
nach allen Richtungen hin kennen zn lernen. 

Ans den Jahren 1431—99. welches ich hier als 
Endpunkt erreichte, fanden sich 43 Partikularreeesse er
halten, von welchen zwei (von 1498 und 1499) aus-
zuglich, die andern vollständig copirt worden sind. Sehr 
reich sind sie namentlich an ausgegangenen Schreiben, 
deren Concepte wörtlich in die Recesse aufgenommen 
sind. Ueber die späteren Recesse der Hanselage wie der 
livländischen Städtetage bis 1557 habe ich ein Verzeich
nis; aufgenommen. 

Sonstige umfangreichere Schriftstücke fanden sich hier 
für uns nicht vor, mit Ausnahme eines „Registers", 
wie cs sich selbst nennt, welches die Acten einer Ver-
Handlung zu Brügge vom Jahre 1446 enthält und um 
so willkommener war, als der Receß selbst bisher nicht 
ansgefnnden ist. Außerdem waren auch hier Rechuuu-
gen über die Kosten einzelner hansischer und Iivländi-
scher Tagfahrten vorhanden, auf einzelnen losen Blättern 
überliefert, die gleichfalls copirt worden sind. 

Dem Neichthum an Necessen entsprach die Anzahl 
der für nnsere Sammlnng in Betracht kommenden Briese 

vielleicht noch auf mehr Tags ist überdies eine 
ungemein seltene Erscheinung. Das Uebel wächst 
mit der langen Dauer, iu so fern das künstliche Licht 
zu mangeln beginnt. Der Gasvorrath wird so be-
denklich angegriffen, daß die Gas-Gesellschasten die 
Röhren halb zudrehen; die Fabrication, auf Erzeu
gung eines gewissen Quantums in 24 Stunder. be
rechnet, kann das Doppelte nicht lange leisten. Daher 
wird die Ausströmung verringert, um eine längere 
Dauer zu erzielen. Am schwersten leidet uuter dem 
Naturereignisse die Viehschau zu Jsliugtou. Das 
übermäßig gemästete und verweichlichte Vieh kann 
die schlechte Luft nicht ertragen; viele der schönsten 
Stücke wurden gestern aus Noth abgestochen, andere 
starben ohnedies, gar viele wurden im halb lebenden 
Zustaude zu Wagen hinweg befördert. Irgend eine 
Krankheit liegt hierbei nicht zu Grunde; das Vieh ist 
mit großer Sorgfalt von den bewährtesten Thierärz
ten untersucht worden. Athmuugsbeschwerden sind 
der einzige Grund. Am schlimmsten wird dovon das 
Rindvieh heimgesucht. Hält sich der Nebel noch den 
heutigen ganzen Tag hindurch, so wiro die Ausstel
lung vielleicht geschlossen werden müssen. Vorgestern 
sind eine Menge Unglücksfälle mehr oder weniger 
gefährlicher Art vorgekommen. Menschen sind ins 
Wasser gestürzt, Fuhrwerke haben sich ineinander 
Verfahre»; deun es geschah selbst alten, auf dem 
Kutschbocke grau gewordenen Omnibusführeru, daß 
sie in falsche Straßen einbogen. Am Abend hörte 
schließlich alles Fahren auf; die Fuhrwerke blieben, 
wo sie waren, kehrten in der nächsten Stallung ein 
und übernachteten daselbst. Im Eisenbahnverkehr 
traten stundenlange Verspätungen ein. Dabei war 
außerhalb Londons das schönste Wetter, kalt und 
frostig, aber sonnenhell. Im Themsethal allerdings 
herrschte undurchdringliche Nacht. In Folge dessen 
ist auch ber Transportdampfer „Thames", welcher 
gestern nach der Goldküste absegeln sollte, aufgehalten 
worden. Die Truppen, welche sich iu Portsmouth 
eiuschisfen sollten, sind telegraphisch von dem Verzug 
benachrichtigt worden. (K. Z.) 

Frailkreich. 
Paris, 11. Dec./29. Nov. Ans alle denkenden 

Leute hat dec Ausgaug des Processes Bazaiue einen 
traurigen Eindruck gemacht. Der Verurtheilte er
regt Mitleid uud seine Richter Verachtung. Man 
weiß schou ziemlich allgemein, was sich in der vier
stündigen Berathung des Kriegsgerichts in Trianon 
begeben hat; die Zeit ist nicht allein zur Erwägung 
der vier Fragen verwandt worden, welche die sieben 
militärischen Richter mit Ja beantwortet haben. 
Während sie über die Schuld des Marschalls beriethen, 
redlgirten sie zugleich ein acht Seiten langes Acten-
stück, den Antrag aus Begnadigung, nnd nur Dank 
dieiem Antrage hat der Präsident des Kriegsgerichts 
sie Elnüunmigkoit des Ausspruchs erlangt. Wenn 
mau aber ein Prinz von Orleans ist und 
iu seinem Gewissen Mulh genug findet, um einen 
Marschall von Frankreich zu verurtheilen, so muß 
man würdiger zu haudeln wissen. Das Ziel, welches 
der Herzog vou Aumale verfolgt hat, l>t so plump, 
daß es aller Welt in die Angen fallen muß, sowohl 
im Publicum wie in der Armee. Den Massen, welche 
einen blinden Groll wegen der Niederlagen von 
1870—71 hegen, durch ein grausames Urtheil schmei
cheln und sich dann den Rücken decken durch eiu 
heuchlerisches Gnadengesuch! Wenn aber der Herzog 

und Urkunden. Doch machen die Jahre 1447—65 eine 
Ausnahme, indem sie dermaßen lückenhaft vertreten sind 
daß es vereils mehrfach zn Erörterungen darüber Anlaß 
gegeben hat. Da ein näheres Eingehen auf diese Frage 
hier zn weit führen würde, so sei uur bemerkt, daß sich 
ans der Abhandlung von Bunge über das Revaler Ralhs-
aichiv (im Archiv für Geschichte von Est- Lw- u. Kurland 
Bd. III) ergiebt. daß diese Lücke bereits vor dem 
Jahre 1840 vorhanden gewesen ist. Abgesehen hier
von war die Ausbeute durchaus befriedigend nnd stellt 
sich, die in den livländi>cheu Städletagsrecessen enthal
tene Schieiben eingerechnet, aus 540 Briefe und ver
wandte Acten. 

Ein Besuch in Dorpat bestätigte leider nur von 
Neuem, daß die älteren Bestände des dortigen Rathsar. 
chivö bei den vielfachen Zerstörungen, weiche die Siadt 
durch die Russen im XVI Jahrhundert zu erleiden hatte, 
vollständig vernichtet oder jedenfalls nicht mehr im dor
tigen Archive vorhanden sind. Das einzige hansische 
Dokument welches sich vorfand, war ein Einladungs
schreiben Danzigs, als Quarlierstadt, zu Besendnng des 
Hansetagcs vom I. 1639. 

Allerlei 

— Im „Journal des Däbats" giebt Herr Paul 
Leroy Beaulieu eine Analyse der kürzlich erschienenen 
Broschüre des Herrn Feer Herzog. „Gold oder Silber" 
und erklärt sich, da die doppelte Währung thatsächüch 
unmöglich geworden sei und auch die latciuische Union 
nur noch dic Wahl zwischen der Gold- und der Silber-
Währung habe, entschieden für die erstere. 



von Aumale geglaubt hat, sich durch dieses Verfah
ren populär zu macheu, so hat er sich geirrt, und 
wird daS erfahren, wenn er in seinen Militärbezirk 
ankommen wird, wohin er abgereist ist. Man wird 
ihm zu Befanyon und Belfort keine Qvationen 
machen. sK. Z.) 

— Der Proceß Bazaine hat alle Wunden wieder 
aufgerissen; schon darum war er ein politischer Feh
ler. Aber „der See wollte sein Opfer haben", nnd 
wenn Bazaine noch einige Jahre lebt, so „kann es 
kommen," um mit dem Univers zn reden, „daß die
ser traurige Proceß einer Revision unterworfen 
Wird", und dann wird der Herzog von Aumale höchst 
wahrscheinlich eine klägliche Nolle vor der Jury der 
historischen Kritik spielen. Wenn Gambetta das To-
desurtheil mit Jubel begrüßt, so hat er vergessen, 
daß auch über seine Diciatorwirthfchaft das letzte 
Wort uoch nicht gesprochen ist, obgleich wir gern An
geben, daß die Bonapartisten übertreiben, weun sie 
heute im Pays ihm die Hauptschuld an dem Pro-
cesse zuschreiben, »diesem Feigling, diesem Elenden, 
diesem Gambetta, der niemals den Feind gesehen 
und der Frankreich den letzten Blutstropfen und den 
letztenZPsennig abgezapft hat". Die Leidenschaften sind 
erwacht, und die Begnadigung, welche der Besiegle 
von Wörth nnd Sedan in seiner Eigenschaft als 
Präsident der Republik dem Kapitulanten von Metz 
erlheilt, wirb noch nach Jahrhunderten unter den 
Pikanterieen der Weltgeschichte cvmmentirt werden. 
Auch die Haltnug der Presse ist wieder ganz so tact-
und haltlos, wie sie es währeud des Krieges war; 
ja, man muß fast gestehen, daß sich Kritiklosigkeit 
und Verblendung seitdem noch tieser eingefressen 
und der Geschmack wie das Anstandsgefühl, das deu 
bessere» Schichten des französischen Volkes in so ho
hem Grads eige» war, den rohen Trieben einer 
heruntergekommenen Generation gewichen sind. So
gar Le Franhais klagt über „die frivole Neugier", 
die sich um den Proceß gedrängt habe und ermahnt 
zu mehr Würde. (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 8. Dez./26. Nov. Die wichtigste Neuigkeit 

des Tages ist die durch päpstliches Breve erfolgte 
Erne»»ung von 10 — nach einer anderen Version 
12 — neue» Kardinälen, die im Weihnachtskonsisto
rium proklamirt werden sollen. Damit ist der vor
letzte Akt der vatikanischen Gefangenschastskomödie zu 
Ende gespielt, wenn sie fünf Akts habe» soll, kann 
ihr letzter nur die feierliche Ausfahrt des Papstes 
aus dem Vatikan und eine Spazierfahrt durch das 
„piemontensch" gewordene Rom sein. Nun haben 
wir der vatikanischen Wunder schon so viele erlebt, 
daß wir auch dieses letzte nicht sür unmöglich halten 
können. Da der Berg nicht zu Mohamed kommen 
will und »ach einem triviale» Worte der Klügere 
nachgiebt, daß heißt: da Rom uicht zum Papste kom
men will, kann es leicht geschehen, doß der Papst zn 
ex-sei»em Rvm kommt, um sich zu überzeugen, daß 
die piemontesische» Va»dale» es »icht der Erde gleich 
gemacht haben. Zuerst sagte man: So lange der 
Papst Gefangener des piemontesische» Kirchenräubers 
bleibt uuo seine ihm vo» Gott übertragene Gewalt 
nicht in voller Freiheit ausüben kann, in so lange 
wirb es weder Konsistorien »och Allokntionen mehr 
geben, noch werden Bischöfe ernannt und am aller
wenigsten Kardinäle geschaffen werden, und wem dies 
nicht einleuchtet, sei entweder ein Heide oder ein 
Tollhäusler. Die Parole galt aber uur sür ein 
Jahr, denn im zweite» Jahre der babylouisch-
piemvtttefische» Gefangenschaft begann der Papst schon 
Konsistorien zu halten u»d Bischöfe hnnderlweife zn 
ernennen. Endlich aber im dritten Jahre der baby
lonische» Gefangenschaft, und nachdem die Restaura
tion des Grafen Ehambord in die Brüche gegange» 
und die letzte Hoffnung ans die Befreiung dnrch ir
gend einen neuen Eyrns zerstört war, vergißt der 
Papst seine Gefangenschaft sammt allem, was er nnd 
seine Federn darüber seit drei Jahren gesagt und 
geschrieben, und ernennt auf einen Schlag zwölf 
Kardinäle — als ob er wieder srei geworden wäre 
und die Kirche die Traner abgelegt bälte. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Ciir. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr 8wä. meä. Renatus Kapeller die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat, den 4. December 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 7N.) Secretaire W. Grundmann. 

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

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

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Jaan Köhler gehörige, allhier im 3. Stadttheil 
Lud Nr. 270 belegene hölzerne Wohnhaus sammt 
Appertinentien öffentlich verkauft werden 
soll. — Es werden demnach Kaufliebhaber hier
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
1. März 1874 anberaumten ersten, sowie dem als
dann zu bestimmenden zweiten Ausbot-Termine 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlelt Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat, Nathhaus, am 4. December 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1534.) Oberfekr. Stillmark. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche an 
den Nachlaß des Hierselbst an: 19. Januar e. ver
storbenen Hausbesitzers Johann Wilhelm Leidloff 
entweder als Gläubiger oder Erben oder unter ir
gend einem anderen Nechtstitel gegründete Ansprüche 
machen zu können meinen, hiermit ausgefordert, sich 
binnen sechs Monaten g. clatv dieses Proclams, 
spätestens also am 5. Mai 1874 bei diesem Rathe 
zu melden und hierselbft ihre etwaigen Forderungeil 
und sonstigen Ansprüche anzumelden uud zu begrün
den, 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 ein Jeder, den solches angeht, 
zu richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat, Rathhaus, am 5. December 1873. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1539.) Obersekr. Slillmark. 

Der Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat erin
nert die resp. Herren Vormünder hiedurch, daß 
sie ihre Berichte nebst Vormundschafts-
rechnungen spätestens bis zum Decon»-
ber d. I. Hierselbst vorzustellen haben und wer

den zugleich die Allgehörigen derjenigen Pupillen, 
deren Vormünder verstorben, aufgefordert, solches 
ungesäumt zur Anzeige Eines Edlen Rathes zn 
bringen und um Constatirnng neuer Vormünder 
zu bitten. 

Dorpat, Nathhaus am 5. December 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1541.) Obersecr. Stillmark. 

Hiermit äeru gsölii'töQ 1?ul)1i<zuru die örKobLusto 
^U26i^<z, äass äiiz 

(iu älZr äor Keiulioläsolisu Laclstudou) 
uou uruAelzaut 'woräsu siuä uud clio ^.usalrl der 
^iruluor, vou vvelolieu siui^s iuit 2 uuä 3 
Huoliel - ^Vauuou vsi'seluzu siuä, veruislirt ist. 
Vis ^iruuuzr siucl, 2U luöSliokst lüIÜAeu I?i'<zi-
sou, nu^äsr ^czit nu liakou uuä clürkteu siod 1VSASU 
ikrsr Noiulie1ili<zit uuä ^v<ZA6u clss klaren I'Iuss-
Wassers 2uur IZadsu Aausi keLOudors eruxtelzlsu. 
^.uoli luv Aö^isgvukaüs LocliLuuuA des 1^ul)1i-
cuius Loro-o Asti-gAßu. 

<M. 

Oie u.uk der I^ondouer ^e1t-^.usste1IuuA 
1862 xrä.iniu't6u 

Aeielleii-VorlAKe» 
von 

^Villi. Hvrwe« w Lerlju 

eiuxkelrleu sied ziu Iiükseke» 
!» Llett V KZr. uucl 10 

Vorrü-tlli^ iu alleu Luok- uud Luust-Lla.ud1uu-
sseu des Iu- uud ^.uslkwdes. 

iu dieseiu ^klire lzitteu ^vir, des 
Weikiiaelttstiselivs «Ivr ^riuvn» 

treuudliolist «u ^eäeulieu. ^ede 
Oade, sovvedl an keld, als aueli au Kedraueliteu 
Aleiduugsstüeksu, ^vird ^villlcoruiueu seiu, uud 
daul^dar erupkauAeu vou 1?räu1eiu LeelLiuauu, 
Vorstekeriu der Anstalt uud der I'rau ?astoriu 

Laller, ^oliukukt iru Lause Louuuer au der 
R-iZisekeu Strasse. 

Dir Amnion des Muen-Vcrcins. 

8oimtklK lleii 9. veeeilidei' 187Z 
im MWW Mrsack oer IvwerMz 

1> k 0 k k ̂  kl U. 

1. Vriv 5ür ?iauokorte, Violiue uud 
Violoueello. Op. 70. ^r. 1. l)-dur keeltioveo. 

2. 5ür ?raueustiuiiueu . . 
(Lokv?izäig<:IieZ Vol^süsä.) 

» l a. für !?euor 8elmdert. 
' l l). IZuvttv kür Loprau uud . öclmiuimii. 

4. Keliottiseli« Lur eiue 
stiruiue ruit Le^leituuA vou ?iauo-
körte. Violiue und Violoueello . Ileetlioveu. 

Zweiter llivil. 
6. Quartett kür 1?iauokorte, Violiue, 

Viola uud Violoueello. A-iuoll, . 
6. tzuartvttv kür I'raueustimrueu . . 

/ a. V^idmuuA 
7. 1 lz. vou Ueiue 

s o. (Hu luoto di Ficya) . 
3. Älari» kür ^raueuHuartett iuit 

Le^leituu-; des ^iknokorte . . . 

8cliuiiiÄ!m. 
Il> krZii^. 
8cliuiu!iiin. 
ZIo!arl. 

Lralims. 

Riltvio kür uumu^erirte l^lÄt^e Q 1 Rdl., kür 
Ltedxlät^e Q 75 ^ox., kür die Aallerie 
a 30 Ü0p., siud iu der LuelikaudluuZ' vou 

am Louuta^ beim 
der Huiversit^t uud vou 7 Ukr ab au der 
Hasse 8U dabeu. 

Legimi: 8 Ilkr. 

Dorpater Handuierker-Verein. 
Freitag den 7. December R873 

Vortrag oes Herrn Pros. Dr. Carl Schmidt: 
Die Schule auf der Wiener Weltausstellung. 

A n f a n g  9  U h r .  " " D M  
Das litcr Comitv. 

Ein gebildeter junger Mann, ver einige >jeit 
Schreiber gewesen, wuiiicht unter bescheidene» An
sprüchen, eine solche Stelle anzutreten. Am liebsten 
wärs in Dorpat. Die Adresse ist zu erfahren in 
W. Gläsers Leihbibliothek. 

Neu erichienen und vorrälhlq bei Th. Hoppe, 
E. Ä. Karow. H. Faakmann, F. Höslinger, Cd. Jansen 
und W. E. Wohlfeil: 

D o r x a t e r  K a l e n c k e r  
für 187^. 

Mit einer Ansicht der Sternwarte. 

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

Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre l874 
— Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 
Kalendarinm — Meteorologisches — Maaße, Ge
wichte, Münzen ^ Haken und Thaler — Regenten 
— Adreßkalender — Verkehrskalender — Taxen — 
vom Postwese». 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 
Neu erschienen und vorrälhig bei Th. Hoppe 

nnd E. I. Karow in Dorpat nnd Fellin: 
Daron V- Schilling, Mittheilungen über den 

im Juui 1872 beim Dorfe Tennafilm 
in Estland niedergefallenen Stein--
meteoriten. Mit einer Tafel. Preis 30 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

F  r  e  m  deu  -  L i  s t  e .  
Hotel London. HHr. Moistns aus Errastfer, Pastor 

Haffner aus Nnjen, Frauen Kusik ans Jenset, Firck ans 
Kambt)^ 

WitterunflSbeobachtungen in Dorpats 

December. 

17. 

13. 

Stunde. 
Barom. Temp. Feuch

Stunde. 0° E. EelsiuS. tigkeit 

4 Ab. 21,3 0,5 97 
7 24.3 —0,1 so 

10 23,6 —0,7 
1 M. 32,2 - 1,0 

4 35,9 —2,6 — 

7 33,7 —2,5 3L 
10 41,1 -2,3 34 
1 Ab. 42,1 -2,9 36 

W i n d .  
L! ^ ^ IN 

L ̂  

1.7 4.4 
2.9 — — 4,6 
4.1 — — 4,0 

3,5 
— — 

3,0 
3,2 — 4,2 
"I — — 3,5 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

17. Dec. Barometermittel 719.05. 
Thermometer vom 17. Dec. -f- 0,55. Schnee 3,2 mm. 
Temp. Extreme für den l7.Dec.: Min. — 16,44 - 1S67. -

Max. -l- <1.09 " '869. - 8. jähr. Mittel f. d. 17. Dec. — 7.67. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censnr erlaubt, Dorpat den 6. December 1373. Druck von W. Gläser. 



286. Freitag, den 7. December 1873. 

Erscheint täglich, 
nit NuSnahme der Sonn- und hohen Festtaqe. 

Annahme der Inseraie, soweit solche geeignet, in W. Glüsers Buch 
dructerei im Eckhaus des Conditors Borrt neben dem Ätarhhause 

^!reiS sür die Korpuözeile oder deren Raum K Kop. 

Z c i t u  n g .  
Preis mit Zustellung ins Hauö: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monarl. 5S K., vierteljährlich I R. 69 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

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

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

Für 1374 wird die 

Dörptsche Zeitung 
weitererscheinen. Bestellungen werden enlgegengs. 
nominell in ^ . 

W. Glasers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Conditors Borck. 

Z u h ä l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Reval: Eröffnung des Prorogrrten 

Landtags. Jubiläum. Niedriger Barometerstand. Baltisch -
port: Subvention. Narba: Die Handelsbewegung. Peters
burg: Das Schulwesen im Gouvernement. Die Wege. Das 
Sanitätswesen. Moskau: Personalnachricht. Wilna: Der 
Schulbesuch. Jrkutsk: Die Thäiigkeit dsr Missionaire. 

Ausländischer Theil. D e u t s c h e s  K a i s e r r e i c h .  Berlin: 
Die Entwickelung der deutscheu Marine. München: Die An
erkennung des altkatholischen Bischofs. - Schweiz. Bern: 
Die Ausübung des katholischen Gottesdienstes. - Großbri
tannien. London- Auswanderung nach Kanada. — Frank
reich. Trianon: Das Urtheil über das Kriegsgericht. Ver
sailles: Neue Steuern. Die Widersetzlichkeit der Gemeindebe
hörden. Die neuen Vertreter Frankreichs. Der Verteidiger 
Bazaine's. — Asten. Calcutta: Die Hungersnot!) in Bengalen. 

Aus Dorpat. 
Waarenpreise in Reval. 
FeuiUetoii^Hansische Geschichtsblätter. II. — Allerlei. 

Inländische Nachrichten. 
Reval. Am 4. Dec. ist der prorogirte außeror

dentliche Landtag der ehstländischen Ritter- und 
Landschaft eröffnet worden. 

— Am 5. Dec. deging der Bürgermeister A. M. 
Luther die Feier seines 25jährigen Jubilänms als 
Mitglied des Nevalschen Raths. (Neo. Z.) 

— Die Nev. Z. schreibt am 5. Dec.: Nach Be
obachtungen in heutiger Nacht sino die Barometer so 
stark gefallen, wie dies im Jahre 186! bei dem groß
artigen Ausbruch des Vesuvs nur der Fall war. Im 
Lause des heutigen Tages sind dieselben wiederum 
etwas gestiegen, so daß sie vis auf L7 standen. Mit 
Spannung sehen wir deu Nachrichten entgegen, welche 
dieser so selten eintretende niedrige Stand der Ba-
rometer anzuzeigen scheint. 

Baltischport. Vom lwland. Herrn Generalfu-
perlnlenbe»ten ist aus den für die Stiftung neuer 
Kirchen.festgesetzten Summen der Baltifchporter Ge
meinde zur Miethe einer Pfarrwohunng eine jähr
liche Subvention von 220 N. bewilligt. (Nev. Z.) 

Narva. Nach einer Zusammenstellung der „Narv. 
Stadlbl." über die Handelsbewegung im Jahre 1673 

bezifferte sich der Werth des Imports auf 2,553,185 
Nbl. 35 Kop., der des Imports auf 951,733 Nbl. 
40 Kop., Im- und Export zusammen also auf 
3,504,918 Nbl. 75 Kop. Die Anzahl ber angekom
menen Schiffe betrug 168, von denen 151 mit La
dung. 15 in Ballast Narwa verließen, 2 zum Ueber-
wintern dablieben. Die Narwa Rhede fror am 14. 
Januar und ging am 8. April wieder auf; der 
Narvusluß wurde am 27. März eisfrei und fror am 
7. Nov. zu. Das erste Schiff lraf in Narva am 26. 
April ein, das letzte verließ den Narva-Hafen am 
25. October. (Nev. Z.) 

Petersburg. I" feiner Schilderung der landi-
fcheu Zuüände bemerkt der Gouvernementschef ferner 
Folgendes: Dorffchuleu traf ich in jedem der vou 
mir revidirten K>eife au, und die Herren Präsidenten 
der Landämter zeigten mir diese Anstalten mit be
sonderer Zuvorkommenheit. Es ist mir besonders 
angenehm, zn erklären, daß die Fortschritte beim 
Unterricht in denselben, sowie das gesunde und muu-
tere Aussehen der Schüler beweisen, daß die bestehen-
den Dorfschulen uach vernünftigen Prinzipien ge
gründet sind und geleilet werden. Leider aber ist 
ihre Zahl eine sehr geringe, so daß sie den lokalen 
Anforderungen der Volksbildung bei Weitem nicht 
genügen. Und doch ließen sich kaum iu irgend einem 
anderen Gouvernement so viel besähigte Volksfchul-
lehrer finden, wie in dem St. Petersburger. Ich 
wohnte drei Lehrerkongrefsen bei uno überzeugte m'.ch 
persönlich, mit welchem Erfolg, mit welcher Sach. 
kenntniß und mit welcher Hingebung ver Volksun
terricht von bem vom Munilerium ber VolkSanMä-
rnng zu diesem Zwecke ernannten Personen geleitet 
wird. 

Die Wege befinden sich mit nur sehr wenigen 
Ausnahmen überall im Gouvernement in ungenü-
gendem Zustande. So fand ich sie im Sommer bei 
trockener Jahreszeit, unb es läßt sich daraus der 
Schluß ziehen, wie sie im Früojahr und Herbst be
schaffen sind. Insbesondere sind die Wege und 
Brückenanlagen im Pelerhofer Kreise derartig ver
wahrlost und mangelhaft, daß selbst im Sommer die 
Pasfage über dieselben nicht gefahrlos ist. Was das 
Sanitätswesen in den Dörfern betrifft, so habe ich 
öS so zu fagen iu kindlichem Znstande gefunden. Ei
nige Kreife haben sich nur anf die Bildung von 
Kommissionen zur Organisation desselben beschränk:, 
ohne daß diese Kommissionen bis jetzt zu irgend 
einem positiven Resultat gelangt wären. Obgleich ich 

Hansische GeschichtMiitter. 
u. 

Or. Höhlbanms Reisebericht entnehmen wir folgende 
Nachrichten: 

,Nach kurzem Verweilen in Königsberg eilte'ich mei-
nen Freunden in die Ostseeprovinzen voraus, im Anfang 
des Augustmonats vereinigten »vir uns in Riga zur Fort
setzung der Stndien. 

Der elfwöchentliche Aufenthalt in den Städten Liv-
und Estlands wurde durch die Fülle des historischen Stoffs 
bedingt und dnrch eine glänzende Ausbeute belohnt. Alt-
livlands hervorragende Bedeutung in den» hansischen Ver
bände ist im allgemeinen bekannt. Anfangs selbst das 
Ziel der kaufmännischen Wünsche ward es bald der Stütz
punkt norddeutschen Handels und norddeutscher Politik 
nach und gegenüber Rußland, es hält den Faden zwi
schen Rußland und Europa. Ursprünglich eine hansische 
Kolonie tritt sie bald in Konkurenz mit dem Mutterland?, 
theilt Kampf nnd Sieg mit den Hansestädten nnd schwin
det endlich zu derselben Zeit aus dein Staatensysteni, in 
welcher die Geschichte der Bedentungslosigkeit des hansi
schen Bundes das Siegel aufdrückt. Diese denkbar engste 
Verbindung zwischen den Städten an der Nordost' nnd 
Südküste des haitischen Meeres, welche die Bedingungen 
des beiderseitigen Blühens un^ Verfalls in sich trug, 
läßt von vornherein zahlreiche Spuren jener hansisch-lw-
ländischen Wechselwirkungen voraussetzen. Zum größten 
Theil ist dies auch der Fall. Werden die Erwartungen 
nicht überall bestätigt, so ist die Täuschung den einstigen 
endlosen Konflikten mit der östlichen Nachbarschaft zu ver-
dqisfen; schon im 15., dann aber besonders vom 16. bis 
zum 18. Jahrhundert sind russisches Feuer und russisches 
Schwert über die Städte und Städtchen Altlmlands herein 
gebrochen und haben die Bewohner mit allem, was ihr 
war, von Grund aus vernichtet; Fellin. Dorpat. Narwa 
Walk, Wenden. Wolmar. Lemsal. Pernau sind auf diese 
Weise ihrer Dokumente beraubt; deu Rest haben verhex
ende Brände, Unverstand uud Habsucht entfremdet. 

Von alle dem hat auch das Archiv der baltischen 
Metropole, Rigas, zu leiden gehabt. Verhältnißmäßig 
gering ist sein gegenwärtiger Bestand. Unter den älteren 
Privilegienbriefen. die in dem sog. inneren Rathsarchiv 
(einem feuerfesten Gewölbe) au>bewahrt werden, ist kaum 
ein einziger, der nichl schon veröffentlicht wäre. Sie ge
statteten demnach keme direkte Bereicherling meiner Kollek, 
taneen, sondern waren blas zur Revision der Abdrücke 
im livländischen Urkuudenbuch dienlich. Ich bemerke 
hierbei, daß man schon im vorigen Jahrhundert für die 
Jnventarisirni'.g des inneren Ralhöarchivs Sorge getra« 
gen nnd einen recht brauchbaren, den Wiedauschen .Katalog 
angefertigt hat. Das äußere Rathsarchiv umfaßt in 
mehreren Schränken Konvolute bon Papierdokumeuten, 
die, so gut wie gar nicht geordnet. Urkunden aus zeitlich 
entlegenen Jahrhunderten bieten und darum Vollständig 
durchgesehen werden mußten. Abgesehen von lverthvollen 
Stadlbüchern und schätzbaren Beiträgen zur Geschichte der 
Provinzialexistenz Livlands zeigen diese Packen auffallende 
Armulh, die nur durch die vorher berührten Atomente 
zn erklären ist. Ganz fruchtlos waren jedoch ineine Nach
forschungen nicht, dle aus einem „Moscowitica" über-
schriebenen Komwlut manches für die Hansegeschichte beach
tenswerte Stück zn Tage fördern konnten. Die in russi
scher Sprache abgefaßten Beiträge sind bereits in den 
»Russifch-livländischen Urkunden" von K. E. Napiereky 
verwertet worden. An der Hand des von H. Hilde
brand in den NöluvALS Kusses (tir<ßs clu, Izlilletiu 
cle 1'ueuä6irrie imp6ria,1o cles soiouess äo 8. Gstörs-
lwrri'A) Louitz VI, P 606—633 gelieferten Verzeich
nisses konnte ich außerdem noch von 53 niederdeutschen 
Briefen nnd Urkunden Einsicht nehmen, die zum Theil 
für das Verhältnis der hansisch rigischcn Kauficule zu 
Lithauen von Wichtigkeit sind, in bedeutend überwiegender 
Zahl aber sich auf die Handelskontore von Polozk und 
Pskow (Pleskau) beziehen, welche sie erst in das rechte 
Licht stellen werden. Ich habe sie sammtlich vollständig 
kopirt und kann vor der Hand nur sagen, daß sie dem 

einige wohleingerichtete Landhospitäler angetroffen 
habe, so giebt es deren im Verhältniß zur Bevöl-
kerungsza hl doch nur wenige, während einzelne Ge
genden eine besondere Beachtung verdienen. Die 
Nähe ver Hauptstadt, der Ueberfluß an Fabriken, die 
Verpflegung der Truppen, alles das bedingt eine 
bedeutende Zufuhr von Schlachtvieh im Gouverne
ment zur Konsumtion; burch dieses Viehtreiben ent
stehen alljährlich Epizootien, unter denen die bäuer
lichen Wirtschaften leiden. Obgleich von dec 
Landschaft im Allgemeinen und insbesondere von dem 
Gouvernements Landamt wirksame Maßregeln gegen 
das Viehsterben ergriffen worden sind, so haben diese 
sich doch leider in der Mehrzahl der Fälle als erfolglos 
erwiesen. Ich kann bei dieser Gelegenheit eine er
freuliche Ericheinung nicht unerwähnt lassen, der ich 
begegnet bin: in einer Wolost fand ich eine gut 
eingerichtete Dorfschule, ein Asyl für Gebärende mit 
einer gelehrten Hebamme, Theehäufer, dagegen nicht 
eine einzige Branntweinshandlung. Steuerrückitände 
waren fast gar nicht vorhanden. Diese bei uns lei
der seltene Erscheinung war burch den Aufenthalt 
eines aufgeklärten und begüterten Grundbesitzers auf 
seinem Gute bedingt. Ans diesem Faktum läßt sich 
entnehmen, einen wie wohlthätigen Einfluß auf das 
Leben der Bauern und ihren Wohlstand gebildete 
Gutsbesitzer haben könnten, wenn sie auf ihren Gü
tern leben würben. (D. St. P. Z.) 

Moskau. Wie die „Neue Zeit" gerüchtweise 
MitlheiU, wird Professor Leonljew von der hiesigen 
Universität binnen kurzer Zeit eiuen äußerst wichti« 
gen administrativen Posten im Ministerium der 
Vvlks.iniklärnng bekleiden. (D. M. Z.) 

Wllna. Der Zudrang zur Ausnahme in das 
Gyma^unn und die Realschule hat in diesem Jahre 
bei Wnlem die Vakanz von Plätzen überschritten, 
namentlich fanden sich sür Letztere viele Anmeldun
gen. Der Korrespondent der „N. St. P. Z.", welcher 
darüber berichtet, schreibt bie Erscheinung theils ber 
Übersiedelung vieler gebildeter, russischer Familien 
noch Wilna, theils dem erwachenden Btlduugslrieb 
der jüdischen Lokalbevölkerung zu. (D. St. P. Z.) 

Jrkutsk. Tie Thätigkeit der Missionäre in Ost. 
libinen bestand nach der „Jrk. Eparch. Ztg." in den 
Jahren 1861—73 darin, daß sie zehn Kirchen und 
zwei Bethäuser gebaut uud 7674 Personen getauft 
haben. Die transbaikalische Mission hat 2946 Per
sonen durch die Taufe in die christliche Klrche auf
genommen. (D. St. P. Z.) 

15. Jahrhundert angehören: sie sind fast ohne Ausnahme 
nndatirt. Ferner kcmpletirte ich meinen Vorrath um 
6 Stücke aus dcn Jahren 1509 1533. Hansische Ur-
künden aus der letzten Zeit lwländlschcr Selbständigkeit 
sind bereits von Fr. Bienemann in dessen bekannten 
Publikationen mitgelheilt worden. Ich kann daher die 
Durchforschung des rigischen Archivs zum Zweck unseres 
Urknndenlmchs als durchaus abgeschlossen bezeichnen, 
wenigstens bis zum Beginn der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts. 

Die bei weitem längste Zeit nahm das unschätzbare 
Renaler Archiv in Anspruch. Hier hat ein günstigeres 
Geschick gewaltet, von Feuer m.d KriegSlärm ist das 
Archiv des noch heute als alte Hansestadt sich darstellen-
den Reval unberührt geblieben. Von seinen drei Ab-
lheilungen, deren jede große Räume süllt, ging nnr das 
sog. alte Archiv dic Interessen des hansischen Urknnden-
buchs an. Es ist in einem gegen Feuersgesahr sicheren 
Gewölbe des Rathhauses untergebracht, welches zugleich 
die Kämmcreikasse der Stadt in sich birgt, und umfaßt 
das ganze urkundliche Material zur Geschichte Revals 
während der Zeit livländischer Selbständigkeit. Der ans 
mehr als 15000 Dokumente zu veranschlagende Vorrath 
ist auf 45 Blechkiften verthcilt, in denen eine chronolo
gische Anordnung beobachtet wird. Eine sachliche Schei-
dtmg ist nur sür einen Thcil der Urknnden von rein 
lokaler Bedeutung angewandt. Es ezistlren keine Kata-
löge und überall zeigt sich der Mangel einer systemati-
sehen archibalischen Einrichtung. Dic äußere Sicherung 
nnd dic gegenwärtige Anordnung des Materials ver
danken wir Fr. G. v. Bunge, der sich bei der Heraus-
gäbe seines livländischen Urknndenlmchs bekanntlich vor
wiegend anf das Revaler Archiv gestützt hat. Für mich 
war eine nochmalige Durchmusterung des ganzen Vor
rates unumgänglich, was aber dadurch außerordentlich 
erleichtert wurde, daß mir sowohl wie meinen Freunden 
der Rath der Stadt in liberalster Weise die einzelnen 
Kisten zur freien Benutzung im Hause überließ und in. 



Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 16./4. Dec. Ueber die Entwicklung der 
deutschen Marine liegen einige Vorschläge vor, und 
obwohl denselben der amtliche Charakter abgesprochen 
werden soll, geben sie doch wohl die Meinungen 
maßgebender Kreise wieder. Zunächst wird die in 
der Volksvertretung und auch anderweit erörterte 
Meinung beleuchtet, daß wir eiue Seemacht zweiten 
Ranges erstreben sollen. Die Stärke einer Seemacht 
könne aber nicht mehr durch die Zahl der Schiffe iu 
einer Zeit bestimmt werdeu, da jeder Wunderbau 
seine Vorgänger unberechenbar übertreffe. Auch der 
Personalbestand biete einen schlechten Maßstab, da 
eine Panzerfregatte mit 4-—500 Mann sich einem 
Dutzend ungepanzerter Corvetlen mit der zehnfachen 
Gesammtbesatzungüberlegen zeigeu dürfte. Vornehmlich 
müßte daher wohl „bie Art der schwimmenden Kriegs
maschinen" ins Auge gefaßt und danach bie Zahl 
und das erforderliche Personal berechnet werden, um 
den gestellten Aufgaben gerecht zu werden. Nach den 
Anssühruugen der Reichs -- Admiralität soll uusere 
Marine zweiten Ranges eine solche darstellen, welche 
allen an eine intelligente, bewaffnete Seemacht der 
Neuzeit zu stellenden Anforderungen gewachsen ist, 
mil Ausnahme des ebenbürtigen Bekämpsens der 
Marinen anderer Großmächte so wie des Schutzes 
unseres Handels während des Krieges. „Letzteres 
dürfte absolut selbst der auf Meerherrschaft beruhen-
den Größe Englands nicht gelingen." Beides solle 
jedoch gegebenen Falles nach besten Kräften versucht 
unb daher bei der Wahl dec Schiffs uub der Aus
bildung des Personals berücksichtigt, d. h. dahin ge 
strebt werden, „mit den mäßigen Mitteln, welche 
unsere Finanzen auf die Seemacht zu verwenden 
gestatten", eine Flotte zu schaffen, die „jedem* feindlch 
nahendeu Geschwader mit Erfolg entgegenzutreten 
geeignet ist. „Nach unseren Anforderungen stehen 
wir auf dem Stanbpuncte der Vereinigten Staaten 
Nordamericas, die in hervorragender Weise dasselbe 
vou ihrer Marine verlangen. Eine andere Frage ist 
es, od uns dieselbe Lösung unserer Aufgabe frommen 
würde, wie unsern Genossen jenseit des Oceans," 
letztere durch weite Wasserstrecken von allen Groß--
staateu getrennt, wir von ihnen umringt, jene an meist 
wirthlosen ^ Küsten von ewig bewegten Oceanen 
umwogt, uiiier Land durch ruhige Binnenmeere bespült. 
Daher oer Unterschied, baß die noroamericanischeu 
Republiken keiner stehenden Kriegsmacht bedürsen, 
wir dagegen zum ersten Schlage selbst gegen den 
unerwarteten Angreifer stets bereit stehen müssen. 
Auch Dies beeinflusse oie Wahl ber Schiffe, der Stacke 
des Personals, des Recrulirungs-Systems. Eine euer 
gliche Offensive bildet die wirksamste Verteidigung, 
für welche die Denkschrift der Admiralität acht große 
Panzerfregatteu erforderlich hält. Die werden aller-
dings, gemeinsam wirkend, gestutzt auf einen unserer 
Kriegshäfen, wohl genügen, um jedem der Küste sich 
nähernden Feinde allzeit ein gefährlicher Gegner zu 
werden. Große Panzerschiffe seien aber dazu nicht 
nöthig. Für die Ostse sei ja eine beschränkte Größe 
der Tiefenverhältnisse wegen, geboten und angenom
men; auch sür die Vertheidignng der Nordsee hedürse 
es keiner größeren Schiffe. „Der Kamps zur See 
Wird, notwendiger noch als zu Nelson's Zeit, ein 
Nahkampf, ein Ringen Schiff an Schiff sein." Da 

jeder Beziehung die Arbeit zu fördern suchte. Hierdurch 
unterstützt konnte ich in relativ kurzer Zeit den ganzen 
Stoff erledigen. Mir kam dabei zu statten, daß meine 
bisherige Beschäftigung mit der baltischen Geschichte mir 
den Blick sür die richtige Auswahl des hansisch livländi
schen Stoffes mehr geschärft hatte, nnd mit Gewißheit 
kann ich erklären, daß in Reval die Vorarbeiten für das 
Urkundenbnch biö znm Jahre 1423 keiner Ergänzung 
mehr bedürfen. Schon Bunge hat a. a. O. eine sehr 
liedentende Zahl von Dokumenten wiedergegeben, die nn-
bedingt hansischen Charakter tragen; sie ist nochmals von 
mir durchgesehen und, was einige Hunderte von Num-
mern betrifft, kollationirt worden. Zudem konnten viele 
neue Eroberungen gemacht werden, theils aus Origiua-
len, theils aus Abschriften, theils endlich ans den Ent
würfen der Briefe, welche in dem sog. 2. Denkelbuch 
des Raths verzeichnet stehen. Meine Sammlungen sür 
das 13. nnd 14. Jahrhundert habe ich dort nm 29, sür 
die ersten 23 Jahre des 15. Jahrhuuderts nm 106 neue 
Stücke bereichert. Der ansehnlichen Summe entspricht 
der Inhalt vollkommen. Denn abgesehen davon, daß 
hier die Korrespondenz mit den norddeutschen Städten, 
mit England, Holland nnd Flandern eine willkommene 
Ergänzung erfährt, bietet der Stoff mannigfache Belege 
und erwünschte Aufschlüsse in Betreff des lii,Kindischen 
Handels mit Schweden, mit Wisby, Finnland, besonders 
aber mit Nowgorod. Ausnehmend günstig für die histo
rische Forschung ist in letzterer Beziehung, daß dic Briefe 
des deutschen Kaufmanns in Nowgorod, die an Dorpat 
oder Riga gerichtet waren, sofort auch Reval mitgetheilt 
werden mußten; anf diesem Wege sind uns wohl die 
meisten nowgorodischen Urkunden in Transfumpten er-
halten, deren Originale in Dorpat oder Riga zu Grunde 
gingen. Fügen wir zn ihnen einschlagende Fuude aus 
Danzig, so kann mit Recht behauptet werden, daß gegen-
wärtig das ganze Material zur Erkundung der hansisch-
livländischen und nowgorodischen Beziehungen für die 
Zeit bis 1323 znfammen getragen ist, soweit nicht etwa 

nun die Schlachtflotte nicht zum Jagen sein soll, 
sondern zum Bekämpfen eines uns auf den Leib 
rückenden Gegners, bei dem wir den gleichen Eifer 
zu einein Entscheiduugskampse voraussetzen müssen, 
wie wir ihn besitzen, so könne man von der großen 
Schnelligkeit unserer Panzerschiffe absehen, ausge-
uommeu bei einigen für besondere Dienste, als Kreuzen, 
Vorpostendienst, Verfolgung, wozu die bisher gebauten 
wohl geeignet seien. Der Verfasser ist der Ansicht, 
daß bei Schiffen zum Gebrauch bei Ausfallgefechleu 
uno zu Operationen in der Nähe unserer Küsten von 
vorn herein auf eine bedeutende Schnelligkeit ver
zichtet, dagegen das Aenßerste an Manövrirsähigkeit 
verlangt werden muß. Als Maximum 9—10 Knoten 
Fahrt und acht Meilen stets gesichert, würde ihm 
genügen, uud er empfiehlt zur Erzieluug größtmög-
licher Beweglichkeit folgende Mittel: Beschränkung 
der Größe des Schiffes, passeude Wahl der Propor
tionen des Baues, passende Form des eingetauchten 
Theiles, große Ruderfläche, verbunden mit leichter 
Handhabung des Steuers, einen die Nuderwirkung 
unterstützenden Propeller. Es kann nicht fehlen, daß 
diese Arbeit, von der hier nur eine schwache Skizze 
gegeben werdeu konnte, die Aufmerksamkeit der Sach
verständigen erregen wird. (K. Z.) 

München, 14./2. Dec. Die Kommission zur Be-
gutachtuug ces Gesuchs um Anerkennung des Bischofs 
Retnkens, die ursprünglich auf deu 4. d. anberaumt 
war uud dann vertagt wurde, wird nuumehr am 20. 
d. Mts. zusammentreten. Eine offiziöse Note der 
„Augsb. Allg. Ztg." ist leider dazu angethan, die 
Hoffnungen auf dieselbe nicht hoch zu spannen. Es 
heißt darin, nachdem Hr. v. Lutz dagegen verwahrt 
ist, als ob er auch iu der von oer Kommission zu 
behandelnden Frage sein bekanntes Verschleppungs
system spielen lasse: „Uebrigens liegt das Resultat, 
das vou den Berathnngen zu erwarteu ist, keineswegs 
so klar zu Tage, wie behauptet wird; gerade ein Be
richterstatter aus München muß es wissen, daß in 
juristischen Kreisen gegen die Möglichkeit der Auer« 
kennung des Bischofs Reinkens gewichtige Bedenken 
vorgebracht werden. Da wir aber ähnlich nicht ver
fahren wollen, wie die das Gegentheil behauptenden 
Korrespondenzen, so wollen wir uns in dieser Ange
legenheit, der wir indessen freundlich nahe stehen, 
jedes Urtheils enthalten, das zu fällen scharfsinnigen 
und gerechten Männern zur Ausgabe gestellt ist." 

Schweiz. 
Bern, 10. Dec./23. Nov. Seitens des Regie-

rnngsrathes des Kanton Bern ist ein neues Dekret, 
betreffend bie Ausübung bes katholische« Gottesdien-
stes un Jura, erlassen worden. Dasselbe bestimmt 
»in Erwägung, das; nur die vou der Regierung ein-
gefetzten, staatlich anerkannten Geistlichen zur Ausü
bung des öffentlichen Gottesdienstes befugt sind; datz 
dagegen allen anderen, nicht staatlich anerkannten und 
durch gerichtliches Urtheil abgesetzten Pfarrern nur 
die Ausübung etnes Privatgottesdieustes innerhalb 
der Schranken der Staatsverfassung erlaubt ist, diese 
letzteren sich aber erwiesenermaßen eine Überschrei
tung dieser Kompetenzen schuldig macheu und dadurch 
die öffentliche Ruhe uud Ordnuug störeu, so daß eine 
Ahnung solcher Handlungen geboten erscheint: I) 
Allen abberufeneu oder keine staatliche Ermächtigung 
hierzu besitzenden katholischen Geistlichen ist jede geist
liche Verrichtung irgend welcher Art in allen uuter 
staatlicher Aussicht stehendeu und einer öffentlichen 

uoch russische Archive Nachträge liefern sollten, was indeß 
nur von untergeordneter Bedeutung sein kann. 

Gegen das Ende des Ocwbermonats konnte ich Reval 
verlassen; Dorpat suchte ich nicht mehr auf, über dic 
rassische Residenz trat ich mit Dr. Koppmann und vr. 
v. d. Nopp die Rückreise an. Den Freunden schnlde ich 
Dank sür den Rath und die thätige Hilfe, durch welche 
der Gang meiner Studien wesentlich beschleunigt wurde; 
unerwähnt darf ich aber anch nicht lassen, daß die Ma
gistrate und die Archivvorstände ans unsere Interessen 
eingingen und uns den gesammteu urkundlichen Stoff 
znr freiesten Verfügung überließen. 

Nach der Rückkehr nahm ich meinen Aufenthalt in 
Göttingen, wo ich seit der Mitte des November vorigen 
Jahres mit Hilfe der Universitätsbibliothek die Samm
lungen für das Urkundenbnch sortierte. Ich habe mich 
dabei fortwährend noch mit der Geschichte des hansischen 
Ostens beschäftigt. Zunächst galt es, den ans der Reise 
gewonnenen Stoff durchznarbeiten und. soweit es ging, 
seiner vollständig Herr zu werden. Dann ließ ich es 
mir angelegen sein, die Regesten nnd Urkunden, welche 
auf die hansisch livländische und die russische Geschichte 
der älteren Zeit Bezug habe», mir anzueignen, nament
lich die sehr lehrreichen rnssischen Urkunden ins Deutsche 
zn übertragen. Letzteres war mit nicht geringen Schwie
rigkeiten verknüpft, da das Idiom, in welchem die Schrift
stücke abgesaßt sind, von der heutigen russischen Sprache 
in vielen Dingen abweicht nnd die lexikalischen Hilfs
mittel den Uebersetzer manchmal im Stiche lassen. Jetzt 
aber, da diese Arbeit gethan ist, wird die Geschichte der 
Hanse nnd schon die des „gemeinen Kaufmauns", be
sonders in Wisby, durch die rnssischen Urkunden wesent
lich aufgehellt werden können. Ich kann hier den Wunsch 
nicht nuterdrücken, daß der Verein anch für die Über
setzung der einschlagenden Partien aus dcn musterhaften, 
freilich unkritisch herausgegebenen russischen Annalen An
stalten treffen möchte. — Anch die Hamburger und Lübecker 
Urkunden habeich sürmeineZiveckeabermals durchgearbeitet. 

Zweckbestimmung dienenden GsbäuUchkeiten und 
Lokalitäten (Kirchen, Kapellen n. dgl., öffentliche 
Schulgebände, Gemeindehäuser zc.) strengstens verbo
ten und untersagt; 2) den Nämlichen siud serner 
untersagt alle Funktionen in öffentlichen Schulen 
und Unterrichtsaustalteu, sowie iu deu Behörden sel
ber; 3) gestaltet ist dein Geistlichen die Ausübung 
des Gottesdienstes in Lokalitäten, die keiner öffent
lichen Bestimmung dienen; verboten ist ihnen ferner 
die Theilnahme im Ornat an Leichenzügen und Pro-
zessiouen aus öffentlichen Straßen. Auch den Lehrern 
und Lehrerinnen auf öffentlichen Schulen ist unter
sagt, die Schulkinder in den Gottesdienst oder die 
Christenlehre solcher Geistlichen zu führen. 4) Wenn 
ein Privatgottesdienst oder ein sonstiger Aulaß dazu 
mißbraucht wird, um Glaubenshaß oder Verfolgung 
wegen religiöser Bekenntnisse oder Ansichten zu stif
ten, sowie um gegen die vom Staate eingesetzten 
Geistlichen und gegsn die Anordnungen unb Erlasse 
der Staatsbehörden aufzureizen, so werden die Schul
digen, sofern nicht bereits ein mit Strafe bedrohtes 
Vergehen vorliegt, mit einer Buße von 100—200 
Frcs. bestraft. Im Rückfalle ist die für den ersten 
Kehler ausgesprochene Buße angemessen zu erhöhen. 
Ueberdies können Versammlungen und Zusammen
künfte, in denen solche Handlungen begangen wer-
dsn, von Polizeiwegen aufgelöst werden. Den Beam
ten und Angestellten wirb zur Pflicht gemacht, 
unnachsichtlich einzuschreiten in Fällen von Amtsan
maßung unb Friedensstörung. 

Großbritannien. 
London, 13./1. Dec. Herr Joseph Arch, der 

Präsident der Union landwirtyschaftlicher Tagelöhner, 
ist von seiner Missionsreise nach Kanada im Interesse 
der Union zurückgekehrt und in seinem Geburtsdorfe 
Barsord iu Warwickshire fand ihm zu Ehreu eins 
Demonstration statt. Soweit aus den anderweitigen 
Berichten hervorgeht, hat die kanadische Regierung 
dem Agitator keine großen unb besonderen Zuge
ständnisse gerade gemacht, aber es versteht sich, baß 
Herr Arch in der Rede, welche er vor den Versam
mellen in Barsord hielt, Alles im rosigsten Lichte 
darstellte. Zunächst weist der Agitator die Vorwürfe 
zurück, baß er bie Union benütze, nm sich zu berei
chern. Er habe nicht einen Schilling mehr als er 
gehabt hätte, wenn er mit seinen Hänben sich sein 
Brob verdienen müßte. Ihm sei es nur darum zu 
thun, daß die gegenwärtige Konjunktur zu Gunsten 
der landwirthschastlichen Tagelöhner ausgenützt werde. 
Die Union werde von 740,000 Handwerkern unter
stützt uud habe Fonbs, die Tausende von Pfund 
Sterling übersteigen. Wenn die Pächter den Hand-
schuh hinwerfen, bann werde die Uniou ihn aufneh
men; weun sie von den gerechten Anforvernngen ver 
Tagelöhner nichts hören wollen, bann werde das 
Parlament sie hören. Er wisse aus bester Quelle, 
daß die Frage der Ausdehuuug des Stimmrechts auf 
die landwirthschaftliche Bevölkerung an bevorzugter 
Stelle auf dem Programme der Minister stehe und 
früh in der nächsten Session vor das Unterhaus 
werde gebracht werden. Die Gegner dieser Maßregel 
mögen sich hüten, oder sie dürsten Joseph Arch an 
der Spitze von 600,000 landwirlhschasllichen Tage
löhnern vor den Thoren St. Stephens finden. (Durch 
diese bombastische Phrase mag der Agitator seinen 
nicht allzu scharssinnigen Bauern imporuren, er macht 
sich aber nn Ganzen dadurch nur lächerlich. Zu 

Bleibt mir nun noch viel zu thun übrig und sind 
die Urkunden der mittel- und westdentschen Städte noch 
nicht berücksichtigt worden, so hoffe ich doch mit ihrer 
Verarbeitung schneller zum Ziele zu gelanget,. Bisher 
hatten die anfangs aufgestellten Grundsätze manche Feuer-
probe zu bestehen und war die Entscheidung über Auf
nahme eines Stücks erst nach gewissenhafter Erwägung 
aller in Betracht kommenden Momente möglich. Im 
Verlauf der Studien hat sich das System mehr befestigt. 
Ich glaube jetzt mit Zuversicht, das Manuskript für den 
ersten Band des Urknndenlmchs bis zur Pfingstversamm-
lung des nächsten Jahres im Wesentlichen beendet zu 
haben." 

Allerlei. 
München. Für einmalhnnderttausend Thaler will 

Herr Fr. Jäger sein Choleraheilungsmittel verkaufen; er 
schreibt darüber: Die von mir einer Kommission 
von Sachverständigen bezüglich der Cholera zn Benrthei-
lnng vorgelegten Sätze bestehen in folgendem: Der 
Cholerakeim ist thierischer Natnr. Die Ansteckung erfolgt 
dadurch, daß sich cin Jnscct oder vielleicht ein 
Schwärm am Ansgange des Mastdarms, wahrscheinlich 

da wo er sich mit der änßeru Haut verbindet, unter 
einem bohrenden Schmerze in das Fl«ü>^ ^"gräbt, in 
Folge dessen alsbald einc schmerzliche Erkrankung aller 
ringsum gelegenen inneren Fleischt!)"^, sodann Brechreiz 
nnd allgemeines Uebelbefinden eintritt. Die Krankheit 
entwickelt sich nun von da aus weiter nach oben, wobei 
der Fortschritt derselben ganz genau Verfolgt werden 
kann, während der Magen davon ganz unberührt bleibt, 
bis der ganze Unterleib voller Blähungen ist. und die 
heftigen Dnrchfälle beginnen. Diese Sätze beruhen auf 
Wahrnehmungen welche bei einer epidemisch auftretenden 
Cholerine in unzweifelhaftester Weise gemacht wurden. 
Nimmt man nun an daß Cholera und Cholerine w 
Avuero gleich, nur in der Jntensivität verschieden sind, 



bedauern ist, daß er durch solche Drohungen die 
wohlwollenden Absichten betreffs Ertheilung des 
Stimmrechts au die Landbevölkerung vereiteln könnte.) 
Redner spricht sddann von dem Auswanberungsplane. 
Die Männer, sagte er, welche in England schlechter 
als Hunde gefüttert und als Vieh beherbergt werden, 
sind auf dem Arbeitsmarkte sehr in Nachfrage. Au-
stralien und Neu-Seeland machen die verlockendsten 
Anerbietungen uud nach Kanada können im Früh
ling 50,000 Mann geschickt werden. Diese große 
Auswanderung muß erfolgen, obwohl England seine 
kräftigsten Männer nicht entbehren kann, wenn nicht 
den Arbeitern auf dem Lande bessere Behandlung 
zugesichert wird. Die Arbeiter werden, wenn ihnen 
Hütten gegeben und 4—5 Acres zu deuselben Be-
dingungen wie den Pächtern überlassen würden, 
gern zurückbleiben und den Ertrag des Bodens ver
doppeln. Redner ist entschlossen, Angesichis der 
augenblicklich nicht ausreichenden Bodenkultur durch 
eine Parlameutsakte die Grundbesitzer zur gehörige« 
Ausnutzung des Bodens zu zwingen. Was die Bebin-
guugeu der Auswanderung nach Kanada anbetrifft, 
so wäre nach Herrn Arch die Regierung entschlossen, 
jedem Einwanderer 160 Acres, davon fünf bereits 
gerodet, zu geben, eine vierznnmrige Hülte, Saat 
zur Bestellung der fünf Acres, und die Werkzeuge, 
6—8 Sch. täglich für Wegebauten. Die Uebersahrts-
kosten sind von sechs Guineen aus 2 Pfd. St. 5 Sch. 
reduzirt. — Herr Arch hatte gesteru, wie der Korre
spondent des „Leeds Mercury" wissen will, auf des 
Premiers eigenen Wunsch eine Audienz bei Glad-
stone. Herr Arch belichtete über seine jüngsten Er 
fahrungen in Kanada und erklärte dem Premier, 
daß das einzige Mittel, die drohende Auswanderung 
der landwirthschaftlichen Tagelöhner zu verhindern, 
sei: Ausdehnung des Stimmrechts auf die Landbe
völkerung uud durch legislatorische Maßregeln oder 
sonstwie die Grundbesitzer zu veranlassen, die Baueru-
Hütten zu verbessern und Land im Umfange von 
zwei bis drei Acres zu denselben Bedingungen wie 
an Pächter an landwirtschaftliche Arbeiter zu ver
pachten. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Trianon, 11. Dec. / 29. Nov. Einstimmig hat 

das Kriegsgericht zu Versailles den Marschall Bazaine 
zum Tode verurtheilt; eiustimmig hat zugleich diese 
Versammlung französischer Generale sich selbst das 
Zeugulß ihrer Unfähigkeit ausgestellt, ein objeciives 
Urtheil in einer militärischen Untersuchung zu fällen. 
Für den Präsidenten des Kriegsgerichts, den Herzog 
von Aumale, bedurfte es allerdings dieses ferneren 
Beweises nicht mehr; seine hervorragende Stellung 
halte ihm in dem ganzen Verlause des Prozesses 
Gelegenheit genug geboteu, seiue kriegSwissenschastli-
chen Lücken und seine militärische Urteilslosigkeit zu 
verralhen. Wie der Präsident durch seiue Fragen 
und Bemerkungen während der Verhandlungen, so 
haben nun auch bie Beisitzer des Gerichts durch ihren 
Wahrspruch dargethan, daß sie nicht im Stande sind, 
mit fachmännischem Verständnisse in die Entwickelung 
der großen Katastrophe vor Metz einzudringen. Die 
Vier Thalfragett, welche dem Kriegsgericht zur Be
antwortung vorgelegt wurden, lassen sich praktisch in 
die eine Frage verwandeln, ob Bazaine vor der 
Capitnlation alle Mittel der Verteidigung erschöpft 
hatte. Schwerer als viele theils von Nationaldünkel, 
theils von persönlicher Feindseligkeit eingegebenen 

französischen Zeugenaussagen fällt in die Wagschale 
der kurze, aber alles ausdrückende Brief des Prinzen 
Friedrich Karl: »Ich erkläre, daß ich sür den Mar
schall große Achtung habe, besonders wegen der 
Energie und Beharrlichkeit, mit welcher er seine 
Truppen der Kapitulation zu eutzieheu suchte, die 
meiner Meinung nach nicht vermieden werben konnte." 
Das ist die richtige Antwort auf die vier Fragen. 
Das im Auslände vorwaltende Geiühl des Abscheues 
über die schnöde Befriedigung nationalen Größen
wahns würde sich unzweifelhaft eineu noch stärkeren 
Ausdruck verschafft haben, als es schon von Anfang 
der Untersuchung an gefunden, wäre das Opfer nicht 
ein Mann, dessen Vergangenheit nicht von militäri
schen, aber von humanen Gesichtspunktrn aus so 
manche Flecken aufweist, dessen Energie, die ihn von 
der untersten Stufe zn dem höchsten Range empor-
gesührt, sich in seiner Kriegführung in Africa und 
Mexiko mit Hinterlist und Grausamkeit gepaart zeigte. 
Diese Vergangenheit zu richten, hatte freilich Frank-
reich um so weniger Grund, als es in Bazaine bis 
zur Einschließung der Rheinarmee in Metz einen 
seiner größten Kriegshelden feierte und sür die Cha
rakterfehler des Generals wenig Verständniß bekun
det hatte. Wie der tapfere Held sich plötzlich in einen 
Feigling verwandelt haben soll, der bie Waffen 
streckt, ehe seine Vertheidigungsmittel erschöpft sind, 
ist ein psychologisches Räthsel, dessen Lösung sich die 
Franzosen wohl selbst schuldig bleiben werdrn. Denn 
zngegeben, daß politische Beweggründe den Marschall 
zum Abschlüsse einer solchen Kapitulation hätten ver
leiten können, vermöge deren er mit seiner Armee 
im Vaterlande geblieben wäre, so ließe sich doch nicht 
erklären, welche Art von politischer Triebfeder ihn 
zu einer Uebergabe hätte bewegen können, deren 
Folge die Gefangenschast in der Fremde, mithin die 
abjolnte Unfähigkeit, nach irgend welcher Seite in 
Frankreichs Geschicke einzugreifen, war. Das Urtheil 
ist gesprochen, nicht blos das des Gerichtshofes in 
Trianon, sondern das der großen Mehrzahl der 
Pariser, und wie es scheint, auch des französischen 
Volks. Gierig haben sie sich herbeigedrängt, um 
ihren Antheil an der furchtbaren Schuld auf sich zu 
nehmen. Als der Zug mit der Nachricht aus Ver
sailles aulaugte, stand eine dichte Menge auf dem 
Bahnhof, uud diu „Bravo" war die Antwort auf 
die Verküudiguug des Urlheils. Man weiß, was der 
Prozeß bedeutet: es gilt nicht sowohl Bazaine, als 
ber Geschichte. Die Instinkte der Menge wollen ein 
Opfer, an dem sie eie erlittenen Niederlagen rächen 
können, sie wollen einen Verrath, damit nicht gesagt 
werden solle, daß das ruhmreiche Frankreich durch 
die deutschen Waffen besiegt worden sei; die politi
schen Führer, Orleanisten wie Liberale, wollen das
selbe, und sie wollen dazu einen verurtheilen, der 
das Kaiserreich r^präsentirt und in dem sie dieses 
mit dem Brandmat oer Schande zeichnen können. 
Wenige nur bekannten die Wahrheit; aber kein ein-
ziger that es so sreimüthig unb öffentlich wie ber 
Vertheiviger des Mannes, der in das Verhängnis; 
dieses frevelhaft heraufbeschworenen Krieges am tra. 
gifchsten verwickelt worden. „Schreiten wir zum Jahre 
1670", sagte Lachaud, nachdem er die militärische 
Laufbahn bes Angeklagten bis dahin beleuchtet hatte. 
„Im Juli jenes Jahres wurde an Preußen der Krieg 
erklärl, ein Krieg, welchen das Land gewollt hat. 
Heute freilich ist es leicht, das Gegentheil zn behanp-

und betrachtet man die Krankheitserscheinungen der Cho
lera, so kann man nüt logischer Gewißheit annehmen 
daß die Ansteckung bei der Cholera ganz in derselben 
Weise ersolgt wie bei der Cholerine, in welchem Falle 
die Mittel zur Abwehr und Heilung leicht sind. -Die 
Frist zur Abgabe des Gutachtens wurde vertragsgemäß 
aus 12 Monate festgesetzt. Bezüglich der malenelleu 
Anerkennung lautet der Art. II des mit dem Stadt
magistrat abgeschlossenen Vertrags wörtlich also: „Die 
Abtretung der Stadt München ist der Ueberzeugung 
daß Hrn. Jäger für den Fall der Erfüllung der sul> I 
gegebenen Zusicherungen bei der Wichtigkeit seiner Cut-
deckung von Seile des deutschen Reichs oder der kömgl. 
bayerischen Staatsregierung eine materielle Anerkennung 
werde zutheil werden. Bei der dermaligen Notlilage in
dessen. jn welcher sich die Stadt Mimchen befindet, ist 
derselbe bereit seine Entdeckung jederzeit unter der Be
dingung bekannt zu geben, daß die Sladtgemeinde 
ihm sür eine materielle Auerkennung in der Höhe 
von 100,000 Thaler Garantie leistet." In der 
öffentlichen Sitzung des Collegiums der Gemeindebe-
vollmächtigten der Stadt München wurde das Proto
koll über die am 6. Dec. abgehaltene anßerordemliche 
geheime Sitzung verlesen. Dasselbe lautet: „Or. Slein-
heil reserirte über deu Magistratsbeschluß, woruach dein 
qniescirleu Landgcrichtsassessor Franz Jäger sür die Mit-
theilung einer Entdeckung über Wesen und Natur der 
Cholera, die Art und Weise der Ansteckung zc. ein Hono
rar von 100.000 Ä)lrn. zugestanden werden soll. Da 
die vom Magistrat gestellten Vertragsbedingungen äußerst 
vorsichtig uud umfasse sind, so wurde dic Zustimmung 
empfohlen. Dieselbe erfolgte Mit allen gegen 2 Stimmen 
(Mich. Feuerstein und Bietschacher). An den Beschluß 
wurde folgende Modlsicatwn gefügt: Das Collegium ist 
zwar der Ausseht, daß keine Wahrscheinlichkeit besteht, 
daß durch die nicht einmal praktisch versuchten Forschuu-
gen eines Laien eine so wichtige Entdeckung in der That 
gemacht werden könnte; das Collegium will aber die 

G.'sahr nnd die Verantwortung der Ablehnung des Ver
trags mit anf sich.nehmen in Rücksicht aus n) die Aus
sprüche anerkannter Autoritäten, daß eine solche Mittei
lung eines Laien der wissenschaftlichen Untersuchung wohl 
Werth ist; b) auf die Fassuug des Vertrages, welcher die 
Gemeindevertretung vor jeder pecumären Leistung genü-
gend verwahrt, wenn Jägers Versprechungen von aner
kannten Autoritäten nicht als vollständig erfüllt bezeich-
net werden, und o) ans die gegenwärtig hier herrschende 
Epidemie, welche dazu auffordert jedes Mittel sosort 
schleunigst zu versuchen welches nur im entfernte
sten geeignet erscheinen möchte dem Uebel entgegenzu
treten." 

L o n d o n .  D i e  n e u e s t e n  M i t t e i l u n g e n  ü b e r  d i e  
wissenschaftliche Expedition des Kriegsschiffes Challenger 
bringen unter anderen interessanten Nachrichten auch 
die, daß auf der Fahrt vou Bahia nach dein Cap 
die unzugängliche Insel (Jnaecessible Island) besucht 
wurde, uni das Schicksal zweier Deutschen festzustellen, 
welche seit längerer Zeit dort hausten, um Seehunde 
zu fangen. Da seit einem halben Jahr nichts mehr 
vou denselben vernommen worden war, so hielt man die 
beiden Einsiedler für todt. Als indessen das Boot des 
Schiffes in der Nähe ihrer Grashütte anlegte, kamen 
sie im gestreckten Laufe herbeigeeilt, unendlich sroh, 
von ihrem Eiland erlöst zu werden. Die Hoffnungen 
auf reichlichen Seehundssang hatten sich nicht bestätigt, 
nnd seit mehreren Monaten waren die Beiden anf 
Vogeleier, selbstgezogenes Gemüse und ein gelegentlich 
mit Lebensgefahr erbeutetes verwildertes Schwein als 
einzige Nahrung angewiesen. Der Challenger brachte 
die beiden Nachfolger Robinson Crnsoe's nach dem Cap. 

ten, aber im Jahre 1870 war der Krieg eine Not
wendigkeit. Over hat man etwa vergessen, baß seit 
1666, seit der Schlacht bei Sadowa, die Opposition 
alte Tage den Krieg begehrte? Machen wir etwa 
Revolutionen, nur um unser Gedachtniß zu verlieren? 
Erinnert man sich jener Manifestationen nicht mehr, 
welche schließlich den Souverän zum Krieg trieben? 
Wo sind die Leute, welche sich damals widersetzt haben? 
Ich kenne nur zwei; sie haben sich von der Tribüne 
herab ausgesprochen. Die andern aber haben den 
Krieg mit Beifallsgeschrei begrüßt. Es ist nicht meine 
Sache, über Politik zu urtheilen, aber man darf 
nicht ungerecht sein: Ja, das Land hat den Krieg 
gewollt!" — Wer sitzt bei diesen Worten des Ver-
theidigers auf der Anklagebank, Bazaine nur, oder 
ganz Frankreich mit ihm? 

Versailles. Noth macht erfinderisch. Die Bub-
getkomunision der Nationalversammlung hat angesichts 
des Umstandes, daß der Finanznunister 149 Millionen 
Francs braucht, welche durch das gegenwärtige 
Stenererträgniß noch nicht gedeckt sind, die unliebsame 
Aufgabe vor sich, das ohnehin reichlich belastete Land 
noch mehr zu beschwere». Die Kommission scheint 
indeß der Ansicht zu sein, daß „Europa", welches sich 
so sehr beeilt hat, die Freuden der großen Anleihe 
zu theilen, jetzt auch au dem Schmerz der Zinsenzah
lung Antheil nehmen mag, nnd so ist denn eine 
Erhöhung der Steuer auf die Eisenbahnsahrkarten 
und die Eilgutsrachten in Vorschlag gebracht worden. 
Der jetzige Zoll, 18,83 pCt., soll in Zukunft 20 pCt. 
betragen und 5,200,000 Frcs. abWersen. 

Herr de Broglie ist gestern in der Kommission 
für das Bürgermeistergesetz erschienen, um die von 
der Regierung versprochenen Erklärungen zu geben. 
Er behauptete, daß die Lage nicht mehr haltbar sei, 
und daß die Widersetzlichkeit der Gemeinhebehörden 
von Tag zu Tag zunehme. Uebrigens gestand er 
zu, daß bei den bisherigen Entlassungen der Bür
germeister (deren Zahl nahe an 200 beträgt, einge
rechnet oie Bürdermeister, bie nur auf eiuige Zeit ihrer 
Funktionen enthoben wurden) zumeist nicht politische, 
sondern persönliche Motive zu Grunde gelegen haben. 

Die ueuen Vertreter Frankreichs in Rom, Bern 
und Washington, welche der Herzog Decazes ernannt 
hat. sind nicht eben sehr klerikal und das gefällt den 
Ultramontanen nicht. Von den vier zu ernennenden 
Gesandschaftsposten hat der Herzog Decazes nur 
einen einem klerikalen Legilimisten gegeben und 
diesen, den Herzog de Larochefoucault - Bisaccia, hat 
er nach England gesandt. Die Klerikalen sind des
halb n;it dem Herzog Decazes unzufrieden und 
verbreiten eine Menge von falschen Gerüchten über ihn. 

Man erzählt, daß Lachaud mit der Familie bes 
Marschalls Bazaine einen Vertrag gemacht habe, in 
Folge dessen er im Falle der Freisprechung eine halbe 
Million, im Falle aber der Verurtheilung nnr 100,000 
Francs erhält. (D. P. Z.) 

Asien 
Caleutta, 10. Dec./2L. Nov. Mit Bezug aus 

die orohende Hungersuoth in Bengalen wird der 
„Times" telegraphirt: Der Vice-König hat Sir 
George Campoells Requisition für 70,000 Tonnen 
Reis vor Enoe Januar, welche Quantität für den 
zwanzigsten Theil der mit Hungersnoth bedrohten 
Bevölkerung für drei Monate ausreicht, genehmigt. 
Alles ist niili geschehe«, mit Ausnahme ber Suspen
sion des Exports. Reichlicher Regen zu Weihnachten 
kann die Hungersnoth, aber nichl eine Knappheit 
verhindern. Die Sharmo-Uremgeborenen in Chuni-
parun leiden sehr. Neun Piund Reis kosten einen 
Schilling. Der Vicekönig empfiehl! Sparsamkeit mit 
Viehfutter uud Vorschusse, um bie Erhaltung bes 
Viehs zu ermöglichen Sir. G. Campbell fordert 
znm Bau von Gemüse auf. Er bietet Vorschüsse sür 
Anlegung von Bruuuen und Vorratshäusern. Es 
sollen Dampfer die Verbindung mit Rangoon 
anfrechterhalten, welche Emigranten dorthin befördern 
unb Mit Reis zurückkehren. Die Landleute in Tir-
hut legen ihr Getreide in Vorrathshäuier. Die Preise 
sind im Innern höher als im Jahre 1865, in Cal-
cntta stehen sie nngesäbr auf gleichem Niveau wie 
oamals. Die Frühjahrsernte hat von Jnukien zu 
leiden. Gegen 1(W0 Arbeiter sind bei den Urttei-
f'tützungswerk-m beichäüigt, boch bieteu sich, so lange 
die Ern'leurbeiten dauern, nur wenige Laudleule an. 
Der Vicekönig begiebl sich nach Oude, um bie Unter-
stützunaöweike zu besichtigen. 

Aus Dorpat. 
Seit dem 23. Novvr. o. sind 5 Personen an den 

Pocken erkrankt unb 1 Person gestorben, so baß seit 
dem ersten Austreten oer Krankheit 152 Personen 
erkrankt und 37 Personen gestorben sinb. 

DorpN am 7, Decdr. 1873. 

Waareupreise in Reval am 5. Dec. 
Salz pr. Tonne 8 R. — K. 
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 V2 bis 16 V2 R. 
Strömlinge pr. Tonne 12 R. 50 K. 13 R. 50 K. 
Heu. pr Piid Kop. 
Stroh pr. Pud 10 , 
Flachs pr. Berk. 0 v. 40 UV. 45 Ii. 49 0. 5 N. 
Breunholz: Biikeuholz pr. Faden 5 R. bis 5'/z R. 

Tannenholz, , 4V2 R. bis 4Vt R. 
Ziegel pr. Tausend ". 20—23 R. 
Dachpsauueu pr. Tausend 25 R. 
Kalk sunaelölchter) pr. Tonne 70 K. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 

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

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

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

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

der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister: Kupffer. 

<Nr. 1431.) Obersekr. Stillmark. 

ä 45, vv ^ 8V «.«I». 
V i 1 5 »  A L t r .  O p o r t o  

1 vmbkd äisLIis «»»»»«, HU«»i»tz>«5»jSivr, 
CliT» a»»»eZ^ei», ^obr. vvr? grosse »Qu»., 

unä kloino äiv 
H L Q r: VttLetu in 8 Grössen, 

xroisvsüräixo tv»» von 8 Rbl. bis 48 ^op. 
xr. troekono ab^elnAortö von 17 R.KI. 50 Kox. bis 200 Xvp. xr. 100 Ltcielc' 
Rbsin-, Kpanisoiie-, ?ortu^isisLti6- naä öoräoa.ux-'UVeKitv^ on^l. Mi»»»», 

von 375 Kop. bis 450 liop. pr. Lontoillo, ^.rensburAor UUOitlK priina ^na1itZ.t 
ü. ?5nnä 23^ Top., äiv. LorkenNogo. ^r»»I» ä<zr siob bosonäors ^nin l'j'öüor-
knebenbaoken oiAvot, so ^vio uueb HVttKeI»8v»Lv a. I^knnä 12, 11 nnä 10 Top. oi^püslilt 

-v^ine deäeutenäö unä 
am Rl ein 

sue^t A6A6N dobe Provision ewpkoli-
1en6 ^^enten. 

franko-OLkertön Lud 8. K. 543 an Ilaasvv» 
stein LL Voller, ^nuvllevn-Lxpeäition in livlll. 

80111MK <!e» 8. Veevüider 187Z 
M MllWkll AmMk Är MorrsliA 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Vi Step Lkeil. 
Vriv Lür ^ianokorw, Violins nnä 

Violoneollo. Op. 70. ü>sr. 1. O-dnr 
Quartett kür ^ranollstirnuion . . 

(Loti>voäiscl><zs Vollcsliod.) 

/ n. kür T'onor („ÄUS äor ^in-
t e r r o i s o " )  . . . . . . .  

s b. IVuettv kür Lopran nnä . 
Lttr eins 

ktirarno mit LsAleitun^ von ?ikno-
iorto. Violine nnä Violoncello 

Quartett kür ^innotoi-do, Violirio, 
Viola, unä Violoneollo. 6-inoll . 

HliÄi'tettv kür F'ruuoustiinmon . . 
a. ^Viclinnn^ (Loino) . . 
b. von Heins („Äie liebten 

sieb beiäe") 
e. (Hn meto äi ^io^a) . 

ARaris» kür I'ranengug.rtett rnit 
üe^leitnn^ cles ^ianokorte . . . 

Leetlioven. 

8clmlikrl. 

üeeltioveu. 

ÜIo?^rl. 
8cIiuilMii. 

k> kräl>^. 

8eliuwWn. 

LralMZ.U 

Rillete t'ür nninrnerirte l?lZ.tso Ä 1 Rbl., kür 
Ktebplätzie Ä. 75 K0p>» kür die (^allerie 
ü. 30 I^op., Vexte ü, 5 üop. sind in clor 
önobbanälunA von L. «k. »in 
Lonnta^ beiin?ort.i«;r 6er Universität nnä 
von 7 Ilbr ab an der l^asse su baben. 

LeZinn: 8 IN»r. 

AW"' FI «</ ss FF t 

» ^ «IFtAFTeF» 
«Fe^F «Fs»t. 

LonviaA 9. Vooombvr 

dramalischt 
Mcnduntcrhaltung 

„ K  0  d u k ä i i  a " .  
Drtröo 40 uncl 25 Hop. — ^.nkanA 8 Hbr ^.bencls. 

IZV» H Q» 8tk»I»Ä. 

Neu erschieui-li unv vorräthiq bei Th. Hoppe. 
E. I. Karow, L. Höflingcr, Ed. Jansen und 
W. E. Wohlfeil: 

Msel-Kaleniier 
sür 

4874. 
Preis 6 Kop., auf Pappe 8 Kop., 

mit weißen Zwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 12 Kop. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Die Gtttsverwaltttng zu 
Luma hat mehrere Aorn-
speichev zu vergebe«. 

Ei» gebildeter junger Mann, oer einige Zeit 
Schreiber gewejen, ivunicht uuter tiejcheideneu Au. 
spiuchen, elne sotche Stelle anzutreten. Am liebsten 
wärs ut Dorpat. Dle Aoresse ist zu erfahren iu 
W. Gläsers LeilMdlwlhek. 

Neu linv erschienen nnv unter Beobuchtuug der 
gesetzlichen Ceniurvorschristeu burch alle Äuchhaub-
lnngen zu beziehen: 

K. E. von Baer historische Fragen mit 
Hülfe der Naturwissenschaften beant
wortet. Peiersburg. Nötiger. 3 Tblr. 

K E. von Baer Studien aus dem Gebiete 
der Naturwissenschaften. Zweiten Theites 
erste Hällle. PelelSbuig. Nötiger. l^/z Thlr. 

H. Dalton sechs Vorträge. Petersburg, 
Nöuger. 1 Thlr. 

Gold oder Silber, Erörternng einer Tagesfrage 
von Feer-Herzog. Aarau, Sauerländer. 5 Ngr. 

Erl, Neber den Unterschied von Traum 
und Wachen. Prag, Tempsky. L Ngr. 

GotlschaU, Poetik. Die Dichtkunst und »hre Techiiik. 
3. Atist. 2 Boe. Breslau, Trewenbt. 3 Thlr. 

Meyer», Das Hans der Posa. Historisches 
^Schauipiel. Leipzig, Weber. 1 Thlr. 

Russische Chrestomathie von K. Decprovskij, 
pre>sgetiönl voll oer Prager döhm. Nav. Hau» 
detsakademie. Prag, Nzimnatz. 1 Thlr 6 Sgr. 

In dritter Auflage neu erschienen und vor. 
räthig bei Th. Hoppe uno E. I. Karow in Dorpat 
uno Fellin.' 

Baltische Skizzen oder fünfzig Jahre zurück vou 
Dr. Bertram. Drei Bändchen. 

Preis 1 Rbl. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Witterungötelegramm 7 Uhr Morg. Freitag 19. Dec. 

Barometer. Temperatur. 
Bewölkung Bewölkung 

O r t e .  Wind. und O r t e .  
Z „T? c> 

Wind. 
Bemerkungen. 

Wisby —3 ^-2 3 — (4) ü 
Stockholm —6 -1 —4 — 3 (1) 3 
Harnofand —7 —3 —7 — 0 0 
Archangel -0 —16 -6 XL (2) ö 
Nienborg —5 >2 -7 L (I) 10 
Kuopio —5 ^4 -10 -3 5 (1) 10 
Helsingfors -6 -i-5 -6 — 1 " (1) 10 
Petersburg -10 -i-9 —9 —2 (3) 10 Schnee 
Reval -9 -2 -l-1 üi VV (4) 10 
Dorpat —7 -i-0 -5 ^-0 VV (1) 10 Nachts Schnee 

9 Riga —3 -1-5 — 1 — VV (2j 
10 Nachts Schnee 
9 

Wilna —3 -1-6 0 -1-4 A (1) 
(3) 

10 Nachts Schnee 
Warschau -4 ^3 3 ^6 

A (1) 
(3) i0 Nachts Schnee 

Kiew -9 -^-7 -2 4-2 ^ <1) t0 
Odessa —6 -^10 -0 4-2 vv (3) 10 
Moskau -U 4-6 -3 4-6 svv (2) 10 
Kasan -9 -i-2 —4 4-10 L (8) 10 Schnee 
Katharinb. — — — — 

Orenlmrg -7 >4 —6 -t-7 L (4) 10 
Stawropol — — — — 

Das Barometer kehrt in ganz Nußland langsam in seinen 
vorgestrigen sehr niedern Stande zurück. In Schweden herrscht 
Kälte bei klarer Witterung; in Nußtand ist üverait trüves 
Wetter; an vielen Orten ist Schnee gefallen. Ueberall, mit 
Ausnahme des ist das Wetter relativ warm. 

Witterungsbeobachtunge» in Dorpats 

December. 
^ Baroni. Temp. 

Stunde. EelsiuS. 
Zeuch-
tigtei 1-

W i n v. 
3 

l ̂  ? 
VV Z-L 

13. 

19. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
I Ab. 

42,8 
42,7 
43,1 
43,7 
44,6 
45,1 
46,5 
47,3 

—2,9 
-3,7 
-3,7 
- 4.^ 
-4,7 
-4,7 
-3,2 
-3,0 

85 
63 
70 

95 
82 
82 

-2,7S. 

j.S 
L,7 
2,4 

1,8 
0,9 

0,1 

2,2 
1,7 
3,1 

1,4 
2,0 
2,1 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

Thermometer vom 13, Dec. — 
Temp. Extreme für den 18. Dec.: Min. — 0,11 — 1371 — 

Max. — IS,52 — 5867. — 8. jähr. Mittel s. d. 17. Dec. — 7.68. 
Nachts Schnee 1,0 mm. 

Verlag von I. C. Tchünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den ?. December 1373. Druck von W.  Gläser .  



,/M. 287. Sonnabend, den 8. December 1873. 

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

Annahme der Inserare, soweit solche geeignet, in W. Glliscrs Buch
druckers im Eckiaus des Conditors Borck neben dein Nathhause 

UreiS für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

F n n f » n d a cb t z i g st e r 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monall. 56 K,, vierteljährlich I R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Glasers Luchdruckerei im Eckhause des Cov-
ditors Borct neoen dem Ralhhause eine Treppe hoch 

Z a h r g a n g. 

Für 1874 wird die 

Dörptfche Zeitung 
weitererscheinen. Bestellungen werden enlgegeuge-
nommen in 

im Eckhaus bes Couditors Borck. 

Z n ll a i l. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Diner. Die lettischen Volks

blätter. Petersburg: Die Vermählungsfeierlichkeiten. Zur 
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Schneestürme. Vom 
Bankkongreß. Samara: Für die Nothleidenden. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Kompetenz der Neichsgesetzgebung. Der Prozeß Bazaine. 
Köln: Wahlinanöver für die katholischen Bischöfe. München: 
Cholerahumor. — Schweiz. Bern: Dle Ausweisung des 
päpstlichen Gesandten. - Großbritannien. London: Der 
kirchliche Kamps in Preußen. - Frankreich. Trianon: Ein 
Brief an Herrn Thiers. 

Aus Dorpat. 
Für die Nothleidenden in Samara. 
Feuilleton. Katharina Coruaro. — Allerlei. 
Beilage. Briese aus einer Reise in Deutschland von vr. 

C. C. von Weltzien. VII. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 20./8. Dec. Der deutsche Kaiser 

Wilhelm ist an heftigem Schnupfen und Luftröh
renkatarrh erkrankt. 

Eine gröbere Anzahl von deutschen Bundessürsten 
ist in Berlin zur Feier des Weihnachtsfestes eingetroffen. 

Das preußische Abgeordnetenhaus hat den vom 
Ministerium eingebrachten Gesetzentwurf übrr die 
Eivilehe mit einigen Abänderuugsanträgen ange
nommen; das Herrenhaus beschloß den so ameudirten 
Entwurf an eine Commission zn verweisen. 

Der Erzbischof von München hat in einem Hir
tenbrief die Gläubigen seiner Diöceie zu zahlreicher 
Belheitlgung an den Neichslagöniahten aufgefordert-

Riaaer Börse vom 8. December. Belgien — 
Amsterdam — Hamburg 275Vs- London 32'/s-
Paris — 5»/° I"'criptionen 5. Anleihe 95^8-
l. Prämieuauleihe 161'/- Br., I6ll /2 II. Prämien-
Slnleibe 159 Br.. I58G. Rig. Commerzbank courslos. 
5»/ kündv. livl. Pfandbriefe 100 G. 5°/o unküudb. 
livl'. Pfandbriefe 98 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 137^. Flachs (Krön) geichäftslos. 

Berliner Börse vom 19./7. December. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 90'/» Thlr. sür 100 Nbl. 
Russische Ereditblllete 82V» Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 16./4. Dec. Der Kaiser hat das Gesetz, 

welches das Cwilrecht unter die Eompetenz des Rei
ches stellt, fanctionirt. — Hessen hat den Bischof 
Neinkens als solchen anerkannt. — Im Abgeordne
lenhanse wurden verschiedene Abänderungsvorschläge 
zu dem vorgelegten Civilehegesetz eingebracht. — Bi
schof Neinkens hat gegen die neneste Encyklika des 
Papstes einen Gegenbrief erlassen. 

Breslau, 16./4. Dec. Fürstbischof vr. Förster 
ist von ber Crimiualbeputatiou wegen 29 ungesetzlich 
vorgenommener Austeilungen von Geistlichen in eine 
Geldbuße von 11,600 Thlrn. eventuell zwei Jahre 
Gefängniß verurtheilt worden. 

Posen, 16. / 4. Dec. Das hiesige Kreisgericht 
vernriheille henle den Erzbischof Ledochowski wegen 
eigenmächtiger Commenbeuverleihung an den Decan 
Hebanowski zu Bythin zu 800 Thlr. Geldstrafe even
tuell verhältnißmäßiger Gesängnißstrase. DerWeih-
biichofJaniszewski ̂ erschien als Zenge. Ledochowski 
ist entschlossen, im Falle feiner Wahl zum Reichstage 
das Mandat anzunehmen. 

Paris, 16./4. Dec. Bei den Ersatzwahlen für 
die Nationalversammlung dursten, soweit sich nach 
den bis jetzt bekannten Wahlresnltatsn übersehen läßt, 
im Departement Aude Marcou und Bouuel (beide 
zur radicalen Partei gehörig), im Departement Seine 
et Oise Ealmon (Republikaner) gewählt worden seiu. 
Im Departement Finistere waren nach der letzten 
Stimmenznsammenstellnng 22,64l Stinlmen für Sivi? 
ney (Republikaner), 10,694 Stimmen für Leguen 
(coii'ervaliv) abgegeben worden. 

Versailles, 15./3. Dec. In der Nationalversamm-
lnug beantragte der bonapartislische Abgeordnete 
Haenljens eine Interpellation an die Regierung über 
dle offenbare Gesahr der paltielleu Wahlen und ob 
die Regiernng entschlossen sei, auch künftighin sich 
bei den Wahlen theiliiahmlvs zu verhalten. Die 
Interpellation wurde bis nach der Abstimmung über 
das ^inanzaesek vertagt. 

L»liuioi>a>e Raajrichlc». 

Riga. Am 26. Novbr. fand nach dem „Rishski 
Wesln." iu dem russischen Gesellschaftshause „Ulel^ 
ein Abschiedsmahl zn Ehren des Wirklichen Staats
rats Iwan Michailowitsch Nlkolitsch statt, der nach 
Kasan zurückkehrt. Das Diuer trug durchaus deu 
Charakter eines Familiendiners, bot aber Anlaß, dem 
Scheidenden wegen seiner Verdienste um die russische 

Gesellschaft in Riga warme Worte der Anerkennung 
und des Dankes zu sagen. (Rig. Z.) 

— Die „Russische Welt" bringt in einem sehr 
langen Leitartikel bie Ankündigung, daß sie fortan 
den lettischen Zeitungen Berichte über die Letten 
entnehmen und dieselben mit Ergänzungen unb Er
läuterungen vervollständigen werde. Als Einleitung 
hierzu dient eiu lleberblick über die Entwickelung der 
Letten seit 30 Jahren und eine Charakteristik der 
drei lettischen Zeitungen. ,Lalw. Anns.", sagt die 
„Rnss. Welt", ist das Organ der pastoral-gutsherrli
chen, „Maj. Wehs/ das der national-conseivativen, 
„Ball. Westn." das der national - fortschrittlichen 
Partei. (Rig. Z.) 

Petersburg. Der ,Grashdanin" theilt gerücht
weise mit, oajz der erlauchte Bräutigam I. K. H. 
der Großfürstin Maria Alexaudrowna schon zu dem 
Weihnachtsfeste hierher kommen werde. Die Hofbälle 
sollen größtentheils vor der Vermählung statthaben; 
nach derselben wird ein Festlheater gegeben werden. 
Vier Tage etwa nachher würde der Hof auf einige 
Tage fich nach Moskau begeben. Unter den aus 
England erivaiteteu Gästen bezeichnete man auch den 
Erzbischof von Westminfter, Or. Manning, waS aber 
nicht richtig ist, da derselbe als katholischer Priester 
bei ber Vermählung nichts zn thun hat; dieselbe wird 
der Erzbischof von Winchester, Stanley, Vorstand der 
Westmiuster Abtei, nach anglikanischem Nltus voll' 
ziehen, und zn diesem Behufs hierher kommen. 

— Wie die „R. S. P. Z." hört, sollte» gestern 
die Sitzungen der Plenarversammlung des Reus
raths zur Berathung des ReglemenlSentwurfes sür 
die allgemeine Wehrpflicht eröffnet werden., Voraus
sichtlich würde dieselbe nur wenige Sitzungen in An
spruch uehmen. (D. St. P. Z.) 

— Telegramme, bie der „Russ. St. P. Ztg." 
aus ver mittleren Region bes europäischen Russlands 
und ihrer Köstlichen Grenzgegend zugegangen, be
richten über furchtbare Schneestürme, dnrch welche 
Unterbrechungen und Verzögerungen im Eisenbahn-
derkehr nnd Verluste iu landwirtschaftlicher Beziehung 
veranlaßt worden sind. Auf der Pou-Tifliier Elsen
bahn mugte in Folge des Schneetreibens der Verkehr 
vom 1. bis zum 2. Dezember gänzlich eingestellt 
werben. Gleichzeitig wütheten Schneestürme in ber 
Umgegend von Orel und überhaupt läugs der Liuie 
der Orel-Grajasischen Eisenbahn, sowie auch in meh
reren Kreisen des Ssaratowschen Gouvernements. 

— Am 3. Dez. fand die dritte Sitzung des Kon« 

Katharina Coruaro. 
Aus den augenblicklichen Berliner Kunstausstellungen 

erregt znr Zeit em nenes Bild von Hans Makart großes 
Anssehen. Gegen die festliche reiche Pracht der farbigen Er
scheinung, in welcher die gewaltige Tafel des Makarlschen 
Bildes prangt, würde jedes andre in seine Nachbarichast 
gerückte erbleichen müssen oder doch seinen sonstigen eignen 
Glanz stumpfe'.- und matter werden sehen. Zum Glück 
sür diese andern hat es iu dem provisorischen Sachse'schen 
Ausstelluugssaal keine Nachbarschaft. 

Der Gegenstand desselben ist, streng genommen, keine 
geschichtlich überlieferte Scene. Die berühmte, von der 
Republik Venedig adoplirte Braut dcs Giacopo von 
Lusiguan, Königs twn Cypern. Katharina Coruaro, hatte 
sich wohl eines besonders festlich prunkvollen Abschiedes 
Seitens der Venetianer und Venetiauerinnen gelegentlich 
ihrer Einschiffung mit dem greifen Gemahl zu erfreuen. 
Aber von einer der hier dargestellten ähnlichen Scene be
richtet die Geschichte nichts. Sie ist durchaus eine Dich
tung des Malers. Er wollte uichcs, als deu Triumph 
der hohen Schönheit und Anmuth schildern, deren sieg
hafter Macht die Würdigsten und die Reizendsten, Vor
nehm nnd Gering, Heimath lind Fremde begeistert dcn 
Tribut ihrer Huldigung und die Gaben der Verehrung 
darbringen. ^ ^ 

Dieser Anffassung konsequent war es daher auch, daß 
er bei feiner Darstellung ebenso lwn einer portraitmäßi-
gen Behandlung der Figuren, als der Sitten nnd Trach-
ten jenes bestimmten Jahrzehnts des 15. Jahrhnnderts 
und Venedigs absah, und sich diesen Dingen gegenüber 
das Recht der Künstlcrphautasie wahrte, das historisch 
Gegebene mit ähnlicher Freiheit seinen malerischen Zwecken 
gemäß zu gestalten, wie es dem Dramatiker in Hinsicht 
auf seine dramatischen nie bestritten wurde. 

Eine prächtige venetianische Palastarchitektur mit einer 
bis hart an die Lagune herantretenden Platsorm von 
blaßrochen und weihen Marmorfliesen vor den Säulen 

ihres Portals bildet den Schauplatz dieses Festes der 
Schönheit. Eine Marmortreppe mit massigem Geländer 
führt ganz zur Linken zum Wasser herab, ans welchem 
ein Paar jener hohen, hier tiefblau bemalten Pfähle 
zum Befestigen der Gondeln anfrageu.' wahrend ganz 
zur Rechten wieder ein Kanal die Quadern des Unterballs 
bespült. Zwischen jenen Säulen ist ein purpurseideuer 
Baldachin über deu Polstern errichtet, anf welchen die 
schöne Königin thront. Zur Linken steigen auf hohen, 
mächtig aussehenden, rcliefgeschmückten Brouzesackeln, wie 
auf dem Markusplatz des wirklichen Venedig, hohe rothe 
Flaggenmasten auf. Die Masten, Segel, Sonnenzelte 
der Cyprlschen Brautflotte ragen über den Rand der 
Terrasse lwn der Lagline empor. Im Fond zeigen sich 
die Fayaden und Arkaden bon Marmorpalästen im Styl 
der Prokuratien. Die ganz Seenerie ist nicht, wie manche 
Beschauer zu glauben scheinen, die Nachblldnng einer 
bestimmten venetianischen Lokalität, sondern nnr mit Be
nutzung gegebener Motive mit seinem Gefühl nnd Ver
ständlich sür deren Charakter frei erfunden und so ge
malt, daß sie wirkt, als wäre sie getreulich der Wirklich
keit abgesehen. 

Ebenso vergeblich wurden wir etwa in der Darstellung 
des Vorgangs die antiquarisch genan studirte Wiedergabe 
jenes unzweifelhaft streng geregelt gewesenen Ceremomels 
suchen, welches bei einem derartigen öffentlichen Fest im 
alten Venedig geherrscht hat, und wie es uns des gleich-
zeitigen liebenswürdigen Meisters Carpaccio Bilder ans 
dein öffentlichen Leben der Lagunenstadt so überzeugend, 
so gewisseuhast nnd mit so reizender Naivetät schildern. 
Makart geht in der Gleichgültigkeit gegen diese chrouikcn-
artige und antiquarisch kulturgeschichtliche Richtigkeit so 
weit, daß er selbst dem Galten Catharina's nnd dem 
Dogen Ehristophoro Moro keine Stelle in seiner Koni 
Position anweist. — Die Brant selbst sitzt aus ihrem 
erhöhten Polsterthron in stiller Majestät und An>nuth, 
ohne anmaßenden Stolz, aber anch ohne verlegene Scheu, 
die Gabeu und die Huldigungen empfangend, die man 

ihr darbringt. Ihre Gestalt, so weit es dic rings um
wallenden schweren gelblich schillernden Brokatgcwänder 
erkennen lassen, ist zugleich mädchenhaft zart, schlank und 
hoheitsvoll, der Kopf von reinster Schönheit, bei tief, 
dnnkelen Augen und Granen von roth goldigem Haar 
umwallt. An das bekannte Porträt Catharina's von 
Tizian erinnert, nicht znm Nachtheil für ihre Schönheit, 
kein Zug. Hinter der Fürstin steht, die Rechte auf die 
Hüfte gestemmt, welche eine Urkunde mit dem Siegel der 
Republik hält, die Linke anf der Lehne dcs Sessels ruhen 
lassend, ein greiser, ganz in Purpur gekleideter Senator 
der Republik, vielleicht der Vater Marco Cornaro, übri
gens eine von den weniger gelungenen Gestalten des 
Bildes. Ein blangekleideter mohrischer Diener hält, anf 
der obersten Thronstnfe knieend, einen hohen weißen 
orientalischen Sonnenschirm, um dic Königin gegen den 
heißen Strahl des Mittags zu schützen. Ein geharnisch
ter Offizier der Republik, vor ihm steheud, stützt mit 
weit sortgestrecklem Arm die gepanzerte Linke ans seines 
Schwertes Knaus. Von der Terrasse her haben sich 
Männer, Mädchen nnd Frauen Venedigs, Abgesandte 
Cyperns und der Levante mit ihren Geschenke tragenden 
Dienern nnd Dienerinnen den Stnsen des Throns ge
naht. Knieend reichen einige der ersteren ihre Gaben 
empor zu der Fürstin, die, ihnen gütig dankend, die 
Rechte entgegenstreckt. Andere Franen und kleinere 
Mädchen, anscheinend dem Hausstande und der Familie 
Catharinaus angehörig, umstehen im Schatten des pur-
purn<n Baldachins zur Rechten den Thron. Die eine 
reicht eine Schale voller sastschwellender, kolossaler Crd. 
beeren herüber. Anf der vordersten Marmorstnfe sitzt 
eiu noch halbkindliches Mädchen ueben einem von ihm 
umhalsten großen schwarz und weiß gefleckten Hunde. 
Ein ganz in Pnrpurgewänder gekleideter Gondolier hat 
die, am Bug mit einer goldenen Chimära gezierte Pracht
gondel, aus welcher sich e>u tiefblaues Scideuzelt erhebt, 
hart an diese Stufen getrieben. Die reichsten Gruppen 
aber erfüllen dle linke Seite des Bildes — eben jene 



grefses von Vertretern der Banken statt. Der Se
kretär erstattete Bericht über die fünfte Frage des 
Programms: über die Beziehungen der Aktienbanken 
znr Neichsbank hinsichtlich des Rediskonts von Wech
seln. Die Resolutionen der Sektion bestehen in 
Folgendein: als hauptsächlichste und erste Bedingung 
der regelrechten Beziehung einer Privatbank zur 
Neichsbank hat der Grundsatz zu gellen, daß die 
Privatbanken ihren Kredit in der Reichsbank nicht 
als ein Mittel zur Erweiterung ihrer Operationen 
ansehen dürfen, sondern als eine zeitweilige und 
Reserveressource, die ihnen für den Fall der Noth 
offen steht und nur in Ausnahmefällen zu benutzen 
ilt, vornehmlich bei plötzlicher und massenhafter Rück-
fordernng der Einlagen und Kündigung der laufen
den Rechnungen. Dann wandte sich die Sektion zur 
Prüfung der Frage: wodurch ist der einer Privatbank 
in derReichsvank zu eröffnende Kredit sicherzustellen? 
In Betreff dieser Frage sprach sich die Sektion dahin 
aus, daß als Grundlage für eine fortlauieude und 
normale Beziehung der Privatballken zur Neichsbank 
der durch Wechsel gesicherte Kredit dieneu muß, unter 
besoudereu Umständen aber für einzelne Privatbanken 
auch der durch Wertpapiere gesicherte Kredit noth-
wendig und zuläMg erscheine» kann. Weiter beschäf
tigte sich die Sektion mit der Berathung derjenigen 
Form der Gewährung des Wechselkredits, wie er ge
genwärtig in der Neichsbank den Privalkredilinstuu-
ten eröffnet ist. Bei Erwägung des bestehenden 
Modus, nach welchem Privatbanken bei der Neichs
bank Kredit genießen, nämlich als Neoiskonlo und 
als spezielle laufende Rechnung, wurde von der Sek
tion der Kreditform auf spezielle laufende Rechnung 
der Borzug gegeben. Hinsichtlich der Mitteilung, 
daß die Neichsbank in destimmien Fällen sich nicht 
weigern werde, Privatgesnchen um eine Erhöhung 
der Kredite auf spezielle laufende Rechnung der Ban
ken Gehör zu geben, formulirte die Sektion ihre dritte 
Resolution folgendermaßen: Der Kredit in Form 
spezieller laufender Rechnung entspricht den Bedürf
nissen der Privalbaukeu im Allgemeinen mehr als 
der Kredit in Form des einfachen Rediskonts von 
Wechseln; in Anbetracht dessen aber, daß die ganze 
Summe des Kredits, dessen die Privalbaukeu gegen
wärtig iu der Neichsbank bedürfen, nicht in Form 
spezieller laufender Rechnung eröffnet werden könnte, 
War die Sektion der Ansicht, daß die Banken außer 
dem Kredit in dieser Form in der Neichsbank auch 
des Kredits in Form des einfachen Reo,Skontos der 
Wechsel genieße» müssen. Zum Schluß sagt der 
Bericht: Ueberhaupt hat aus deu Sitzungen der 
Sektion, die den Charakter eines freien Ideenaus
tausches zwischen den Vertretern der Privatbanken 
Und dem Repräsentanten der Jntenssen der Neichs
bank an sich trugen, die Sektion die vollkommene 
Ueberzeuguug gewinnen können, baß 5ie Neichsbank 
nicht uur beständig das regste Interesse für die Be
dürfnisse und gerechten Forderungen der Privatbanken 
au deu Tag legt, sondern daß anch die Privatbanken 
bei korrekter Führung ihrer Geschäfte stets, in no» 
malen, wie in kritischen Zeilen, an der Neichsbank 
eine starke und zuverlässige Stütze finde« werden. 
Die Resolutionen der Sektion wuroeu von der Ver
sammlung einstimmig und ohne Debatte angenom
men. (D. St. P. Z.) 

Samara. Aus Moskau wird gemeldet, daß un
ter der dortigen Kausmaunschast für Samara gesam-

Huldigeudeu und Gescheukträgeriuneu. Ein kleines Mäd
chen m schillerndem hellfarbigem Seideugewande reicht 
kuieend eine Schale voller mattgelblicher Nasen änf hoch, 
erhobenen Händen empor. Ein anderes brünettes Mäd
chen kniet schüchtern, zurückhaltend, ein gefülltes Körbchen 
tragend, von einer schönen, goldhaarigen, in Pnipur ge
kleideten Dame, welche es zum Nähertreten ermuthigt, 
leicht umschlungen. Eine andere schöne junge Patrizierin 
dort trägt eine Silberschale voller Korallen und farbig 
schimmernder Muscheln. Ganz im Vorgrund kniet, dem 
Beschauer den Rücken zukehrend, ein Mädchen aus dem 
Volke, in blaiigrüuem Stoff von wundervoll malerischem 
Ton mit weiten Hemdärmeln von zierlich schwarz ans-
gesticktem Linnengewebe gekleidet. Während der blonde 
Kopf zur Königin gerichtet ist, wendet sich die Gestalt 
anf das Zierlichste nach Links hin zu dem mit Orangen, 
Rosen und Nelken gefülltem Korbe neben ihr. Vor 
einem braunen halbnackten Fischer, welcher, ein volles 
Netz mit der silberglitzenden Meeresbente über den Rücken 
gehängt herantragend, die Sinsen von der Lagnne her 
hinanssteigt, ragt hoch die schlanke prächtige Gestalt einer 
jnngen Orientalin mit nacktem bräunlichen Oberkörper, 
welche anf der rechten Schulter eine hohe blaue Vase 
trägt, sie mit erhobener Hand haltend. Ihr kühu und 
sein geschnittenes Profil setzt sich, dunkel beschattet, scharf 
von dem lichten Himmel dahinter ab. Neben, vor und 
hinter ihr werden wieder andere Gestalten sichtbar: der 
bärtige Patriarchenkopf eines alten Orientalen, das stolze 
Antlitz eines venetianiichen Kavaliers, blondhaarige, schwarz
äugige Franc» von hoher Schönheit, ein jnnger Neger 
in Purpnrseide, der eine silberbeschlagene Schatztruhe 
heranträgt, ^wei Hellebardiere der Republik, die rothbe« 
quasteten Schäfte ihrer prächtigen, breiten, reich nnd 
phantastisch geformten Hellebarden in der Fanst; ein 
Wasserträger auf den untersten Sinsen, der eine große 
braun gefleckte, zackige Muschel einer schönen Dame am 
Fnße jenes Flaggenmastes entgegenhält. Auf dem bron
zenen Sockel des letzteren aber sitzt ein junger Venetianer 

melt wird. Einzelne unterzeichnen ganz bedentende 
Snmmen bis zu 1000 Nubel. 6000 N. auf diese 
Weise zusammengebracht, wurden schon nach Samara 
geschickt, hierauf wieder 5000 gesammelt, über deren 
Bestimmuugsort die Spender noch nicht ewig sind. 
— Aus Tschistopol erzählt dieselbe Zeituug, daß 
man im Adelsklub beschlossen hat, für denselben 
wohlthätigen Zweck 10 pCt. alles Karlengewinnstes 
zu sammeln und außerdem mehrers Theatervorstellun
gen zu veranstalten. — Auch die Schriftsetzer von 
Petersburg sammeln unter sich für die Hungerleiden, 
den uud hatten iu kürzester Zeit schon 255 N. zu
sammengebracht. Der „Grashdanin" erfährt, daß 
nach den Erklärnngen des Gouverueurs von Samara 
im Ministerkomitö beschlossen worden sei, der Land-
fchast eine Substdie bis zu 1,800,000 Nubel zu be
willigen. (D. St. P. Z.) 

^ustänölsche Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 16./4. Dec. Ueber die Beschlußfassung 
des BunoesratheS bezüglich oes auf Antrag Lasters 
vom Neichstage beschlossene« Gesetzes wegen Ausdeh
nung der Kompetenz der Neichsgesetzgebuug auf das 
geiammte bürgerliche Recht enährt man, daß Baiern 
incht dagegen gestimmt hat. Die dissentirenden 4 
Stimmen winden von Mecklenburg-Schwerin (2), 
Meckleuburg-Strelitz (1) und Reuß ältere Linie (!) 
abgegeben. Baiern stimmte ohne Vorbehalt für den 
Gesetzentwurf, gab jedoch die Erklärung ab, daß es 
sich durch dieses Votum in seiner Stellung zur Frage 
der Gerlchtsversasfnug nicht für gebunden erachte. 

— Zu dem Prozeiz Bazaine bemerkt die „Rordd.  

Allg. Zig/ : „Selbit die schwerste Schuld des Mar-
schalls hätte Fraukreich niemals so schädigen können, 
wie es durch den Prozeß sich selbst in der Meinung 
aller Nationen geschädigt hat. In dem Marichall 
stand die Nation selbst vor dem unerbittlicheu Rich-
terstuhl der Geschichte. Konnte ein Marschall von 
Frankreich ein Verräther sein, um so bedauernswer-
ther das Volk, welches solche Männer hervorbringt, 
um so dedaueruswerther jene „öffentliche Meinung", 
welche im August 1870 den Marschall an der Spitze 
des Heeres sehen wollte! Ist Bazatne aber schuldlos 
— um so viel tiefer muß ein Volk in der allgemei
nen Achtung sinken, welches den Muth nicht hat, sich 
selbst seine Niederlage uud die Ursachen derselbe» 
einzugestehen; welches, in seiner Gesammtheit schul-
dig, nach einem Schnldigen sucht, um die längst nn-
gläubig gewordene Mitwelt an Frankreichs Unüber-
windllchteit glauben zu mache», und in blinder Selbst
täuschung melier dem Verhängnis entgegentaumelt! 
Für den Menlchen Bazalne, der dessen Htaiuen vor 
jedem deutscheu Auge immer und immer wieder die 
olntigen Schotten von Qaeretaro auftauchen, besteht 
diesseit der Mosel keine Sympathie; es will uns 
scheinen, als ob die rächende Nemesis, wie in Na
poleon dein Dritten den Urheber, so in dem Mar
schall den Feldherrn des mexikanischen Feldzuges 
uud seines Ausgangs ereilt hat. Aber dem Fuhrer 
der tapferen Armee von Metz, dem Führer der den 
Siegern ebenbürtigen Soldaten von Viouville, Gra-
velotte uud Noisseville, bewahrt die deutsche Armee 
in seiuem Unglück das Maß von Achtung, welches 
sie ihm in den Tagen des Kampfes niemals verjagt 
hat.- (D. N.--A.) 

und singt, mit dem neben ihm lehnenden Genossen, zur 
Mandoline ein Lied zum Preise der Königin der 
Schönheit. 

Die malerische Behandlung dieser riesigen Komposi
tion, welche einen Flächenranm von 33 Fuß Länge bei 
15 Fuß Höhe bedeckt, ist, wie es in der Natur der Sache 
liegt, eine wesentlich dekorative. Ueber kleinere Details 
geht der mit ungewöhnlicher Virtuosität gehandhabte 
Pinsel des Meisters ziemlich gleichgültig hinweg. ^Flnch-
tigkeiten nnd UnVollkommenheiten der Zeichnung und 
Modelliruug in seinen Gestalten, perspektivische Unmög
lichkeiten ihm nachzuweisen, dürfte eine so leichte als — 
nutzlose Mühe der Kritik sein. Die außerordentliche 
koloristisch poetische Macht dieses in seiner Art einzigen 
Kunstwerks wird dadurch nicht verringert. Es dürste 
sich in der gesammten neneren Malerei kein zweites 
finden, das in solchem Maß, wie dieses, durch das Ge
schick in der Disposition, der Ton- und Farbenmassen, 
dnrch die Gluth, die Energie, die Feinheil und Zartheit 
der Farbe, durch den üppigen Reichthum und die voll
endete Harmonie derselbe« an die Herrlichkeit der großen 
malerischen Epoche jenes alten Venedig erinnerte, dessen 
Schönheit den Meister zu diesem Bilde aus den Tagen 
seiner Macht und seines Neichthums begeisterte. 

Allerlei. 
Berlin. Die Gesammt-Ansprägung in Neichs-Gold 

münzen stellt sich bis zum 29, November d. I. auf 
1.001,967.080 Mark, wovon 815.934900 Mark in 
Zwanzigniarkstücken nnd 186,032,180 Mark in Zehn» 
Markstücken bestehen. An Reichs-Silbermünzen und zwar 
in Zwanzigpsennigstncken waren 577.098 Mark 80 Pf. 
ansgeprägt worden; an Neichs-Nickelmünzen und zwar 
iu Zehn Pfennigstücken 58,711 Mark 10 Pf.; an Reichs-
Kupfermünzen uud zwar in 2 Pfennigstücken 7132 Mark 
20 Psennige. 

Berlin. Ein Vortrag, welchen der Director Schwabe 

Köln, 14./2. Dec. Es ist an der Zeit, ein ul-
tranioiitanes Manöver zu sigualisiren, welches für 
die Neichstagswahleu dem Vernehmen nach allgemein 
in Seene gesetzt werden soll. Man beabsichtigt näm
lich, wenn möglich, sämmttiche preußische Bischöfe zu 
Neichstagsabgeordueteu zu wählen, einmal um durch 
diese Wahl eine entschiedene Demonstration gegen 
die Negierung zu machen, zum auderu Mal, um aus 
diese Weise die Bischöfe kraft ihres Neichstagsmaudats 
gegen gerichtliche Verfolgungen zu sichern. Die 
Klerikalen argumentiren nämlich folgendermaßen: 
Es würde während der Dauer der bevorstehenden 
Sessson die gegen die Bischöfe rechtskräftig ausge
sprochene Gefälignjßstrofe und überhaupt die Menge 
der gegen sie eingeleiteten gerichtlichen Untersuchun
gen sistirt werden müssen. Man, d. h. die ultramon-
tanen Wähler, seien verpflichtet, den Maßnahmen 
gegen die Bischöfe alle Mittel, welche die Gesetze ge
statten, entgegenzusetzen, jede Art von freiwilligem 
Märtyrerthum habe die Kirche nie gebilligt. Die 
Wahl aller iufallibelu preußischen Blfchöfe zu Reichs-
tags-Abgeordueteu würde die augeblich in Aussicht 
genommene Verbannung derselben durch die preußi
sche Gesetzgebuug iu Kollision mit der Neichsgesetzge
buug uud deu Rechten der Reichstagsabgeordnrten 
bringen. Freilich könnten die Bischöfe, namentlich 
in jetziger Zeit, ihre Diözesen nicht gut verlassen, 
jeder Geistliche iu deu Kammer» uuo im Neichstage 
scheiue aus seiuem eigentlichen Wirkungskreise Her
ausgerlsse« — indessen forderten die nltramontanen 
Wähler ja a«ch nicht, daß die Bischöfe einen dauern
den Aufenthalt in Berlin nähmen und sich an allen 
NeichstagSangelegenheite« bethnUgteu; bei Leibe nicht! 
Die Hauptsache sei, daß die geistliche Amtsthäiigkeit 
der Bischöfe ihren Diözesen möglichst ungenört er
halten bleibe, das sei die Hauptsache uud die ultra-
moutaueu Wähler seien al>o ganz damit einverstan
den, daß ihre bischöflichen Abgeordneten nur beim 
Beginn des Reichstags in denselben eintreten uuv 
sich daun zu allen wichtigen Abstimmungen telegra-
phiich berufen lassen. Die „außerordentlichen Um-
stände", in welche die katholische Bevötkeruug durch 
die „Kirchenverfolgung" versetzt sei, erheischten auch 
„autzerordentliche Mittel." — So die allerdings hier 
und da recht fadenscheinige Argumentation der kle
rikalen Stimmen, welche besonders in dem Wahl
kreise des Bischofs Martin von Paderborn bereits 
vielfach Anklang zu finden scheint. Die Kandidaten 
des Erzbischoss Ledochowski ist ja in der Provinz 
Posen bereits ausgestellt worden, ein Zeichen, daß 
man auf ultramoutaner Seite auch in dieser Frage 
im Osten uud Weste» unserer Monarchie nach der
selben Parole handelt. Wir werden also vielleicht im 
nächiten Neichstage das interessante Schauspiet einer 
,Bischoss-Fraktion" haben. (N.--Z.) 

München, 13./1. Dec. Nachoem in den Tagen 
vorher ote retchsräthlichen Abstlmmungs-Kalamitäten 
in der Kodifikattonssrage und das hierdurch herbei
geführte Heer vou „Berichtigungen" oder .Nichtig-
stellunge» des Urtheils" über einzelne hohe Herren 
in der bairische« Presse ein jetzt doppelt willkomme
ner Gegenstand der Heiterkeit gewesen waren, tauchte 
plötzlich ganz uuerwartet aus dem betrübenden Gebiete 
der Cholera selbst em solcher, seltist die Herreu Reichs-
räthe uoch weit überlresfeuder Gegenstaud der Hei
terkeit auf. Schou Ende der vorigen und intensiv 
A«fa«gs Kiefer Woche wurde überall nuter Hellem 

über die „ethischen nnd wirthfchaftlichen Nachtheile der Berli
ner Umzüge" hielt, brachte folgende interessante Daten. Von 
den circa 170,000 Wohnuugen wechseln 80,000 jährlich 
ihre Besitzer, d. h. von je 2 Miethern zieht im Durch
schnitt immer einer ans uud 20,000 Familien befinden 
sich quartaliter aus der Achse des Möbelwagens. Der 
Wechsel vollzieht sich zu 46 Theilen bei den Wohnungen 
von 1—100 Thlr., während sie bei Wohnungen über 
1000 Thlr. 24 Proz. betragen. Es ist aber jedenfalls 
immer noch ein bedenkliches wirthschaftliches Moment, 
wenn selbst die Besitzer von Wohnungen über 1000 Thlr. 
gezwungen werden, häufig ihre Wohnungen zu wechseln. 
In den ärmeren Stadttheilen wechseln ca. 70 Proz. der 
Wohnuugen ihre Besitzer, in den reicheren nnr 33 Proz. 
Eine sehr mäßige Rechnung hat ergeben, daß die Kosten 
der Wohnungswechsel i« Berti« jährlich ein Kapital von 
1,059,000 Thlr. repräsentiren. Daß der Mangel des 
konservativen Charakters der Wohnuugen anch ethische 
Nachtheile im Gefolge hat, ist selbstverständlich. Wunder
bar jedoch ist die von der Statistik festgestellte Thatsache, 
daß der Wohnungswechsel mit der Wohnungssteigerung 
oder der Wohnungsnot!) absolut nichts zu thun hat. 
Gegentheil ergeben die statistischen Erhebungen, ^^ 3^' 
rade in den Iahren, wo die meisten !eersteh"'de>r Woh
nungen vorhanden waren, auch die meisten Umzüge statt
fanden und umgekehrt. 

— Im landwirtschaftlichen Museum zu Berlin ist 
gegenwärtig ein neuer Milchkühl"pparat sowie eine reich
haltige Kollektion von verzinnten Molkerei-Geräthcn nach 
der Schwartz'schen Eisniethode ans der Fabrik des Trem-
ser Eisenwerkes aufgestellt. Die Methode des Schweden 
Schwartz besteht bekanntlich darin, daß man behufs 
Butlergewinnung die Milch nicht wie sonst in flachen 
Satten, soudern in tiefen Gefäßen, die in Eiswasser 
stehen, ausrahmen läßt. Die Milch darf nnr eine Tem
peratur von 2—7 Grad Eels. haben und sahnt dann 
schon in 12 Stunden fast vollständig aus, kann aber 
anch 2--3 Tage im Eiswasser belassen werden,, ohne zu 



Lachen erzählt, die Stunden der „Nachepidemie" seien 
gezählt, ein peusiouirter Bezuksamlsassessor, Namens 
Jäger, habe daS Univerfalmittel gegen die Cholera 
erfunden und, um das Mab des Komischen voll zu 
machen, der Magistrat der Haupt- uuq Resideuzstadt 
München sei wirklich, obwohl ihm der negative Vor
gang der Staatsregieruug bereits bekannt war, in 
die Falle gegangen und habe dem Jäger sein Ge-
heimnib mn 100,000 Thaler abgekauft. (Der mitt
lerweile von Jäger selbst veröffentlichte Wortlaut 
des Vertrages geht freilich nur dahin, daß im Falle 
Erfolgs Jäger, wenn er nicht vom Reichskanzler und 
beziehungsweise vom Reiche einen viel größeren Na
tionalen! erhalte, solle von dem Magistrat wenig
stens 100.000 Thaler bekommen, da der Magistrat 
gerade nicht in hinlänglich glänzenden Fiuauzverhält-
nisseu sich befinde). Das Geheimniß war ferner von 
Anfang an ein öffentliches und gehl darauf hinaus 
er Jäger sei überzeugt (von wissenschaftlichen Beo-
hachluugen oder mikroskopischen uud dergi. Untersu
chungen ist bei dem Erfinder wie er selbst sagt, keine 
Rede) entstehe die Cholera, oder vielmehr diejenige 
Cholerine, an welcher er gelitten habe, durch Insu-
sorien, welche neben dem After sich in das Fleisch 
einbohren, nnd jede Gefahr sei total beseitigt, wenn 
man diese Thierchen irgend wie tödte, sei es durch 
innerlich angewandten Kampher oder dergleichen oder 
durch äußerliches Einblasen von Schwefelpulver in 
den Afterkanall Einstimmig ist man der Ansicht, es 
liege hier eine der seltensten Naivetäten Vor, und 
man glaubt deshalb dem Magistrate Dank schuldig 
zu fein, weil er (wie ich es als buchstäblich eingetre
ten bezeugen kann) dem Volkshumor die reichste 
Fundgrube zu den selbst in schwerer Zeit unwider
stehlich aufheiternden Witzen eröffnet habe. (N.-Z.) 

Schweiz. 
Bern, 13./1- Dec. Wegen der Encyclica vom 

21. November o. I. wollten die liberalen Katholiken 
in der gegenwärtig versammelten Bundesversamm-
lnng die Frage zur Verhandlung bringen, od nicht 
endlich einmal der Verkehr mit dem Papste abzubre-
chen sei. Da hieß es, der Bundesrath werde von 
sich aus in einer außerordentlichen Sitzung die Frage 
behanoeln. Diese Sitzung wnroe auf gestern ange
setzt. Nach etwas warmer Diskussion faßte der Bun
desrath den Beschluß, folgende Note an Monfignore 
Agnozzi, Gefchmtsträger des hl. Stuhls in der 
Schweiz zu erlassen: „Der schweizerische Bundesrath 
hat von der Gesanoschaft der schweizerischen Eidge-
nossenschaft bei Seiner Majestät dem König von Ita
lien ven offtcieUen WorUant eines Aktenstückes er-
halten, welches betitelt ist „Epistola Encyclica" und 
von Seiner Heiligkeit dem Papste Pius IX unterm 
21. November 1873 an die Patriarchen, Primate, 
Erzbischöfe und Bischöfe der katholischen Kirche ge-
richlet wird. Wenn dieses Aktenstück, welches in der 
Schweiz vollständig veröffentlicht morde» ist, wie es 
das Recht der Pre'ßfreiheit gestattet, sich auf Promut. 
gation von Entscheidungen des souveränen Ponttfex 
der römischen Kirche Uder Lehrfragen oder kirchliche 
Disziplin beschränkte, so würde sich der schweizerische 
Bunoesrath nicht damit bewältigen. Bis jetzt hat 
er die Glaubensfreiheit in den verschiedenen Konfes
sionen respektirt und wird sich bemühen, baß dieser 
Grundsatz immer beobachtet wird. Durch die Be
schläge, welche er vor einigen Monaten znr koiistiln-
tionellen Regulirnng der kirchlichen Fragen machte, 

ssinern. Man erspart bei der Schwartzschen Methode 
anßerordenllich viel Raum und Arbeit, nnd ist dieselbe 
denn auch in Schweden fast allgemein eingeführt. Auch 
in Deutschland, z. B. in Mecklenburg gewinnt sie immer 
mehr Terrain, und man lobt besonders dabei, daß die 
Butler sich so gut halte. 

— Folgende Notiz ist dem „Scientific American" 
entnommen. „Das „Borrücken" der Eisenbahnschienen 
hat letzthin einige Aufmerksamkeit erregt. Man hat die 
Bemerkung gemacht, daß aus Bahnlinien, die Von Norden 
nach Süden gehen, die westliche Schiene schneller vorrückt 
als die östliche d. h. jene merkwürdige Bewegung der 
Schienen dein Südende zu ist deutlicher in dein einen 
als in dem anderen Strang ans derselben Bahnlinie. 
Man hat ferner bemerkt, daß auf solchen Linien die öst-
liche Seite schneller abgenutzt wird. Diese beiden Phä
nomene können, wie wir glauben, Mit der Bewegung 
der Erde von Westen nach Osten erklärt werden. Alles, 
was freie Bewegnug hat, wird dem wirbelnden Erdbälle 
nachgezogen. Jeder Wind, jede Woge fühlt diesen Ein
fluß, und unser Zug, welcher nach Norden oder Süden 
geht, wird nach Osten hinüber gezogen und drückt natur-
gemäß schwerer auf die Ostschienen, Die Westschibnen 
habe eine leichtere Last zu tragen und könueu daher 
freier uud schneller vorrücken. Es ist ebenfalls bemerkt 
worden, daß die Räder, welche die östliche Sch>enenseite 
befahren, zuerst abgenutzt werden, unb wir glauben. daß 
auch hier die Bewegung der Erde die wahre Ursache ist .  
Die Praktische Seite dieser Erscheinungen ist. daß die 
Ostfchienen und Räder stärker sein sollten. 

P a r i s .  D i e  n a c h f o l g e n d e  G e s c h i c h t e  s p i e l t e  u n t e r  
Louis Philipp, unter dem man ganz eigenthümliche poli
tische Beruhigungsmittel iu Anwendung brachte. Sobald 
man einen großen Theatererfolg zu verzeichnen hatte, 
verstummte Paris in Frankreich.' und die Regierungs-
maschine lief ohne jegliche Störung. Man volirte das 
Budget ohne Debatte, man löste spielend die diplomati-
schen Conslicte, die Wahlen vollzogen sich kinderleicht. 

hat er den Beweis geleistet, was auch der Geschäfts
träger des hl. Stuhls selbst in einer neuerlichen 
Besprechung mit dem Präsidenten der Eidgenossen
schast anerkannt hat, daß er gegenüber allen Kulten 
vom Geiste der Gerechtigkeit nnd Unparteilichkeit ge
leitet ist. Aber die Encyclica Dtsi raultg. luLtuosg, 
vom 21. November 1873 enthält Anschuldigungen 
der direktesten uud krassesten Natur gegen verschiedene 
gesetzlich ausgestellte Behörden in der Schweiz und 
gegen gewisse Entscheidungen, die von diesen Behör
den regelmäßig gefaßt worden sind. Unter jenen 
Anschuldiguugen befindet sich auch die, es sei dem 
öffentlichen Glauben Gewalt angethan worden 
(odstarrw otium, äutu xudlioo üä<z), sowie die, es 
fei oie Ausweisung eines Priesters aus schweizerischem 
Gebiete eiu schändlicher und äußerst ungeziemender 
Akt, sowohl für Diejenigen, welche ihn angeordnet, 
als für Diejenigen, welche ihn vollzogen haben 
tFosäa. st inälzoora. nra.liäu.iitidus ubquo sxequeQti dus) 
Obwohl die weltliche Macht des Staates nicht mehr 
besteht, so hat der schweizerische Bundesrath dennoch 
geglaubt, bis jetzt die diplomatischen und offiziellen 
Beziehungen mit dem heiligen Stuhle fortsetzen zu 
sollen. Er that dies aus Rücklicht gegenüber dem 
souveränen Pontifex und seiner gegenwärtigen Lage, 
und aus persönlicher Hochachtung für den gegenwärti
gen Geschäftsträger des heiligen Stuhles, für dessen 
versöhnlichen Geist gerne die Anerkennung ausge
sprochen wird, und aus Achtung für die religiösen 
Gefühle der katholischen Schweizer. Indem aber in 
Verachtung (au, möpris) jener Verhältnisse uud der 
daraus hervorgehenden elementaren Rücksichten der 
Papst mit OjtentaUon gegen die schweizerischen Be
hörden und ihre Handlungen ernste und wiederholte 
Anschuldigungen wirft, so erfordert die Würde des 
schweizerischen Bundesrathes, zu erklären, daß eiue 
ständige^dlplomatlsche Vertretung des heiligen Stuhles 
in der Schweiz unnütz geworden ist. Der schweize
rische Bundesrath hat in Folge dessen die Ehre, 
Moniignor Agnozzi zur Kenntnllz zu bringen und 
ihm einzuladen, sowie seiner Regierung es mitzuthei-
len, daß vom hentigen Tage an und aus Schuld 
des heiligen Stnhles (p^i- iait äu. Lt. Kiögs) die 
schweizerische Eiogenoffeuschasl den Geschä'tsiräger 
des Papstes nicht mehr als akkreditirten diplomati
schen Vertreter anerkennen kann. Der schweizerische 
Bundesrath bittet Monsignor Agnozzi, ihm das 
Datum zn melden, aus welches er seine Abreise fest
setzt. Er wird die nöthigen Maßregeln treffen, daß 
bis zu jenem Momenie der Geschäftsträger des hei
ligen Stuhles alle seiner diplomatischen Stellung 
schuldigen Rücksichten genießt." Der Nuntius Ag
nozzi befindet sich gegenwärtig in Bern. Wie man 
versichert, soll er die Schweiz höchst ungern verlassen, 
da er in Lnzern die Häuslichkeit gesunden, welche 
auch für die Herren in der Soutane die Würze des 
Lebens ist. ('^.-Z.) 

OZrvßbritattniett. 
London, 15./3. December. Auf die Auslastung 

Bowyer's. der sich gegen die Abhaltung des Meetings 
ausgesprochen, das der Sympathie des englichen Vol
kes für die preußische Regierung in dereu Kampfe 
mit den katholischen Bischö'en Ausdruck geben soll, 
veröffentlicht Earl Rüssel ein Schreiben. In dem-
selveu erklärt Earl Rüssel wiederholt, daß er den 
Vorsitz in dem gedachten Meeting gern übernehme. 
Es sei die schon von Lord Peel voransgesehene uud 

Wie mußte man damals entzückt sein, als man hörte, 
ein junger Offizier, Mario von Landin, habe den Säbel 
an den Nagel gehängt und wolle als Sänger auf dem 
Theater sein Glück versuchen. Ein Graf, der unter die 
Tenoristen ging, war ein weißer Rabe. Man stellte ihn 
nicht unter die Obhut eines Gesangmeisters, sondern eincö 
Arztes. Er durfte nicht bei Regenwetter nnd nicht in 
der Abenddämmerung ausgehen. Bei Tische setzte man 
ihm die besten, aber leichtesten Bissen vor nnd servirte 
ihm nur die feinsten Bordeaux, Die Liebe war ihm 
streng untersagt, weil sie, wie man erklärte, die Stimm
bänder angreife. Die Existenz eines Tenors wnrde zu 
einer Cabiuetsfrage. Thiers schmeichelte sich, mehr Teno
risten als Guizot gemacht zu habe». Nach neunmouat' 
licher Erwartung trat der erwähnte Cavalier Mario 
endlich auf. -Z)je Ciöme der Pariser Gesellschaft fand 
sich im Theater ein. Er sang, und nach den ersten 
Tönen, die aus seiner Kehle kamen, rief der anwesende 
Minister des Innern. Graf Duch^el: „Er hat eine 
Prächtige Stimme, die Monarchie uud das Ministerium 
sind geretteil" 

^ Das Nest der Zaunkönige ist ausgeflogen. Es 
bildet die zweite Abtheilung von Freytag'ö Noman: 
„Die Ahnen", von welchem die erste: „Ingo uud Jn-
graban", bereits in vier Auflagen erschienen ist. ,Das 
Nest der Zaunköuigc". um heute sogleich weuigsteus so 
viel zu verrathen. beginnt im Jahre 1003 da, '„wo die 
Geisa das Wasser ihrer Quellen in die Fulda gießt und 
wo zwischen W>eseu und fruchtbaren Feldern das Kloster 
Herolföfeld liegt." 

P a r i s .  A u f  e i n e m  d e r  b e s u c h t e s t e n  Q u a i s  w u r d e  
eine alle Dame wegen Belteins arretirt. Dieselbe ent-
fchuldigte sich damit, sie bettle für die Armen, und wirk
lich war es so, denn die Polizei fand 60.000 Fr. baares 
Geld bei ihr. und die Nachbarschaft sagte aus daß das 
alte Mütterchen ungeheuer wohlthätig sei. 

vorausgesagte Zeit gekommen, wo die katholische Kirchs 
sich nicht mehr damit begnüge, daß sie anderen Kir
chen gleichgestellt sei, sondern wo sie allein herrschen 
wolle. Er könne eine Gewalt des Papstes, die, wie 
offen ausgesprochen worden, alle Getauften umfasse, 
eine Gewalt, die sich auch über die Königin, die 
Glieder des königlichen Hauses, die Bischöfe und die 
Geistlichkeit der anglicanischen Kirche erstrecken würde, > 
nicht anerkennen. Ebenso müsse er sich entschieden 
gegen die autonomische Stellung erklären, welche 
der Papst für Irland in Anspruch nehme und durch 
die er seine Weltmacht zu erweitern trachte. „Daily 
Telegraph" bespricht gleichfalls die kirchlichen Ver
hältnisse in Preußen und meint, die Forderungen der 
preußischen Regierung seien durchaus billige und es 
könne keinem Zweifel unterliegen, daß die katholische 
Kirche sich schließlich fügen müsse. Der Kampf, der 
in Preußen uuo anderen Ländern gegen die Aus
dehnung der Gewalt des Klerus gesührt werde, sei 
in Wirklichkeit ein Kamps sür die Freiheit des Volks, 
ein Kamps für die Verfassung. 

Frankreich. 
Trianon. Der Vertheidiger des Marschalls Bazaine 

richtete solgenden Brief an Herrn Thiers: Herr Ab
geordneter! Nach der furchtbaren Sentenz, welche so» 
eben über den Marschall Bazaine verhängt worden, 
habe ich eine Pflicht zu Müllem Sie haben als 
Präsident der Republik dem Marschall Bazaine auf 
dessen dringende Bitten das Recht zugestanden, sein 
Verhalten vor Richtern zu vertheidigen. Ich danke 
Ihnen dafür und der Verurtheilte des 1. Kriegsge
richts dankt Ihnen dafür durch mich. Sie Häven 
in der Unparteilichkeit Ihres Gewissens und in dem 
Scharfblick Ihres Geistes fest an die Unschuld des 
Marschalls geglaubt. Ich danke Ihnen dafür. Sie 
haben mich mit Ihrer Sympathie für den Angeklag
ten ermuthigt und mit Ihren Rathschlägen uuter-
stützt. Ich danke Ihnen dafür. Nun ist alles vor« 
bei; aber die Erkenntlichkeit des Marschalls Bazaine 
und meine Erkenntlichkeit wissen sich zu erinnern. 
Eine traurige Erfahrung hat bereits Frankreich über 
die Schärfe Ihres Blicks und die Weisheit Ihrer 
Nathschläge belehrt. Die Zukunft wird dem Laude 
beweisen, daß Sie auch diesmal sich nicht getäuscht 
haben. Geuehnugen Sie, Herr Abgeordneter, die 
erneuerte Versicherung meiner hochachtungsvollen Ge
sinnungen. ll. Dezember 1873. Ch. Lachaud. 

Aus Dorpat. 
Indem ich hierdurch zur Kenntniß bringe, daß 

der Reinertrag der in diesem Jahre von dem Herrn 
Prof. Dr. Alexander vonOellingen zum Besten 
der „Marienhafe" gehaltenen Shakespeare-Vorlesun
gen auf die bedeutende Summe von 427 R. 64 K. 
sich lielänit, erfülle ich zugleich eine mir besonders 
a n g e n e h m e  P f l i c h t ,  d e m  H e r r n  P r o f .  v .  O e l l i n g e n ,  
durch dessen außerordentliche Freundlichkeit ein Theil 
der Snvusteuzmittel der Marienhafe wiederum gesi
chert ist, öffeutUch meinen wärmsten Dank zu sagen. 

Die Direclion der Marienhilfe. 

Der Kundgebung obigen reichen Ertrages zu Er-
ziehungszweckeu für arme Kinder darf sich wohl «in 
Wort aus der Milte dankerfüllter Zuhörer mit 
einem Hinweis auf die noch reichere Aussagt, welche 
durch die Shakespearevorlentngen nnsern gebildeten 
Kreiien zugrue kam, anschließen. Der sich steigernde 
äußere Erlolg wird am sichersten den Gewinn der 
Geister uud die Stimmung der Herzen dem Manne 
bekunden und bezeugen, der neben großer amtlicher 
Thätigkeit, neben epochemachenden gelehrten Studien 
doch immer und ohne Unterlaß die Opfer seiner 
Zeit uud Muße bringt, um seinen Heiinathgenossen 
E r h e b u n g  u n d  F r e u d e  d u r c h  s c h ö n e L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  
zu mehren. Für die Fülle seiner Gaben und seines 
Geistes sind ihm neben uns innerhalb und außerhalb 
unserer Stadt die Gelehrten, im oben erwähnten 
Anlaß die Gebildeten und die Armen verpflichtet, 
zum.il auch uusere Damenwelt, der es hier sonst 
nicht gegönnt ist, Shakespeare dramatisch vorgetragen 
zu höre». 

Für die Notleidenden in Samara 
wurdeu ferner eingezahlt bei 

O b e r p a s t o r S >  c h w a r t z  v o n M > D .  4 0 K . , M .  1 . 1  R  
v. D. 6 R., Fr. S. 1 R.. I. v. H. 5 R., Frl. A. 5 R.. 
B. 3 R., I. W. 1 R.,Fr.D. W. 1 R., W. T, 5 R.. 
von der Talkhof'schell Gemeinde 10 R., 

C o n s i s t o r i a l r a t h  W i U i g e r o d e  1 5  N .  6 2  K v p . ,  
P a s t o r  W .  E i s e n s c h m i d t  9  R u b e l  5 5  K o p e k e n  

und beim 
U u i v e r f i t ä t s p r e d i g e r  I .  L ü t k e n s  v o n  F r .  D .  

H. 1 R. - Stud. NN. 1 N. - Frl. v. M. 3 R. 
— Frl. v, F. 2 Röl,, Frl. v. N. 3 Rbl. — 
Frl. B. W. 1 R — Frl. v, E. 3 R. — im Kir-
cheubecken 1 R. 20 K. — vr. K. E v B 5 R. — 
Fr. H. 5 R. — Prof. M. 6 R,. Prof. v. O. 5 N. — 
Eandidat H. 5 R.. — Stud. NN. 2 R, 

mit dem Betrage von voriger Woche (325 R. 12 K.) 
zusammen 464 R. 39 Kop. 

Verantwortlicher Nedakteur: W. H. Chr. Gläser. 



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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß der 
j'HerrLwä. ^'ur. Emil Seemann von Jesersky exma-
triculirt worden ist. 

Dorpat, den 6. December 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 723.) Secretaire W. Grundmann. 

Verschiedene Sachen, wie Wäsche, Kleider, 
Uhren, Operngläser, einige Silber- und 
Goldsachelt sind als verdächtig bei der Dörpt-
schen Polizei-Verwaltung eingeliefert worden. Die 
resp. Einwohner Dorpats, denen derartige Gegen
stände abhanden gekommen sein sollten, werden 
daher aufgefordert, sich Zur Recognition ihres Eigen
thums binnen 8 Tagen a dato bei der Polizei-
Verwaltung zu melden. 

Dorpat den 8. December 1873. 

Der Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat erin
nert die resp. Herren Vormünder hiedurch, daß 
sie ihre Berichte nebst Vormnndschasts-
rechnnngen spätestens bis zum 13. Decem
ber d. I. hierselbst vorzustellen haben und wer
den zugleich die Angehörigen derjenigen Pupillen, 
deren Vormünder verstorben, aufgefordert, solches^ 
ungesäumt zur Anzeige Eines Edlen Nathes zu 
bringen und um Constatirung neuer Vormünder 
zu bitten. 

Dorpat, Rathhaus am 5. December 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1S41.) Obersecr. Stillmark. 

Nachdem der Schuhmachermeister Alexander 
Blumberg zufolge des zwischen ihm und dem Schuh
machermeister Johann Maczkiewicz am 10. Au
gust 1872 abgeschlossenen und am 4. Juni 1873 
sub Nr. 64 bei diesem Rathe eorroborirten Kanf-
und resp.Verkanscontracts das allhier im 2. Stadt-
theil sud Nr. 184 belegene Wohnhaus sammt 
allen Appertinentien für die Summe von 1550 R. 
S. käuflich aecsuirirt, hat derselbe gegenwärtig zur 
Besicherung seines Eigenthums um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edictalladung gebeten. In solcher 
Veranlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplicantischen Anträge von dem Rathe der Kai
serlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, welche die 
Znrechtbeständigkeit des oberwähnten zwischen dem 
Schuhmachermeister Alexander Blumberg und dem 
Schuhmachermeister Johann Maczkiewicz abge
schlossenen Kanfcontraets anfechten, oder dingliche 
Rechte an dem verkauftem Immobil, welche in die 
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen 
oder in denselben nicht als noch fortdauernd offen
stehen, oder anf dem in Rede stehenden Immobil 
ruhende Neallasten privatrechtlichen Characters 
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 23. August 1874 bei diesem Rathe in 
gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen 
und zn begründen. An diese Ladung knüpft der 
Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu
meldenden Einwendungen, Ansprüche und Rechte, 
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präclusion 
unterliegen und sodann zu Gunsten des Provoean-
ten diejenigen Verfügungen diesseits getroffen wer
den sollen, welche ihre Begründung in dem Nicht
vorhandensein der präcludirten Einwendungen, An
sprüche und Rechte finden. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Eigenthum all dem allhier 
im 2. Stadttheil sud Nr. 184 belegenen Wohn
hause sammt Appertinentien dem Herrtl Alexander 
Blumberg nach Inhalt des bezüglichen Kaufeon-
tracts zugesichert werden. 

Dorpat-Rathhans am 12. Juli 1873. 
Im Namen und von wegeil Ciues Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Rohland. 

(Nr. 944.) Obersekretaire N. Stillmark. 
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Horpal im Decmber. 

^ Ein gebildeter junger Mann, der einige Zeit 
Schreiber gewesen, wünscht unter bescheidenen An
sprüchen, eine solche Stelle anznlreten. Am liebsten 
wärs in Dorpat. Die Adresse i>t zu erfahren in 
W. Glasers Leihbibliothek. 

Mbicinische Gesellschaft. 
Montag, den December 

Prof. Weyrich: Zur Pockenfrage, 
vr. Gaehtgens: Ueber die Entziehung 

von 'Alkalien aus dem lebenden 
Organismus. 

F r e m d e i l  -  L i  s t  e .  
Hotel London. HHr. v. Strhk nebst Frau Gemahlin 

aus Lude-Großhof, Verwalter Neusar aus Walguta, Küster 
Auster aus Randen. 

Hotel Petersburg. Herr Notair Ninive aus Livland. 

Witternngötelegramm 7 Uhr Morg. Sonnabend 20. Dec. 

! Barometer-

O r t e .  IZ 

Wisby > 
Stockholm 
Harnosand 
Archangel 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsiiigfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilua 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Moskau 
Kasau 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 

—4 

-7 
—S 
—7 
—2 
-4 
-3 
— I 

—10 
—7 

-12  

-14 

^-2 

-i-3 
-3 
-i-0 
-i'I -^.4 

-t-s 

-t-4 
—3 

Temperatur. 

-15 

-19 

—9 
-l-2 
-t-I 
-j-2 
-^2 
—0 
—1 
—3 
—S 
—4 

-3 

—5 

-12 

—2 
-i-5 

-^-6 

-t-3 
^-3 

4-10 

^-10 

Wind^ 

L (2) 

L (2) 

SL (1) 
(2) 

SVV (3) 
3^ (lj 
^ (l) 
S (1) 
5?VV (1) 

(2) 
l4) 

L ( l )  

3 (3) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

10 

10 

10 
10 
10 
9 

10 
>0 
10 
10 
l0 Nachts Schnee 
10 

10 

Der Zustand der Witterung hat sich seit gestern wemg 
geändert, doch sind die südlichen Winde vorherrschend gewor
den. Das Wetter ist überall trübe und relativ warm: nut 
Ausnahme des Nordens. Das Barometer fängt wieder lang
sam zn fallen an. 

Witterkngsbeobachtungen iu Dorpat. 

Barom. 
0° C 

Temp 
EeisiuS 

Wind. 
December. Stunde. vv Zu 

Tagesmittel für den 19- Dec. 4,05. 
Temp. Extreme für den 19. Dec.: Min. — 21,94 — 1372 — 

Max. -s-1,76 — !67i. — S. jähr. Mittel s. d. 19. Dec. — 6.2^. 

Schnee 1,9 w°°. 

<Hierzu eine Beilage) 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 3. December 1873. Druck von W. Gläser. 



Beilage ;n Ar. 387 der Dörptschen Zeitung. » ^ 

Briefe, auf einer Reise in Deutschland 
in den Jahren 1820 und 1821 

geschrieben von 

Constantin Emanuel von Weltzien, vr. meä. 

VRI 

Am alldem Morgen (10. September) war es wie
derum neblig und man widerrieth mir, aus den Drachen-
sels zu steigen. Da ich nicht mehrere Stunden warten 
wollte, so ging ich weiter und kam über die Flecken 
Unkel und Erpel und eine Menge Dörfer zun» Frühstück 
nach Linz. Von hieraus fuhr ich mit einem Neu-
wieder Fiacker nach Neuwied, wo ich um 2 Uhr NM. 
ankam. Von den unzähligen Naturschönheiten dieser Ge
gend. der Menge Ruinen, alter Burgen und blühender 
Dörfer und Flecken, der herrlichen Weinberge nnd den 
gigantischen Granit- und Basaltfelsen am Rhein schweig 
ich ganz, da ihre Beschreibung mich zu weit führen würde. 
Nach Andernach (am linken Ufer) einen Abstecher zu 
machen, fehlte es leider an Zeit uud ich mußte mich da
mit begnügen, die Stadt zum zweitenmalc wieder blos 
gesehen zu haben, — da ich noch an demselben Tage 
nach Coblenz wollte. Von Neuwied und seiner maleri
schen Lage ließe sich viel sagen. Es ist die gewöhnliche 
Residenz des vortreflichen Prinzen Max von Neuwied, 
der durch seine Reise nach Brasilien so berühmt worden. 
Er war aber jetzt gerade nicht in Neuwied, sondern ans 
dem Lustschloße Monrepos nicht weit davon. Es ist ein 
Fürst von seltener Leutseligkeit und Humanität, der sein 
ganzes Leben den Wißenschasten gewidmet und alle Rei
sende, die ihn deshalb besuchen, ohne Rücksicht des Stan
des auf's freundlichste aufnimmt uud ihnen selbst seine 
gesammelten Naturschätze mit einnehmender Auspruchlosig-
keit und Urbanität zeigt. Ein solcher Fürst verdiente eine 
Welt zu beherrschen: Stadt und Ländchen sind aber 
mediatisirt und stehen ganz unter preußischer Herrschaft 
und der Prinz hat fast nichts zu sagen. Am Stadthause 
zn Neuwied prangt oben der preußische Adler und be
scheiden hängt unter ihm das Wappen der alten Reichs
grafen von Wied. — Neuwied ist ungefähr so alt nur 
wie Petersburg, aber blühend durch Handel und Gewerbe. 
Die Straßen sind ganz regelmäßig angelegt, so daß sie 
sich sämmtlich unter rechten Winkeln Ichneiden und offen 
ins Feld auslaufen, was just nicht mein Geschmack ist. 
'/z der Einwohner bildet die Herrnhuter-Eolonie. Das 
Schloß ist recht hübsch und der Garten geschmackvoll, 
aber eine köstliche Allee von ungeheuren italienischen Pap 
peln hart am Rhein — der gewöhnliche Spazierort der 
netten Neuwiederinnen — macht den schönsten Eindruck. 
— Ich will jetzt nur noch hinzufügen, daß ich an dem-
selben Tage noch — mit genauer Noth— Abends nm 
8 Uhr Coblenz erreichte und beschloß, hier endlich einen 
Rasttag zu machen und an diesem die zahlreichen Merk
würdigkeiten dieser großen Stadt zu besehen. 

Speyer ain Rhein in Rhein-Baiern den 25. Septbr. 

Jetzt bin ich so weit zurück mit meinem Brief, daß 
es mir fast unmöglich scheint, daß dieser mich einholen 
könnte. Leider habe ich in Heidelberg in 3 Tagen nichts 
schreiben können, weil ich keinen Augenblick allein mar, 
und von Heidelberg allein, — diesem schönsten Fleck 
in Deutschland ließe sich ein Buch schreiben, wozu 
aber auch heute keine Zeit ist, da meine lieben, wackern 
Reisegefährten, die Göttingcr Studenten, noch immer mit 
mir sind lind mich gar nicht allein laßen. Sie wollen 
die Reise nach Strasburg aufgeben uud morgen mit mir 
nach dem schönen Manheim gehen, wo wir uns trennen 
werden, indem sie den Rhein hinunter und ich wieder 
nach Heidelberg zurück und von dort nach Würzburg gehe. 
Ich habe mich so an ihre Gesellschaft gewöhnt, daß es 
mir recht sauer ankommen wird, mieder allein zu wan
dern. — Wären sie nach Strasburg gegangen, so Ware 
ich wohl mitgezogen, denn es ist eine Schande, in Speyer 

11'/s Meilen von Strasburg — und nicht in diesem 
selbst gewesen zu seyn. Allein das Geld geht auf die 
Neige und ich bin 100 Meilen fast von Berlin, wohin 
ich leider zurück muß. Ueberdem liegt Strasburg m 
Frankreich, also müßte ich erst von hier nach Carlsruhe 
gehen und meinen Paß vom dortigen franz. Gesandten 
Visiren laßen, sonst werde ich gar nicht über die Gränze 
gelaßen, welche 4'/z Meilen von hier bei den berühmten 
Weißenburger Linien ist, die das Elsaß von Rhcmbaiern 
scheiden. Nie hätte ich geglaubt, mit meinem Gelde so 
weit nach Süden zu kommen, indem ich jetzt tief unter 
dem 49° der Breite und südlicher als Paris bin. Aus 
den Fenstern des Gasthofes hier sehe ich im äußersten 
Westen die blauen Kuppen der Voghesen, aber von den 
Schweizer-Alpen ist nichts noch zu sehen, obgleich Basel 
kaum 20 Meilen entfernt ist. ^ Könnte ich Strasburg 
noch Mitnehmen, so würde ich dann über Stuttgart nach 
Würzburg gehen. Allein diese Lnst muß ich mir ver
gehen laßenl — Ich w^de zum Abendeßen gerufen. 
Also leb' wohl. Morgen geht's nach Manheim und über-
morgen bin ich allein und will Dir mehr schreiben. 

Dorf Aglasterhausen im Großherzogthum Baden: 
3 Meile» von Heidelberg aus dem Wege nach 
Würzburg den 27. Sep>ember. 

Ich erfülle zwar heute mein Versprechen, allein ich bin 
von einem angestrengten Marsche so ermüdet, daß ich mich 

bald schlafen legen will: denn ich habe noch 2 starke Tage-
Märsche bis Würzburg und will daher morgen früh fort. 
Ueberdem weiß ich jetzt wirklich nicht, wo ich ansangen 
soll zu erzählen: in Coblenz bin ich stehen geblieben, aber 
wenn ich die große Reise von da an und die ungeheure 
Menge der Dinge und Vorfälle überdenke, so graut mir 
davor, dort den Faden wieder auszuuehmen. Daher nimm 
mir's nicht übel, wenn jetzt meine Reisebeschreibung ein 
wenig buntscheckig und unzusammenhängend wird. — In 
Manheim hoffte ich und meine Reisegefährten das Thea
ter zu sehen und wir hatten daher es mit Fleiß so ein
gerichtet. daß wir an einem Dienstage (gestern Vormittag) 
wo sonst immer gespielt wird, eintrafen: aber zum Pech 
mußte gerade gestern einmal ausgesetzt werden. Ich war 
so ärgerlich darüber, daß ich beschloß, nach Sonnenunter
gang Manheim zu verlaßen und — im Dunkeln — zu 
Fuß nach Heidelberg (2 starke Meilen) zu gehen, um den 
andern Morgen ganz früh die Reise nach Würzburg an
zutreten. Meine Reisegefährten stellten mir die Gefahr 
vor, in stockfinstrer Nacht ganz allein einen so weiten Weg 
von mehr denn 4 Stunden zu machen und beredeten 
mich, den Morgen abzuwarten. Allein vergebens, ich be
harrte auf meinem Entschluß. Sie begleiteten mich also 
V2 Stunde und wollten nun Abschied nehmen, — als auf 
einmal die einbrechende Nacht mit allen ihren Schrecknißen 
vor meine Seele trat und ich — zum großen Gelächter 
meiner Geführten — ihnen erklärte, ich hätte große Lust 
umzukehren. Sie ließen mir nicht viel Bedenkzeit, sondern 
schleppten mich nach Manheim zurück, wo wir den letzten 
Abend bei einem Glase Wein und einer Partie Whist 
(welches ich von denselben Studenten bei dem Regen
wetter in Darmstadt gelernt hatte) recht fröhlich zubrachte 
und das vielgeliebte Goettingen und Dorpat leben ließen. 
— Alli andern Morgen um 4 Uhr wüufchten mir meine 
Reisegefährten herzlich Lebewohl und fuhren ab nach Mainz 
3 Stunden später setzte ich uiich auch zu Wagen nnd 
fuhr nach Heidelberg zurück. — Es waren überaus liebe, 
wackre Jungen, mit denen ich gern weiter gereist wäre: 
denn heute ist mir die Einsamkeit zum erstenmal lästig 
vorgekommen. Zwei von ihnen kommen zu meiner Freude 
nach Berlin. — Manhein ist eine herrliche Stadt: nächst 
Potsdam uud Berlin die schönste in Deutschland, obgleich 
keine Residenz mehr (sonst war es bekanntlich die der 
Kurfürsten von der Pfalz; jeßt wohnt hier blos die junge 
Wittwe des verstorbenen Großherzogs von Baden Earl, 
eine Schwester Murats und Schwägerin von Napoleon). 
Unter den schönsten Städten Deutschlands möchte wohl 
— nächst Potsdam, Berlin uud Manheim — die 4. die 
Neustadt von Caßel und die 5. die Neustadt von 
Darmstadt seyn, — wenn nicht etwa Carlsruhe, welches 
ich nicht gesehen habe, den fünften Platz verdient. In 
Manheim sah ich das Haus, Ivo Kotzcbuc von Sand 
ermordet worden und die Nichtstätten des letztem. — 
Aber meine Augen fallen mir vor Müdigkeit^zu. Gute 
Nacht daher! In Würzburg mehr. 

Würzburg den 1. October/19. September a. St. 1320. 

Erst jetzt — da es zu spät ist — merke ich, daß ich 
wohl mit meinem Gelde noch Strasburg hätte mitnehmen 
können. Denn ich habe noch 8 Fridrichdör, was bis 
Berlin mehr als hinreichend ist. und wie üppig Hab' ich 
am Rhein gelebt! Mittags und Abends warme Malzeit, 
Mittags ^ nie unter 4. oft zu 8—10 Schüsseln, wie es 
dort gewöhnlich ist und täglich 2—3 Schoppen der herr
lichsten Rheinweine. Welch ein Land! Es wird einem 
ganz duster zu Muth, wenn man daraus in die Bran-
denburgischeu Sandsteppen zurück muß. Die Witterung 
ist fortwährend herrlich und ich werde eine schöne Reise 
haben. Morgen gehe ich von hier zu Fuß über Schwein, 
furt nach Meinungen (13 Meilen) und da ich Zeit und 
Geld noch habe, so will ich ganz Thüringen mit Muße 
bereisen, Dresden aber wohl aufgeben, da ich es schon 
hinlänglich kenne. 

Unter den hiesigen Profeßoren Hab ich Doellinger, 
Heßelbach, den Naturhistoriker Blank und den Privat-
doeenten Friedreich kennen gelernt. Letzterer war so ge
fällig, mich überall herumzuführeu und mir alle Anstalten 
zu zeigen, nämlich das berühmte ungeheure Julius-Spital, 
das Irrenhaus, das Gebärhaus, die Naturalienkabinette, 
^mversilätsgebäude etc. — Würzburg ist die einzige 
putsche Universität, die eine academische Muße (Harmonie) 
^sitzt, wo gegen 200 Journale gehalten werden und wo 
die Studenten doch nur monatlich 1 fl. rheinl. (i Rbl, 90K.) 
^Zahlen, wo auch zu Abend gespeist und Coneerte gege
ben werden. Doellinger ist recht ein artiger Mann, der 
mich sehe ausnahm. Heßelbach war so gütig nnr 
lein anatomisches Thealer zu zeigen und die schönen Prä 
parate über den Verlauf der nrt. int, vorzu-
demonstriren. d'Outroporit war verreist. — Der 
Kronprinz von Baiern residirt jetzt hier und ich sah heute 
eine schöne Parade des braven baierschen Militairs, wel-
ches mir unter allen deutschen am besten gefallen; den 
Kronprinzen aber bekam ich nicht zu sehen. 

Schloß Werneck im Königreich Baiern, 3 Meilen 
von Würzburg auf der Straße nach Meinungen. 
Don 2. October/20. September a. St. 1S20. 

Es ist jetzt wohl ziemlich gleichgültig, wo ich meine 
— wenn ich so nennen darf — Reisebeschreibung an
fangs da ich doch nicht mehr im Stande bin. etwas 
v o l l s t ä n d i g e s  z u  l i e f e r n .  —  A l s o  w i l l  i c h  m a l  v e r s u c h e n ,  
Dir ein Bild von der so berühmten Bergstraße und von 
Heidelberg nebst dem paradisischen Thale des Neckar's zu 

eutwerfen, in welchen Gegenden ich eine glückliche Woche 
v e r l e b t  h a b e .  H e i d e l b e r g  m ö c h t e  w i r k l i c h  d e r  h e r r l i c h s t e  
Fleck in Deut schlaud seyn (NL. das sagt alte Kulla, 
der nun schou sich einen bereisten Mann nennen darf). 
Ich weist ihm nichts an die Seite zu setzen, als die eben-
falls einzig schöne und vielleicht großartigere, majestäti-
schere Gegend am Rhein zwischen Mainz und Coblenz 
joder noch genauer zwischen Bingen und Coblenz); bes. 
ist die großherzogl. heßische Stadt Bingen gleichsam der 
Brennpunkt alier coneentrirten Schönheiten am Rhein, 
gegen welche weder die sächsische Schweiz, noch weniger 
der Harz, das Lahnthal, noch irgend eine Gegend in 
Deutschland (es sey denn in Salzburg und Tyrol) gleich, 
kommt, nur die Schweiz selbst mit ihrem unerschöpflichen 
Reichthum an Naturschönheiten aller Art dürfte größeres 
und herrlicheres auszuweiseu haben. Dennoch, obgleich ich 
nämlich aus diesen wunderschönen Regionen kam (von 
denen ich schweigen will, da ich sie bester bewundern, als 
beschreiben kann), hat Heidelberg mich überrascht und 
entzückt. Das gleiche kann ichnicht sagen von der Berg, 
straße, unter welchem Namen man bekanntlich die Chaussee 
von Darmstadt nach Heidelberg versteht; der Name ist 
höchst unschicklich gewählt und ist daran schuld, daß die 
meisten Reisenden unbefriedigt diese in der That schönen 
Gegenden verlaßen, weil sie sich nämlich ganz anderes 
vorstellten; so ging es auch mir: ich hatte mir nämlich 
eine Straße vorgestellt, die auf einem schmalen Bergrücken 
fortginge und daher schöne Aussichten darböte; das ist 
a b e r  n i c h t  d e r  F a l l ,  s o n d e r n  d e r  W e g  g e h t  a m  F u ß e  
der Berge (etwa 2—300 Schritt von ihnen), nämlich 
einer in der That schönen Bergkette, welche die westliche 
Grenze des berühmten Odenwaldes macht ^) nnd daher 
die Aussicht nach Osten überall versperrt; nach Westen 
sieht man bisw. — iu einer Entfernung von 2—3 
Meilen den Rhein mit einigen Flecken und Dörfern (auch 
die Thürme von Oppenheim und Worms, selbst Mainz); 
meist aber nur ungeheure Acker- und Gemüsefelder mit 
einigen Dörfern. Die Berge sind bis zu einer gewißen 
Höhe mit Wein bepflanzt, oben kahl und hin und wieder 
mit Ruinen besetzt. — Die Chaussöe ist — so weit sie 
auf heßischem Boden geht — mit Nußbäumen bepflanzt, 
— so wie man aber die Gränze des GrostherzogthumS 
Baden betritt (südwärts der Stadt Heppenheim), beginnt 
die so berühmte Allee von Obstbäumen, die aber wahrlich 
in diesem Lande nichts besonderes ist. da ja am Rhein 
alle Wege und Stege mit den herrlichsten Obstbäumen 
bepflanzt sind. — Am reizendsten sind die letzten 3 Mei-
len von Weinheim bis Heidelberg, — wegen der großen 
Mannigfaltigkeit, die hier jene Bergkette im Osten an
nimmt. — Dies ist ungefähr der allg. Prospekt der 
Bergstraße, der Wahrheit gemäß; ich gestehe, daß ich sie 
viel schöner gefunden haben würde, wenn nicht der ver
dammte Name mich zu ganz andern Hoffnungen verleitet 
hätte. Eben so ging es meinen 4 Reisegefährten. Die 
Strecke von Darmstadt bis Heidelberg beträgt 9 Meilen. 
Aber die beiden ersten Meilen von Darmstadt sind wahr
lich nichts weniger als schön, was mich gleich anfangs 
sehr niederschlug: denn statt der himmlichen Gegenden, 
die ich erwartete, mußte ich die erste V2 Meile von D. 
flaches, sandiges Land und darauf — was ich hier wirk
lich nicht erwartet hätte, einen großen Tannenwald sehen, 
über eine Meile lang. Erst bei dem Dorfe Auerbach 
tritt man in die Nähe der Bergketten und in den schönen 
Theil der Bergstraße. (Deren Name schreibt sich wohl 
daher, daß die alte von den Römern angelegte Straße, 
deren Ucberbleibscl man noch sieht, wirklich über die Berge 
wegging; ^ weil nun die Römer ein sehr vernünftiges 
Volk waren, die nicht mit großer Mühe eine Straße 
über Berge gezogen hätten, wenn sie sie auf flachem 
Lande hätten anlegen können, — so schließen daraus und 
aus einigen andren Phänomenen die Geognosten, daß diese 
ganze Gegend bis an den Rhein inclusive und bis hin
aus an die Schweiz uud den Bodensee, zu den Zeiten 
der Römer einen ungeheuren See gebildet habe). — In 
diesem schönen Dorfe (Auerbach) hatten wir während des 
Mittagseßens eine interessante Zusammenkunft mit einem 
sehr berühmten Manne, den ich anfangs für einen Pre
diger ansah, der sich aber bald als den Prof Thibant 
aus Heidelberg zu erkennen gab. Er unterhielt sich mit 
nns über 1'/^> Stunden über mancherlei Dinge, wobei 
wir seine große Wahlredenheit und herrliche Darstellungs
gabe nicht genug bewundern konnten nnd uns zugleich 
über seine Lentseligkeit — die man bei norddeutschen 
Gelehrten nicht finden würde frenten. Denn zu Ende 
schrieb er dem einen Studenten in sein Taschenbnch einen 
ausführlichen Plan, wie wir uusre Emulsionen ans Heidel-
berg anstellen sollten; welchen Plan wir genau befolgt 
und uus dabei mohlbesunden haben. — Von Heidelberg 
sebst nächstens. — Jchl will ich schlafen gehen, um mor-
gpu ganz früh nach Schweinfurth aufzubrechen. Zu Abend 
hoffe'ich in Münnerstadt einzutreffen, wo ich die in der 
Nacht diirchpaßnende baiersche Diligence erwarten will, 
um übermorgen zu Mittag in der Hauptstadt des Her
zogtums Sachsen-Meinnngen zn eßen. 

Jena den 9. October/27. Septbr. a. St. !S20. 

So eben komme ich von Goethe und muß — noch 

*) A>n höchsten ragt unter diesen Bergen der von den 
Römern sogenannte Melibocus, den das Volk hier in Malchen 
umgetauft hat; ein in der That schöner Berg, den wir aber 
nicht besteigen konnten, weil das Wetter zu einer weiten Aus
sicht nicht hell genug war. 



ganz warm — es Dir sogleich erzählen (daß keine Be
schreibung von Heidelberg folgt, magst Du entschuldigen: 
ich hätte diesen unvollkommenen Brief überhaupt bis 
Berlin liegen gelassen, wenn es mich nicht brannte, Dir 
von Goethe zu erzählen). Diesen hatte ich in Weimar 
anzutreffen geglaubt, er befindet sich aber noch immer — 
der fortwährend schönen Witterung wegen — in seinem 
Sommcransenthalt zu Jena. Heute Morgeu vor 9 Uhr 
ging ich zu ihm, von Sivers (mit dem ich seit vorgestern 
zusammen bin) bis an die Thüre begleitet. Ich zitterte 
unterwegs am ganzen Leibe, im Gefühl daß ich zum 
größten nnd berühmtesten Manne ging, den ich ja bisher 
gesehen, — und für den ich keine paßende Materie zur 
Unterhaltung wußte, den man außerdem mir als stolz 
und patzig verschrieen hatte. Goethes Wohnung in Jena, 
am botanischen Garten gelegen, — ist nichts weniger als 
hübsch, souderu sieht sehr schofelig von außen ans, dage
gen sein Haus in Weimar sehr geschmackvoll eingerichtet 
seyn soll. — Ich faßte mir endlich ein Herz, ging hinein 
und ließ mich anmelden. Ich wurde sogleich vorgelaßen 
(nicht wie bei den Berliner Profeßoren, wo man stunden
lang im Vorhause warten muß). — Goethe hält sich 
gew. in einem Zimmer, eine Treppe hoch, auf, welches 
blau angestrichen und mit vielen Kupferstichen behängt 
ist. Im Zimmer selbst sieht eS ziemlich liederlich aus, 
alle Tische und Fenster liegen voll Calender, Bücher etc. 
Neben an stößt eine Schlafkammer, wie es scheint, in 
welche ich mich beim Weggehen verirrte, von Goethe aber 
freundlich zurechtgewiesen wurde. — Obgleich es noch 
früh war uud Goethe Vormittags nie ausgehen soll, so 
fand ich ihn doch ganz in Galla in seinem Zimmer allein 
auf- und niedergehn. Er hatte einen schwarzen feinen 
Frack an, worauf der große Stern der Ehrenlegion prangte, 
schwarze Pantalons nebst Stiefeln, eine weiße Weste und 
sehr feine Manschetten, so daß ich noch immer nicht be
greifen kann, wie ein Mann in seinem Alter sich zu 
Hause solchen Zwang anthut. Sein Gesicht hat unge
achtet der tiefen Furchen und Runzeln, welche 72 Lebens
jahre hineingegraben haben, einen außerordentlichen Aus
druck, den ich aber ganz anders fand, als ich ihn erwar
tete: nichts von Arroganz, nichts von Menschenverachtnng. 
fondern etwas ganz unnennbares, wie es Männern eigen 
zu seyn pflegt, die durch vielfältige Erfahrungen und 
Schicksale und gleichsam im Kampf durch das Leben ge
gangen sind nnd nun im Gefühl ihrer wohlerhaltenen 
Integrität mit beneidenswerther Gemüthsruhe der Zukunft 
entgegensehn. In diesen Ausdruck mischt sich bei Goethe 
ein unverkennbarer Zng von Herzensgüte und zngleich ein 
andrer von besiegter ehemaliger Leidenschaftlichkeit, welche 
noch in dem uuftäten Wesen seines Blicks sich offenbart. 
Sein großes, Helles Auge heftete er während des Gesprächs 
oft auf mich, so wie ich aber aufblickte und seinem Blicke 
begegnete, wandte er diesen gleich ab und ticß ihn unstät 
herumschweifen. Diesem Ganzen verleiht das graue Haar 
einen noch größern Zauber. — Ich wurde — gegen 
meine Erwartung — freundlich und human aufgenommen-
wir sprachen — stehenden Fußes — zuerst von Klinger, 
— dann von meiner Reise und dem herrlichen Rhein, 
wo bes. Goethe seine große Bewunderung des Doms in 
Coelln aussprach, zuletzt von der Univers. Jena. Ich 
brachte auch den Gruß vou Morgenstern an, worauf 
Goethe mit einem — ich möchte sagen — schalkhaften 
Lächeln dankte, ohne etwas zn erwiedern. Als ich aber 
Kurt Sprengeis Gruß überbrachte, ergoß er sich in ein 
fast ungestümes Lob dieses großen Mannes, den er seinen 
lieben Freund und den ehrwürdigsten nnter den mediei-
nilchen deutschen Gelehrten nannte. Cr fügte hinzu, daß 
wenn ich auch auf der ganzen Reise nichts weiter gesehen 
hätte, Sprengels Bekanntschaft allein hinreichend wäre, 
mich zu entfchaedigen ^). Nach 15—20 Minute« empfahl 
ich mich und eilte, Dir dieses zu schreiben. — Der An
blick Goethes hat in mir manche eingeschlasene Gefühle ge
weckt; es ist doch eiue herrliche Sache, ein berühmter 
Mann zu seyn, — nicht wahr? Ich aber, ich habe auf 
dies Glück längst verzichtet und denke nicht mehr aus 
Refvrmiren der Medicin, seitdem ich mich selbst reformirt 
habe. Ueberdem heißt es bei mir wie bei Schillers 
Don Carlos: .21 Jahre und nichts gethan für die 
Unsterblichkeit!" In 5 Tagen wird es vollends gar bei 
mir heißen müßen: „22 Jahre u. s. w." — uud also 
Zu spät seyn. 

Ich habe jetzt auch Schiller's Haus u. Garten gesehen 
und in seinem Arbeitszimmer mehrere Minuten verweilt: 
es hat eiue entzückende Aussicht. — Dennoch gehört es 
bei mir zu den unbegreiflichen Dingen, wie die beiden 
größten deutschen Dichter, Schiller und Goethe, an dem 
Neste Jena Gefallen finden konnten. — Schillers Haus 
ist jetzt die Sternwarte von Jena. 

Ich bin jetzt nicht mehr allein. Auf der alten Wart
burg bei Eisenach lernte ich einen Studenten (Theologen) 
kennen, der nach Landshut in Baiern will und mit dem 
ich bis Weimar znsammenreiste. In Weimar halte ich 
das unerwartete Vergnügen, vorgestern Abend, als ich im 
Gasthofe mich zum Abendeßen hinsetzte, — unsern Sivers, 
von Bonn kommend, neben nur zu sehen. Wir sind dar
aus zusammen nach Jena gegangen und wollen morgen 
einen Zlägigen Abstecher in das Fürstenthnm Schwarz. 
lmrg-Rudolstadt machen, wo der unsterbliche Schiller 
seine Erholnngsstunden znznbringen pflegte. Von da wird 
Rivers einen Verwandten im Altenbnrgischen besuchen 
und ich allein nach Jena zurückkommen, um von hier 
über Naumburg, Weißenfels und Lützen nach Leipzig zn 
gehen. Wenn alles nach Wunsch geht, bin ich am 16. Oct. 

") Goethe schien gar nicht zu fühlen oder fühlen zu wollen, 
wie sehr dies — und in höherem Ataaße — von seiner Be
kanntschaft wahr wäre. 

Verlag von I. C. Schünmann. 

Abends spät in Berlin. — Ich höre so eben Sivers zu 
Hause kommen, ich breche daher ab, weil er mich zu einem 
Spaziergange abholt. — Lebewohl! 

Berlin, 20./8. Oktober 1820. 

Es war mir eine rechte Freude, gestern ganz zufällig 
unter den Linden — dem allen Kranspe zu begegnen, 
der unterdessen von Wien aus auf eiuem weiten Umwege 
über Halle. Goettingen und den Harz hierher gekommen 
und hier den Winter bleibt, was mir bereits in Goet
tingen vorhergesagt worden war. Wir hatten uns gegen' 
seitig recht viel zu erzählen uud verbrachten den Abend 
in froher Rückerinneruug an die alte glückliche Zeit in 
dem vielgeliebte» Dorpat. indem wir mit noch 2 unfrer 
hiesigen Landsleute eiue Parthie Boston spielten. Wirk
lich vergaß ich diesen Abend fast ganz, daß es 1820 und 
ich in Berlin sey lind war so ausgelassen froh, wie ich 
es nur in Dorpat gewesen. Aber leider sind dergleichen 
Träume uicht audauerud! — Außer Krauspe ist auch 
Herr vi-. A. hier angelangt und zwar als ein sehr 
vornehmer Mann: er soll nämlich „Leibarzt" bei dem 
bekannten Kammerherrn, Herrn von Narischkin (aus 
dem mau iu den hiesigen Zeilnngen gar einen Fürsteu 
gemacht hat) seyn und diesen über Dresden uach Troppau 
in Oestreichisch Schlesien zur dortigen Zusammenkunft der 
Monarchen begleiten. Er logirt jetzt mit Narischkin im 
Hotel äe li-Ouis, dem ersten Berliner Gasthofe, und 
läßt sich mit vieter Herablassung oft am Fenster sehen. 
So satal mir dieser Mensch ist, so freute ich mich doch 
durch ihu etwas vou Dir vielleicht zu erfahren, da er 
erst im Seplbr. durch Dorpat gereist ist uud bat — da 
ich ihn selbst nicht auflachen mochte — Krauspe, ihn 
darum zu fragen. Leider aber fiel es A. ein, Krauspe 
gesteru Abend, als ich da war, mit seinem Besuche 
zu beehren, wo ich über die wichtigen und vorneh
men Manieren dieses Menschen eben so sehr, als dar
über mich ärgerte, daß er mir nichts von Dir sagen 
konnte. Zum Glück ist es bel vornehmen Leuten nicht 
Sitte, sich jemandem lange zu gönnen und so wnrden 
auch wir bald vou seinem Besuche befreit. — Wie doch 
solche Meuscheu in unserm Vaterlande noch immer Glück 
machen können! und wie die Russen, denen es doch viel 
weniger als andern Nationen an praktischem Verstände 
und Judicium gebricht, die Blößen solchen Charakters nicht 
durchschauen! Wie ein Mann aber von so Hellem Kopf 
und solcher Schlauheit wie Narischkiu sich von einem 
A. so weit bethören lassen kann, daß er ihm seineu 
Leib anvertraut und sein Geld hingibt, ist mir vollends 
unbegreiflich. Wenn aber es wahr ist, daß Stoffregen 
den A, dazu selbst empfohlen, so macht dies seinem Ur-
theile wenig Ehre. — Dieser Kerl hatte auch von Dir 
erzählt, daß Dn im Career gewesen seyst und auf Krauspe's 
Frage, warum? —, hat er geantwortet, weil Du iu der 
letzten Zeit ungeheuer rcnonunirt hättest. Wie gefällt Dir 
das? — Mich ärgerte es so sehr, daß ich mir schon 
vornahm, dem A., wenn ich ihn sähe, zu sagen: er 
möchte doch ja der Letzte seyn, der vom Rcnouimireu 
andrer spräche. Aber Krauspe wollte das nicht haben 
und es wäre auch in der That sehr wenig dadurch ge
wonnen gewesen. — Mich fragte er bei Krauspe: sag' 
mal Weltzien, wie viel bekommst Du von der Krone? —; — 
ferner fragte er mich, was ich im vorigen Semester gemacht 
hätte und als es mir zu weitläustig war, daraus zu ant
worten uud ich daher schwieg, sagte er mir im Tone 
eines gnädigen Mentors: „treib hier doch Chirurgie und 
Ophthalmologie, Du hast ja hier die beste Gelegenheit 
dazu." — Verlohnt es sich wohl, einen solchen Narren 
zur Rede zu stellen? — 

Gestern habe ich ein neues sehr hübsches Logis in 
derselben Straße bezogen, welches sehr geräumig ist uud 
daher auch allenfalls Dich anf der Durchreise nach Deiuem 
Paris beherbergen könnte. Wenn Du nun noch an mich 
schreiben willst, so schreibe auf's Convert: in der Fried
richsstraße Nr. 148 zwei Treppen hoch. 

Heute früh erhielt ich von dem Buchhändler Boicke, 
der mit Pros. Erdmann correspondirt, einen sehr alten 
Brief von Erdmann vom 5. Juli (a. St.). Zur Steuer 
der Wahrheit und damit es Erdmann *) nicht einfalle, 
die Sache anders zu erzählen, als sie ist, will ich Dir 
melden, daß ich am 1. Junins (a. St.) durch Tottien 
an Erdmann geschrieben halte u. zwar zur Antwort aus 
eiueu Brief von ihm, womit er mir zugleich Briefe an 
Kreysig, Seiler, Frank, Beer etc. schickte. Mich hiefür 
schuldigerweise zu bedanken und auf einige Anfragen seiner 
Bekannten in Dresden wegen zu antworten, schrieb ich 
ihm also und benutzte zugleich die Gelegenheit ein paar 
Worte meiner Sache wegen fallen zu laßen und ihn zu 
bitten, mich darüber nicht in Ungewißheit zu laßen, son
dern sobald etwas beschlossen wäre, es mir zu melden, 
damit ich darnach meine Maaßregeln zn nehmen weiß. 
Ich hielt für nölhig Dir dies zu erzählen, damit Erdmann 
Dich u. a. uicht etwa glauben macht, ich Hütte ihn um 
feine Fürsprache angefleht, was, wie ich weiß, auf 
Dich eiuen unangenehmen Eindrnck gemacht hätte. — 
Nun antwortet mir Erdmann „meine Sache sey leider 
noch nicht weiter gediehen, als bei meiner Abreise; die 
Vorschläge hätten noch nicht nnterlegt werden können uud 
überdem hätte der Curator geäußert, es würde schwerlich 
aus dem ganzen Plan mit den Privatdocenten etwas 
werden, da die Forderungen sich zu hoch beliefen." — 
Ein schönes Ende vom Lud! Ich habe nnn alle Hoff
nung hierin ausgegeben und will nicht mehr daran denken. 
Bei mir heißt es nun so ziemlich: „ich habe meine Hoff
nung anf nichts gestellt", — Gott gebe, daß auch der 

*) Prof. der Therapie und Klinik in Dorpat. ^ 
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 6. December IS73. 

Reim ,drum bin ich stets lustig in der Welt" — bei 
mir eintreffen möge. 

Berlin den L4./12. Novbr. a. St. 1820. 

Daß Deine pecuniären Umstände Deine Promolion 
noch verzögern und die Aussicht zum Hmausreisen schwächen, 
hat mich nicht wenig betrübt. Könnt'ich Dir doch helfen! 
Aber leider sind meine eignen Aussichten jetzt gleich trostlos: 
mein Vater ist über meine Reise — die ihm doch keinen 
Copeken gekostet, ungehalten und verlangt daß ich im 
April 1821 nach Petersburg zurückkomme. Wahrscheinlich 
wird er mir so weuig Geld schicken, daß ich nicht einmal 
die Reise zu Lande werde macheu können, sondern mich 
werde einschiffen müßen, wo also auch der einzige Trost 
mir wegfällt, Dich uoch einmal in Dorpat zu umarmen. 
Kann ich es aber irgend einrichlen, so könnte es leicht gesche
hen, daß lch uoch zu Deiner Promotion käme, — die Du 
ja dann wohl um 14 Tage aufschieben könntest — Was 
würde das für eine Freude für mich seyn! — Von einer 
Anstellung bei der Dörptschen Univers. will mein Vater 
gar nichts mehr hören und schreibt mir, er werde von 
seinem Plan — meine Rühkehr betreffend — nicht ab-
gehu. — Für Deine Bemühnngen iu meiner Angelegen
heit sage ich Dir herzlichen Dank. Gott gebe, daß ich Dir 
einst lohnen könnte, wozu aber freilich keine Aussicht, so 
wie überh. zum Forlkommen ist. Was kann selbst der 
alte Styz' mir für Winke mittheilen, die auf meme Lage 
paßten? er wird mir vielleicht rathen, nach Dorpat zu 
kommen und dort Ai-utüs ein Jahr zu lesen, um dann 
bei eintretender Vaeanz eine Stelle zu erlangen. — Ja 
wenn ich nur ein Jahr zu lebeu hätte, dann wäre ich 
überh. geborgen. Golt vergelte ihm indeßen seinen guteu 
Willen! — Dazu kommt meine jetzige — nicht gehen. 
chelte, sondern wahrhast gefühlte Umüchtigkeit zu einem 
solchen Lehrposten. Denn in dein Jahre seit ich exanu-
nirt bin, habe ich mehr verlernt, als zugelernt und was 
das schlimmste ist, mein damaliger Eifer, die Liebe znr 
Sache ist eben so dahin, wie der glückliche Dünkel, den 
ich damals besaß und der in der That die oonclitio 
sine qua rwQ zum Glück in uusrer Welt ist. Nur die 
gewisse Aussicht zur Erlangung einer academischen Lehr
stelle könnte meinen Eifer von nenem beleben und dann 
wären 2 Jahre der kürzeste Termin, den ich zur Vorbereitnng 
nölhig hätte. Zum crsteu ist aber keine Hoffnung und 
zum zweiten kein Geld! — Wie könnte ich aber jetzt — 
gesetzt es würde mir im April bei meiner Rückkehr in 
Dorpat eine Doeentenstelle angeboten, — diese ohne die 
größte Unverschämtheit annehmen? Wenn ich nur an das 
einzige ungeheure Fach der vergl. Anatomie denke, von 
dem ich so gilt wie gar nichts weiß und welches doch einem 
Lehrer der theoretischen Medicin eine Hauptbasis ist, so 
muß ich mich ja schämen, daß ich noch den Muth habe, 
darin lehren zu wollen. Was für Blößeu würde ich in sooielen 
anderen Fächern geben: in der Botanik, Naturgeschichte, 
Mineralogie, wovon ich garnichts weiß, in der Chemie 
und Pharmacie, wo ich so wenig weiß, daß es uicht der 
Rede Werth ist und endlich in allen medicimschen Fächern, 
wo ich von meinem Bischen Wissen so viel vergeben und 
so wenig neues gelernt habe. Endlich müßte ich doch 
auch das fast gänzlich vergessne Griechisch wieder ansnschen 
uud auf ueue Sprachen Mich legen, wenn ich einer Lehr
stelle würdig seyn wollte. Wetch' ungeheures Feld zn 
bestellen! und wo die Mittel dazn? — Zum praktischen 
Arzt aber fehlt es eben so sehr an Lnst, als an Geschick« 
lichkeit uud dauu sind die Ailspicien, unter denen ich es 
in Petersburg werden könnte, so traurig uud abschreckend, 
daß ich mich mit Grauen von diesem Aspekte wegwende. 
Aber die Zeit rückt unerbittlich heran und wird bald 
zeigen, was sie in ihrem Schooße verbirgt; — ich will 
Mich fügen und es ruhig erwarten. Indessen habe ich 
doch einen Versuch gewagt, meinem und Deinem Glücke 
aufzuhelfen: ich habe von neuem — eingedenk unsrer 
Abmachung — ein Lotteneloos genommen, — so schwer 
mir auch dessen Bezahlnng wurde — und erwarte nnn 
das Resultat der morgen vollendeten Ziehung. Ich bitte 
Gott, daß er Nicht meinetwegen, sondern Deinetwegen 
geschehen laße, was ich hoffe. Wenn ich mich dann in 
Träume der Zukunft verliefe nnd mir vorspiegele, wie 
Du mich dann in Berlin abholen und wle wir dann 
vereint vielleicht eine Reise machen könnten — nach Wien, 
der Schweiz, Italien und Frankreich, — so zittre ich vor 
dem Gedanken eines Glückes, das mein Herz und meine 
Phantasie mir als das höchste und seligste vormalen und 
das ich kaum fassen, kaum ertragen könnte. Aber ich 
fühle nur zu tief, wie wenig ich ein solches Uebermaass 
von Glück verdiene nnd wie nnwerlh ich bin, ein Glück 
mit Dir zn theilen. — Es wird also nichl geschehen, denn 
das Leben ist kein Roman, sondern em katles, trauiiges, 
todtes Uhrwerk! — dennoch erhält sich bel nur eine 
schwankende Hoffnung, es könnte noch immer etwas uner-
warteles, ein OtZtis ex maoliiQU meine und Deine Lage 
plötzllch verbessern und uns zn srohem Zusammenleben 
zusammenführen, ein leeres Phantom, eben so nichtig in 
seinem Ursprnnge, als schrecklich durch die lLnttäuschung. 

Du hast mir viel zu wenig von Deinem Examen 
geschrieben nnd ich bitte Dich daher, eö noch nachzuholen, 
da jeder Umstand desselben mich iuteresjirt. Wenn Du 
in Deiner so wichtigen Sache so knrz bist, wie lächerlich 
muß Dir uieiu Detail bei meiner Reise vorkommen! 
Anch hast Du gar nicht erwähnt, ob Dn meinen Brief 
vom 1—5. JnliuS durch Mühlen und den vom 12—18. 
Julius nebst der Dilsertation über Trichiasis etc. dnrch 
Hartmann erhalten habest. Also müßen sie wohl verloren 
seyn? — Diesen Brief wird Dir Prevot aus Riga « 
schicken und hoffentlich gnt bestellen. 

Orua von W. Gläser. 
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